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herzlich WilLKOMmen!
hier geht es zwar gerade
drunter und DRüber weGEN 

festvorbereitung...
aber ich zeig euch mal,

wie es hier so läuft!

vorsicht!

wir haben zum beispiel 'ne prima 
baugruPpe, die alLes mögliche weg-
schafFt und schon morgens früh 
mit konzentrierten 
arbeitsbesprechungen 
konstruktiv und
motiviert anFängt!



jaJA

kann ich
den schlüs-
sel einfach     
hinlegen?

bitTe sehr

kleinen moment

danke!

was?

unser hostel bietET schöne,
schlichte Unterkünfte in
freundlichem, ruhigem

 ambiente....

soRry!

in der 2 tropft
ein wasSERHAhn!

wohin mit 
der betT-
wäsche?

wo ist denN DER
frühstücksRAUM?



    die kinder der regenbogen-kita
 werden von drei erzieherinNEn betreut. 
hier werden situationsorienTIERte 
 ansätze der regGIO-pädagoGIK 
  angewandt...

jan-malte
solL heute

keinen 
mitTagsschlaf 

machen!

...und 
sofie
hat

ausschlag

... deREN ziel es ist, den Kindern
in ihrem eigenen Tempo den raum
zu geben, sich zu entwickeln...

mach kein
theater...

... und zieh
deine haus-
schuhe an !
ich muss zur
arbeit! 



unsere kantine! hier wird sehr viel 
wert gelegt auf regionale und 
biologische erzeugung bei täglich frischer  
                    zubereitung.

uäÄHh!
...schon wieder   

rote beETe!

unseRE seminargrupPE
ist fertig! wo KOMmt
denN das geschirr hin?

SCHNELl!

und ich
hab hier
200 pfund
zwiebeln!



puh, da war ja
eine hektiK....

also. dann haben 
wir noch das 
infobüro. dort 
bekommt mensch 
alle infos und
angebote zur 
regenbogenfabrik 
und zum kiez   
  ...

    ist da jetzt
   mal ruhe??
der kinderfilm
  fängt an!

ja-haa!



Hmm! (Schnupper) Die Kantine liefert Essen an Kitas 
in der Umgebung. Außerdem kommen Kinder- 
gruppen hierher und nutzen weitere  
Angebote.

Wo gehts hier zum 
Kinderatelier?

      Huch!? Ich  
    hab nur auf 
     "Enter“  
   Gedrückt!

Aah!

Bumm!

 Wie siehts 
denn hier schon    
 wieder aus?

Und weiter 
gehts...



  Besonders beliebt: Das Mittagessen in der 
Kantine. Gemütliche Atmosphäre, Pause vom 
Arbeitsstress, ausgewogene Ernährung...

Noch 50 Portio-
nen   mehr für 
  die Kitas!

WAS?!

Klar, Kein 
Problem!

     Uääh, 
schon wieder 
Rote Bete...!

Dann möchte ich noch unsere Fahrrad- 
werkstatt vorstellen, die Massen an  
    "Selbsthilfe-Schrauber_innen“ Nutzen!

Hilfe!!
Schon 
wieder!



Hey! Du hast noch gar nichts über 
  die unterschiedlichen Team- und Ag- 
   Treffen gesagt!

  Genau! Und dass  es   
 In der Fabrik Ein  
 Café gibt, hast du  
   auch vergessen!

Und zeig doch auch mal 
    die PC-Gruppe!
Und die Kulturgruppe!

Und nicht zu 
vergessen: Die 
Hofbegrünung!

?!



   Und dass es uns 
schon so lange gibt,    
 ist doch ein irrer  
    Erfolg!

Genau! ZUr Geschichte 
wurde noch gar nichts  
   gesagt!

  Ja! "Lieber 
Hammern und 
sicheln, als 
jammern und  
   picheln!

   "Lieber  
 instand- 
besetzen  
als kaputt-_
 besitzen!“

  Und die solidarische  
Ökonomie ist doch auch  
  total wichtig! Das ist 
   gelebte Utopie!

Das waren   
   noch 
 Zeiten...!

Seufz!

wisst ihr noch,  
die Renovierung?

  Mama! Ich    
 hab ein  
  Lied ge- 
     lernt!

Hallo 
Schatz!



Und -  noch auf ein 
Bier in die Kneipe?

Nee, wir  
haben doch  
   Plenum!

Äh... 
stimmt ja!

 Haste ans 
  Popcorn 
gedacht?

logo!

KINO Äh - ja.    Wie gesagt:  
 gelebte Utopie  
   im Alltag.

  Das richtige  
  Leben im Fal- 
schen ist eben    
  manchmal  
doch möglich.

         Schaut  
       doch in  
    30 Jahren  
   nochmal  
  vorbei. Oder  
   bleibt gleich  
    hier!

Ende?



Ka Schmitz und imke Schmidt zeichnen 
comics und leben in berlin.
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Du, die Regenbogenfabrik wird 30 ! 
Naja, wenn du bedenkst, wie alt manche 

Fabriken werden, ist das ja kein Alter. Ach, 
du meinst, das ist wie mit den Menschen- und 
den Hundejahren? Heisst das, die Fabrik ist 
in Wirklichkeit erst 8 Jahre alt? Oder ist 

sie jetzt 120 Jahre alt? Ich kann mir das nie 
merken, das ist wie mit der Sommer- und der 
Winterzeit, da weiss ich auch nie, ob man die 

Uhr jetzt vor- oder zurückstellen muss.  Die 
Uhr zurückstellen wollen wir auf gar keinen 

Fall. Aber einfach so vorstellen, ohne zu 
wissen, was dabei herauskommt, ist mir auch 

zu riskant. Dann sagen wir einfach: 
Die Regenbogenfabrik wird 30 !


