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0. Einleitung 

Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften – oder kurz BENN – ist ein Programm der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen. Es wird aus den Mitteln der Programme „Soziale Stadt“ und 
„Soziale Integration im Quartier“ finanziert. BENN gibt es in 20 verschiedenen Nachbarschaften mit 
Gemeinschaftsunterkünften für geflüchtete Menschen in der Nähe. 

BENN hat als Ziele das Zusammenbringen von alten und neu angekommenen Nachbarinnen und 
Nachbarn und die Stärkung des nachbarschaftlichen Zusammenhalts. BENN hilft geflüchteten 
Menschen bei der selbstbestimmten Gestaltung ihrer Lebenswege und beim Aufbau von 
Beteiligungsmöglichkeiten in der Nachbarschaft und innerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte. 

Dieses Handlungskonzept gilt für den BENN Standort in Weißensee und bildet die Grundlage für die 
Arbeit von BENN Weißensee bis zum Ablauf der Programmlaufzeit Ende Dezember 2021. Das 
Handlungskonzept hält fest, wie die Situation zum Zeitpunkt des Schreibens gesehen wird und 
welche Ziele und konkreten Handlungsschritte sich daraus für die Arbeit von BENN Weißensee 
ergeben. Das BENN Programm arbeitet bedarfsorientiert. Wenn sich neue Bedarfe ergeben oder 
bereits festgestellte nicht mehr aktuell sind, wird die Arbeit entsprechend angepasst.  

Das Team von BENN Weißensee hat das Handlungskonzept erstellt. Geflüchtete Menschen und die 
Nachbarschaft wurden durch persönliche Gespräche und eine Online-Umfrage zu ihren Anliegen, 
Bedarfen und Ideen in Weißensee befragt. Die nachbarschaftliche Arbeit in den letzten 2 Jahren hat 
BENN Weißensee auch wertvolle Einblicke in die Bedarfe vor Ort verschafft. Verschiedene 
Kooperationen, Treffen, Gremien und Vernetzungsarbeit mit Institutionen, Organisationen, Vereinen 
und Initiativen, die in Weißensee aktiv sind, gaben BENN Weißensee ebenso Informationen und 
Ideen für die Erstellung dieses Handlungskonzeptes. 

1. Situation in Weißensee 

An dieser Stelle wird die aktuelle Situation in Weißensee beschrieben. Für Informationen zur 
sozialräumlichen Entwicklung werden an dieser Stelle nur die wichtigsten Eckdaten genannt.  

Seit der Bezirksreform 2001 ist Weißensee gleichberechtigter Ortsteil des Bezirks Pankow von Berlin. 
Er liegt zwischen dem Ortsteil Pankow (nord-westlich), dem Ortsteil Prenzlauer Berg (südlich) und 
dem Ortsteil Hohenschönhausen (süd-westlich) an der Stadtgrenze von Berlin. 

Weißensee hat einen tendenziell kleinstädtischen Charakter im Vergleich zu den angrenzenden 
Stadtteilen Prenzlauer Berg und Pankow. Generell hat Weißensee viel Grün zu bieten: Parkanlagen, 
wie den Weißenseer Park mit Freibad, Freilichtbühne und dem Ausflugslokal „Milchhäuschen“, 
Kleingartenkolonien und das Naturschutzgebiet am Faulen See.  Der Stadtteil ist durch verschiedene 
Tram-, und Buslinien gut an die Berliner Zentren angebunden. In ca. 15 bis 20 Minuten ist man nicht 
nur an der Ringbahn, sondern auch direkt am Alexanderplatz. 
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Legende: 

Schwarz BENN Standort 
Rot Unterkünfte für Geflüchtete und Unterkünfte die im Planungszeitraum des 

Handlungskonzepts eröffnet werden sollen  
Grün   Kinder-  und Jugendfreizeiteinrichtungen 
Gelb   Familienzentren 
Blau   Stadtteilzentrum Frei-Zeit-Haus 

Das Arbeitsgebiet von BENN Weißensee bietet ca. 53.000 Menschen ein Zuhause. Die Bevölkerung in 
Weißensee nimmt seit 2011 stetig zu. Dabei ist festzustellen, dass die Jahrgänge bis 35 Jahre, vor 
allem in der Bezirksregion 9, am stärksten zugenommen haben. Weißensee verjüngt sich nach und 
nach und dementsprechend werden sich in der Zukunft die Bedarfe auch verändern. Momentan 
bildet jedoch die Altersgruppe der 30- bis 60 Jährigen noch den größten Anteil an der Bevölkerung. In 
der Bezirksregion 9 liegt das Durchschnittsalter mit 39,5 Jahren leicht unter dem bezirklichen 
Durchschnitt von 40,8 Jahren, während es in der Bezirksregion 10 mit 45,6 Jahren deutlich höher ist. 

In den Bezirksregionen 9 und 10 leben zusammen knapp 10.000 Menschen mit 
Migrationshintergrund. Davon sind ca. 6550 Menschen Ausländer und ca.330 Menschen Deutsche 
mit Migrationshintergrund. In diesem Gebiet befinden sich momentan drei 
Gemeinschaftsunterkünfte für geflüchtete Menschen und eine Erweiterung des Berliner 
Ankunftszentrums. Im Planungszeitraum dieses Handlungskonzepts sind die Einrichtung zwei 
weiterer Gemeinschaftsunterkünfte und die Umwandlung des Ankunftszentrums in eine 
Erstaufnahmeeinrichtung geplant. Der Schwerpunkt der Arbeit von BENN Weißensee wird allerdings 
weiter in der Unterstützung der Gemeinschaftsunterkünfte liegen. 
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A. Unterbringung von geflüchteten Menschen

Situation in der Bühringstraße

Die von PRISOD Wohnheimbetriebs GmbH betriebene Gemeinschaftsunterkunft befindet sich 
innerhalb eines Bürokomplexes, dem DGZ Ring. Die Umgebung wirkt durch die Bürogebäude wenig 
belebt und bietet kaum Orte, die als Treffpunkte dienen können. Es gibt wenig bis keine nutzbaren 
Grünflächen und Spielplätze in Unterkunftsnähe. Angeschlossen ist die Unterkunft über zwei 
Buslinien und zwei Tramlinien. Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel befinden sich in fußläufiger
Nähe.

Aufgrund von massiven Beeinträchtigungen durch Baumaßnahmen, musste die Unterkunft im 
November letzten Jahres schließen. Seitdem kümmert sich ein Team um die Umbaumaßnahmen und 
hofft, dass ab September 2020 wieder Bewohner einziehen können.

Die Bewohnerkapazität soll unverändert bei 355 Plätzen bleiben.

Situation in der Treskowstraße 15 / 16

In der Gemeinschaftsunterkunft in der Treskowstraße stehen für 515 Menschen Appartements für
jeweils vier bis fünf Personen mit eigenem Bad zur Verfügung.
Auf den 5 Etagen der Unterkunft gibt es Gemeinschaftsküchen und im Erdgeschoss
Gemeinschaftsräume, Kinderspielzimmer und die Büros des Sozialteams.

Zum Erstellungszeitpunkt dieses Handlungskonzepts wird die Unterkunft vom Unionhilfswerk 
betrieben. Allerdings wird zum 01.07.2020 der Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung (LFG-B)
den Betrieb der Unterkunft übernehmen. Die folgenden Aussagen zu den Angeboten für die 
Bewohner in der Unterkunft beziehen sich deshalb auf das vom Unionshilfswerk erfolgreich 
aufgebaute Unterstützungsangebot. Welche Veränderungen ab Juli umgesetzt werden, entzieht sich 
unseres Wissens.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern stehen diverse Beratungsangebote in der Unterkunft zur
Verfügung. Es finden Beratungen zu Themen wie Asyl- und Aufenthaltsrecht, Berufsorientierung, 
Arbeit, Praktika und Bewerbungen in der Unterkunft statt. Des Weiteren stehen der Bewohnerschaft 
Schwangerenberatung, Traumatherapie, Alltagsberatungen der Family Guides sowie die Betreuung 
durch ein qualifiziertes Sozialteam zur Verfügung.

Durch das ausgeprägte Engagement von Ehrenamtlichen können die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Treskowstraße an verschiedenen Sprachförderangeboten und Freizeitaktivitäten sowohl für 
Kinder als auch für Erwachsene teilnehmen. Dies reicht von Sprachtreffen über 
Hausaufgabenbetreuung bis hin zu Lesestunden und einer Fahrradwerkstatt. Es finden außerdem 
Nachmittage für Mädchen und Jungen, sowie verschiedene Kreativangebote für Kinder und 
Jugendliche statt. Die Bewohner können sich im wöchentlich stattfindenden Männercafé und die 
Bewohnerinnen im Frauencafé miteinander austauschen.

Der Außenbereich der Einrichtung wurde für die Bewohnerschaft der Unterkunft zur Nutzung 
hergerichtet. Er verfügt über einen kleinen Spielbereich für die Kinder, Sitzecken zum gemütlichen 
Beisammensein, sowie Pflanzkübeln, bei denen die Bewohnerschaft ihren ‚grünen Daumen‘ zur
Verfügung stellen kann. Über die Umsetzung von Beteiligungsstrukturen durch Bewohnerinnen und 
Bewohnern, dem Sozialteam und BENN Weißensee in der Bewohnerschaft wurde die Möglichkeit 
zum Grillen auf dem Außengelände erneut geschaffen.
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In der Unterkunft Treskowstraße 15/16 liegt der Schwerpunkt der Bewohnerschaft bei Familien. 
Aufgrund der Wohnungssituation in Berlin leben die meisten Familien leider länger als geplant in der 
Unterkunft. Dadurch konnte sich allerdings auch ein intensives Vertrauensverhältnis zwischen den 
Bewohnerinnen und Bewohnern untereinander sowie zwischen Bewohnerschaft und Sozialteam 
etablieren, was durch den Betreiberwechsel leider erst mühsam vom neuen Sozialteam wieder 
aufgebaut werden muss. 

Situation in der Rennbahnstraße 87/88 

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Rennbahnstraße verfügt über 250 Plätze hauptsächlich in 
Doppel- und Dreibett- Zimmern sowie einigen Familienapartments. Die Zimmer des ehemaligen 
Hotels sind mit eigenen Bädern ausgestattet und die Familienapartments mit einer Pantryküche. Seit 
Februar 2019 wird die Unterkunft vom landeseigenen Betreiber LfG betrieben. Es wurden seither 
Gemeinschaftsräume eingerichtet, ein Frauencafé, ein Nähcafé und verschiedene andere Beratungen 
aufgebaut bzw. weitergeführt. 

Der Ehrenamtskoordination der Unterkunft gelang es die ‘schlafenden’ Ehrenamtlichen wieder zu 
aktivieren und neue Engagierte zu akquirieren. So wurde mit BENN Unterstützung der Außenbereich 
der Unterkunft teilweise wieder nutzbar gemacht und Kinder können an sozialen Projekten durch die 
Begleitung von Ehrenamtlichen teilnehmen. 

In der Unterkunft finden vielfältige Baumaßnahmen, wie die Dachsanierung, Sanierung der Zimmer, 
Einbau von Küchen auf den Stockwerken statt bzw. sind derzeitig in Planung. Bis zum Abschluss der 
Maßnahmen soll die Unterkunft vom landeseigenen Betreiber LfG weiter betrieben werden und 
danach ausgeschrieben werden. Da momentan aufgrund der Umbaumaßnahmen ein 
Belegungsstopp existiert ist die Bewohnerzahl mit 90 belegten Plätzen zurzeit sehr klein. 

Situation in der Falkenberger Straße Nr. 151-154 

Der Bau der geplanten modularen Unterkunft (MUF) mit 196 Plätzen ist laut Aussagen der Gesobau 
so gut wie abgeschlossen. Von Seiten des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten soll die 
Unterkunft ab September 2020 belegt werden. Wer der Betreiber werden wird, ist zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Handlungskonzepts noch nicht festgelegt. 

Leider hat sich durch ein bestehendes Wohnprojekt für geflüchtete Menschen, welches von PRISOD 
betreut wird, und dem Umgang mit den Plänen in der Falkenberger Straße eine weitere Unterkunft 
zu eröffnen, gezeigt, dass das nachbarschaftliche Umfeld der Unterbringung von geflüchteten 
Menschen nicht wohlwollend gegenübersteht. Aus diesem Grund wurde der öffentliche Spielplatz 
hinter der Unterkunft saniert und es soll die Möglichkeit eingeräumt werden, Räumlichkeiten durch 
die Nachbarschaft/Projektträger zu nutzen. BENN Weißensee, die Gesobau und andere soziale 
Organisationen im Stadtteil werden versuchen, Aktivitäten zur Verbesserung der Atmosphäre zu 
gestalten. Erste Überlegungen eines Herbstfestes wurden bereits mit der Gesobau besprochen. 

Die mögliche Einrichtung einer Förderkulisse Großsiedlung im Hansaviertel könnte genutzt werden, 
um das nachbarschaftliche Miteinander und die Integration der dort in Zukunft lebenden Menschen 
zu unterstützen. 

Situation in der Rennbahnstraße 74 

Die geplante Unterkunft in der Rennbahnstraße 74 befindet sich zum Erstellungszeitraum des 
Handlungskonzepts im Bau. Hier sollen zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für 137 geflüchtete 
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Menschen entstehen. Nach Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten ist eine 
Belegung ab September 2020 geplant.

Aufgrund der bisherigen vertraglichen Vereinbarungen wird die Unterkunft nicht zu den als 
Schwerpunkt zu betreuenden Unterkünften des BENN Weißensee Teams gehören.

Situation in der Treskowstraße 13-14

Das Gebäude in der Treskowstraße 13-14 wird momentan als Erweiterung des Berliner 
Ankunftszentrums vom Träger Tamaja Soziale Dienstleistungen GmbH. Ab Juli 2020 soll die 
Unterkunft als  Erstaufnahmeeinrichtung vom landeseigenen Betreiber LFG genutzt werden. Sie soll 
Platz für ca. 260 Bewohnerinnen und Bewohner bereitstellen.

Aufgrund der bisherigen vertraglichen Vereinbarungen wird die Unterkunft nicht zu den als 
Schwerpunkt zu betreuenden Unterkünften des BENN Weißensee Teams gehören.

B. Begegnungsorte, Treffpunkte, Einrichtungen, Organisationen und
  Initiativen im Stadtteil

Treffpunkte

In dem eher kleinstädtischen Ambiente von Weißensee mangelt es an informellen Treffpunkten und 
Orten zum Verweilen. Der Mangel an Möglichkeiten der Nachbarschaft sich zu treffen, wie schöne
Cafés, Restaurants und Kulturveranstaltungen, wurde von Bürgerinnen und Bürgern immer wieder an 
BENN Weißensee herangetragen. An den beiden Markttagen ist sicherlich der Antonplatz ein Ort an 
dem die Bevölkerung Weißensees zusammen kommt, allerdings wirkt er an ‘Nicht- Markttagen’ 
ziemlich unbelebt.

Auch der klassische Treffpunkt auf Spielplätzen wird genutzt, wobei viele Spielplätze, sofern 
vorhanden, sanierungsbedürftig sind. Es ist deutlich erkennbar, dass das soziale Leben und die 
Treffpunkte eher im östlichen Teil Weißensees liegen. Im westlichen Teil sind so gut wie keine 
sozialen Treffpunkte vorhanden und auch die Spielplätze sind dort rar gesät. Die Brotfabrik an der 
Weißenseer Spitze bildet den einzigen Treffpunkt im westlichen Teil. Dieser Mangel an Spielplätzen 
und Treffpunkten, kann durch Neubauten aufgrund von fehlenden Grünflächen nicht mehr 
ausgeglichen werden. Im Sommer bilden die Grünflächen um den Weißen See und am Kreuzpfuhl 
beliebte Treffpunkte, wobei sie auch eher im östlichen Teil des Stadtteils liegen. Die aus Viel- und 
Übernutzung resultierenden Nachbarschaftskonflikte um Hundekot, Vermüllung, Fahrrad fahren und 
wildes Baden sind bereits vorhanden.

Soziale Einrichtungen zur Unterstützung von geflüchteten Menschen

In Weißensee gibt es ein vielfältiges lebendiges Netzwerk an Trägern und sozialen Einrichtungen, die 
die Bedürfnisse der Nachbarschaft befriedigen und versuchen die Integration von Geflüchteten zu 
unterstützen. Leider ist das Wissen über diese Angebote in der Nachbarschaft nicht weit genug 
verbreitet, vor allem in den Unterkünften für geflüchtete Menschen. Hinzu kommt noch der Mangel 
an Migrantenselbstorganisationen (MSO) im Stadtteil, die über gleiche Erfahrungen einen anderen 
Zugang zu geflüchteten Menschen herstellen könnten. Der Verein Trixiewiz e. V. ist die einzige direkt 
im Stadtteil ansässige MSO. Allerdings bieten auch andere im benachbarten Prenzlauer Berg
ansässige Migrantinnenselbstorganisationen wie Salam e. V. und Vereine wie zum Beispiel Horizont 
gGmbH, Aktivitäten und Projekte in Weißensee an.



 
 

7 
 

 
  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
  

Die hier ansässigen Organisationen wie die Ostkreuz Jugendhilfe Nord gGmbH mit den Family Guides, 
Trixiewiz e. V., die Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH, Steremart AFS GmbH, Gangway e.V., das 
Stadtteilzentrum Frei-Zeit-Haus, das KuBiZ und andere bemühen sich um eine gute Anbindung an die 
Unterkünfte. Dabei stellen die häufigen Betreiber- bzw. Personalwechsel in den Sozialteams 
Herausforderungen für eine nachhaltige Zusammenarbeit dar.

Das Unterstützungsangebot dieser Organisationen reicht von Familienberatungen und 
Wohnungsberatungen über Sprachkursen und Ämterbegleitungen bis hin zu Ferienangeboten und 
Nachhilfeunterstützung um nur einige Themen zu nennen. BENN Weißensee verweist bei Bedarf der 
geflüchteten Menschen als erstes an lokale Organisationen aber auch weit über den Stadtteil hinaus, 
sowie an Angebote des Bezirksamts Pankow.

Unterstützungsangebote für Familien, Kinder und Jugendliche

Die melderechtlich registrierten Einwohnerzahlen zeigen den größten Einwohnerzuwachs für
Weißensee in den letzten Jahren bei den Altersgruppen zwischen 6 und 18 Jahren. Dies stellt den 
Stadtteil vor vergrößerte, bekannte Aufgaben. Neben fehlenden Schul- und Kindergartenplätzen,
müssen auch Freizeitangebote und Sportmöglichkeiten erhöht werden.

Die im Stadtteil ansässigen aktiven Familienzentren „Mahlerstraße“, „Hansastraße“,  „Hand in Hand“, 
Fundamente e. V. und der Familientreff Amalie versuchen dem Bedarf von Familien und kleinen 
Kindern gerecht zu werden und die bezirklichen Angebote zu ergänzen. Die Kinder- und 
Jugendeinrichtungen im Stadtteil Maxim, „Bunte Kuh“, „OC 23“, „Fipp-Niesche“, „die Tanzwerkstatt 
No Limit“, „Log In“ oder „Mahler 20“ setzten jeweils vielfältige Angebote für Kinder und Jugendliche 
um. Für die Begegnung zwischen alter und neuer Nachbarschaft bilden sie neben den Sportvereinen 
wichtige Kooperationspartner für das BENN Weißensee Team.

Nachbarschaftsangebote / Stadtteilzentrum

Das Stadtteilzentrum Frei-Zeit-Haus ist in Weißensee sehr engagiert ein abwechslungsreiches 
Programm an vielfältigen Aktivitäten für die Nachbarschaft anzubieten und bildet damit einen 
weiteren wichtigen Treffpunkt für die Nachbarschaft. Die Angebotsstruktur geht von 
Beratungsangeboten über unterschiedliche Begegnungstreffen, gemeinsame Kochabende, 
Hausaufgabenhilfe und Feiern bis hin zu Blutspenden und Gartenaktionen.

Im westlichen Weißensee, rund um den Caligari Platz, ist seit langer Zeit weiterhin die 
Interessengemeinschaft Weißenseer Spitze aktiv. Sie setzen sich für die Umgestaltung des Kiezes und 
den Aufbau von fehlenden Begegnungsorten im Norden des Stadtteils ein. Dabei sind bereits Ideen 
und Kooperationen mit C* Space für den Begegnungsort der ‘Offenen Höfe Langhansstraße’ 
entstanden.

Wie auch bei den Begegnungsorten sitzen viele Organisationen und Einrichtungen eher im südlichen 
Teil von Weißensee und auch die öffentlichen Einrichtungen wie die Musikschule, die 
Volkshochschule und die Bibliothek liegen im Gegensatz zu den Unterkünften für Geflüchtete südlich 
der Berliner Allee. Dieses bildet für die Anbindung eine weitere Hürde, die weiterhin abgebaut 
werden muss.

2. Ziele und Handlungsbedarfe

Um die Ziele und Handlungsbedarfe für die Arbeit von BENN Weißensee weiter zu identifizieren, 
wurden die Ergebnisse der 2 Stadtteilwerkstätten letzten Jahres und eine Online Befragung 
herangezogen. Initiativen, Vereine und Organisationen in der Nachbarschaft, alte und neue
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Nachbarn, sowie die Sozialteams in den Gemeinschaftsunterkünften wurden nach ihren Bedarfen, 
Ideen und Vorstellungen zur Arbeit von BENN Weißensee befragt. Die Bedarfe sind in fünf 
Handlungsbereiche aufgeteilt, die von dem BENN Programm vorgegeben sind und für alle Standorte 
gelten. Die Handlungsbereiche sind: a) Nachbarschaft und Integration, b) Ehrenamt und 
bürgerschaftliches Engagement, c) Vernetzung und Kooperation, d) Beteiligung und e) Empowerment 

A. Nachbarschaft und Integration 

Begegnungsorte schaffen 

Damit Menschen sich begegnen und kennenlernen können, braucht es, Orte, an denen man sich 
treffen und in Kontakt kommen kann. Wie weiter oben beschrieben wurde, fehlt es in Weißensee, 
vor allem im nördlichen Teil, an Begegnungsorten. In den nächsten anderthalb Jahren wird das BENN 
Weißensee Team die Einrichtung von zwei Begegnungsorten mitgestalten und unterstützen. 

Begegnungen in der Nachbarschaft ermöglichen 

Ein weiterer identifizierter Bedarf im Handlungsfeld Nachbarschaft und Integration bleibt, 
Begegnungen in der Nachbarschaft zu unterstützen. Dabei geht es um Begegnungen in der alten und 
innerhalb der neuen Nachbarschaft, zwischen Alteingesessenen und Neuzugewanderten.  

Der größte Bedarf besteht in der Begegnung von alten und neuen Nachbarinnen und Nachbarn 
aufgrund der derzeitig fehlenden Berührungspunkte und des erteilten Arbeitsauftrags von BENN. Es 
besteht der Eindruck, dass geflüchtete Menschen in den Unterkünften und alteingesessene 
Einwohnerschaft eher neben- als miteinander leben. Man begegnet sich an der Ampel, an der Kasse 
oder auf der Straße, tritt jedoch nicht wirklich in Kontakt miteinander. Daher besteht weiterhin ein 
großer Bedarf, Berührungspunkte zwischen der alteingesessenen und der neu zugezogenen 
Nachbarschaft zu schaffen, um niedrigschwellige Begegnungen und positive Kontakte zwischen 
verschiedenen Menschen in Weißensee zu ermöglichen. Dies möchte das BENN Weißensee Team 
über die Organisation und Unterstützung von mindestens fünf Nachbarschaftsfesten im Stadtteil 
unterstützen. Dabei sollen sowohl alte als auch neue Einwohner und Einwohnerinnen für die 
Teilnahme an den Festen mobilisiert und sogar schon in die Planung integriert werden. 

Ein weiterer Weg Begegnungen in der Nachbarschaft herzustellen, ist für uns die Unterstützung der 
Unterkünfte bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen. Die Ehrenamtlichen bieten Projekte und 
Aktivitäten für die Unterkünfte an, von denen wir gerne mindestens sechs fördern möchten. 

Anbindung von geflüchteten Menschen an nachbarschaftliche Angebote 

Auch im Planungszeitraum dieses Handlungskonzepts bis zum Jahresende 2021 sieht das BENN 
Weißensee Team die Anbindung von alten, aber vor allem von neuen Nachbarinnen und Nachbarn an 
bestehende Angebote in der Nachbarschaft als wichtigen Baustein für die Integration von Menschen 
im Stadtteil. Deshalb wird die Vermittlung von Informationen über Angebote in der Nachbarschaft, in 
Kleingartenanlagen, in Familien-/Kinder-/Jugendeinrichtungen, eben im Stadtteil, auch weiterhin zu 
einer wichtigen Aufgabe von BENN Weißensee gehören. 

Um die Nachbarschaft, aber vor allem Menschen in den Unterkünften für sportliche Betätigung zu 
aktivieren, legt das BENN Team einen großen Schwerpunkt in der Anbindung von Menschen an 
Sportvereine und an sportliche Aktivitäten, wie zum Beispiel der gemeinsame Besuch auf einem 
Sportplatz zum Rollschuhlaufen oder Tischtennisspielen. Darüber hinaus werden Menschen mit 
Flucht- und Migrationserfahrung für die Qualifizierung zu Trainer oder Trainerin geworben. 
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B. Bürgerschaftliches Engagement

Förderung des Engagements im Stadtteil

Durch die Umsetzung der zwei Stadtteilwerkstätten in Kooperation mit dem Stadtteilzentrum Frei- 
Zeit-Haus und der sozialraumorientierten Planungskoordination des Bezirksamts Pankow im Jahr 
2019 sind in Weißensee neue Initiativen entstanden. Zwei dieser Gruppen, die Planungsgruppe
‘Stadtteilfest für Weißensee’ und ‘Weißensee erzählt seine Geschichte(n)´ werden vom BENN Team 
Weißensee begleitet und unterstützt. Weiterhin haben sich über verschiedene Kooperationen sowie 
Gespräche und Unterstützungsanfragen enge Verbindungen zu weiteren Initiativen und Gruppen in 
Weißensee aufgebaut. Diese Kooperationen und Unterstützungen bildeten einen wichtigen 
Arbeitsschwerpunkt im letzten Jahr. Das BENN Weißensee Team plant auch bis zum Ende des 
Programms mindestens sieben aktive Initiativen weiterhin zu fördern.

Sauberkeit im Kiez

In vielen Gesprächen mit der Nachbarschaft, bei den Stadtteilwerkstätten und auch bei der Online 
Umfrage zeigte sich deutlich, dass die Sauberkeit im Stadtteil ein Thema ist. Um die Nutzung und 
Sauberkeit des Parkgeländes um den Weißen See zu verbessern, wird eine Initiative durch die 
sozialraumorientierte Planungskoordination bei der Erstellung von gemeinsamen Parkregeln
unterstützt. Aber auch in anderen Gebieten ist Sauberkeit ein Thema. BENN Weißensee hat bereits 
letztes Jahr eine Aufräumaktion zusammen mit Nachbarn in der Gegend der Straße ‘Am Steinberg’ 
umgesetzt. Im Planungszeitraum des Handlungskonzepts sind drei weitere Kehraktionen der 
Nachbarschaft und BENN Weißensee geplant. Die Orte werden dabei von den Nachbarn an das Team 
herangetragen oder über soziale Medien bestimmt.

C. Vernetzung und Kooperation

Wissensaustausch / Informationsweitergabe im Stadtteil

Wie oben bereits erwähnt wurde, sind viele Informationen über Angebote im Stadtteil oft nicht bis zu 
den Bürgerinnen und Bürgern durchgedrungen. Deshalb sieht das BENN Weißensee Team eine der 
Aufgaben in diesem Handlungsfeld in der Vermittlung und Verbreitung dieses Wissens.

Über die Teilnahme an verschiedenen Vernetzungsrunden werden vom BENN Weißensee Team die 
Belange der Nachbarschaft, vor allem von geflüchteten Menschen, in diese Runden eingebracht. Das 
BENN Weißensee Team wird weiterhin Vernetzungsrunden im Stadtteil, wie die Planungstreffen für 
gemeinsame Feste, Austauschtreffen mit dem Stadtteilzentrum und einige mehr initiieren bzw. 
besuchen. Auch die bezirklichen Netzwerke wie zum Beispiel das Netzwerk Flucht und Migration 
werden weiterhin besucht und die Information wird von BENN Weißensee weiter in den Stadtteil 
getragen.

Bündelung von Kompetenzen und Kapazitäten

Durch die Herangehensweise von BENN Weißensee, die Aktivitäten in Kooperationen umzusetzen, 
wird eine Bündelung von Kompetenzen und Kapazitäten zur Verbesserung der Aktivität erreicht. Die 
Erfahrungen der verschiedenen Kooperationspartner ergänzen sich und können so für eine 
erfolgreiche Umsetzung eine Synergie ergeben.

Dadurch, dass BENN Weißensee in den letzten Jahren viele Aktivitäten in Kooperationen umzusetzte, 
hat sich mittlerweile ein Netzwerk von unterschiedlichsten Organisationen wie dem Frei-Zeit-Haus,
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den Family Guides, Trixiewiz e.V. herausgebildet. Je nach Aktivität kann BENN Weißensee auf 
engagierte Partner für die Umsetzung zurückgreifen und so eine Vernetzung der Organisationen und 
Einrichtungen untereinander zu unterstützen. So wurde zum Beispiel für das Projekt ‘Klang(t)räume´ 
ein Veranstaltungsort für das Abschlusskonzert gesucht. BENN Weißensee gelang es sehr 
unkompliziert die ev. freikirchliche Gemeinde als weiteren Kooperationspartner für das Projekt zu 
gewinnen. Die Offenheit zur Kooperation im Gebiet ist groß. 

Zusätzlich zu den Synergien, führen Kooperationen zu einer interkulturellen Öffnung von 
Einrichtungen und Institutionen, da BENN Weißensee die Belange von Menschen mit Flucht- und 
Migrationserfahrung immer wieder in die Planung mit einbringt und so ein Bewusstsein dafür 
erzeugt. 

Schaffung von Nachhaltigkeit 

BENN Weißensee betrachtet die Vernetzung im Stadtteil wie auch im Bezirk als Arbeitsgrundlage und 
setzt generell seine Aktivitäten in Kooperationen um. Die gebildeten Kooperationen stellen für das 
BENN Weißensee Team eine wichtige Grundlage für den Erhalt von aufgebauten Strukturen und 
Aktivitäten auch nach Ende des Programms dar. 

D. Beteiligung 

Ein wichtiges Handlungsfeld für die Arbeit von BENN ist der weitere Aufbau von 
Beteiligungsmöglichkeiten in der Nachbarschaft und insbesondere in den 
Gemeinschaftsunterkünften. 

Wünsche, Bedarfe und Anliegen äußern und Ideen umsetzen 

Ein von BENN Weißensee identifizierter Bedarf ist die Möglichkeit für die Nachbarschaft, ihre 
Wünsche und Ideen zu äußern und umzusetzen. Ein Ziel für die verbleibende Programmlaufzeit ist, 
niederschwellige Angebote auf Nachbarschaftsfesten und anderen Veranstaltungen anzubieten und 
Anregungen zu schaffen, wie Menschen sich engagieren und ihre Ideen umsetzen können. Dabei 
wollen wir mindestens vier Gelegenheiten bei Stadtteilveranstaltungen nutzen. Dadurch sollen 
Zielgruppen erreicht werden, die normalerweise bei Beteiligungsveranstaltungen nicht vertreten sind 
und durch gängige (Workshop-)Formate nicht angesprochen/erreicht werden.  

Gesellschaftliche Teilhabe und Gestaltung auf Augenhöhe 

Hinter dem Wunsch, sich zu äußern und Ideen umzusetzen, steht das wesentliche Bedürfnis nach 
gesellschaftlicher Teilhabe, Mitspracherecht und Gestaltung auf Augenhöhe bei der Umgestaltung 
des Wohnumfeldes. Um dieses Bedürfnis nach Teilhabe auf Augenhöhe zu decken, werden neben 
den vorher erwähnten niederschwelligen Angeboten bereits bestehende Beteiligungsformate wie die 
Stadtteilwerkstatt im Stadtteil weitergeführt. Auch werden Interessierte an bestehende Initiativen 
angebunden und über Aktionen, Ausschreibungen, Wettbewerbe und andere Förder- und 
Beteiligungsmöglichkeiten informiert. 

Das BENN Weißensee Team möchte weiterhin Beteiligungsverfahren in den Unterkünften ausbauen 
und Mitgestaltungsmöglichkeiten für dort lebende Menschen schaffen. Das Ziel bis zum 
Programmende ist mindestens 6 Veranstaltungen in den beiden Gemeinschaftsunterkünften 
durchzuführen und dabei je nach Bedarf unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen anzusprechen. 
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E. Empowerment

Eigenständiges Leben

Ein wichtiger Bedarf, der ohne Ausnahme alle, in Gemeinschaftsunterkünften, lebenden Menschen 
haben und der vor allem durch die Corona-Krise verdeutlicht wurde, ist der Wunsch aus den
Unterkünften in eine eigene Mietwohnung umzuziehen. Dabei wollen wir in Zusammenarbeit mit 
bereits an dem Thema arbeitenden Projekten unter Einbezug existierender Ideen und mit Hilfe von 
Ehrenamtlichen den Zugang zum Wohnungsmarkt für geflüchtete Menschen verbessern und sie bei 
der Wohnungssuche unterstützen. Getreu dem Motto: Hilfe zur Selbsthilfe!

Erfahrungen austauschen und Kompetenzen stärken

Um dem Bedarf nach Erfahrungs- und Wissensaustausch zu begegnen plant das BENN Weißensee 
Team die im Stadtteil bestehenden Treffen weiter zu fördern und zu begleiten. Menschen aus den 
Gemeinschaftsunterkünften werden an existierende Angebote und Einrichtungen im Stadtteil 
herangeführt. Gemeinsam mit Kooperationspartnern organisiert das BENN Weißensee Team die
benötigten Möglichkeiten, Veranstaltungen und Trainings.

Bewegungsmöglichkeiten und sportliche Aktivierung

Durch die Zusammenarbeit mit jungen Menschen und durch Gespräche mit Sozialteams und 
Kinderbetreuungen in den Gemeinschaftsunterkünften hat das BENN Weißensee Team erfahren, 
dass es an Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum fehlt und ein Wunsch nach sportlicher
Betätigung besteht. Um diese Bedürfnisse zu erfüllen, strebt BENN Weißensee an, regelmäßige 
Trainings (in Tischtennis, Volleyball, Fußball) für verschiedene Zielgruppen durchzuführen und 
Freizeitsportaktivitäten für Familien auf dem CJD-betriebenen Sportplatz anzubieten.

Kennenlernen des Sportbetriebs und Förderung von sportlich Aktiven

Um jungen Menschen aus den Gemeinschaftsunterkünften das Kennenlernen des Sportbetriebs zu 
ermöglichen wird das BENN Weißensee Team bis zum Ende der Programmlaufzeit an 10 Turnieren in 
Fußball, Volleyball und anderen Sportarten teilnehmen oder diese mitorganisieren.

Um sportlich Begabte und Aktive zu fördern und bei der Professionalisierung zu unterstützen, hilft   
ihnen das Team in Vereinen richtig Fuß zu fassen und die Übungsleiterausbildung beim 
Landessportbund zu  absolvieren.

F. Weitere Handlungsbedarfe im Stadtteil

Sanierungsgebiet Langhansstraße

Das Gebiet rund um die Langhansstraße soll Sanierungsgebiet werden. Die ersten 
Voruntersuchungen dazu sind bereits angelaufen und die ersten Informationsveranstaltungen für die 
Nachbarschaft und für Akteure im Stadtteil haben stattgefunden. Trotzdem herrscht in der 
Nachbarschaft eine gewisse Unsicherheit und es ‘geistern’ viele Fragen dazu umher. Das BENN
Weißensee Team nimmt an den Informationsveranstaltungen und den diesbezüglichen Treffen teil, 
um bei Fragen mit der Vermittlung an die Fachämter zu unterstützen sowie Anliegen aus der 
Nachbarschaft zu beantworten.
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Schulsituation für geflüchtete Kinder und Jugendliche im Stadtteil 

In Weißensee kam es immer wieder zu Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen den Eltern 
von geflüchteten Kindern und Lehrern. Von Seiten der Eltern wurde dem BENN Team berichtet, dass 
sie Schwierigkeiten haben die Elternbriefe auf Deutsch - ohne Übersetzungen oder Piktogramme- zu 
verstehen. Sie fühlen sich über die Schulausbildung ihrer Kinder nicht ausreichend informiert und 
einbezogen. Aufgrund von Sprach- und Verständnisschwierigkeiten und aufgrund von vielen 
Unsicherheiten hatten sie nicht das Gefühl, an dieser Situation aktiv was verändern zu können. 
Häufig fühlten sie sich übergangen, wenn Lehrer bei Unstimmigkeiten nicht die Eltern kontaktierten, 
sondern versuchten, die Situation über die Sozialteams der Unterkünfte zu klären. Die Schulen auf 
der anderen Seite kritisierten unregelmäßige Schulbesuche, übermüdete Kinder und fehlende 
Ansprechpartner seitens der Eltern. 

Das BENN Weißensee Team versuchte, über Gespräche mit den Eltern und auch vereinzelt mit 
Lehrern zu vermitteln. Gleichzeitig informierte das Team über die sozialraumorientierte 
Planungskoordination die Fachämter des Bezirksamts über diese Problematik. 

In regelmäßigen Vernetzungsrunden mit Akteuren aus dem Bereich Schule und Integration wird ein 
Fachtag „Netzwerk in Bildung“ vorbereitet, bei dem die Sensibilisierung der Lehrerschaft und 
interkulturelle Kommunikation zwischen Schulen und Eltern einen wichtigen Schwerpunkt bildet. 
BENN Weißensee ist neben dem Integrationsbüro, den Migrantenorganisationen, dem Jugendamt, 
der sozialraumorientierten Planungskoordination und dem Schulamt Mitorganisator des Fachtags. 

Ausbau der Weißenseer Kunsthochschule zum Wissenschaft- und Kreativstandort 

Momentan wird gerade eine Machbarkeitsstudie für ein Erweiterungsprojekt der Kunsthochschule 
mit Pilotcharakter zur vielfältigen Mischung von unterschiedlichen Nutzungen erstellt. Bei der 
Erweiterung sollen neben Flächen für die Kunsthochschule auch Wohnraum für Studierende, Ateliers 
und Bereiche für kreative und soziokulturelle Nutzungen entstehen. Durch diese Mischnutzung, 
neben einer Kantine und einem Kiezcafé, soll der Campus mit dem umliegenden Quartier vernetzt 
werden. 

Die Planung für den Wissenschafts- und Kreativstandort erfolgt in Absprache mit der Weißenseer 
Kunsthochschule, dem Bezirk Pankow und der Senatskanzlei. Im Anschluss an das gerade zu 
erstellende Gutachten sollen für die außer-hochschulischen Nutzungen Sponsoren und Betreiber 
gesucht werden. 

BENN Weißensee wird diese Entwicklung weiterhin mitverfolgen, kann allerdings lediglich bei der 
Informationsweitergabe, bzw. Anbindung an das Quartier begleiten. 

Umwandlung von Friedhofsfläche zu Bauland 

Das Bezirksamt Pankow hat Grabflächen auf dem George-Parochial- Friedhof entwidmet und einen 
Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan einer durchmischten Siedlung gefasst. Auf dem 
Gelände soll Wohnraum für Studenten, Senioren, durch Baugenossenschaften und privaten 
Bauträgern entstehen. Sozialer Wohnungsbau ist nach unserem Wissensstand nicht vorgesehen. 
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3. Handlungsschritte  

A. Nachbarschaft und Integration 

Begegnungsorte schaffen 

Damit Menschen sich begegnen können, brauchen sie einladende Orte dafür. BENN Weißensee 
möchte dabei mitwirken, zwei weitere Begegnungsorte im Stadtteil aufzubauen. 

Die Interessengemeinschaft Weißenseer Spitze hat in Kooperation mit C*Space, dem Wirtschaftsamt 
und BENN Weißensee bereits einen FEIN-Mittel Antrag beim Bezirksamt für den Aufbau eines 
Begegnungsorts in den offenen Höfen Langhansstraße gestellt. Dabei soll auf einem von C*space 
bereitgestelltem Platz, das von der IG Weißenseer Spitze zurück erworbene Parklet als Treffpunkt 
zum Kaffeetrinken oder für Lesungen, also zu einem Begegnungsort, aufgebaut werden. BENN 
Weißensee hilft in der Planung und beim Mobilisieren für den Treffpunkt in der Nachbarschaft und 
den Unterkünften für Geflüchtete. 

Das zweite Vorhaben ist die Einrichtung einer temporären Spielstraße an der Weißenseer Spitze. 
Über die fehlenden Bewegungsmöglichkeiten vor allem für Kinder in diesem Gebiet, die in Corona 
Zeiten sehr deutlich werden, entstand nach dem Kreuzberg/Friedrichshainer Beispiel die Idee eine 
Spielstraße in der Jacobsohnstraße einzurichten. Zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Handlungskonzepts wird ein entsprechender Antrag von Anwohnerinnen bei der 
Bezirksverordnetenversammlung und den Fachämtern vorbereitet. Das Ergebnis steht noch nicht 
fest, aber eine Sondergenehmigung wurde vom Stadtrat Vollrad Kuhn bei einer Einwohnerfrage in 
Aussicht gestellt. Eine erfolgreiche Demonstrationsveranstaltung hat am 21. Juni stattgefunden. 
Sowohl die Anwohner als auch BENN Weißensee wollen sich dafür einsetzen, diese Spielstraße 
während des Sommers 2020 in der Coronakrise auszuprobieren und hoffentlich auch langfristig 
einzurichten. 

Begegnungen in der Nachbarschaft ermöglichen 

Zusammen mit unseren aktiven Kooperationspartnern will das Team in der verbleibenden BENN 
Laufzeit wieder Feste planen und feiern. Ob dieses aufgrund der Einschränkungen wegen Covid 19 im 
Jahr 2020 möglich sein wird, ist zum Erstellungszeitraum dieses Handlungskonzepts noch nicht sicher. 
Die meisten schon geplanten Feste wurden abgesagt, aber das BENN Weißensee Team ist 
zuversichtlich, dass dies im Jahr 2021 unter den gegebenen Sicherheitsbestimmungen langsam 
wieder möglich sein wird. 

Es ist mittlerweile fast Tradition, dass das gemeinsame Zuckerfest von BENN Weißensee, dem 
Bogensportclub, den Unterkünften für Geflüchtete, den Family Guides und der Nachbarschaft auf 
dem Gelände des Bogensportclubs gefeiert wird. Das für 2020 geplante Fest, bei dem sich noch 
diverse andere Akteure im Stadtteil beteiligen wollten, musste leider abgesagt werden, wofür aber 
im nächsten Jahr doppelt so kräftig gefeiert wird. Das Zuckerfest wird von geflüchteten Menschen 
mit Unterstützung von BENN Weißensee geplant, gestaltet und umgesetzt. Der Bogensportclub stellt 
die finanziellen Mittel, das Gelände, die Möglichkeit zum Bogenschießen und die tatkräftige 
Unterstützung der Mitglieder zur Verfügung. Die Family Guides und andere Akteure bieten, neben 
den BENN Outdoor-Spielmöglichkeiten, verschiedene Aktivitäten wie Büchsenwerfen, Zuckerwatte, 
Kinderschminken etc. an. So wird es auch im Jahr 2021 wieder ein buntes lebendiges Fest geben, bei 
dem sich Menschen aus dem Stadtteil begegnen und weiter kennenlernen können. 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

   

  

 

 

Auch der jährlich stattfindende Sozial-Kultur-Markt auf dem Antonplatz musste dieses Jahr wegen
der Corona Einschränkungen von Mai auf September verschoben werden. Noch ist aber unklar, ob er 
im September stattfinden kann. Ob dieses oder erst nächstes Jahr, BENN Weißensee jedenfalls plant 
wieder in Kooperation mit den Unterkünften, um die Sichtbarkeit und Präsenz von Geflüchteten im 
Stadtteil durch die Präsentation an Ständen zu erhöhen. Das Fest wird von der Freiwilligenagentur 
Pankow unter Mithilfe verschiedener Akteure vor Ort organisiert und umgesetzt. Das Fest bietet 
Menschen im Stadtteil die viel genutzte Möglichkeit, sich über Akteure, Angebote und Themen im 
Stadtteil zu informieren und auszutauschen.

Das dritte jährlich stattfindende und aufgrund der Corona Pandemie für dieses Jahr abgesagte Fest
ist das Kiezfest im Maxim. Dieses von der Jugendeinrichtung Maxim unter Mithilfe mehrerer Akteure 
organisierte Fest bietet vor allem Kindern, Jugendlichen und Familien verschiedene
Mitmachaktionen, sportliche Aktivitäten und Naschereien an. Wie auch im letzten Jahr wird sich 
BENN Weißensee wieder bei der Planung beteiligen und die Interessen von Geflüchteten mit in die 
Planung einbringen. BENN Weißensee wird die Teilnahme von Geflüchteten unterstützen und 
organisieren, sei es bei Bühnenauftritten und Kuchenbacken wie letztes Jahr oder in der 
Mobilisierung für das Fest in den Unterkünften.

Seit Beginn der BENN Weißensee Tätigkeit hat das Team in Kooperation mit einer sozialen
Einrichtung jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ein Fest für geflüchtete Menschen und die 
Nachbarschaft organisiert. Auch dieses Jahr soll die alte und neue Nachbarschaft gemütlich bei
Kaffee, Geschichten und Basteln beisammen sein, um BENN, die soziale Einrichtung bei der das Fest 
stattfindet und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Auch ein Bezug zu Traditionen soll über das 
Fest hergestellt werden.

Begegnung in der Nachbarschaft

Seit einigen Jahren gibt es in Weißensee kein Stadtteilfest mehr für die Weißenseer Bevölkerung. 
Sowohl bei den Stadtteilwerkstätten, als auch in diversen Gesprächen zeigte sich deutlich das
Bedürfnis der Weißenseer Nachbarschaft, wieder ein Weißensee Stadtteilfest zu feiern. Im Anschluss 
an die 1. Stadtteilwerkstatt bildete sich eine Initiative aus Kulturtreibenden, Bürgerinnen und
Bürgern und Kultureinrichtungen, die sich der Planung und Organisation eines Weißenseer Fests um 
den Weißen See widmet. Koordiniert wird die Planung durch die sozialraumorientierte 
Planungskoordination des Bezirksamts. Es wird bei dem Kulturfest vier geplante 
Themenschwerpunkte für Mitmachaktionen von Weißenseer für Weißenseer geben. BENN
Weißensee wird weiterhin die Gesamtplanung unterstützen und die Gruppen von 2 („Weißenseer 
Geschichte(n)“, „Weißenseer Nachbarschaft zusammen bringen“) der 4 Themenschwerpunkte (die 
anderen 2 sind „Natur erhalten“, „Kultur aus & für Weißensee“) betreuen.

Um weitere Begegnungen in der Nachbarschaft zu ermöglichen, wird BENN Weißensee das 
Engagement von Ehrenamtlichen in den Unterkünften weiterhin fördern. In der Treskowstraße ist 
eine Schülergruppe aktiv dabei, Kinder bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben zu unterstützen.BENN 
Weißensee ist in Kontakt mit dieser Gruppe und hilft bei Bedarf der Initiative der Schüler und 
Schülerinnen des Rosa Luxemburg Gymnasiums. Zusätzlich wird BENN Weißensee weitere 
Ehrenamtliche für die Hausaufgabenunterstützung finden und an die Ehrenamtskoordination der 
Unterkünfte vermitteln.

Auch das gemeinsame Schlittschuhlaufen von Kindern aus den Unterkünften in Kooperation mit der 
Schülergruppe des Rosa Luxemburg Gymnasiums wird in der nächsten Wintersaison fortgeführt. 
BENN Weißensee stellt Freikarten und eine Person, die die Kinder beim Schlittschuhlaufen anleitet. 
Weiterhin werden Ehrenamtliche bei der Umsetzung des zweiten Durchlaufs des Projektes
Klang(t)räume für die Begleitung und das Mitsingen von BENN Weißensee gefunden und motiviert. 
Zudem sollen mindestens drei Aktivitäten von Ehrenamtlichen in den Unterkünften unterstützt
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werden. Ob dies als Hilfe bei der Organisation von Sommerfesten, beim gemeinsamen Kekse backen 
oder bei der Neugestaltung von Unterkunftsflächen geschieht, hängt von den Ideen und Aktivitäten 
der Bewohnerschaft und den Ehrenamtlichen ab. Dies lässt sich momentan noch nicht festlegen. 

Um neue Ehrenamtliche zu gewinnen, wird es weiterhin eine Kooperation mit der 
Freiwilligenagentur Pankow geben. Das BENN Weißensee Team wird zusätzlich die Unterkünfte dabei 
unterstützen, ihre Bedarfe an Ehrenamtlichen im Stadtteil zu streuen. Dies wird durch Flyerverteilung 
und aktive Ansprache mit dem Lastenfahrrad auf dem Antonplatz oder bei Festen etc. stattfinden, 
vor allem aber durch Aktivitäten, möglichst in Kooperationen, in der Woche des freiwilligen 
Engagements.  

Anbindung von geflüchteten Menschen an nachbarschaftliche Angebote 

Um vor allem in den Unterkünften über Angebote zu informieren, werden zur weiteren Mobilisierung 
geflüchteter Menschen Flyer anderer lokaler Akteure übersetzt und in den Unterkünften verteilt. Wo 
es möglich ist, werden wir darauf hinweisen, Flyer mit Piktogrammen zu versehen und möglichst 
selbsterklärend zu entwerfen.  

Für die sportliche Anbindung Geflüchteter werden ca. 40 Vorspiele in Vereinen organisiert und 
begleitet. Aber auch mindestens 8 Ausflüge zu anderen Sportmöglichkeiten, wie zum Bogensportclub 
oder zum CJD betreuten Sportplatz in Lichtenberg, werden stattfinden. 

Verstetigung Nachbarschaft und Integration 

In der Herangehensweise von BENN Weißensee wurde von Anfang an die Verstetigung von 
aufgebauten Strukturen mitgedacht. Aus diesem Grund baute BENN Weißensee zum Beispiel keinen 
neuen Begegnungsort auf, sondern unterstützt die ‘Initiative Spielstraßen’ oder die IG Weißenseer 
Spitze beim Aufbau von Begegnungsorten. 

Auch bei der Umsetzung von Festen war BENN von Anfang an darauf bedacht, Kooperationspartner 
für die von BENN initiierten Feste mit an Bord zu holen. Die Kooperationspartner können bereits und 
werden sicherlich nach Beendigung des BENN Programms die Feste und Veranstaltungsformate 
eigenständig fortführen. Die aktivierten Ehrenamtlichen sind auch nicht an das BENN Weißensee 
Team, sondern an lokale Einrichtungen angebunden und verbleiben dort unabhängig vom BENN 
Weißensee Team. 

B. Bürgerschaftliches Engagement 

Förderung des Engagements im Stadtteil 

Einige Handlungsschritte in der Förderung des Engagements im Stadtteil wurden bereits bei den 
Handlungsschritten zu Nachbarschaft und Integration beschrieben und werden an dieser Stelle nur 
kurz erwähnt. In diesen Fällen führt das Engagement im Stadtteil zu Begegnungen innerhalb der 
Nachbarschaft und wurde deshalb oben dargestellt. So ist es zum Beispiel bei der Planung des 
Stadtteilfestes und der Betreuung der Planungsgruppen ‘Geschichte’ und ‘Begegnung’ oder bei der 
Initiative zu Spielstraßen. 

Die Zusammenarbeit mit der oben auch erwähnten Interessengemeinschaft Weißenseer Spitze 
(IGWS) besteht nicht nur aus dem oben beschriebenen Projekt ‘Begegnungsort offene Höfe 
Langhansstraße’. BENN Weißensee wird die IGWS auch bei der Umsetzung der Ideen aus dem 
Caligari Camp und der Anträge aus dem ‘Mittendrin Wettbewerb’ sowie dem FEIN Mittel Antrag zu 
Urban Gardening unterstützen. 
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Eine weitere sehr aktive ehrenamtliche Initiative ist ‘Weißensee erzählt seine Geschichte(n)’. Sie 
plant, Führungen um den Weißen See herum zu erarbeiten und zu unternehmen. Dazu sollen 
mehrsprachige Informationsmaterialien für bestimmte Punkte der Führung entwickelt werden. Dabei 
geht es der Gruppe um die Vermittlung von Wissen über Weißensee und eine Verbesserung der 
Kenntnisse über den Stadtteil in der Nachbarschaft und für Interessierte. Aus diesem Grund plant die 
Gruppe auch Geschichten von Menschen aus Weißensee über den Stadtteil zu sammeln und für 
kleine Lesungen oder Erzählcafés aufzubereiten. Mit all dem geschichtlichen und auch persönlichen 
Wissen ist ‘Weißensee erzählt seine Geschichte(n)’ auch aktiver Bestandteil der gleichen 
thematischen Gruppe für die Planung des Stadtteilfestes. Unter anderem mit der Unterstützung von 
BENN gelang es der Gruppe bereits über den Kleinprojektefond von Demokratie Leben erste Schritte 
in der Umsetzung zu finanzieren. Ein weiterer Antrag bei der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 
und Soziales ist bereits gestellt. Diese Initiative wird auch weiterhin bei der Planung, Umsetzung und 
Finanzierung von BENN Weißensee aktiv begleitet. Ziel ist auch hier, die Mitglieder der Gruppe zur 
Eigenständigkeit zu befähigen. 

BENN Weißensee hat in den letzten Jahren Veranstaltungsequipment für den Stadtteil angeschafft 
und wird dieses auch weiterhin dem Stadtteil zum Ausleihen zur Verfügung stellen. Es wird in 
Absprache mit Trägern vor Ort über die Weiternutzung und den Verleih nach 2021 Abstimmungen 
geben. 

Sauberkeit im Kiez 

BENN Weißensee plant die Organisation von mindestens 3 Kehrenbürgeraktionen mit der BSR und 
dem Grünflächenamt des Bezirkes im Stadtteil umzusetzen. An welchen Plätzen diese 
Saubermachaktionen stattfinden werden, wird vorher über eine Nachbarschaftsbefragung festgelegt. 
BENN Weißensee organisiert mit der BSR die Bereitstellung des Equipments und mobilisiert die 
Nachbarschaft zum Mitmachen über soziale Medien, Plakate und persönliche Ansprache. 

Nachhaltigkeit Bürgerschaftliches Engagement 

Die Nachhaltigkeit der Aktivitäten der verschiedenen Initiativen ist auch nach Programmende 
gegeben. Die Initiativen werden ihre Anliegen auch weiterhin vorantreiben. Falls sie Unterstützung 
oder Beratungsbedarf haben, wurden sie bereits an das Büro für Bürgerbeteiligung (die 
sozialraumorientierte Planungskoordination des Bezirksamts) angebunden und werden dort 
sicherlich weiterhin gut begleitet. 

Beim Thema Sauberkeit geht das BENN Weißensee Team davon aus, dass die Nachbarschaften, die 
sich an einer Kehrenbürgeraktion beteiligen, diese Möglichkeit aufgreifen und in Zukunft auch 
selbstständig umsetzen können. 

C. Vernetzung und Kooperation 

Wissensaustausch / Informationsweitergabe im Stadtteil 

Um das fehlende Wissen über Aktivitäten, Veranstaltungen und Beratungsangebote im Stadtteil an 
die Bürgerinnen und Bürger weitergeben zu können, wird das BENN Weißensee Team weiterhin an 
den verschiedenen Netzwerken im Bezirk und Stadtteil teilnehmen. Vernetzungstreffen mit dem 
Stadtteilzentrum, Jugendeinrichtungen und anderen Akteuren werden, wie auch im letzten Jahr, 
weitergeführt. Auch das bereits etablierte regelmäßige Vernetzungstreffen mit den Unterkünften 
wird fortgeführt werden, ob telefonisch, online oder persönlich hängt von dem weiteren Verlauf der 
Coronapräventionsmaßnahmen ab.  
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Bündelung von Kompetenzen und Kapazitäten

Der wichtigste bezirkliche Kooperationspartner von BENN Weißensee ist die sozialräumliche 
Planungskoordination des Bezirksamts, auch als bezirkliche Koordinierungsstelle. Nicht nur durch die 
Betreuung des  BENN Weißensee Programms, sondern auch in der Betreuung und Hilfestellung bei 
der Unterstützung von Initiativen ist das Büro für Bürgerbeteiligung der erste Ansprechpartner für 
das  BENN Weißensee Team. Weiterhin kooperiert das BENN Weißensee Team auch mit dem Büro 
der  Integrationsbeauftragten von Pankow und tauscht auch außerhalb der regelmäßig 
stattfindenden  Vernetzungsrunden ‘Flucht und Migration’ Informationen aus.

Die gute und unterstützende Zusammenarbeit mit den Unterkünften wird auch weiter eine wichtige 
Arbeitsgrundlage für das Team bilden. Es ist dem Team jederzeit möglich, in die Unterkunft zu gehen, 
Kontakt und Unterstützung von den Mitarbeitern für Anliegen zu bekommen und Kontakt zu den 
Bewohnern aufzubauen, bzw. weiterzuführen. Die Unterkünfte kontaktieren das BENN Team für 
Hilfestellungen, sowohl die Unterkunft betreffend, als auch für einzelne Bewohner und 
Bewohnerinnen. Bei gemeinsamen Aktivitäten wie der Unterstützung von Ehrenamtlichen
Aktivitäten oder gemeinsamen Festen wird weiterhin eine gute Kooperation für die gelungene 
Umsetzungen sorgen.

Auch der Austausch und die Kooperation mit dem Stadtteilzentrum Frei-Zeit-Haus, den Familien-/ 
Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie öffentlichen Einrichtungen wie der Wolfdietrich Schnurre 
Bibliothek werden bis zum Ende der Programmlaufzeit fortgesetzt.

Es haben sich im letzten Jahr neue Kooperationen entwickelt, die weitergeführt oder intensiviert 
werden. Zum einen ist hier die Kooperation mit dem Kultur- und Sportclub Salam e. V. und Zaki e. V.
für den Aufbau und die Umsetzung eines Männercafés im Stadtteil zu nennen. Zum anderen wird 
BENN Weißensee weiter mit Zaki e. V. beim Aufbau einer Alphabetisierungsmöglichkeit für 
afghanische Menschen ohne Schulerfahrung kooperieren. Und auch bei der Fortführung des im 
letzten Jahres umgesetzten Projektes des Frei-Zeit-Hauses, Trixiewiz e. V. und der Musikschule wird 
BENN Weißensee ` Klangt(t)räume weiterhin kooperieren und in der Mobilisierung unterstützen.

Schaffung von Nachhaltigkeit

Wie oben schon beschrieben, führt die Umsetzung von Aktivitäten in Kooperationen zu einer 
Verstetigung der Aktivitäten. Die mit BENN kooperierenden Einrichtungen werden so auch nach 
Beendigung des BENN Programms 2021 die Aktivitäten und Strukturen im Stadtteil fortführen. So 
wird der Bogensportclub die Feier des Zuckerfestes fortführen, das Lastenfahrrad wird vom 
Stadtteilzentrum Frei-Zeit-Haus übernommen und weiterhin in die Nachbarschaft verliehen. Die 
Ehrenamtskoordinationen der Unterkünfte haben sich über die regelmäßigen Treffen mittlerweile so 
gut kennengelernt, dass sie sich bei Fragen bereits jetzt oft gegenseitig kontaktieren. Und auch die 
weitere Planung des Projekts Klang (t)räume zeigt, dass für dieses Jahr bereits ohne finanzielle Mittel 
von BENN Weißensee geplant werden konnte.

Durch die von BENN eingegangenen Kooperationen, häufig mit mehreren Kooperationspartnern, 
haben sich viele Akteure im Stadtteil auch besser kennengelernt und können so auch in Zukunft ihre 
Möglichkeiten innerhalb des Stadtteils durch Kooperationen erweitern.



 
 

 
 

  

  

 

 

 
 

    

 

 

 

 
  

 

  

 

D. Beteiligung

Wünsche, Bedarfe und Anliegen äußern und Ideen umsetzen

Das BENN Weißensee Team möchte auf Stadtteilfesten, bei nachbarschaftlichen Veranstaltungen
und Begegnungsorten in Weißensee Menschen erreichen, die normalerweise zu 
Beteiligungsworkshops nicht erscheinen. Einfache Aktivitäten, wie zum Beispiel anregende Fragen
(“Welche eine Sache kann ich tun, um meine Nachbarschaft besser zu machen/besser kennen/
besser unterstützen zu können….?”), Malaktionen für Kinder und konkrete Handlungsvorschläge 
sollen Menschen dazu anregen, sich für ihre Nachbarschaft selbst zu engagieren.

Gesellschaftliche Teilhabe und Gestaltung auf Augenhöhe

BENN Weißensee plant, mindestens 6 Beteiligungsworkshops für verschiedene Ziel- und 
Altersgruppen (Kinder und Jugendliche, Frauen, Männer und andere Bedarfsgruppen wie Lernende, 
sportlich Aktive, etc.) in den Gemeinschaftsunterkünften für geflüchtete Menschen anzubieten. Was 
im vergangenen Jahr gut funktioniert hat, ist Beteiligungsformate in bereits bestehende Strukturen 
wie Frauen- und Männercafés oder auch Kinderbereich einzubauen.

Das Team plant auch die Sozialteams der Gemeinschaftsunterkünfte für das Thema Beteiligung 
weiterhin zu sensibilisieren und sie bei ihren eigenen Beteiligungsvorhaben zu unterstützen.

Die Stadtteilwerkstatt wird in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilzentrum Frei-Zeit-Haus und dem
Büro für Bürgerbeteiligung der Sozialraumorientierten Planungskoordination des Bezirks Pankow 
weitergeführt.

Sollten die Eindämmungsmaßnahmen zur Ausbreitung von Corona die Arbeit weiterhin
beeinträchtigen und Veranstaltungen unmöglich machen, so werden online Werkzeuge zur 
Beteiligung, wie zum Beispiel ‘SurveyMonkey’ oder die ‘meinBerlin’ Plattform genutzt. Auch werden, 
wie bereits geschehen, soziale Netzwerke wie nebenan.de und persönliche Kontaktaufnahme per 
Telefon genutzt, um mit den Nachbarinnen und Nachbarn verbunden zu bleiben und sie zur 
Beteiligung und Engagement anzuregen.

Zur Verstetigung der Beteiligungsbemühungen arbeitet BENN Weißensee eng mit dem 
Stadtteilzentrum Frei-Zeit-Haus und dem Büro für Bürgerbeteiligung zusammen, die diese Arbeit
nach Programmende fortführen und weiter aktivieren werden.

In den Gemeinschaftsunterkünften werden die Sozialteams in die Aktivitäten von BENN stets 
miteinbezogen ein und die Beteiligung in bestehende Strukturen mit eingebettet. Somit wird
gewährleistet, dass diese Arbeit auch ohne BENN weitergeht. Bei Bedarf bietet BENN Weißensee den 
Sozialteams und interessierten Bewohnern und Bewohnerinnen Trainings in der Durchführung von 
Beteiligungsveranstaltungen (wie bereits geschehen) an.

E. Empowerment

Eigenständiges Leben

Zur Unterstützung von Menschen aus den Gemeinschaftsunterkünften bei der Wohnungssuche wird 
das BENN Weißensee Team diese Menschen weiterhin an lokale Unterstützungsangebote der Family 
Guides (Wohnungsführerschein) und WIB (Wohnraumberatung) vermitteln. Da diese Angebote aber 
überlaufen sind und die Nachfrage nicht abdecken können, ist geplant eine zusätzliche Sprechstunde 
aufzubauen. Orientierend am Beispiel des Projektes “Wohnscouting” des Nachbarschaftshauses
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Urbanstraße soll mit Hilfe von Ehrenamtlichen und in Kooperation mit WIB, den Family Guides, der 
Freiwilligenagentur Weißensee und anderen Akteuren eine regelmäßige Sprechstunde eingerichtet 
werden, die Wohnungssuchenden zur Seite steht.

Die Sprechstunde zur Wohnungssuche wird erst nach den kommenden Kontaktlockerungen 
aufgebaut. Bis dahin werden die Wohnungssuchenden an bereits bestehende Angebote vermittelt, 
die telefonisch oder online durchgeführt werden.

Erfahrungen austauschen und Kompetenzen stärken

Als Handlungsschritte für den Bedarf nach Wissenstransfer und Kompetenzerwerb wird das BENN 
Weißensee Team verschiedene Treffen im Stadtteil unterstützen. Das BENN Weißensee Team 
begleitet weiterhin die verschiedenen Begegnungstreffen in den Gemeinschaftsunterkünften
(Frauen-, Männer-, Nähcafé) und im Stadtteil (Kieztreff, Sabaya Frauenfrühstück, Familienfrühstück 
oder Vätergruppe im Frei-Zeit-Haus).

Um weitere Kompetenzen zu vermitteln, wird das Team im Zeitraum dieses Handlungskonzepts 
mindestens 3 Trainings für Menschen in den Unterkünften organisieren. Die Themen der Trainings 
werden durch die geflüchteten Menschen in den unterschiedlichen Begegnungsforen festgelegt. Die 
erste Thematik zu ‘Umgang mit Rassismus’ wurde bereits festgelegt. Weitere von Bewohnerinnen 
erwähnte Themen sind Gesundheitssystem und Familienplanung.

Zusätzlich wird BENN, wie oben bereits erwähnt, den Aufbau von Kompetenzen vermittelnden 
Angeboten, wie den Alphabetisierungskurs von Zaki e. V. oder eines Kommunikationskurses für 
arabische Kinder zur Verbesserung der Sprachkompetenz in der Muttersprache unterstützen. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkünfte werden für die Kurse mobilisiert.

Je nach Bedarf werden thematische Workshops und Veranstaltungen organisiert und passende 
Anbieter dafür herangeholt. So sollen Trainings, die aufgrund von Corona ausgefallen sind, 
nachgeholt werden, wie zum Beispiel zum Umgang mit Rassismus und die
Medienkompetenztrainings für Frauen und für Kinder.

Stadtteiltreffen, Cafés und Trainings nehmen zum Zeitpunkt des Schreibens dieses 
Handlungskonzeptes wieder langsam ihre Arbeit auf. Sie würden bei Wiederaufflammen von Corona- 
Fällen wahrscheinlich wieder entfallen. Sollten Online-Angebote seitens der Kooperationspartner 
stattfinden wird das BENN Weißensee Team selbstverständlich auf diese hinweisen und sie bei
Bedarf unterstützten.

Bewegungsmöglichkeiten und sportliche Aktivierung

Um Bewegungsmöglichkeiten für Jugendliche und Kinder zu schaffen, plant das BENN Weißensee 
Team verschiedene Aktivitäten.

Das wöchentliche Tischtennistraining für Jungen und Mädchen in der Treskowstraße, welches das 
Team letztes Jahr angefangen hat, wird weitergeführt.

Auch das 2x-wöchentliche Volleyballtraining für Erwachsene beim VSV Hohenschönhausen e.V. 
erfreut sich großer Beliebtheit bei jungen Erwachsenen aus den Gemeinschaftsunterkünften und
wird weitergeführt. Der Verein liegt zwar außerhalb des Stadtteils, bietet aber als einer der wenigen 
Vereine Anschluss für sportlich Aktive ohne Vorerfahrung. Hier findet Aktivierung über den Stadtteil 
hinaus statt, da die Teilnehmenden oft auch ihre Freunde aus anderen Stadtteilen mitbringen. Für
die jüngere Altersgruppe sind wöchentliche Volleyballtrainings für Kinder und Jugendlich beim
Weißenseer SV Rot-Weiß e.V. in Planung.

19



 
 

20 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

  

    
   
      
 

   
 
    

  
   
  
 

 
 

 
   
 

 
 
  

  
  

 

 
 
 
 

Die letztes Jahr angefangenen wöchentlichen Fußballtrainings für Jungen beim Verein Sportfreunde 
Berlin 06 e.V. finden weiterhin statt. Hier wird BENN Weißensee von einem ehrenamtlichen Trainer 
aus der Gemeinschaftsunterkunft Treskowstraße, der früher Profifußballspieler war, unterstützt.

Je nach Bedarf werden weitere Angebote für andere Sportarten dazu kommen und 
Kooperationspartner im Sportbereich gesucht.

BENN Weißensee steht ein vom eigenen Träger betreuter Sportplatz in Lichtenberg zur Verfügung, 
was in Anbetracht der mangelnden Platzkapazitäten in Weißensee und Pankow sehr willkommen ist. 
Ein Handlungsschritt ist, dort niederschwellige Bewegungsmöglichkeiten und Spaßaktivitäten für 
Familien und Kinder aus den Gemeinschaftsunterkünften anzubieten in Form von Basketball, 
Rollschuhfahren, Minifahrrad und andere Aktivitäten.

Kennenlernen des Sportbetriebs und Förderung von sportlich Aktiven

Die von BENN Weißensee geplante Teilnahme an ca. 10 Turnieren in den beliebtesten Sportarten
Fußball und Volleyball beinhalten auch vorbereitende Trainings und die Mobilisierung der 
Teilnehmenden für die Turniere. Des Weiteren werden wir auch selber Turniere, vor allem in 
Kooperationen, organisieren und durchführen.

Durch Weitergabe von Information, Mobilisierung und Unterstützung bei der Anmeldung will das 
BENN Weißensee 3-5 Personen in die Übungsleiterausbildung beim Landessportbund Berlin 
vermitteln und somit sportlich Aktive fördern auch für den Einsatz dann in Pankow oder anderen 
Vereinen. Dadurch wird der Zugang für Kinder und Erwachsene weiter erleichtert.

Bei einer weiteren Corona-Ansteckungswelle gilt für sportliche Aktivitäten das gleiche wie für 
Veranstaltungen: sie würden wahrscheinlich entfallen. Wenn möglich, werden die Trainings in 
Befolgung der geltenden Vorgaben durchgeführt. Sobald erlaubt, würden Sportarten ohne
Körperkontakt durchgeführt werden. Denkbar wären auch Hinweise oder Linksammlungen zu Online 
Trainings oder vielleicht sogar die Produktion eigener Videos von und für Menschen, die auch 
Zuhause sportlich aktiv werden möchten.

Verstetigung

Die Sprechstunde zur Wohnungssuche wird in Zusammenarbeit mit WIB, Family Guides und 
Ehrenamtsagentur Weißensee aufgebaut, und wird nach Ende des BENN Programms von diesen 
Einrichtungen gemeinsam fortgeführt werden.

Alle Veranstaltungen und Trainings zum Wissenstransfer werden mit Kooperationspartnern
durchgeführt, die diese auch nach BENN Programmende weiterführen werden.

Nach BENN Programmende wird das Tischtennistraining von Jugendlichen selbst oder mit
Unterstützung von Ehrenamtlichen weitergeführt. Die an Sportvereine vermittelte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene werden hoffentlich auch nach BENN-Ende dort weiter trainieren.

Der Sportplatz wird auch nach Programmlaufzeit vom Träger betreut und die Angebote stehen 
weiterhin Interessierten zur Nutzung bereit.

Die Teilnahme an Turnieren wird durch Anbindung von Jugendlichen an Sportvereine verstetigt. Die 
Vermittlung an die Übungsleiterscheinausbildung wird dadurch gewährleistet, dass die Sozialteams 
der Gemeinschaftsunterkünfte über die Möglichkeit aufgeklärt werden und der Kontakt zum 
Landesportbund hergestellt wird.
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4. Öffentlichkeitsarbeit

BENN Weißensee ist in den öffentlichen Medien mit seiner Webseite unter www.benn-
weissensee.com vertreten. Diese Seite wird regelmäßig gepflegt und mit den aktuellen 
Informationen ‘gefüttert’. Zusätzlich ist geplant einen Account bei Facebook 2020 für BENN
Weißensee zu entwickeln um den Radius der Nachbarschaft, die erreicht wird, zu vergrößern.
Da die Anwendung von WhatsApp bei Geflüchteten sehr verbreitet ist, kann auch auf diesem Weg 
Kontakt zu unseren Diensttelefonen aufgenommen werden und wir versenden relevante 
Informationen auch über dieses Medium weiter. Genauso wird die Nachbarschaftsplattform 
nebenan. de für die Weitergabe von Informationen oder zum Austausch mit der Nachbarschaft 
genutzt. Für die technisch nicht so affine Nachbarschaft arbeiten wir mit der Berliner Woche und 
dem Pankower Newsletter des Tagesspiegels zusammen um für anstehende Veranstaltungen und 
Aktivitäten zu mobilisieren.
Unabhängig von diesen Wegen haben wir allerdings festgestellt, dass die persönliche Ansprache mit 
Flyern und Plakaten nach wie vor der effektivste Weg der Mobilisierung ist. Aus diesem Grund 
entwickeln wir nicht nur Flyer für unsere Aktivitäten, sondern bemühen uns sehr, fremde Flyer durch 
Piktogramme oder Übersetzungen für die gesamte Nachbarschaft zugänglich zu machen.
Während der Laufzeit dieses Handlungskonzepts werden wir weiterhin den Schwerpunkt der 
Öffentlichkeitsarbeit auf die Mobilisierung und Vernetzung der Nachbarschaft durch Flyer, Plakate 
und persönliche Ansprache legen. Dabei wird das Lastenfahrrad ‘Gustav’ mit seinem Aufbau genutzt 
werden, um an verschiedenen Standorten im Stadtteil Informationen unter die Bevölkerung zu 
streuen.
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