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Dr. Dolly Conto Obregon 

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister von Neukölln Herr. 
Hikel, 

Sehr geehrter Herr Dr. Schneider, Senatsverwaltung für 
Integration und Migration, 

Sehr geehrte Exzellenzen und Mitarbeiter aus den 
Lateinamerikanischen Botschaften, 

Liebe Freunde und Freundinnen

Ich umarme buchstäblich und in Gedanken Alle, die uns in den 
vergangenen 20 Jahren zur Seite gestanden haben, uns ausgehalten
haben und uns wohlwollend begleitet haben, mit uns gestritten und
gelacht haben.

Keine Angst, ich möchte jetzt nicht unsere Arbeit der letzten 20 
Jahre Revue passieren lassen – es gibt ja noch ein paar andere 
Beiträge. 

Aber gestattet mir einen kleinen Abriss zur Historie.

1999 haben sich mehrere Gruppen und Einzelpersonen in 
Charlottenburg zusammengefunden um den Verein Haus der 
Kulturen Lateinamerikas zu gründen...Da brauchte es eine Satzung
und eine Anzahl von aktiven Mitgliedern, und diverses, was das 
Vereinsregister vorsieht....Keine so einfache Aufgabe, Menschen 
zu motivieren, einem Verein anzugehören, dort ehrenamtliche 
Arbeit zu leisten und auch noch einen jährlichen Beitrag zu 
bezahlen...Aber anfangs war der Optimismus groß, die Bedenken 
klein und es kamen tatsächlich einige Organisationen, Gruppen 
und Einzelpersonen zusammen.

Es wurde ein Vorstand gewählt - mit einem Präsidenten, Armin 
Schönberger Rosero, ein ecuadorianischer Rechtsanwalt und 
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Musiker, der bis 2003 den Verein zusammen mit Arturo Pantaleon 
(Mexiko) führte. Mit der Zeit kündigten einige Gruppen und 
Einzelmitglieder ihre Mitgliedschaft, Partner trennten sich, 
bildeten andere Organisationen, einige zogen aus Berlin weg, 
andere gingen nach Lateinamerika zurück. 

Nach ein paar Jahren Vereins-Abenteuer, Expo 2000, Festivals, 
Berliner Salon, Streit und am Ende ohne Geld & Domizil stand 
der Verein vor neuen Herausforderungen und suchte 2004 
Kooperationspartner. 

Es fand sich der Verein Downtown Connection e.V., Träger des 
Internationalen Straßenkinder Archivs, an der Rosenthaler Str.. 
Sofort stellte Downtown Connection e.V. einen Schreibtischplatz, 
Telefon und Fax zur Verfügung. Es kamen sogar tolle 
PraktikantInnen vorbei und übernahmen Büroarbeit, schrieben 
Briefe, suchten Unterstützung bei Prominenten und Sponsoren, 
weil sie an die Idee, ein Lateinamerika Haus in Berlin 
einzurichten, gut fanden.

Aber dann gingen die wenigen, die an dieser Idee festhielten 
eigene Wege und es blieben nur noch Zwei. Diese Zwei suchten 
neue Mitglieder, Freunde, Familienmitglieder und bald stand der 
Verein 2005 wieder stark auf den Beinen, voller Illusion, voller 
Träume, vieles war schon erreicht. Also noch ein Schritt nach 
vorne. Konzepte wurden geschrieben, LSK (Lokales Soziales 
Kapital)-Mittel wurden beantragt, Flyer wurden gedruckt, 
Informationsabende in der Europa Schulen Joan Miro GS 
durchgeführt. Die BezirksbürgermeisterInnen in Charlottenburg, 
und Steglitz-Zehlendorf wurden überzeugt. 

Netzwerke standen, die Tage waren voll mit Sitzungen...

Konzepte wurden weiter geschrieben. Es wurden verschiedenen 
Ministerien vorgestellt und ein kleines Licht ging an, das Konzept 
wurde 2005 an Missio International vorgestellt, da erinnere ich 
mich dass Johannes Holz sehr interessiert schaute und sagte, das 
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ist ein Integrationskonzept, es soll Herrn Piening vorgestellt 
werden, er bot sich sogar an, mit uns zum Senat zu gehen, um das 
Projekt vorzustellen....Bald hatten wir Ansprechpartner im Senat 
für Integration und Migration gefunden, Frau Busack und Herr 
Reisky,...Oh, waren wir ambitioniert, wollten wir doch ein starker 
Lateinamerika-Dachverband werden, alle Organisationen und 
Gruppen vereinen. Wir hätten es besser wissen müssen. Vor fast 
genau 200 Jahren hat Simon Bolivar mit großer Hingabe versucht,
5 lateinamerikanische Länder zu vereinen. Trotz seiner Beliebtheit
hat die Vereinigung nur 12 Jahre gehalten. Da sind wir zwar schon
besser. Aber mit den emotionalen und sturen Latinas und Latinos 
ist das nicht immer einfach. Jede hat ihren eigenen Kopf – 
eigentlich ja auch was tolles.

Vieles haben wir also erreicht – vieles war eine Nummer zu 
groß....Bald – also 2005 - fanden wir ein Gemeindehaus mit 
großem Saal in der Bandelstr. - perfekt für unsere Zwecke. Wir 
bekamen sogar Projektmittel und waren froh, endlich ein Zuhause 
gefunden zu haben. Diese Freude dauerte aber nur 2 Jahre, die 
Kirche brauchte Geld, also wurde das Gemeindehaus verkauft, wir
mussten neue Räume suchen....

Wir fanden günstig Gewerbe-Räume in der Pfalzburgerstr. - in 
ehemaligen Räumen der Post. Dort konnten wir 10 Jahre lang ein 
umfangreiches Programm für unsere Zielgruppe anbieten... Den 
Charme des alten Postverwaltungsgebäudes sind wir allerdings nie
ganz los geworden.

2012 initiierten wir mit Mitteln der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie und Betriebe - Landesstelle für 
Entwicklungszusammenarbeit (LEZ), die von der Stiftung Nord-
Südbrücken verwaltet wird, Engagement Global, die Mittel aus 
dem BMZ für das FEB Programm, sowie des evangelischen 
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Kirchlichen Entwicklungsdienstes und Katholischer Fond das 
Projekt Globales Lernen in Kindergärten und Schulen. 
Lateinamerikanische PädagogInnen präsentierten - nach dem 
Prinzip der direkten Begegnung - den Kindern und deren 
Bezugspersonen, die lateinamerikanische Kulturen. Die Kinder 
lernen Begrüßungsformeln zu sagen, Lieder zu singen, arepas und 
empanadas selbst zu backen. Aber vor allem, bekamen sie mit, 
dass woanders auch Kinder leben mit ähnlichen Problemen wie 
die ihrigen. Sie erkannten Gemeinsamkeiten und Unterschiede, sie
lernten Verantwortung in Bezug zu ihrer Umwelt zu übernehmen. 
Es ist nach wie vor ein sehr beliebtes Projekt unter den 
Kindereinrichtungen in Berlin.

In der Pfalzburgerstr. etablierte sich auch der „berühmte“ 'Patio 
Latino' - bezeichnenderweise im Hof des Postgebäudes - . Es war 
eine der beliebtesten Veranstaltungen seiner Zeit vor Ort. 
Irgendwann war die Zeit der günstigen Miete vorbei, und eine 
Erhöhung um fast 100 % wollten wir nicht mitmachen.

Seit dem 01.06.2017 sind wir nun in Neukölln – in einer neuen 
Welt. Am Sudhaus 2 starten wir eine neue Ära. Als Mitglied des 
Vereins Berlin Global Village wollen wir der Idee vom „globalen 
Dorf“ (dem geplanten Eine-Welt-Zentrum) die 
lateinamerikanische Note verleihen. Leider wurde das 
Nachbarhaus in dem wir zuerst untergekommen waren, abgerissen
- Ihr seht noch den kleiner werdenden Schutthügel -. 
Aber wir hoffen auf einen interessanten Neubau mit den 
Möglichkeiten neuer Netzwerke : hier, im Bezirk und darüber 
hinaus.

Die ersten Schritte sind schon getan. Wir haben im letzten Jahr 
eine Studie in Angriff genommen, die vielfältigen und 
interessanten Schicksale der in Berlin lebenden 
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LateinamerikanerInnen hier zu sammeln. Das Projekt 
„Lebenswege/Caminos de vida“ wollen wir im Rahmen von 
'Offenes Neukölln' im Mai erneut vorstellen

Der Integrationsbeauftragte von Neukölln Herr Jens Rockstedt hat 
uns auch schon besucht und uns verschiedene seiner Kontakte 
eröffnet.

Und jetzt wollen wir all die kleinen und große Schritte gemeinsam
feiern.... Es gibt eine Kunstausstellung lateinamerikanischer  
Künstler im Foyer, Fotos der Teilnehmer an unserer Studie 
„Caminos de Vida“ im Nebenraum und hier noch ein paar 
Vorträge und Vorstellungen von befreundeten Künstlern. Morgen 
gibt es dann ein Kinderprogramm und einen richtigen 
Latinotanzabend mit Live-Musik und DJ´s.

Ich wünsche uns allen einen netten Abend...
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