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Ausschuss FrAuen, GleichstellunG, inklusion und Queer (Queerink)
30.11.2017 /18:00 Uhr 

Ausschuss umwelt, klimAschutz, Verkehr und immobilien (uVki)
30.11.2017/18:00 Uhr 

AUsschUss MigrAtionsbeirAt (migbeirat) - integrationsbeirat
07.11.2017 /18:00 Uhr 

Ausschuss kultur und bildunG (kubi) 
15.11.2017 /18:00 Uhr 

Öffentliche sitzUng der bVV FriedrichshAin-kreuzberG
08.11.2017 /18:00 Uhr 

Ausschuss behindertenbeirAte (behbeirAt)
21.11.2017/18:00 Uhr 

Ausschuss inteGrAtion (int)
22.11.2017 /18:00 Uhr 

Ausschuss JuGendhilFe (JhA)
14.11.2017 /18:00 Uhr 

Ausschuss  Für  Für soziAles, Jobcenter, bürGerdienste, Gesundheit (sozbüdGes)
16.11.2017 /18:00 Uhr 

Gremien - aG´s - Gruppen - netzwerke Kreuzberg Zentrum 

Qm - zentrum kreuzberG – QuArtiersrAt (Geschlossene runde - AnmeldunG Als GAst möGlich)

letzten mittwoch im monat, 18:30 Uhr Quartiersmanagement zentrum, kreuzberg / oranienstraße, außer in den Ferien, teilnahme 
per Anfrage: tabea cäcilia hilse (tabea.hilse@qm-zentrumkreuzberg.de) 

  dresdener str. 12

rAg 36  (AnmeldunG erwünscht)
16.11.2017/10 - 12:30 Uhr treffpunkt: Fnz, Familien und nachbarschaftszentrum wrangelkiez 

netzwerk bildunG@kotti Anmeldung bitte über Anette nägele - naegele@vielbildung.de - treffpunkt: Jens-nydahl-Grundschule 

16.11.2017/13.30 Uhr - 16.30 Uhr

2. GesAmtentzwerktreFFen -  Gemeinwesennetzwerk@kotti - netzwerke-AssoziAtiV Am kotti 

treffpunkt: stadtteilzentrum Familiengarten - mosaiketage, oranienstrasse 34 in 10999 berlin Anmeldung bitte 
über gemeinwesennetzwerk@kottiberlin.de

28.11.2017/10 - 13.00 Uhr

Ausschuss schule und sport (schulsport)
09.11.2017/18:30 uhr 23.11.2017/18:30 Uhr 

Ausschuss stAdtentwicklunG, bAuen und wohnen (stAdtbw)
15.11.2017 /18:00 Uhr 28.11.2017 /18:00 Uhr 

dAs QM zentrUM KreUzberg sUcht KAndidAt*innen für die bewohner*innengreMien. 
Am 30. noVember 2017 um 19 uhr im AQuArium (skAlitzer strAsse 6) wählt dAs QuArtier 
den QUArtiersrAt Und die AKtionsfondsjUry. dAfür werden KAndidAt*innen gesUcht! 
AnmeldunGen zur kAndidAtur bis zum 09.11.2017

der Quartiersrat ist ein Gremium der bürger*innenbeteiligung im rahmen des programms soziale stadt. 
im Quartiersrat gestalten sie das lebensumfeld und zusammenleben im kiez aktiv mit.
bewohner*innen und Vertreter*innen von Vereinen und institutionen beraten in diesem Gremium, was im 
kiez gut läuft und was getan werden muss, um nachteilige lebensbedingungen zu verbessern.
in der Aktionsfondsjury beraten und entscheiden bewohner*innen, welche Aktionen kurzfristig und 
schnell im kiez umgesetzt werden sollen.

09.11.2017 
30.11.2017/19:00 uhr



I n f o b l at t  f ü r  a K t e u r * I n n e n , 
V e r e I n e  u n d  I n I t I at I V e n 

I n f o s  z u s a m m e n g e s t e l l t  v o m 
Gemeinwesennetzwerk@kott i

Interessantes 

Vorschau - Kreuzberg Zentrum Kotti

nAchtflohMArKt so36,   

15.11.2017 ab 20:00 uhr 

bAG-FAchForum „wirksAmkeit Von GemeinwesenArbeit und QuArtiermAnAGement“
20./21.11.2017 / ab 13.30 uhr im rahmen aktuelle entwicklungen und herausforderungen zu reflektieren und gemeinsame strategien für 

eine nachhaltige stadt(teil)entwicklung zu erarbeiten. wenn sie erste erfahrungen und ergebnisse haben 
oder einen kritischen beitrag leisten wollen, sind sie eingeladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um 
die Art der mitwirkung zu besprechen. bundesarbeitsgemeinschaft (bAG) soziale stadtentwicklung und 
Gemeinwesenarbeit e.V.

mehrGenerAtionen diAloG - die pArtnerschAFt Für demokrAtie, FriedrichshAin-kreuzberG 
lädt ein zum themA: „rAdikAlisierunG Geht uns Alle An- wie können wir rechtsextremis-
MUs Und jihAdisMUs begegnen?
05.12.2017/ 16:30 bis 19:00 uhr diskussion, Austausch, Vorstellung und beratung von Ausstiegsinitiativen, enttabuisierung und 

sensibilisierung für das soziale umfeld. wo: stadtteilzentrum Familiengarten kotti e.V., oranienstr. 
34 (hh), 10999 berlin, tel: 030/614 3556

Thementage - Themenwochen - Aktionen

AuFtAktVerAnstAltunG - AktionstAG zu demenz -menschen mit demenz im scheinwer-
Ferlicht eine proJektreihe des „theAter der erFAhrunG“ VerGissmeinnicht - unutmAbeni 
präsentiert rock For eVer
22.11.2017 mit dieser Auftaktveranstaltung sind „wander-demenz Aktionstage“ vorgesehen, die ab märz 2018

in verschiedenen einrichtungen stattfinden soll. im Anschluss an das theaterstück wird mit infoständen
die Gelegenheit geboten, sich über möglichkeiten der unterstützung bei demenz zu informieren,
auszutauschen und zu vernetzen.Veranstalter*innen: Awo begegnungszentrum kreuzberg, kotti e. V., die interkulturellen 
brückenbauer*innen, die kontaktstelle pflege engagement kreuzberg und das theater der erfahrungen. wo: stadtteilzentrum 
Familiengarten kotti e.V., oranienstr. 34 (hh), 10999 berlin, tel: 030/614 3556

AbschlussVerAnstAltunG bloG_huette - nAchbArschAFtskoordinAtorin
11.12.2017/ 15:30 - 18:00 Uhr im aqaurium 

„VielFAlt ist widerstAnd“ - kämpFe der miGrAtion Gestern und heute. 
Gesprächsrunde im mehrGenerAtionenhAus 
08 11.2017 /19:00  uhr  eine zunehmende Gewaltbereitschaft und ein anhaltend starkes demokratie-misstrauen mit autoritären Aggressi-

onen gegen muslim*innen, sinti und romni*ja und Asylsuchende zählen zu den zentralen ergebnissen der reprä-
sentativen leipziger mitte-studie zu autoritären und rechtsextremen einstellungen in deutschland (Juni 2016). in 
unserer Gesprächsrunde möchten wir uns vor dem hintergrund dieser entwicklungen mit der Vielfalt befassen. 
wo: mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße 12, 10961 berlin (u-bhf. Gneisenaustraße) kontakt: nacharschafts-
haus urbanstraße e.V. bahar sanli, belle hoffmann, tel.: 030 690 497 21, sozpol@nachbarschaftshaus.de

16.11    internationaler tag für toleranz
25.11    internationaler tag gegen Gewalt gegen Frauen

november 2017

hAndmAde kreAtiVbAsAr Gesticktes – Genähtes – GemAltes – Gedrucktes – GebAsteltes
03.12.2017/ 14:00 bis 17:00 uhr ein nicht kommerzieller basar von den kreativen aus dem kiez, mit tollen individuellen, handge-

machten produkten. Für das leibliche wohl wird mit hausgemachten kuchen, Gözleme und waffeln 
+ kaffee, tee, Glühwein. Gesorgt. wo: stadtteilzentrum Familiengarten kotti e.V., oranienstr. 34 
(hh), 10999 berlin, tel: 030/614 3556

licht An! wir monstern uns zusAmmen – lAternenumzuG GeGen VerdränGunG
16 11.2017 /17 - 21.00  Uhr  laternenumzug gegen die Verdrängung von kitas, kinderläden, sozialen einrichtungen und bildungsstätten 

»wir monstern zusammen gegen die unverantwortliche und massive Verdrängung von lernorten, kinder-
läden, kitas, schulen und anderen bildungsorten aus unseren kiezen und unserem leben. start: oranienstr. 
ecke Adalbertstr. 

soziAle stAdtentwicklunG in berlin – wo ist die teilhAbe in der stAdtplAnunG? werkstAtt-
Gespräch mit senAtorin kAtrin lompscher

06 11.2017 /19.00 uhr  der caritasverband für das erzbistum berlin veranstaltet wieder ein sozialpolitisches werkstattgespräch. katrin 
lompscher, senatorin für stadtentwicklung und wohnen, diskutiert mit christian thomes, leiter Gesundheits- und 
sozialpolitik beim caritasverband für das erzbistum berlin zum thema soziale stadtentwicklung. das öffentliche 
werkstattgespräch findet im clb (Aufbau haus), prinzenstraße 84.2 in 10969 berlin statt.


