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august + September 2017

Ausschuss FrAuen, GleichstellunG, inklusion und Queer (Queerink)
07.09.2017 /19:00 Uhr 

Ausschuss umwelt, klimAschutz, Verkehr und immobilien (uVki)
07.09.2017/19:00 Uhr 

Gremien - aG´s - Gruppen - netzwerke Kreuzberg Zentrum 
Qm - zentrum kreuzberG – QuArtiersrAt (Geschlossene runde - AnmeldunG Als GAst möGlich)

letzten mittwoch im monat, 19:00 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)
21.09.2017/10 - 12:30 uhr radikalisierung, polit. entwicklung bei Jugendlichen, was kommt bei ihnen an? wie gehen sie 

damit um? treffpunkt: Familienzentrum Adalbertstraße oder eFb Adalbertstraße 23b, 10997 berlin

AUsschUss MiGRAtionsbeiRAt (migbeirat) - integrationsbeirat
05.09.2017 /17:00 Uhr 

Ausschuss kultur und bildunG (kubi) 
05.09.2017 /17:00 Uhr 

Ausschuss stAdtentwicklunG, bAuen und wohnen (stAdtbw)
06.09.2017 /19:00 Uhr 

Ausschusse Für PersonAl, hAushAlt und inVestitionen, rechnunGsPrüFunG,
VeRwAltUnGsModeRnisieRUnG und it (Phi)
19.09.2017 /17:30 Uhr 

öFFentliche sitzunG der bVV FriedrichshAin-kreuzberG
20.09.2017 /18:00 Uhr 

Ausschuss schule und sPort (schulsPort)
07.09.2017/17:00 Uhr 

Ausschuss behindertenbeirAte (behbeirAt)
26.09.2017/18:00 Uhr 

netzwerk bildunG@kotti Anmeldung bitte über Anette nägele - naegele@vielbildung.de - treffpunkt: kita Planufer

18.09.2017/13.30 uhr - 16.30 uhr,

Ausschuss inteGrAtion (int)
05.09.2017 /17:00 Uhr 

Ausschuss JuGendhilFe (JhA)
05.09.2017 /19:00 Uhr 

Ausschuss  Für wirtschAFt und ordnunGsAmt, einGAben und beschwerden (wioeb)
05.09.2017 /19:00 Uhr 

Ausschuss  Für  Für soziAles, Jobcenter, bürGerdienste, Gesundheit (sozbüdGes)
06.09.2017 /17:00 Uhr 

netzwerk Gemeinwesennetzwerk@kotti - ProJektePlenA - es ist immer Gut VoneinAnder zu 
wissen, wAs GerAde wo zum Gleichen themA läuFt. ein-An-um - blicke

Anmeldung bitte über gemeinwesennetzwerk@kottiberlin.de
treffpunkt: das bilgisaray – Palast des wissens –oranienstr. 194 mit kernen-kraft-Frühstück

20.09.2017/8.30 - 10.00 uhr  Angebote der sozialberatungen – mieterberatungen – rechtsberatungen

27.09.2017/8.30 - 10.00 uhr Frauen*Projekte – Frauen* und Gewalt Projekte 
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Interessantes 

Feste im Kiez - Kreuzberg Zentrum Kotti und mehr

toPdeck mArket - kiezmarkt für second hand, Vintage, Vinyl, kunst, design, selbstgemachtes & Gebrauchtes, 
13.08 und 10.09 ab 12:00- 20:00 uhr der eintritt ist frei. Auf dem obersten deck von Pop36 (Parkhaus) in der skalitzer str. 133, 10999 

berlin Anmeldungen für stände und kulturprogramm laufen ab jetzt! kontakt@topdeck-market.de

2. demokrAtiewerkstAtt in 2017 -  PArtnerschAFt Für demokrAtie FriedrichshAin-
kreuzberG  im AQuArium Am südblock

29.09.2017 /10-17:00 uhr An diesem tag möchten wir den inhaltlichen Fokus auf den sozialraum schule/ kitA und gesetzliche 
rahmenbedingungen zur umsetzung von Antidiskriminierung legen. 

ReichenbeRGeR Kiezfest
09.09.2017/ 15-22 uhr auf der reichenberger str. zwischen lausitzer und ohlauer str.

Thementage - Themenwochen - Aktionen
stAdttAGe – eine themenwoche zur zukunFt der stAdt – 25. sePtember bis 01. oktober 2017

25.09-01.10.2017 Veranstaltungen (diskussionen, Vorträge, workshops...)wie zum beipiel: Von der nachbarschaft zur stadt 
als commons , berliner bezirke als nachbarschaften organisieren – ein workshop zur übertragbarkeit des 
schweizer modells auf berliner nachbarschaften, stadt für alle?! Auf der suche nach wegen zu einer stadt-
gesellschaft ohne Ausschlüsse, berliner linie: ein Filmabend zur Geschichte der hausbesetzungen in berlin, 
keine rendite mit der miete?!  ein workshop zur politischen ökonomie des  wohnungsmarkts, kreuzberg 
war, ist und bleibt widerständig?! Auf den spuren migrantischer kämpfe in kreuzberg, megastadt Jakarta: 
umkämpfte Visionen, teheran: metropole am limit? etc. infos unter: www.bildungswerk-boell.de - 
bildungswerk berlin der heinrich-böll-stiftung e.V.

FAmilienFest im Görlitzer PArk
02.09.2017/ ab 14:00 - 18:00 uhr im Görlitzer Park

herbstFest willkommen mAriAnne - wir laden ein, in das stadtteilzentrum Familiengarten kotti e.V.
22.09.2017/ ab 16:00 - 19:00 uhr stadtteilzentrum Familiengarten, oranienstraße 34, hinterhaus, 10999 berlin

centrum Für interkulturellen diAloG -
„ohne demokrAtie kein diAloG!“ - ein ProJekt Von YekmAl e.V. 
„wie sieht VereinsArbeit mit schwerPunkt lsbt*i* in der mso-PrAxis Aus?“ dAs lsbt*i*  

die beiden referent*innen, larissa hassoun und Jaya chakravarti vom migrationsrat berlin brandenburg, 
geben einen einblick in verschiedene Projekte die sie begleiten, welche versuchen die vielfältigen Visio-
nen, methoden und herausforderungen umzusetzen. mehrfachzugehörigkeiten sichtbar zu machen und 
intersektionale Ansätze in der Vereinsarbeit zu festigen: das ist das ziel des Projekts „mso inklusiv“, das im 
Februar 2015 beim migrationsrat berlin/brandenburg startete.
treffpunkt bei Yekmal e.V. in der waldemarstr. 57, 10 997 berlin. Anmeldung bis zum 18. september 2017

21.09.2017/10:00 - 13:00 uhr

QuArtiersentwicklunG zwischen FremdbestimmunG und GrAssroots -theorie und 
PrAxis lokAler demokrAtie
29 09.2017 /8:30-18:00  uhr  
28.09.2017 /16:30 Uhr 

Jahreskonferenz des Ak Quartiersforschung der deutschen Gesellschaft für Geographie
in kooperation mit dem vhw – bundesverband für wohnen und stadtentwicklung e.V. - tagungsort: Alte 
kantine wedding -uferhallen kulturwerkstatt -uferstraße 8-11- 13357 berlin
bitte anmelden bis zum 1.9.2017 formlos per email (bitte mit namen,  Vornamen, ort/institution) unter 
oschnur@vhw.de

Vorab hinweis - beteiligung gefragt: Fachforum Gemeinwesenarbeit 20. november, ab 13:30 uhr bis 21. november, ca. 13:30 
uhr- im rahmen aktuelle entwicklungen und herausforderungen zu reflektieren und gemeinsame strategien für eine nach-
haltige 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. bundesar-
beitsgemeinschaft (bAG) soziale stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit e.V.

17./18.09   woche des engagement
22.09    Autofreier tag der kampagne „in die stadt – ohne mein Auto“
24.09   bundestagswahl

august + September 2017


