
HANDLUNGSFELD: INTEGRATION & NACHBARSCHAFT

Projektsteckbrief
Träger:

KIDS & CO 

Alt Hellersdorf 29

Kids-und-co.de

Laufzeit:

03/ 2021 – 09/ 2022

Fördersumme:

39.989 €

Ansprechpartner:

Katrin Gransow 

kgransow@kids-und-co.de

Telefon:0176/83795539

Weitere Informationen:

Quartiersmanagement 

Hellersdorfer Promenade

E-Mail: qm-hellersdorf 

@stern-berlin.de

Webseite:

www.helle-promenade.de

Ziele & 

Ausgangssituation:
Hellersdorf-Nord gehört zu den 

benachteiligten Gebieten in 

Berlin. Viele Bewohner*innen 

fühlen sich aufgrund ihrer 

sozioökonomischen Lage von 

einer Lebensweise ausgeschlos-

sen, die in Deutschland als 

durchschnittlich gilt. Dadurch 

gehen das Vertrauen in 

demokratische Grundwerte und 

damit verbunden die Bereit-

schaft, das Quartier mit zu 

gestalten, verloren. Motivations-

losigkeit und Desinteresse 

tragen zu Vandalismus und einer 

zunehmenden Verwahrlosung 

der Region bei. Das Projekt rich-

tet sich an alle Bewohner*innen 

des Quartiers. Das Ziel ist es, 

diese zu aktivieren, ihren 

Lebensraum mitzugestalten.

Projektarbeit & -

bausteine
Die Beteiligung von Bürger*in-

nen an der Gestaltung ihres 

Kiezes ist Ziel des Projekts. Dies 

erfolgt durch verschiedene 

Gesprächsformate (z.B. Mobiles 

Café, Themenabende).

Dabei werden die AnwohnerInnen 

über Mitsprachemöglichkeiten 

informiert und aktiviert, eigene 

Ideen umzusetzen. Zudem werden 

drei kurze Imagefilme zu Beteili-

gungsmodellen im Kiez gedreht. 

Außerdem werden Projektideen 

von Anwohner*innen realisiert, 

um den Kiez zu beleben. Nachdem 

ein Film über den Quartiersrat 

gedreht wurde und Bürger*innen 

aktiviert wurden, dort mitzu-

machen , konnte  auf Wunsch der 

Anwohner*innen der Bau eines 

Tiny House als Nachbarschafts-

Café realisiert werden. Außerdem 

wurde der Träger  über eine 

Bürgerbeteiligungswahl    des 

Stadteilbudgets ausgewählt, einen 

Grillplatz  mit Außenküche im 

Bürger*garten „Helle Oase“ zu 

errichten. Die Bauaktionen wur-

den und werden alle durch frei-

willige Helfer aus dem Kiez be-

werkstelligt. Neben dem mobilen 

Café werden nun regelmäßig 

Kochveranstaltungen stattfinden, 

die uns die Möglichkeit bieten,  

mit Anwohner*innen 

ungezwungen ins Gespräch zu 

kommen.

Projekt: Mitgemacht! Teilhabe an Demokratie

In
te

g
ra

ti
o

n
 u

n
d

 N
a

ch
b

a
rs

ch
a

ft
: 

M
it

g
e

m
a

ch
t!

 T
e

il
h

a
b

e
 a

n
 D

e
m

o
k

ra
ti

e
  
H

in
te

rg
ru

n
d

 1
“)

Foto 1 Foto 2 Foto 3

© KIDS & CO © KIDS & CO © KIDS & CO


