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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
des QM-Gebietes, 
 

in unser aller Leben ist durch das Pan-
demiegeschehen Veränderung einge-
treten. Wir alle haben in den zurücklie-
genden Monaten neue Erfahrungen ge-
macht/machen müssen, aber wir ha-
ben auch gelernt, mit Herausforderun-
gen umzugehen und uns ein Stück weit 
anzupassen. Manches musste in die-
sem Jahr entfallen. Aber inzwischen ha-
ben die Lockerungen dazu geführt, 
dass auch vieles wieder stattfinden 
kann. Oft in kleineren Gruppen und zu 
anderen Zeiten, aber nach wie vor für 
die Menschen im Kiez.  
Auf der Rückseite finden Sie eine Aus-
wahl an Angeboten, was unter welchen 
Bedingungen derzeit wieder stattfin-
det. Es ist so einiges zusammengekom-
men, was über die reinen Hilfs- und Un-
terstützungsangebote hinausgeht. 
Im Rahmen unserer Projektarbeit sind 
wir als QM-Team nach wie vor damit 
beschäftigt, gemeinsam mit den För-
dernehmerInnen zu überlegen, welche 
Anpassungen in den Projekten notwen-
dig sind, damit diese weiter stattfinden 

können. Dazu finden Sie in dieser Aus-
gabe unter der Rubrik Nachbarschaft 
und Beteiligung einen Beitrag zum 
Thema „Aufbruch Mehringplatz“. Viele 
von Ihnen werden sich an die Nachbar-
schaftsversammlung im letzten Jahr in 
der taz-Kantine erinnern und einige fra-
gen sich vielleicht, was derweil passiert 
ist? Lesen Sie dazu den u.s. Artikel.  
Außerdem haben wir uns noch über-
legt, mit was wir Ihnen eine kleine 
Freude bereiten können und sind da-
rauf gekommen, hier ein Rezept für 
eine leckere und vor allem gesunde 
Suppe abzudrucken und Sie so in die 
anstehende Herbstzeit zu entlassen. 
 

Möhren-Ingwer-Suppe mit Kokosmilch 
Zutaten:  
1 Zwiebel, 1 Stück Ingwerknolle, 1 kg 
Möhren, 5 Kartoffeln, 1,5l Gemüse-
brühe, 1 Dose Kokosmilch, Chiliflo-
cken, Öl, Zitronensaft, Petersilie. 
Zubereitung: 
Zwiebel und Ingwer schälen, fein ha-
cken und in etwas Öl anbraten. Das ge-
schälte und in Stücke geschnittene Ge-
müse dazu geben, etwa 1 Minuten bra-
ten und mit Gemüsebrühe auffüllen. 

Ca. 20-30 Min. köcheln lassen, bis das 
Gemüse weich ist. Suppe fein pürieren, 
mit Kokosmilch auffüllen und mit Chili-
flocken abschmecken. Wer es mag, 
würzt noch mit Zitronensaft. Milder, 
aber fruchtiger wird es mit dem spezi-
ellen Tipp unseres Kiezkochs Carsten 
Luck: Je nach Geschmack noch frisch 
gepressten Orangensaft zufügen.  
 

Wir wünschen Ihnen einen guten Appe-
tit und bleiben Sie gesund! 
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Herzlichst, 
Ihr QM-Team vom Mehringplatz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Aufbruch Mehringplatz“ 
 

Das Projekt startete im Sommer 2019 
mit dem Ziel, der Bewohnerschaft im 
Rahmen von öffentlichen Veranstaltun-
gen die Möglichkeit zu geben, mit be-
zirklichen VertreterInnen aus Politik 
und Verwaltung ins Gespräch zu kom-
men und gemeinsam tragfähige Lö-
sungsansätze für die Herausforderun-
gen im Kiez zu entwickeln. Dabei sollte 
das Augenmerk v.a. auf die Punkte ge-
richtet werden, bei denen das Quar-
tiersmanagement keine Handlungs-
spielräume hat.  
Nach der Nachbarschaftsversammlung 
im Juni 2019 wurden in Arbeitsgruppen 
Bedarfe und Ideen diskutiert und auf ei-
nem bezirklichen Fachtag im Novem-
ber 2019 zu ersten Maßnahmen kon-
kretisiert. Was zählt u.a. dazu?  
•Der Bezirk arbeitet an der Entwick-
lung eines nachhaltigen Konzeptes zum 

Umgang mit Sperrmüll am Mehring-
platz. 
•Die Bereitstellung zusätzlichen Perso-
nals für die Kinder- und Jugendeinrich-
tung KMAntenne sowie für die Mobile 
Jugendarbeit von Outreach e.V.  
•Der im letzten Jahr gestartete Einsatz 
des Spielmobils findet seit Mitte Au-
gust auch in diesem Jahr wieder statt. 
Noch bis Ende Oktober bietet das 
Spielmobil jeden Dienstag von 13:30-
18:30 Uhr zusätzliche Angebote für 
Kinder im Theodor-Wolff-Park.  
•Mit Kreuzberg kickt wird ein sportli-
ches Angebot in den Abendstunden für 
Jugendliche aus dem Quartier ausge-
weitet. 
•Gemeinsam mit dem Jugendamt wird 
auf bezirklicher Ebene ein Kinder- und 
Jugendbeteiligungskonzept geplant. 
•Unter der Federführung von Fixpunkt 
gGmbH finden im Oktober Schulungen 

zum Umgang mit Drogenkonsum und -
konsumierenden statt. 
•Das Bezirksamt initiiert Gespräche 
mit der Kassenärztlichen Vereinigung 
zur medizinischen Infrastruktur für Kin-
der und Jugendliche sowie die Ansied-
lung bzw. Verhinderung der Abwande-
rung von Gewerbe im Kiez. 
Am 7. Oktober 2020 findet von 17-20 
Uhr auf dem Freigelände des interkul-
turellen Familienzentrum tam (Wilhelm-
straße 116-117) die zweite Nachbar-
schaftsveranstaltung statt. Diese ist 
entsprechend der Anregungen aus den 
AGen in Form eines sog. „Markts der 
Möglichkeiten“ angelegt, um v.a. auch 
die Potenziale des Quartiers zu beto-
nen und weiter auszubauen. Nähere In-
formationen zum Projekt finden Sie auf 
unserer Homepage www.qm-mehring-
platz.de oder unter https:// 
t1p.de/aufbruch-mehringplatz. 



 

Neu im Kiez: Kunst & Küche 
 

Vielleicht ist es Ihnen bereits aufgefal-
len, dass es seit Anfang September ei-
nen neuen kleinen, aber feinen Laden 
am Mehringplatz 8 gibt. „Kunst & Kü-
che“ bietet Kunsthandwerk, Ge-
schenkartikel, Wollwaren, Gebäck, 
Säfte, Gewürze und vieles mehr. Wir 
haben Hannah Sophie Lupper, eine der 
Teilhaberinnen, getroffen und ihr ein 
paar Fragen stellen dürfen.  
 

 
Foto: Kunst & Küche 
QM: Herzlich Willkommen im Kiez! 
Wen wollen Sie mit Ihrem vielfältigen 
Angebot erreichen? 

Frau Lupper: Bei uns ist für jeden 
Geschmack und Geldbeutel etwas 
dabei. Wer z.B. ein kleines Geschenk 
oder Mitbringsel sucht, wird mit 
Sicherheit bei uns fündig.  
QM: Was gefällt Ihnen hier im 
Quartier? 
Frau Lupper: Der Kiez funktioniert wie 
ein kleines Dorf mitten in Kreuzberg. 
Man kennt sich schnell und trifft 
ständig Menschen für einen kurzen 
Plausch. 
QM: Was macht Ihren Laden 
besonders?  
Frau Lupper: Einige Produkte in 
unserem Laden wurden von 
NachbarInnen aus dem Kiez 
hergestellt. Ich z.B. backe Kekse und 
Kuchen und stelle Torten für den 
Laden her. Süßes zu essen bedeutet, 
sich selbst etwas zu gönnen. Ich 
möchte Spaß am Essen vermitteln und 
zeigen, wie gut hausgemachte Dinge 
sein können. Noch schöner ist es, 
Essen selbst zuzubereiten und dabei 
kreativ zu werden. Ab Oktober biete 
ich daher auch hier im Laden 
Workshops an. Eine meiner 
Kolleginnen wird übrigens Workshops 

zum Thema „Stricken und 
Filzen“ veranstalten. Bereits jetzt gibt 
es in unserem Schulungsraum einen 
Arabisch-sprachkurs und demnächst 
wird auch ein Spanischkurs 
angeboten. 
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Wer Interesse an einem Workshop 
oder Kurs hat, kann sich direkt im 
Laden melden. 
 

Wir bedanken uns bei Frau Lupper für 
das freundliche Gespräch und 
wünschen dem gesamten Team von 
„Kunst & Küche“ viel Erfolg. 
 

Das Kurzinterview führte Anni-Kristin 
Fomferra am 15.09.2020.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aktuelle Angebote aus dem Kiez (Bitte informieren Sie sich über die entsprechenden Hygienekonzepte der Einrichtun-
gen, ob und inwieweit Anmeldungen erforderlich sind und halten sich an die bestehenden AHA-Regeln.) 

▯ Offene Lernwerkstatt: Die Lernwerkstatt in der Neuenburger Straße 9 öffnet ihre Türen immer DO von 14.30-16 Uhr für 
interessierte Kinder im Alter von 6-12 Jahren, um gemeinsam zu entdecken und zu forschen. Anmeldung und nähere 
Informationen unter: www.dieglobale.org oder auf unserer Webseite www.qm-mehringplatz.de. 

▯ Kiezstube: Neben dem über den Aktionsfonds des Quartiersmanagements unterstützten Repair Café (MO&FR 15-17 
Uhr) und dem Kochen für SeniorInnen (DO 12-13 Uhr) ist auch die Kiezbibliothek (MI 15-17 Uhr) wieder geöffnet. Das 
Bewegungsangebot (MI 11-12 Uhr) findet derzeit digital über Zoom statt. Nähere Informationen erhalten Sie in der Kiez-
stubensprechstunde (DI 13-15 Uhr) oder auf unserer Webseite. Die Kiezstube befindet sich am Mehringplatz 7. 

▯ KMAntenne und Kantine Kreuzberg: Derzeitige Angebote der KMAntenne (Friedrichstraße 2-3) für Kinder und Jugendli-
che: MO, DI, DO & FR 15-19 Uhr Kinder- und Jugendbands; DI-SA 15-21 Uhr Offener Bereich (Samstag finden teilweise 
Ausflüge statt); DI 17-19 Uhr Jugendrat (im Offenen Treff); MI 15-18 Uhr Jamsession (im Saal); MI 15-18 Uhr Graffiti; DO 
18.30-21 Uhr Rappen (im Saal). In der Kantine Kreuzberg bekommt man DI-FR zwischen 12-14 Uhr leckeres Mittagessen 
zum Mitnehmen für einen kleinen Preis. Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.kma-ev.de. 
▯ tam Familienzentrum: Der Hof vom tam in der Wilhelmstraße 116-117 ist wochentags wieder von 15-18 Uhr zur freien 
Nutzung geöffnet. Die Stadtteilmütter sind MO-FR unter 030 2611991 erreichbar. Allgemeine Informationen und Bera-
tungstermine erhalten Sie telefonisch unter 030 2611992. Aktuelles finden Sie online unter www.tam-familienzentrum.de. 
▯ Begegnungsstätte Mehringkiez: Die Begegnungsstätte in der Friedrichstraße 1 bietet werktags zwischen 12-16 Uhr 
einen offenen Treff für SeniorInnen an. Es finden zudem diverse Angebote in kleinen Gruppen statt, die unter www.fal-
ckensteinstrasse.de/friedrichstrasse.htm zu finden sind.  
▯ Weitere Angebote: Mina e.V. (mina-berlin.eu), Outreach (www.outreach-friedrichshain-kreuzberg.de), die Bauhütte (bau-
huette-kreuzberg.de) und feldfünf e.V. (www.feldfuenf.berlin) bieten ebenfalls interessante Angebote an. Nutzen Sie gern 
die Möglichkeit, sich auf den Webseiten der Akteure in regelmäßigen Abständen zu informieren. 
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