
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 

bVV + bezirksebene und  o. Ä.

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

dezember 2017

05.12.2017 /19:00 - 22:00 Uhr 

Netzwerk ALw/BOw: BetrOffeNeN MeetiNg vON BiziM_kiez
Ort bei BiziM kiez erfragen: internet@bizim-kiez.de

AUsschUss MigrAtiONsBeirAt (MigBeirat) - Integrationsbeirat
19.12.2017 /18:00 Uhr 

Ausschuss Kultur und BIldung (KuBI) 
06.12.2017 /18:00 Uhr 

ÖffeNtLiche sitzUNg der Bvv FrIedrIchshAIn-KreuzBerg
13.12.2017 /18:00 Uhr 

Ausschuss JugendhIlFe (JhA)
05.12.2017 /18:00 Uhr 

Ausschuss  Für  Für sozIAles, JoBcenter, BürgerdIenste, gesundheIt (sozBüdges)
07.12.2017 /18:00 Uhr 

Gremien - aG´s - Gruppen - netzwerke Kreuzberg Zentrum 

Ausschuss schule und sport (schulsport)
14.12.2017/18:30 Uhr 

Ausschuss stAdtentwIcKlung, BAuen und wohnen (stAdtBw)
03.12.2017 /18:00 Uhr 

Interessantes 

Feste- Kreuzberg Zentrum Kotti
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

dIe zuKunFt unserer städte – 
sMArt cities zwischeN dAteNextrAktivisMUs UNd rekOMMUNALisierUNg

04 12.2017 /19.00 Uhr  „der Begriff «smart» ist längst zu einem schlüsselwort unserer zeit geworden. Für einen kohärenten gegenent-
wurf ist es höchste zeit. wie fügt sich «smartness» in das allgemeine set neoliberaler praxen und austeritätspoliti-
scher zwängen ein, mit denen die handlungsautonomie der städte seit Jahrzehnten beschnitten werden? welche 
rolle spielt die erfassung und Verarbeitung von unmengen an daten für die fortgesetzte privatisierung öffentlicher 
Infrastrukturen? welchen handlungsspielraum haben hier kommunale Akteure angesichts globaler Finanzmärkte, 
knapper haushalte und restriktiver sparpolitik? und wie lassen sich sowohl die Verfügung über unsere daten, als 
auch notwendige soziale Infrastrukturen unter demokratische Kontrolle bringen?“

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

ABschlussFest Von “KIez hIlFt KIez” im südblock (eintritt frei)
02.12.2017/ ab 21 Uhr wir möchten mit euch feiern. Mit allen engagierten, allen Kooperationspartnern und allen nach-

barn vom Kottbusser tor. gemeinsam lassen wir das projekt “Kiez hilft Kiez” revue passieren und 
stoßen mit euch zusammen an auf alles, was wir zusammen bewegt haben. Konzert ab 21:30 uhr
Vimaya Band, dJ syriantal, dJ sirrahttam

ABschlussVerAnstAltung eIn proJeKt geht zu ende - eIn ort BleIBt! im aqaurium

11.12.2017/ 15:30 - 17:00 Uhr die nachbarschaftskoordinatorin nutzt an diesem nachmittag gemeinsam mit Ihnen/euch die 
zeit fürrückblick, Austausch und den Blick nach vorn.  was bleibt? was lassen wir gehen? was 

sollte sichtbar werden, bleiben? der Abschluss findet im rahmen der sprechzeiten statt und 
schafft somit eine direkte Verbindung zum projekt. lassen sie sich/lasst euch durch eine Aus-
stellung führen und seien sie/ihr an einen offenen dialog an rückblick und Ausblick beteiligt.


