
Sisters Network  
Mit Angela Merkel* nach Berlin 

Berlin 11. bis 14. März 2019  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Tag 1: 

Montag, den 11. Februar 2019 um 7:45 Uhr in Hamburg. 
Am Zentralen Omnibus Bahnhof pfeift der Wind um die Ecken, es ist kalt und grau. 
Endlich geht es los, die Sisters Network Gruppe 2018 geht auf ihre gemeinsame 
zweite Reise. Langsam trudeln nach und nach alle ein. Manche mit großen 
Rollkoffern, andere mit nur einem kleinen Rucksack. Zusammen mit Zeynab, die 
schon zu einem Termin in der afghanischen Botschaft in Berlin vorgefahren ist, 
sind wir mit 14 Mädchen und Frauen auf dem Weg nach Berlin. Die Altersspanne 
reicht von 13 bis 54 Jahren. Wir alle sind voller Vorfreude auf die gemeinsame 
Zeit, die vor uns liegt.  

Die Zeit im Bus wird schon mit vielen Gesprächen und Spielen gefüllt. 
Einige schlafen schon etwas vor, - eine gute Idee! 
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Als wir am Mittag in Berlin ankommen, geht es gleich mit der  
U-Bahn in Richtung Kreuzberg zum Grand Hostel Classic am Tempelhofer Ufer. 
Super Hostel, nette Leute und schöne Zimmer. 

Und gleich geht es weiter Richtung Brandenburger Tor. Dazu fahren wir erst 
einmal zum Bahnhof Friedrichstrasse. Auf unserem Weg kommen wir am 
Europahaus vorbei. Da es ziemlich regnet, besuchen wir die dortige Ausstellung 
für eine Aufwärmpause. Das nutzt einer der Führer dort und gibt uns einen kleinen 
Überblick zur Geschichte der Entstehung Europas. 

Was uns hier ganz besonders interessiert, ist der Automat, mit dem wir ein 
Gruppenfoto aufnahmen. 
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Das Brandenburger Tor ist unsere nächste Station. Wie gut, dass wir schon 
die Fotokabine im Europahaus genutzt haben. Bei kaltem Wind und Regen und 
Regen mögen wir aber nicht so lange bleiben. 

Nur wenige Schritte weiter gelangen wir zum Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas. Graue Steinquader in verschiedenen Höhen, aufgestellt in 
geraden Reihen, stehen für 6 Millionen ermordete Juden, die im 
Nationalsozialismus getötet wurden.   
Es ist ein erster Einstieg in Gespräche in die deutsche Geschichte. 
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Eine Fahrt mit der U Bahn bringt uns zu einem zweiten, besonders zu Berlin 
gehörendem Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte. An der Bernauer 
Strasse versuchen wir gemeinsam zu verstehen, wie es hier aussah, als Berlin in 
Ost und West geteilt war. Das ist heute, 30 Jahr später kaum noch vorstellbar. Wie 
das unterschiedliche Leben in den beiden Deutschlands die Menschen und ihr 
Denken geprägt hat, ist dennoch bis in die Gegenwart ein Thema für die 
Menschen.  

Über den Alexanderplatz, wo alle Zeit bekommen, sich etwas in der 
dortigen Umgebung umzuschauen, fahren wir nach Kreuzberg in ein Restaurant 
mit dem Namen Nachtigall. Endlich gibt es etwas zu essen für alle. Die 
libanesische Küche bereitet für alle ein passendes Gericht. Vielen Dank Nell, deine 
Empfehlung hat gut gepasst! 

Im Hostel wird am Abend bis in die Nacht Musik gehört, getanzt und 
diskutiert. Das haben auch die Nachbarn mitbekommen… 
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Tag 2 

Am nächsten Vormittag starten wir nach einem sehr leckeren Frühstück ins 
Theater. Das Grips Theater am Hansa Platz spielt das Stück: „Cheer out loud“. 
Leonie erzählt uns kurz vor Beginn etwas über das Stück und die Inszenierung.  

Eine Schauspielerin ist eine junge Frau mit Down-Syndrom. Es geht um 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung und wie das Umfeld 
dieses unterstützen kann. Zusammen mit viel Tanz, Musikern, die live gespielt 
haben und tollen Schauspielern sind es mitreissende 90 Minuten. Somayeh, zum 
ersten Mal in ihrem Leben in einem Theater, ist danach sehr begeistert. 
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Mit 15 Hyazinthen, die gleich zum Einsatz kommen sollen, geht es dann 
anschliessend weiter nach Kreuzberg. Dort besuchen wir die Malerin Detel Aurand 
in ihrem Atelier. Sie begrüßt jede einzelne von uns und freut sich sehr über die 
Blumen, die ihr von den Sisters überreicht werden. Auf den unterschiedlichsten 
Stühlen, Hockern und Sofas sitzen wir dann in einer großen Runde und lassen den 
hellen Raum auf uns wirken.  

Daran schließt sich ein Gespräch an, in dem wir mehr darüber erfahren, wie 
Detels Weg verlaufen ist und was ihr an ihrem Beruf wichtig ist. Maryam kann das 
Zusammenwirken von Natur und Kunst gut nachvollziehen. Später zeigt Detel uns 
alte Kunstbücher, deren Bilder sie übermalt hat. Für uns könnte das eine Idee sein, 
die wir als Inspiration nutzen. 

Das Interview, was wir aufgenommen haben, ist wieder eine Chance für die 
unterschiedlichsten Fragen. Gegen 15:00 Uhr verabschieden wir uns von dieser 
beeindruckenden Frau. 
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Durch den Park am Gleisdreieck geht es flotten 
Schrittes in kleineren Gruppen zu unserem 
nächsten Ziel.  

Besonders viel Spaß hat da die Gruppe um Anne, 
die gemeinsam versuchen, ein Lied aus 
Phantasiewörtern von ihr zu lernen. Ehrensache, 
dass es Sherivan ist, die so lange weiter macht, bis 
sie es endlich kann. 

Am anderen Ende des Parks stehen wir dann vor 
dem Science Center Spectrum, direkt neben dem Deutschen Technikmuseum. Die 
nächsten 2 Stunden schwärmen wir aus, um die unterschiedlichsten Experimente 
eigenhändig auszuprobieren, uns von einem Roboter durch die Ausstellung 
führen zu lassen und viele Fotos zu machen ;) Uns wundert nicht, dass es hier ganz 
besonders Fatemeh gefällt… 
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Zurück im Hostel treffen wir uns unten in der Bar, um Leonie zweifach zu 
sehen, einmal mitten unter uns und zum zweiten oben auf der Leinwand, wo sie in 
einer Folge von SOKO Köln eine junge Boxerin spielt, die im Verdacht steht, ihre 
Mutter ermordet zu haben. Am Ende steht fest: Sie war es nicht :)  

Lilith, die so gerne noch länger geblieben wäre, muss leider anschliessend 
zurück nach Hamburg fahren. Wie schade! 
Als wir später Pizzen für alle in das Hostel bestellen, macht der Lieferservice einen 
Fehler. Anne nutzt die Chance und am Ende bekommen wir zweimal Pizzen 
geliefert, müssen jedoch nur ein Mal zahlen. Bis das Essen kommt, spielen wir ein 
Klatschspielrund um den Tisch. Besonders Farah und Elena sind hier mit großer 
Konzentration dabei.  
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Tag 3 

Am Mittwochmorgen fahren wir wieder zum Alexanderplatz. 
Einen kurzen Fussweg davon entfernt steht das so genannte Rote 
Rathaus, der Berliner Regierungssitz. Obwohl es eigentlich an diesem 
Tag für eine Konferenz geschlossen ist, wird uns das Gebäude gezeigt. 
Auch hier erfahren wir mehr über die Situation Berlins, als die Mauer 
noch die Stadt teilte und wie es nach 1989 weiter ging.  

Was ist eine Reise nach Berlin ohne die Fahrt mit einem 
Doppeldeckerbus? Mit der Buslinie 100 geht es quer durch die Stadt, 
an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei, zum Zoo. Zu Beginn gibt es für 
Nesrin eine besondere Freude. Ihre Lieblingstiere, die Pandas, haben 
ihr Gehege gleich am Eingang. Ob Elefanten, Giraffen, Affen, Löwen, 
wir machen hier eine große Runde. Im Streichelzoo wäre Zeynab 
gerne noch länger geblieben, so viel Spaß macht es hier.  
Eine der Ziegen möchte unbedingt als Sister mitkommen :) 
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Direkt gegenüber des Zoos essen wir anschließend im Bikini 
Haus und ruhen uns dort etwas aus. Wer will, kann die Zeit nutzen, um 
sich in den Geschäften umzuschauen. Als wir gegen 18:00 Uhr wieder 
zurück im Hostel sind, können wir endlich unsere Schuhe ausziehen 
und uns aufwärmen. Das tut gut. Wir gehen später nach oben in das 
Zimmer im zweiten Stock und spielen Tabu. Es geht es sehr laut zu,  
als wir alle versuchen, die richtigen Begriffe zu raten. 

An unserem letzten Abend geht es später zum Karaoke-Singen 
runter in die Bar im Erdgeschoss. Und wer startet gleich mal mit einem 
RAP? Na, klar, das ist Anne! Doch auch Zeynab, Sherivan und Somayeh 
trauen sich ans Mikro. Als am Ende dann persische Lieder gespielt 
werden, singen alle mit! 

 In dieser Nacht wird etwas mehr geschlafen, 10 km Fußweg pro 
Tag machen doch müde. 
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Tag 4 

Am letzten Morgen bringt Stephanie alle dazu, früh aufzustehen 
und schnell zu frühstücken. Heute, an unserem letzten Tag in der 
Hauptstadt, haben wir noch zwei wichtige Termine vor uns. Mitten in 
das politische Zentrum Deutschlands führt unser Weg heute.  
Es geht zuerst zum deutschen Bundestag, wo ab 10:00 Uhr für uns 
reservierte Plätze auf der Besuchertribüne warten. Zunächst kommt 
der Sicherheitscheck, vor dem wir wegen fehlender Ausweispapiere 
etwas Sorgen haben, doch wunderbarerweise klappt alles perfekt. 
Drinnen wird es spannend, denn wir spüren, an welch wichtigem Platz 
wir uns befinden. Eine Frau erklärt uns, was wir während des Besuches 
der Besuchertribüne beachten müssen. Nicht Schlafen, kein 
Kaugummikauen und -besonders wichtig- nicht Beifall klatschen. 

Das Thema während unseres Besuches ist für Yalda, die als 
Auszubildende in einer Zahnarztpraxis arbeitet, besonders informativ. 
Es geht um neue Gesetze im Gesundheitsbereich, z. B. darüber, wie 
die Vergabe von Terminen in Arztpraxen verändert werden könnte. 
Wie die Politiker unten diskutieren und sich zum Teil sogar streiten, 
können wir hier hautnah erleben. 
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Es ist ein schon fast feierliches Gefühl, so nah an dem politischen 
Herzen Deutschlands zu sein. Nach fast 40 Minuten geht es für uns 
schon weiter, - noch näher an die zur Zeit wichtigste Politikerin 
Deutschlands heran. 

Nach vielem Hin und Her haben wir relativ kurzfristig das 
Angebot erhalten, eine Führung für Sisters Network durch das 
Bundeskanzleramt zu bekommen. Also raus aus dem Bundestag und 
einmal quer gegenüber zum Amtssitz von Angela Merkel. Auch hier 
passieren wir wieder intensive Sicherheitsvorkehrungen und sind sehr 
erleichtert, als alle reingelassen werden.  Wieder gibt es eine Frau, die 
uns in der nächsten Stunde durch einen Teil des Hauses führt, immer 
begleitet durch Sicherheitsbedienstete. Zur gleichen Zeit findet  unter 
dem Vorsitz von Angela Merkel in den obersten Etagen eine Konferenz 
zum Klimaschutz statt. Schade, dass wir ihr nicht persönlich begegnen.  

Dort, wo die Pressekonferenzen stattfinden, machen wir dann 
unser Foto mit der Bundeskanzlerin. Als wir unsere „Angie“ aus dem 
Rucksack nehmen, sind wir etwas unsicher, ob wir damit Ärger 
bekommen werden.  

www.sistersnetwork.de        SisNet Berlin 2019 Seite �14



Doch das Gegenteil ist der Fall. Es wird herzlich gelacht und das 
„offizielle“ Foto kann gemacht werden. Es ist schon ein besonderes 
Gefühl, an der Stelle zu stehen, wo sonst Staatschefs empfangen 
werden. Vielen Dank an den Besucherdienst für die Organisation! 

Als wir das Bundeskanzleramt verlassen, kommen wir an einer 
Demonstration von Greenpeace vorbei. Ein Auto, aus dem sehr viel 
Rauch quillt, steht direkt vor dem Eingang und soll die Teilnehmer der 
Konferenz mit der Bundeskanzlerin aufrütteln, mehr für eine saubere 
Umwelt zu tun. 

Was, ist es wirklich schon Donnerstag Mittag? Ja, leider! Ein 
letztes Mal fahren wir zum Hostel, um unser Gepäck abzuholen. Wie 
schon am Montag regnet es und der Wind ist kalt. Glücklicherweise 
müssen wir am ZOB in Berlin nicht lange warten. Der Flixbus nach 
Hamburg ist ein Doppeldecker, und im oberen Stock haben wir den 
ganzen hinteren Bereich für uns. Nach diesen vier intensiven Tagen 
sind wir alle ziemlich erschöpft. Während manche noch über die 
letzten Tage sprechen, schlafen andere aneinander gekuschelt ein.  
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Unsere zweite gemeinsame Reise ist ganz anders als die erste 
nach Ratzeburg. Zusammen haben wir uns mit der Geschichte Berlins 
und der Bedeutung der Demokratie für Deutschland beschäftigt, was 
keine einfachen Themen sind. Im letzten Jahr kannten wir uns kaum 
und waren mehr darauf konzentriert, einander kennen zu lernen. 
Unsere Fahrt nach Berlin hat gezeigt, dass wir uns gemeinsam auf 
solch ein Abenteuer in einer fremden Großstadt einlassen können. 

Das war eine intensive und schöne Erfahrung, Danke! 

 
Ein ganz besonderer Dank geht an die Kurt und Maria Dohle Stiftung, 
die die Reise möglich gemacht hat und an die Homann Stiftung, die 
seit dem Start von Sisters Network unsere Arbeit unterstützt. 
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* Wer sich fragt, 
warum auf einigen Fotos Angela 

Merkel zu sehen ist: Unser Traum wäre 
ein Treffen mit der Bundeskanzlerin gewesen. 

Für die Sisters ist sie ein wichtiges Vorbild. Um 
Fotos mit ihr zu machen, haben wir ein 
Porträt in Großaufnahme ausgedruckt 

und die ganze Zeit im Rucksack 
dabei gehabt :
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