
 
 

 
 
 
 

Einladung zum  
OFFENEN DIALOG  

am 13.03.2019 
 
 
Wir möchten den bevorstehenden Frühlingsanfang nutzen, um die Tür zu öffnen und 
mit allen den Dialog zu suchen, denen die Geschichte des ehemaligen Kinderheimes 
in der Königsheide und die Zusammenkunft der ehemaligen Heimbewohner und Mit-
arbeiter des einstigen Heims am Herzen liegt. 
 

Mittwoch, den 13.03.2019 um 18:00 Uhr 
im IBZ Königsheide, Südostallee 146, 12487 Berlin 

 
Viel Unmut ist in den letzten Jahren entstanden, Zwistigkeiten, die zu Streit oder 
Sprachlosigkeit untereinander führten. Das wollen wir ändern. 
Wir möchten ins IBZ Königheide einladen zu einem offenen Gesprächskreis, um sich 
auszusprechen. Wir möchten Raum geben für ein Aufeinander zu gehen, was häufig 
in den letzten Jahren nicht mehr möglich war. Lasst uns alte Streitigkeiten und Aus-
einandersetzungen hinter uns lassen und mit einem konstruktiven Austausch begin-
nen. Dabei sollen alte Befindlichkeiten durchaus benannt werden, Fragen erlaubt 
sein, was nicht so gelungen lief und wo Verletzungen, Enttäuschungen und Missver-
ständnisse aufgetreten sind. 
 
Letztlich wollen wir ja alle das Gleiche, nämlich die Erinnerung an das Kinderheim in 
der Königsheide bewahren helfen. Über das "Wie" aber sind wir uns offenbar nicht 
immer einig gewesen. Hier können wir ansetzen und uns gegenseitig unterstützen 
bei der Suche nach Wegen, wie wir es miteinander besser machen können, was zu 
vermeiden ist, was weiter verfolgt werden kann. 
Alle geben sich Mühe, vieles wird nicht gesehen, nicht Gesagtes führt zu Verletzun-
gen, Dinge werden falsch verstanden, Animositäten aufgebaut und so weiter, all die-
se Hindernisse für ein friedvolles Miteinander möchten wir angehen und versuchen, 
sie zu gemeinsam zu lösen. Um dann weiter unseren Weg zu gehen, den histori-
schen Ort mit Leben zu füllen, einen Raum für Begegnung zu schaffen und die Auf-
arbeitung der Geschichte voranzutreiben. 
 
Deshalb laden wir alle ein. Vor allem alle, die vielleicht auch nicht mit uns und unse-
rem Vorgehen einig waren in der vergangenen Zeit. Auch alle jene wollen wir einla-
den, zu kommen, die noch gar nicht recht wissen, was sich eigentlich alles vor Ort tut 
und in Zukunft tun soll. Und natürlich freuen wir uns über alle, die uns kennenlernen 
wollen, eventuell auch mitmachen wollen oder öfter bei den verschiedenen Veran-
staltungen dabei sein möchten. Und natürlich alle, die schon längst dabei sind oder 
schon öfter gekommen sind. 
 



Kurzum alle, die mit der Königsheide in irgendeiner Form befasst sind, laden wir 
hiermit herzlich zum OFFENEN DIALOG ein. 
 
Es ist beabsichtigt, dass die Veranstaltung durch zwei Mediatoren des Mediations-
Zentrums Berlin e.V. begleitet wird.  
 
Rückfragen richten Sie bitte an uns über folgende Wege: 
 
Telefon:   030/67951155 
Fax:    030/67951959 
Handy:  0178/6652972 
Email:   kontakt@ibz-koenigsheide.de 


