


Projektdarstellung:

Nachbarschaftsaktivierende

Aktionen im Quartier - Winterfest

Am 20. Dezember 2013 fand in der Fußgän-

gerzone  am  Mehringplatz  das  Winterfest

statt!  Ziel  war  es,  die  BewohnerInnen

zusammenzubringen,  gemeinsam zu  feiern

und Informationen über die Quartiersarbeit

und die Akteure im Kiez zu geben.

Los ging es mit den Kinder der Kita Betle-

hem,  die  gemeinsam  sangen  und  stolz

waren, auf der Bühne auftreten zu können.

Nach den offiziellen Begrüßungsworten von

Herrn Hirsch  (Senatsverwaltung  für  Stadt-

entwicklung  und  Umwelt),  Herrn Panhoff,

(Bezirksstadtrat  Friedrichshain-Kreuzberg)

und  Frau  Kirsch  (GEWOBAG)  präsentierte

sich auf der Bühne eine Mischung aus Mit-

mach-Aktionen  und  Musikprogramm.  Ein

Highlight war der Auftritt von P.R. Kantate,

der  für  Stimmung sorgte.  Weihnachtliches

Flair brachte das Bläsertrio der Komischen

Oper Berlin und emotional  wurde es  beim

Auftritt von Big E aus der KMA, die mit

ihren Rapsongs ordentlich einheizten. 

Die Wille gGmbH und Pfefferwerk e.V.

gaben Einblicke in ihre Arbeit. 

Beide Träger bieten im Intihaus kosten-

freie Projekte für Schul- bzw. Vorschul-

kinder,  um  sie  für  die  schulischen

Herausforderungen fit zu machen und luden

ein, die regelmäßigen Angeboten zu nutzen. 

Für  Freude  sorgte,  wie  schon  im  letzten

Jahr,  das Glücksrad,  an dem  sich die Mit-

spielerInnen  mit  den  Themen  Inspiration,

Wertschätzung  und  Offenheit  im  Zusam-

menleben am Mehringplatz auseinanderset-

zen  und  erzählen  konnten,  was  sie  damit

verbinden. 

Fotos: QM am Mehringplatz

Neben  der Bühne  gab  es verschiedene

Kreativ-Stände, an denen die Kleineren z.B.

im  GEWOBAG-Zelt  Lebkuchenhäuser  bunt

gestalten  konnten.  Verschiedene  Vereine

und Träger aus dem  Kiez bereicherten das

Fest  mit  Kulinarischem  und  nutzten  die

Gelegenheit, um mit den BewohnerInnen ins

Gespräch zu kommen.

Das  Winterfest  wurde im  Rahmen  des

Programms  �Soziale  Stadt�  mit  För-

dermitteln  in  Höhe  von 5.000� finanziert,

die  GEWOBAG  unterstützte die

Veranstaltung zusätzlich mit einer Spende.

Die Globale e.V. setzte das Fest für Sie um. 

Ein Logo für den Mehringplatz � Wozu eigentlich?

Nach der offiziellen Präsentation des Logos für den Mehringplatz auf dem Winterfest 2013 stellen Sie sich diese Frage vielleicht: Brauchen

wir wirklich eine Wortbildmarke (Logo) für unseren Mehringplatz? Die Antwort ist eindeutig: Ja! Denn ein Logo stiftet Identität und hilft dabei,

der Welt zu zeigen, warum wir auf den Mehringplatz stolz sein können. Und Gründe dazu gibt es viele, denn der Mehringplatz ist...

Der Mehringplatz liegt mitten in Berlin - am

Fuße  der  Friedrichstraße  zwischen

Landwehrkanal,  Jüdischem  Museum  und

Checkpoint  Charlie.  Ein  genialer  Standort

für Gastronomie, Galerien und Büros, denn

täglich  durchstreifen  viele  BesucherInnen

den Kiez auf dem Weg zu den touristischen

Highlights  von  Berlin.  Außerdem  liegt  der

Mehringplatz  mitten  in  Kreuzberg,  die

BewohnerInnen kommen  aus  allen

möglichen  Ländern,  sprechen  viele

Sprachen. Hier gibt  es Vielfalt statt Einfalt

und man arbeitet am Puls der Zeit mitten im

quirligen Berlin  �  wo sonst kann es  mehr

Inspiration geben?

Der  Mehringplatz  mit  seiner

historischen  Bebauung  nach  Hans

Scharoun  und  Werner  Düttmann  ist

einzigartig  in Berlin.  Wo sonst  gibt  es

ringförmig angeordnete Wohnungen, die

lichtdurchflutet  sind?  Am  Mehringplatz

kann  man  mitten  in  Berlin  günstig

wohnen und hat einen Blick aus der 13.

Etage  der  Lindenstraße  über  Berlin!

Sicher  gibt  es  noch viel  zu  tun.  Aber

helfen Sie durch Ihre Umsicht mit, den

Platz  zu  einem  der  schönsten  Plätze

Berlins  zu  machen.  Halten  Sie  ihn

sauber  und  achten  Sie  darauf,  dass

auch andere ihn sauber halten. 

Am Mehringplatz ist einiges los und man ist

mittendrin im Geschehen � ob Kunst in der

Berlinischen Galerie,  interkulturelle Bildung

im Jüdischem  Museum, Kultur  im  Theater

Hebbel  am  Ufer,  eine  Lesung  in  der

Amerika-Gedenk-Bibliothek, ein Espresso im

�Cafe ohne Namen�, Ausspannen am Kanal,

ein  günstiger  und leckerer  Mittagstisch in

der  Kiezkantine,  ein  Plausch   zu  den

neuesten  Geschehnissen  mit  den

NachbarInnen in der monatlichen Kiezrunde

oder  ehrenamtliches  Engagement  im

Mieterbeirat � am und um den Mehringplatz

gibt  es  viel  zu  tun!  Machen Sie  mit  und

gestalten Sie Ihren Platz!

Infos und Termine
 � Sanierungsgebiet Südliche Friedrichstadt: Seit dem 11. Juni 2012 besteht der Sanierungsbeirat, der sich aus VertreterInnen der Wohnungs-

mieterInnen und Interessensgruppen zusammensetzt. Die Sitzungen des Beirates finden öffentlich statt.  Der nächste Termin befand sich zum

Zeitpunkt des Drucks noch in Abstimmung. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.sanierung-suedliche-friedrichstadt.de. 

 Kiezrundentermin� : 5. März 2014, um 17:30 Uhr im Vor-Ort-Büro des QM, Friedrichstraße 1


	Infoblatt_Seite1.pdf
	Infoblatt_Seite2.pdf

