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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des 
QM-Gebietes, 
 
mit diesem Infoblatt möchten wir einen 
Rückblick auf einen außergewöhnlichen 
Abend geben. Zugleich laden wir Sie herz-
lich zum diesjährigen Sommerfest in der 
Fußgängerzone der Friedrichstraße ein – 
bevor diese dann für viele Wochen und 
Monate zur Baustelle wird. Auf der Rück-
seite stellen wir Ihnen mit „Draußen ak-
tiv!“ ein spannendes Mitmach-Projekt vor 
und haben unter der Rubrik „Informatio-
nen und Termine“ vor allem Angebote 
während der Ferien zusammengestellt. 
Am Samstag, 16. Juli 2016, findet unser 
traditionelles Sommerfest in der Fußgän-
gerzone der Friedrichstraße statt. Unter 
dem Motto „Vielfalt“ haben sich Akteure 
zusammengeschlossen und zeigen mit 
einem bunten Angebot, was der Kiez zu 
bieten hat und wie positiv diese Vielfalt 
sich in unserem Gebiet niederschlägt. 
Dabei geht es nicht nur um die Träger-
landschaft, sondern auch um die kulturel-
le Vielfalt der im Kiez lebenden Nachba-
rInnen. An der Langen Tafel in der Mitte 

der Fußgängerzone findet sich das Motto 
in kulinarischen Ausdrucksformen wieder, 
wenn die Bewohnerschaft hier Köstlich-
keiten aus aller Welt probieren kann.  
Ein buntes Rahmenprogramm trägt dazu 
bei, dass sich Groß und Klein bestens 
unterhalten fühlen: Zahlreiche Mitmach-
aktionen laden insbesondere die kleinen 
BewohnerInnen ein, den Nachmittag 
spannend zu gestalten. An den Ständen 
haben sich die teilnehmenden Akteure 
aber auch für die Erwachsenen etwas 
ausgedacht: Neben den beliebten Ge-
schichten am Glücksrad gibt es ein „Rät-
selpuzzle“, das gelöst werden will und für 
das attraktive Preise winken. Auf der 
Bühne wird u.a. der beliebte Clown Carlos 
die Menge begeistern. Neben altbekann-
ten Profis wie beispielsweise der Balkan 
Brass Band und den Künstlern aus der 
Komischen Oper Berlin werden hier auch 
Newcomer aus den Jugendbands der KMA 
auftreten. KünstlerInnen aus dem Projekt 
„Common Ground Mehringplatz“ geben 
eine Kostprobe zum Besten und ein Über-
raschungsgast ist dem Publikum sogar 
aus dem Fernsehen bekannt. Mehr soll an 

dieser Stelle aber nicht verraten werden, 
seien Sie einfach Teil eines nachbar-
schaftlichen Miteinanders und kommen 
Sie am 16. Juli 2016 in die Fußgängerzo-
ne. Zwischen 12:00 und 19:00 Uhr erwar-
ten wir Sie herzlich und freuen uns auf 
einen bunten Nachmittag. 
 

Herzlichst, Ihr Team des Quartiersmana-
gements! 
 

 
Plakat: Alice Bodnar 
 

Die Globale e.V. erhält für die Ausstattung 
der Stadtteilfeste (Sommer – und Winter-
fest) in diesem Jahr rund 10.000 Euro 
über das Programm Soziale Stadt. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IFTAR 2016 – Ein Rückblick 
Wer am 28. Juni 2016 der Einladung des 
Quartiersmanagements und der Bezirks-
stadträtin Jana Borkamp zum gemeinsa-
men Fastenbrechen folgte und den inter-
kulturellen Kiezgarten betrat, wurde nicht 
enttäuscht: Festlich gedeckte Tafeln, ein 
orientalisches Zelt und sanft klingende 
atmosphärische Musik empfingen die 
insgesamt 630 Gäste aus der nahen und 
entfernten Nachbarschaft.  
 

 
 

Während die Kinder bastelten und die 
Erwachsenen an den Tischen miteinander 
ins Gespräch kamen, verging die Zeit wie 
im Flug. Kurz nach 21:30 Uhr erklang mit 
dem Sonnenuntergang der Gebetsruf. 

Im Ramadan fasten gläubige Muslim/as 
einen Monat lang tagsüber Speisen und 
Getränke. Erst nach Sonnenuntergang 
dürfen sie diese wieder zu sich nehmen. 
Das Fastenbrechen begann mit Datteln, 
Teigtaschen und Suppe. 
 

 
 

Die fleißigen ehrenamtlichen HelferInnen, 
unter ihnen auch viele Jugendliche aus 
dem Quartier, sorgten allgemein für das 
Wohlergehen aller Anwesenden und tru-
gen dazu bei, dass keine Wünsche offen 
blieben. 
 
Nach dem zweiten Gang, Reis mit Hühn-
chen und Gemüse, konnten sich die Gäste 
am Tee- und Süßspeisenbuffet bedienen. 

 
 

Die Sitzordnung an den Tischen lockerte 
sich. Manch eine/r konnte den orientali-
schen Rhythmen nicht widerstehen und 
so wurde auch ausgelassen getanzt. 
 

 
Fotos: Magdalena Stüve 
 

Viel zu früh endete der festliche Abend, 
an den sich alle gern erinnern.

 



 
Projektvorstellung – „Draußen aktiv – 
Spiele für den Mehringplatz“ 
 
Im Quartiersmanagement-Gebiet Mehring-
platz gibt es zahlreiche Frei- und Grünflä-
chen. Schaut man jedoch genauer hin, 
bieten diese wenig Anreize zur aktiven 
Beschäftigung, so dass z.B. Kinder man-
gels Alternativen in der Fußgängerzone 
gegen die Hauswände kicken. Der Quar-
tiersrat vom Mehringplatz hat sich aus 
diesem Grund dafür ausgesprochen, ge-
nau diese Alternativen zu schaffen. Im 
Mai ist dazu das Projekt „Draußen aktiv“ 
gestartet. 
Inhalt des Projektes ist es, gemeinsam 
mit den BewohnerInnen des Quartiers 
mobile Spiel- und Sportgeräte zu bauen, 
die dauerhaft für die Nutzung im Kiez be-
reit stehen und kostenlos ausgeliehen 
werden können. Träger der Maßnahme ist 
die Chariteam UG. Der Projektleiter Robin 
Spaetling sieht in dem Projekt eine große 
Chance für das Quartier: „Spiele gibt es in 
allen Kulturen. Sie gemeinsam herzustel-
len und auszuprobieren ist eine tolle Ge-
legenheit, neue Nachbarn und Nachbarin-
nen kennenzulernen.“  
Die Palette der möglichen Spiel- und 
Sportgeräte ist breit: Spieldecken mit 
selbsthergestellten Figuren, Mann-
schaftsspiele wie das bekannte „Schwe-
denschach“ oder Riesenmikado. Um ge-
nau die Dinge herzustellen, die im Kiez 

gebraucht werden und gewollt sind, wer-
den regelmäßig Ideen- und Bautage ver-
anstaltet, zu denen alle NachbarInnen 
eingeladen sind.  
Ein besonderes Highlight bieten die im 
Projektverlauf geplanten Aktionstage. 
Hier werden alle bereits vorrätigen Spiel- 
und Sportgeräte zum Ausprobieren prä-
sentiert und gemeinsam neue Ideen wei-
terentwickelt.  
Der erste Aktionstag fand am 18. Juni 
statt. Ein Ergebnis war zum Beispiel die 
Bemalung einer großen Twisterdecke, die 
auch sogleich bespielt wurde. 
 

 
Foto: QM am Mehringplatz 

Der nächste Termin zum gemeinsamen 
Bauen und Spielen findet am Freitag, 12. 
August 2016, von 11 bis 16 Uhr statt. 
Treffpunkt ist die Kiezstube (Mehringplatz 
7). Sie sind herzlich eingeladen, sich zu 
beteiligen, Ihre Idee einfließen zu lassen 
und aktiv an der Herstellung der Geräte 
und Spiele mitzuwirken. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.  
 

 
Foto: R. Spaetling 
 

Auch im Rahmen des Sommerfestes am 
16. Juli wird es die Möglichkeit geben, 
sich über das Projekt „Draußen aktiv“ zu 
informieren und mitzuspielen. 

 „Draußen aktiv“ wird im Projektzeitraum 
April 2016 bis Dezember 2017 im Quar-
tier umgesetzt. Über das Programm Sozia-
le Stadt werden insgesamt 34.993€ zur 
Verfügung gestellt. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen und Termine 

▯ KMAntenne, Friedrichstraße 2/3: Hier startet das Ferienprogramm im Kiez ab dem 15. August mit einer Projektwoche zum Thema 
Floßbau. Mittwochs und freitags sind Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung geplant. Das Stadthaus Böcklerpark ist während 
der Ferienzeit durchgängig geöffnet. Weitere Informationen unter www.kma-ev.de 

▯ Interkulturelles Familienzentrum tam, Wilhelmstraße 116-117: Ab dem 25. Juli bietet das tam eine Woche lang Kochworkshops an. In 
der zweiten Ferienwoche dreht sich alles um das Thema Mosaikgestaltung und auch in der letzten Woche wird es künstlerisch: Montag, 
Dienstag und Donnerstag heißt es „Kunst aus dem Koffer“ und am Mittwoch gibt es ein Impro-Theater. Weitere Informationen unter 
www.diakonie-stadtmitte.de.  

▯ Jüdisches Museum Berlin, Lindenstraße 9-14: Von Juli bis zum September gibt es ein Programm für die ganze Familie mit unter-
schiedlichen Aktionen. Immer donnerstags findet von 10.00 bis 15.00 Uhr eine „Action-Schnitzeljagd 2.0“ für Kinder im Alter von 7 bis 
10 Jahren statt. Der Eintrittspreis beträgt 10€, bzw. mit Berlinpass 2€. Weitere Informationen unter www.jmberlin.de/ferienprogramm 

▯ Deutsches Technikmuseum, Trebbiner Straße 9: Ob Autos konstruieren, Seifenkisten-Workshop, Entdeckungstour oder Roboter pro-
grammieren – auch im Technikmuseum ist in den Ferien jede Menge los. Weitere Informationen unter www.sdtb.de. 

▯ Schulfest: Am 15. Juli wird es von 15.00 bis 18.00 Uhr bunt in der Galilei-Grundschule/ Liebmann-Schule, Friedrichstraße 13. Die 
Einrichtung feiert ihr 25jähriges Bestehen und alle NachbarInnen sind herzlich eingeladen! Auf dem Schulhof warten viele Aktivitäten, 
wie Spiele, Tanz, Aufführungen und Musik.  

▯ Sanierungsgebiet Südliche Friedrichstadt: Die nächste öffentliche Sitzung des Sanierungsbeirats findet am Mittwoch, 27. Juli 2016, 
18.00 Uhr statt. Mehr Informationen unter www.sanierung-suedliche-friedrichstadt.de.  

▯ AG Wohnen im Kiez - ACHTUNG: Die Sitzung im August entfällt aufgrund der Sommerferien. Der nächste Termin der AG findet  
am 7. September 2016, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Vor-Ort-Büro des QM, Friedrichstraße 1 statt. 
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