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Liebe Bewohnerinnen und Bewoh-

ner des QM-Gebietes, 

 

unsere 2. Ausgabe in 2021 widmet sich 

vor allem den anstehenden Neuwah-

len von Quartiersrat und Aktions-

fondsjury! Wir möchten Sie herzlich 

einladen, über eine Kandidatur für ei-

nes der beiden Gremien nachzuden-

ken.  

 

„Warum ist das sinnvoll“, fragen Sie 

sich vielleicht!?  

 

Das Quartiersmanagement übernimmt 

ein breites Aufgabenspektrum im Rah-

men der Stadtteilentwicklung. Es koor-

diniert Maßnahmen, unterstützt Pro-

zesse und fördert die Netzwerkarbeit 

vor Ort. Es bildet insbesondere auch 

die Schnittstelle zwischen der Bewoh-

nerschaft, der lokalen Akteursland-

schaft und der Verwaltung. Dieser An-

satz der Aktivierung und ehrenamtli-

chen Beteiligung von Menschen aus 

dem Kiez ist ein zentrales Element des 

Quartiersmanagementverfahrens.  

Sie sind als Expert*in eingeladen, 

sich aktiv in die Diskussionspro-

zesse einzubringen und mitzube-

stimmen, wenn es um die Frage geht, 

wie sich der Stadtteil entwickeln soll 

und was vor Ort noch verbessert wer-

den muss. Für notwendige Veränderun-

gen stehen im Programm Sozialer Zu-

sammenhalt Fördermittel zur Verfü-

gung, die für Projekte und Maßnahmen 

eingesetzt werden können. 

Die Projekte werden angestoßen, um  

• das Wohnumfeld zu verbessern 

• die soziale Infrastruktur auszubauen 

• Nutzungsvielfalt zu ermöglichen 

• alle Bevölkerungsgruppen zu integ-

rieren 

• den sozialen Zusammenhalt in der 

Nachbarschaft zu stärken 

• kulturelle Angebote zu qualifizieren 

• die Bildungschancen zu fördern 

• Angebote in den Bereichen Gesund-

heit und Sport zu ermöglichen 

 

Ganz bestimmt haben Sie auch schon 

das ein oder andere Projekte wahrge-

nommen, welches vom Quartiersrat 

oder der Aktionsfondsjury auf den Weg 

gebracht wurde. Hierzu zählen zum Bei-

spiel die Unterstützung der Galilei-

Grundschule zur Optimierung ihrer 

Wahrnehmung im Quartier. 

 
Foto: Team Bildung in Bewegung GbR 

Die Vernetzung sozialer Einrichtungen 

mit Gewerbetreibenden und Unterneh-

men konnte -trotz Pandemie- über den 

Quartiersrat angestoßen werden. 

 
Foto: Wassertor e.V. 

Jugendlichen steht dank der Förderung 

ein Nachtsportangebot zur Verfügung, 

inklusive Public Viewing zur Fussball-

EM. 

 
Foto: Wassertor e.V. 

Und im Lindenhof gärtnern die Nach-

bar*innen, nachdem die Aktionsfonds-

jury die Sachmitteln finanziert hat. 
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Am 16. August startete der Aufruf zur 

Kandidatur für Quartiersrat und Akti-

onsfondsjury. Wollen auch Sie sich 

ehrenamtlich für die Gebietsent-

wicklung einsetzen? 

Bis zum 3. September haben Sie Ge-

legenheit, sich in die Kandidaturliste im 

Vor-Ort-Büro des Quartiersmanage-

ments in der Friedrichstraße 1 einzutra-

gen. Wir informieren Sie gerne in einem 

persönlichen Gespräch über die Arbeit 

der Gremien. Eine gute Quartiersent-

wicklung klappt vor allem dann, wenn 

sich möglichst viele Menschen daran 

beteiligen, miteinander reden und ge-

meinsame Ideen entwickeln. Nutzen 

Sie die Chance und beteiligen auch Sie 

sich. Voraussetzung ist, dass Sie inner-

halb der Quartiersgrenzen wohnen und 

am 27. September 2021 mindestens 

16 Jahre alt sind. 

 
Gewählt wird am 27. September 

2021. Merken Sie sich diesen Termin 

schon heute vor!  

 



 

Neue Maßnahmen des Aktionsfonds  
 

Ein Medienraum für das  
Gehörlosenzentrum 
 

Der Berliner Gehörlosensportverein 
1900 e.V. wird in den nächsten Wochen 
im Gehörlosenzentrum in der Friedrich-
straße 12 einen neuen Medienraum ein-
richten. Im Rahmen einer gemeinschaft-
lichen Aktion wird dazu ein Raum kom-
plett umgenutzt: Zusammen wird reno-
viert, die Wände werden neu gestrichen 
und es wird ein neuer Boden verlegt. Au-
ßerdem wird die vorhandene Einrichtung 
umgestaltet. Der Raum soll künftig dazu 
dienen, dass taube und gehörgeschä-
digte Jugendliche und junge Erwachsene 
professionell Videos in deutscher Gebär-
densprache aufnehmen. Darüber soll ein 
barrierefreier Zugang zu Informationen 
aller Art gefördert werden. 
 

 
Foto: Berliner Gehörlosensportverein 1900 e.V.

3D.0 - Klinik für alle kaputten Dinge 
 

Was verbirgt sich hinter diesem kompli-
zierten Titel? Es ist das Repair-Café, wel-
ches bereits seit mehreren Jahren erfolg-
reich im Quartier umgesetzt wird. In der 
Kiezstube (Mehringplatz 7) werden eh-
renamtlich zweimal in der Woche Haus-
haltsgegenstände repariert, die zwar ka-
putt, aber durch eine Reparatur noch zu 
retten sind.  
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Die ehrenamtlichen Helfer schauen mitt-
lerweile auf eine lange Erfahrungszeit zu-
rück und wissen: Die häufigsten Scha-
densursachen sind beschädigte und ge-
brochene Kunststoffteile. Darum geht 
das Repair-Café nun „mit der Zeit“ und 
beantragte über den Aktionsfonds Sach-
mittel für die Anschaffung eines 3D-Dru-
ckers. 

Mit einem überschaubaren Kostenrah-
men und einem geringen Zeitaufwand 
können diese nunmehr selbst angefer-
tigt werden. Das trägt nicht nur zur 
Nachhaltigkeit bei, sondern macht auch 
noch Spaß und alle Beteiligten können 
dabei noch etwas Neues lernen. 
Jeden Montag und Freitag in der Zeit von 
15 bis 17 Uhr öffnet das Repair-Café und 
freut sich über Besucher*innen, die ih-
ren fast verloren geglaubten Haushalts-
gegenständen neues Leben einhauchen 
wollen. 
 

Der Aktionsfonds 
 

Der Aktionsfonds des Programms Sozia-
ler Zusammenhalt umfasst jährlich Mit-
tel in Höhe von 10.000 € für ehrenamtli-
che Aktionen im Kiez. Derzeit sind be-
reits fast 8.000 € ausgegeben. 
Haben auch Sie für dieses Jahr noch eine 
Idee für Ihren Kiez, die zum Beispiel den 
nachbarschaftlichen Austausch fördert 
und brauchen Sie dazu Hilfe bei der Fi-
nanzierung? Der Aktionsfonds unter-
stützt Sie bei der Anschaffung von Sach-
mitteln in einer Höhe von bis zu 1.500 €. 
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie 
gerne!

_____________________________________________________________________________________________________ 

Termine und Sonstiges 
 

▯ Öffnung des Vor-Ort-Büros des Quartiersmanagements: Weiterhin hat der gesundheitliche Schutz der Bewohnerschaft größte 
Priorität. Gleichwohl ist das Vor-Ort-Büro wieder wie ehedem besetzt. Auch wenn wir noch keine großen Austauschrunden 
umsetzen, so laden wir Sie dennoch gerne zu einem persönlichen Gespräch an unserem Fenster ein. Darüber hinaus stehen wir 
Ihnen selbstverständlich telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. 
 

▯ Bald auch auf Instagram: Das Quartiersmanagement startet einen Social-Media-Auftritt. Wem Homepage, E-Newsletter und 
Infoblatt nicht (mehr) ausreichen, der kann sich künftig auch via kurzer Bild- und Textbeiträge auf Instagram über neue und 
aktuelle Projekte und Momentaufnahmen aus dem Kiez informieren. Die Plattform bietet die Möglichkeit, noch mehr Menschen 
visuell auf den Mehringplatz aufmerksam zu machen. Schauen Sie gerne vorbei! Geben Sie bei der Instagram-App auf Ihrem 
Smartphone einfach qm_mehringplatz in die Suchleiste ein und schon finden Sie uns. 
 

▯ Nähgruppe sucht Verstärkung: Frauen aus dem Kiez treffen sich jeden Donnerstag von 18-20 Uhr 
in der Begegnungsstätte Mehringkiez (Friedrichstraße 1, Zugang durch den Kiezgarten), um in gesel-
liger Runde schöne Dinge zu nähen und zu stricken. Mitstreiterinnen sind herzlich eingeladen! Vor-
kenntnisse benötigt man nicht, auch keine Nähmaschine. Diese sind vor Ort zur Nutzung vorhanden, 
ebenso wie eine Strickmaschine. Auch Garn steht zur Verfügung. Lediglich die Stoffe und Wolle muss 
mitgebracht werden. Auch gute Laune und kreative Ideen sollten im Gepäck sein.  
 

▯ Kiezfußballturnier: Auf dem Schulhof der Galilei-Grundschule findet voraussichtlich am 18. September 2021 ein Fußballturnier 
für gemischte Mannschaften statt. Jung und alt, Männer und Frauen, Mädchen und Jungs – alle sind eingeladen, im 4 gegen 4 
Modus anzutreten. Die Aktion befindet sich in der Planung! Nähere Informationen finden Sie zum gegebenen Zeitpunkt unter 
www.qm-mehringplatz.de.  
 

▯ Sanierungsgebiet Südliche Friedrichstadt: Die nächste öffentliche Sitzung des Sanierungsbeirats findet am Mittwoch, 22. 
September 2021, 18 Uhr, über die virtuelle Plattform „BlueJeans“ statt. Wer als Gast an der Sitzung teilnehmen möchte, meldet 
sich bitte per Mail bei h.keymer@stadtkontor.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0331 - 743 57 35, um die Zugangsdaten 
zu erhalten. Weitere Infos unter: www.sanierung-suedliche-friedrichstadt.de. 
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