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1. Hintergründe
•

Im Stadtteil gibt es deutlichen Handlungsbedarf zur Verbesserung sowohl der
Lebenssituationen Einzelner und Familien, aber auch des Lebensumfeldes und der
sozialen Infrastruktur. Nachbarschaftliche und damit auch gegenseitige
Unterstützungsstrukturen scheinen im Stadtteil wenig ausgeprägt, ebenso die
Identifikation mit dem Stadtteil und damit einhergehendes „sich kümmern“ um den
Stadtteil.

•

Aus unseren Gesprächen mit Akteuren vor Ort und eigenen Beobachtungen stellten
wir fest, dass es im Stadtteil zwei große Bevölkerungsgruppen gibt, zwischen denen
eine Kluft besteht: Zum einen alteingesessene, meist ältere ehemalige DDRBürger/innen, oftmals in stabilen finanziellen Verhältnissen, deren Zuzug in den
Stadtteil von ihnen damals eher als Privileg verstanden wurde. Zum anderen später
zugezogene Familien, mit oft mehreren Kindern im Haushalt und in oft eher prekären
Lebensverhältnissen. Hier erfolgte der Zuzug erfahrungsgemäß erst mal nicht mit
positivem Bezug zum Stadtteil. Um den Stadtteil nachhaltig zu stützen, ist es
notwendig, diese Kluft zu überbrücken und Kontakte zwischen diesen beiden großen
Bevölkerungsgruppen herzustellen, Begegnungsmöglichkeiten für sie zu schaffen.

•

Im Stadtteil ist ein Familienzentrum mit einem modularen Prinzip in Planung bzw.
teilweise schon in der Umsetzung. Die Unterstützung des Stadtteils sollte sich jedoch
nach Ansicht vieler lokaler Akteure nicht auf ein Familienzentrum beschränken,
sondern den Stadtteil mit all seinen Bevölkerungsgruppen – nicht zuletzt zum Wohle
der Kinder und Jugendlichen – einbeziehen.

•

Als Nachbarschaftshaus und Freiwilligenagentur für den Prenzlauer Berg können wir
hier aus den Kernbereichen unserer Kompetenzen einen Beitrag leisten, die
Konzeption und Umsetzung in Richtung eines Nachbarschaftszentrums für den Kiez
zu erweitern. Die planvolle Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements für den
eigenen Stadtteil ist nachhaltige Stadtteilarbeit. Wir haben mit diesem Grundkonzept
im Sommer 2009 die Arbeit im und für den Mühlenbergkiez begonnen, darauf wollen
wir 2010 aufbauen.
Konkret haben wir 2009 realisiert:
•

Regelmäßige Sprechstunden und Beratungsangebot für Bürger/innen und
Einrichtungen im Kinderzimmer und im Atelier 89. Kontaktaufnahme mit
Mühlenbergcenter (erfolgt noch 2009), lokaler Bibliothek und Volkssolidarität, um
auch dort Beratungsangebote realisieren zu können.

•

Öffentlichkeitsarbeit für freiwilliges Engagement durch Aushänge und Aufsteller.
Schaukasten mit Informationen und Flyer für den Mühlenbergkiez.

•

Anregung und Unterstützung der Umsetzung von Aktivitäten zum Freiwilligentag
im Herbst 2009.

•

Kontaktaufnahme mit Einrichtungen im Stadtteil, um deren Sicht auf den Stadtteil,
seine Potenziale, Probleme und Bedarfe zu erfahren, teilweise durch Begleitung
von Frau Marx und Frau Siedenburg bei ihren Einrichtungsbesuchen. Mit einigen
Akteuren bereits sehr enge Zusammenarbeit (Kinderzimmer und Atelier 89), mit

weiteren auf dem guten Weg zur Zusammenarbeit (Volkssolidarität, „Kinderhaus
Regenbogen“). In der Zusammenarbeit haben sich die anfänglich vermuteten
Bedarfe im Stadtteil bestätigt und verdeutlicht.
•

Teilnahme an der Planungsraumkonferenz.

2. Das Konzept
Aus den Erfahrungen unserer Arbeit als Nachbarschaftshaus und Freiwilligenagentur im
Prenzlauer Berg und aus unserem bisherigen Engagement im Stadtteil bringen wir im
Konzept für den Mühlenbergkiez drei Stränge zueinander:
1. Die planvolle Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, das heißt die
Ermutigung und Unterstützung der Bevölkerung für freiwilliges Engagement und
gleichzeitig den Aufbau der dafür notwendigen Strukturen im Stadtteil.
2. Stadtteilarbeit, die Potenziale und Bedarfe der Familien und Menschen im Stadtteil
dialogisch herausarbeitet und die Bevölkerung in der Umsetzung konkreter
Verbesserungen ermutigt und unterstützt. Die auch die hierfür ggf. notwendigen
Strukturen aufbaut bzw. ihre Schaffung unterstützt.
3. Intergenerative Arbeit durch Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten
gemeinsamen Aktivitäten von alt und jung im Stadtteil.

und

Wir bauen für den Mühlenbergkiez auf eine Stadtteilarbeit, die systematisch auf den Aufbau
bürgerschaftlichen Engagements der Anwohner/innen für ihren eigenen Stadtteil setzt und
andererseits das Miteinander der Generationen im Stadtteil systematisch befördert. So kann
einerseits die Entwicklung der „richtigen“ Angebote und Strukturen aus der Sicht der
Betroffenen, andererseits die nachhaltige Verankerung im Kiez am besten gewährleistet
werden. Denn nachbarschaftliche Strukturen und Stadtteilstrukturen können dann am Besten
Nachhaltigkeit erreichen, wenn sie von unten, von den Bürger/innen, mit Leidenschaft
getragen werden! Wir halten deshalb die Aktivierung der Bewohner/innen für wesentlich, um
die nachhaltige Verbesserung der Situation von Familien und älteren Bürger/innen
gleichermaßen zu bewirken.

3. Konkrete Ziele für 2010
Aus den oben benannten drei Strängen unseres Konzeptes setzen wir für den Mühlenbergkiez
für 2010 folgende konkrete Schritte an:
o Eine monatliche Veranstaltung bzw. Aktivität, die jung und alt zusammenbringt
und bei der sie etwas füreinander und/ oder für den Stadtteil tun: Gemeinsam
spielen (kleine Wettkämpfe), kochen, backen, handwerkeln, basteln, lesen, alte
Filme sehen, Filme selber machen, Musik hören oder selber machen – je nach den
Ideen und Interessen der Bewohner/innen. Dazu führten wir 2009 bereits
Gespräche mit der Gruppe der Volkssolidarität und mit den Mitarbeiter/innen von
Kinderzimmer und Atelier 89, Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen selbst
noch für 2009 geplant. Als Ort kann der Kiezpavillon auf seine Potenziale
überprüft werden, aber auch andere Orte im Stadtteil sollten genutzt werden, um
auf diese Weise unterschiedliche Menschen einzubeziehen. Angestrebt ist, im
Verlauf des Jahres freiwillig Engagierte aus dem Stadtteil zu gewinnen, die die
Planung und Durchführung dieser Aktivitäten mit uns gemeinsam realisieren. Und
dass das Format, wenn es gut akzeptiert und ein Stück auch etabliert ist,
perspektivisch vollständig in die Hände freiwillig Engagierter übergeben werden
kannBegleitend zu diesen monatlichen Aktivitäten jeweils praxisnahe
Informationen zu Engagementmöglichkeiten im Stadtteil für Bürger/innen und
Einrichtungen. D.H. Infogespräche und Materialien vor Ort während der Aktivität.
Von dieser Kopplung von Beratung/ Information und eher lustbetonter Aktivität
erwarten wir den niedrigschwelligen Zugang zu Menschen aus dem Stadtteil, die
nicht in die Beratungen bzw. Sprechstunden kommen würden.
o Ausbau und Weiterentwicklung der regelmäßigen Sprechstunden und
Beratungsangebote für freiwilliges Engagement im Stadtteil. Hier streben wir
eine Verstärkung des aufsuchenden Charakters an, in dem wir mit diesem Angebot
an verschiedene Orte im Stadtteil gehen – Mühlenbergcenter und Bibliothek
werden/ wurden bereits 2009 .
o Angebot konkreter Beratung und Begleitung beim Aufbau von Strukturen für
freiwilliges Engagement für Akteure im Stadtteil. Akteure/ Einrichtungen im
Stadtteil, die bislang nicht oder nur wenig mit Freiwilligen zusammen arbeiten,
haben oftmals ganz erheblichen Nutzen von dieser Unterstützung, mit dessen Hilfe
sie tragfähige Strukturen aufbauen können. Wir verbinden mit diesem Angebot
auch die Möglichkeit der Beratung der Einrichtungen zur Öffnung in den Stadtteil.
o Kontinuierliche und erweiterte Öffentlichkeitsarbeit für bürgerschaftliches
Engagement zum Nutzen des Stadtteils.
o Weiterführende Gespräche mit den Akteuren, Einrichtungen und
Bewohner/innen mit dem Fokus auf ihre besondere Situation, ihre Erfahrungen,
Einschätzungen und Einschätzungen und Bedarfe, und besonders auf die
Engagementbereitschaft der im Mühlenbergviertel lebenden Menschen. Diese

Gespräche sind Grundlage für die Entwicklung weiterer konkreter Schritte in der
Stadtteilarbeit.

4. Finanzen
Wir sehen als Nachbarschaftshaus für den Prenzlauer Berg den Handlungsbedarf für
Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements und Stadtteilarbeit im Mühlenbergkiez und
haben deshalb Frau Daniela Scholze Mitte 2009 damit beauftragt. Sie ist als Mitarbeiterin in
der Freiwilligenagentur über Mittel der öffentlichen Beschäftigung finanziert. Die zunächst
2jährige Laufzeit dieser Förderung läuft Ende Februar 2010 aus, es besteht jedoch die
Möglichkeit der Verlängerung, die an zwei Bedingungen geknüpft ist: Erstens müssen 10 %
Kofinanzierung aufgebracht werden, zweitens muss das Jobcenter der Verlängerung
zustimmen.
Eine positive Entscheidung des Jobcenters antizipierend, beantragen wir zur Umsetzung der
Arbeit im Mühlenbergkiez lediglich die 10 % Kofinanzierung und Sachmittel.

Finanzplan
Personalkosten
1 Personalstelle
anteilige Kofinanzierung 10 %

monatlich 156.- €, März bis Dezember

Sachkosten
Projektmittel für Aktivitäten
sonstige Sachmittel zur Koordinierung und für Öffentlichkeitsarbeit

1.560,00 €

2.400,00 €
500,00 €

4.460,00 €

