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D
as Leben in der Zukunft ist ur-
ban. Seit 2007 schon wohnt 
die Mehrheit der Weltbevöl-
kerung in Städten, 2050 wer-
den es sogar 70 Prozent sein. 

Großstädte sind aufregend und lebendig, 
manchmal aber auch hektisch oder ano-
nym. Vielleicht genau deswegen schließen 
sich hier über soziale wie kulturelle Gren-
zen hinweg immer öfter Menschen zusam-
men. Sie suchen das Gemeinschaftsgefühl. 

Und sie wollen etwas bewegen. Für ihre 
Stadt, ihr Quartier oder ihre Straße.

So wie in Schöneweide. Der Ostberliner 
Stadtteil galt zu DDR-Zeiten als größter 
innerstädtischer Industriestandort Euro-
pas. Hier wurden in imposanten Fabrik-
anlagen an der Spree Kabel, Transforma-
toren und Fahrzeuge gefertigt. Dann kam 
die Wende. Betriebe schlossen, wurden 
privatisiert, stellten die Produktion ein. 
Von ehemals 25 000 Arbeitsplätzen blie-

ben nicht einmal mehr 1000 
übrig. Die Gegend verödete, 
die Menschen zogen weg.

Leo Penta kam 1999 zum ersten Mal 
nach Schöneweide. Der New Yorker Theo-
loge trat eine Professorenstelle an der Ka-
tholischen Hochschule für Sozialwesen im 
benachbarten Karlshorst an. Mit im Ge-
päck hatte er berufliche Erfahrung im 
Community Organizing: einem Programm, 
das mithilfe eines hauptamtlichen Orga-
nizers zivilgesellschaftliche Gruppen zu 
handlungswirksamen Bürgerplattformen 
vernetzt. In den USA gängige Praxis: Der 
junge Barack Obama war einst als Organi-
zer tätig. Penta arbeitete vor seinem Um-
zug nach Deutschland in Brooklyn. Als er 
dort vor 30 Jahren anfing, litt der New Yor-
ker Stadtteil unter großen Infrastruktur-
schwächen. Community Organizing hat 
dort viel bewegt. Und Penta dachte: War-
um sollte ein Konzept, das in Brooklyn 
funktioniert, nicht auch hier aufgehen?

„Heutzutage wird viel darüber gespro-
chen, wie mehr Partizipation erreicht wer-
den kann. Wir sind der Meinung, dass dies 
von der Zivilgesellschaft herkommen 
muss“, sagt Penta. „Darum führen wir 
Menschen, die schon in zivilgesellschaft-
lichen Gruppen sind, zusammen und brin-
gen sie in Beziehung zueinander, sodass 
sie gemeinsam agieren können.“

Community Organizing entstand in den 
1920er-Jahren in den Armenvierteln Chi-
cagos. Das Ziel war, die Bewohner zu er-
mutigen, selbstständig und konstruktiv für 
ihre Interessen zu kämpfen – und zwar un-
abhängig von staatlicher Hilfe. Was es von 
anderen bürgerschaftlichen Initiativen un-
terscheidet, ist die Breite der Plattform. 
Community Organizing beschränkt sich 
nicht auf ein einzelnes Anliegen, sondern 
hat das große Ganze im Blick: Es bringt 
Kirchengemeinden, politische Initiativen 
und Vereine an einen Tisch. Nicht um  
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RÜTLI WEAR
2006 machte die Rütli-Schule Schlagzeilen mit 
eskalierender Jugendgewalt und wurde zu 
einem Symbol eines gescheiterten Bildungssys-
tems. Tom Hansing und Thomas Schmid 
gründeten daraufhin das Modelabel Rütli Wear, 
ein Hybrid aus Unternehmen und Sozialinitiati-
ve. Schülergruppen der Rütli-Schule bedrucken 
seitdem unter Anleitung während des offiziellen 
Unterrichts Textilien, lernen Grundlagen von 
Produktion, Marketing und Vertrieb kennen. Die 
Verkaufserlöse fließen zurück ins Projekt.
www.ruetli.biz

KUNSTREUTER
Der gemeinnützige Verein Kunstreuter bringt 
Aktive aus Kunst und Kultur im Quartier 
Reuterkiez in Neukölln zusammen. Menschen 
wie hier Galeristin Anja Bischoff tauschen Ideen 
aus, organisieren Veranstaltungen und Projekte. 
2013 fällt allerdings die Förderung aus dem 
staatlichen Programm „Soziale Stadt“ weg, der 
Verein muss neue Wege zur Finanzierung finden.
www.kunstreuter.de

FLIEGENDER 
KAFFEE
Das hat Charme: Wer ein 
bisschen Geld übrig hat, 
finanziert im Café einen 
weiteren „fliegenden“ Kaffee 
für Bedürftige mit – zum 
Beispiel Arbeitslose oder 
Obdachlose. Die Idee stammt 
aus Neapel: Dort gibt es seit 
rund 100 Jahren den „Offenen 
Kaffee“. Angeboten wird 
Fliegender Kaffee zum Beispiel 
hier im Café Goldberg.
www.fliegender-kaffee.com/

SDW-NEUKÖLLN
Die Offene Siebdruckwerkstatt SDW-Neukölln 
entstand zeitgleich mit dem Label Rütli Wear 
(siehe Kasten rechts), steht darüber hinaus aber 
allen offen. In der Siebdruckwerkstatt finden auch 
Veranstaltungen statt, zum Beispiel der monatli-
che Jour Fixe Berliner Nachhaltigkeitsinitiativen.
www.sdw-neukoelln.de

FETT DE LA 
MUSIQUE
Einmal im Jahr, in der Regel am 
Wochenende zum Sommeran-
fang, veranstaltet die Hausge-
meinschaft der Pflügerstraße 11 
mit der Siebdruckwerkstatt 
Neukölln und dem Modelabel 
Rütli Wear ein Straßenfest – die 
„Fett de la Musique“ mit 
Konzerten, Tombola, Flohmarkt 
und Kinderschminken.

DER DRUCKER
Thomas Schmid (im Bild) und Tom 
Hansing teilen sich das Engagement für 
das Schulprojekt und Modelabel Rütli 
Wear sowie die Siebdruckwerkstatt 
(siehe Kästen oben). Schmid kümmert 
sich vor allem um die Werkstatt.

TEXT Beate Scheder  FOTOS Kathrin Harms

In den deutschen Städten schließen sich immer mehr Menschen in Bürgerstiftungen,  
Vereinen oder Genossenschaften zusammen. Sie wollen in der Gemeinschaft ihre Lebensräume 

mitgestalten. Wie gut das funktionieren kann, zeigen Beispiele aus den Berliner Stadtteilen 
Schöneweide und Neukölln 

Keimzelle Kiez
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Unterschiede zu ni-
vellieren, sondern 
um den gemeinsa-
men Nenner her-
auszufiltern, für 
den sich alle einset-
zen wollen – mit 
Protesten, mit konkreten Lösungsvorschlä-
gen, die sie als starke Verhandlungspart-
ner gegenüber Entscheidern vertreten.

Die inhaltliche Ausrichtung der Platt-
form „Menschen verändern ihren Kiez – 
Organizing Schöneweide“ war von Anfang 
an klar: dem Gebiet eine neue Perspekti-
ve geben, vor allem, aber nicht nur in wirt-
schaftlicher Hinsicht. Mit Hartnäckigkeit 
haben die Bürger genau dies geschafft: Die 
Hochschule für Technik und Wirtschaft 
zog in die verlassenen Industriewerke, ein 
Regionalmanagement wurde eingeführt, 
die Infrastruktur verbessert. Drei solcher 
Plattformen gibt es in Berlin mittlerweile, 
aber auch in anderen Städten macht das 
Konzept Schule. In Dortmund sowie Nürn-
berg entstehen derzeit Plattformen, in 
Hamburg soll es bald die zweite geben.

Das steigende Engagement der Stadt-
menschen zeigt sich auch in der wachsen-
den Zahl der Bürgerstiftungen. Auch die-
se Idee stammt aus den USA. „Das Prinzip 
ist, dass viele Bürgerinnen und Bürger ge-
meinsam das Stiftungskapital aufbauen, 
um damit für ihre Stadt oder ihre Region 
etwas Gutes bewirken zu können“, erklärt 
Burkhard Küstermann, Leiter der Initiati-
ve Bürgerstiftungen. Ein Vorteil des Mo-
dells ist die finanzielle Sicherheit, die das 
Stiftungskapital der Gruppierung gibt. Mit 
relativ geringem Einsatz – ab etwa 300 
Euro ist man als Stifter dabei – kann mit 
eigenen Projekten sowie als Geldgeber viel 

erreicht werden. In Dresden ist die Grün-
dung des Erich-Kästner-Museums auf eine 
Bürgerstiftung zurückzuführen, die Bür-
gerstiftung Stuttgart hat ein Palliativnetz 
ins Leben gerufen, die Bürgerstiftung 
Hamburg organisiert einen kostenlosen 
Mittagstisch für Kinder in einem sozial be-
nachteiligten Viertel. Schon rund 300 die-
ser Stiftungen gibt es momentan in 
Deutschland. Küstermann führt dies auf 
ein wachsendes Bedürfnis nach Verwur-
zelung zurück: „Die Menschen suchen in 

einer immer stärker globalisierten Welt 
nach einem Anker. Vor Ort können sie 
mitgestalten, Verantwortung übernehmen 
und das eigene Wirken direkt spüren.“

Community-Organizing-Plattformen 
und Bürgerstiftungen sind nur zwei Bei-
spiele unter den vielen Formen freiwilli-
gen bürgerschaftlichen Engagements, die 
derzeit in Großstädten wie Pilze aus dem 
Betonboden schießen. Doch längst nicht 
alle sind so breit aufgestellt und formali-
siert. Viele Menschen wollen sich zwar 

engagieren, aber nicht für das immer glei-
che Thema. Heute Umweltschutz, morgen 
gegen Rechts, übermorgen für eine Tem-
po-30-Zone – man möchte auf jeweilige 
Probleme zeitnah reagieren können. Dar-
um entstehen lokale Bündnis-
se, Netzwerke und Initiativen 
oft wie aus dem Nichts, entwi-
ckeln teils eine große Domi-
nanz und verschwinden dann  
auch wieder, wenn das Inter-
esse der Beteiligten zu anderen 

Themen gewandert ist. Deren Vielfalt ist 
beachtlich: Manche bepflanzen gemein-
schaftlich die Baumscheibe vor dem Haus, 
andere engagieren sich in der Elterniniti-
ative der Kiez-Grundschule, gründen ei-
nen Tauschring oder finden im Kampf ge-
gen Investoren zusammen. 

Wolfgang Kaschuba ist Geschäftsführen-
der Direktor des Instituts für Europäische 
Ethnologie an der Berliner Humboldt-Uni-
versität und Vorstandsmitglied des „Ge-
org-Simmel-Zentrums für Metropolenfor-

schung“. Zwei Dinge sind es seiner 
Meinung nach, die Menschen in diesen 
Formen der Vergemeinschaftung suchen: 
Das eine ist das konkrete Anliegen, das an-
dere die Suche nach einem mehr oder we-

niger definierten Wir-Gefühl. Das Selbst-
verständnis der Großstädter hat sich 
zudem verändert, sie wollen sich nicht 
mehr so einfach regieren lassen. Und so 
werden städtische Großprojekte oder Kür-
zungen von Mitteln im Bund-Länder-Pro-
gramm „Soziale Stadt“ nicht stumm hin-

genommen: Die ganz normalen Bürger 
von nebenan reagieren mit Protesten und 
der Forderung nach zivilgesellschaftlicher 
Mitbestimmung.

Der tiefere Grund für diese Entwicklung 
liegt für Kaschuba in der sogenannten Kul-
turalisierung der Städte: Innenstädte sei-
en in den vergangenen 15 Jahren als Le-
benswelten wiederentdeckt worden. Die 
Folge ist eine starke Identifizierung mit 
der Stadt, dem Viertel oder dem Kiez. „Vie-
le Menschen aus großen Städten erzählen 
im Urlaub lieber, sie kommen aus Ham-
burg oder München, als sich als Deutsche 
zu bezeichnen“, sagt der Ethnologe. In der 
Stadt zu leben sei Ausdruck eines Lebens-
gefühls, das für Offenheit, Freiheit, Zeit-
geist steht. Während man auf dem Land 
auch nach 30 Jahren noch als Zugezoge-
ner gilt, sei in der Stadt eine Zuordnung 
möglich, so Kaschuba. „Viele dieser zivil-
gesellschaftlichen, stadtbürgerlichen Ini-
tiativen in den großen Städten werden da-
rum von Leuten getragen, die zugezogen 
sind“. Die Identifikation gibt es zum Ein-
zug quasi gratis mit dazu – und sie ist wie-
derum der Schlüssel zum effektiven Enga-
gement. Es geht stets um unsere Stadt, um 
unseren Park, um unseren Kiez, um unse-
re Nachbarschaft. 

Nachbarschaft – das klingt nach Grill-
festen in der Reihenhaussiedlung, nach 
dem Schwatz über den Gartenzaun, aber 
auch nach Kehrwoche und sozialer Kont-

rolle. Immer wieder wurde 
ihr Ende ausgerufen, heute 
sehen es Wissenschaftler 
anders. Der Stadtsoziologe 
Jens S. Dangschat von der 
Technischen Universität 
Wien konstatierte 2009 die 
Renaissance der Nachbar-
schaft. Der Unterschied sei 
nicht nur, dass man sie heu-
te eher Community oder 
Gemeinschaft nennt, son-
dern dass die Nachbarschaft 

selbst gewählt sei. Der Geograf Olaf 
Schnur, der derzeit an der Universität Tü-
bingen eine Professur im Bereich Stadt- 
und Quartierforschung vertritt, sagt, dass 
sich in diese Wahlfreiheit der Neu-Städter 
auch eine Portion Orientierungslosigkeit 
mischt: Die pluralistischen Lebensstile in 
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DAS BLATTGOLD
In Margret Schleefs Laden Blattgold gibt es 
Blumen soweit möglich von lokalen 
Gärtnereien – aber auch gebrauchte Möbel, 
die sie von Wohnungsauflösungen oder 
Bekannten bekommt. Der Kiez liegt ihr am 
Herzen, nach zehn Jahren Abwesenheit zog 
sie wieder in dasselbe Haus ein. Ihren Laden 
wollte sie darum auch nur hier eröffnen.
Weserstr. 5, 12047 Berlin

DAS CAFÉ HAUSBOOT
Im April eröffnete Ulrike das Café mit dem Anliegen, 
dass es ein Treffpunkt für die Nachbarschaft wird. 
Auf der Speisekarte finden sich Bioprodukte, fair 
Gehandeltes, Regionales und wenig Konventionelles. 
Sie bietet auch Quartiermeister Bier an, weil sie das 
Konzept überzeugte. 
www.hausboot-neukoelln.de 

DIE BÜRGERSTIFTUNG
Seit November 2005 gibt es die Bürgerstiftung 
Neukölln. Sie versteht sich als Plattform für ein 
respektvolles Miteinander zwischen Menschen 
unterschiedlicher Herkunft. Auch Kinder- und 
Jugendförderung sind ein Schwerpunkt. Im Bild 
Deniz Eroglu, Honorarkraft bei den Neuköllner 
Talenten, die von der Bürgerstiftung getragen wird.
www.neukoelln-plus.de

QUARTIERMEISTER BIER
Mit jeder Flasche Quartiermeister Bier unterstützt 
man soziale Projekte in der Nachbarschaft. Dafür 
kooperiert die Kombi aus Non-Profit-Unterneh-
men und Verein, gegründet 2010 in Neukölln, mit 
Vereinen. Welche Projekte unterstützt werden, 
entscheiden die Nutzer der Webseite. Im Bild ein 
Teil des Quartiermeister-Teams: Peter Eckert, 
Matthias Rademacher und Katharina Füß (v.�l.)
www.quartiermeister.org

NEUKÖLLNER TALENTE
Der 23-jährige Bennet und der achtjährige Mikail 
wohnen nur wenige Straßen voneinander entfernt. 
Kennengelernt haben sie sich jedoch über das Projekt 
„Neuköllner Talente“ der Bürgerstiftung Neukölln, bei 
dem benachteiligte Kinder von einem Paten auf 
vielfältige Weise gefördert werden. Bennet und Makail 
treffen sich seitdem einmal pro Woche, mal spielen sie 
Fußball, mal gehen sie ins Museum. „Ich versuche das 
mit ihm zu unternehmen, was seine Eltern nicht mit ihm 
machen“, sagt Bennet. 
www.neukoellner-talente.de 



den Metropolen ermöglichen 
es, in den Vierteln zu wohnen, 
von denen man lediglich glaubt, 
dass sie zu einem passen. So zie-
hen junge Lohas-Familien in 
den Berliner Prenzlauer Berg, erfolgreiche 
Kreative ins Hamburger Schanzenviertel 
oder ins Belgische Viertel in Köln – sofern 
sie es sich leisten können. Sie alle suchen 
Bindungen zu ihresgleichen. „Wenn ich 
einen ganz privaten Aktionsraum habe, 
der mir vertraut vorkommt, hat das etwas 
Dörfliches in der Großstadt“, erklärt 
Schnur die paradoxe Sehnsucht nach Nähe 
in anonymen Metropolen. Ändern sich Si-
tuationen und Vorlieben aber, zieht man 
wieder weg.

Babak Ghanadian kennt diese Anonymi-
tät. Der Franzose kam der Arbeit wegen 
nach Hamburg und es fiel ihm schwer, in 
der fremden Umgebung Anschluss zu fin-
den. Gemeinsam mit einem Freund grün-
dete er aus dieser Erfahrung heraus die 
Online-Plattform Niriu (sprich „near 
you“). Niriu soll eine perfekte Nachbar-
schaft ermöglichen – vermittelt durch das 
Internet. Man hilft sich gegenseitig, 
tauscht und verleiht Dinge, vor allem aber 
plant man seine Freizeit miteinander. Mit 
der Idee haben die beiden einen Nerv ge-
troffen. Momentan gibt es Niriu nur in 
Hamburg, doch dort tummeln sich nach 
wenigen Monaten regelmäßig bereits 1200 
Mitglieder. „Die Leute sind sehr interes-
siert daran, gemeinsam etwas zu unter-
nehmen, Sport treiben, zusammen kochen, 
einfach neue Leute in der Nachbarschaft 
kennenlernen“, sagt Ghanadian. Er und 
sein Kompagnon planen jetzt, das Konzept 
auf Berlin und vielleicht sogar Städte in 
Europa zu erweitern.

Das Start-up Solvish 
wiederum möchte die 
Kommunikationsmög-
lichkeiten des Netzes 
noch konkreter mit der 
Lösung von Problemen 
im realen Leben verknüpfen. Hier sollen 
User zum Beispiel posten, dass sie eine 
Fahrradleihstation in ihrem Viertel ver-
missen. Die Idee: Je mehr Menschen sich 
an der Diskussion beteiligen, desto leich-
ter findet man eine Lösung oder Gehör. 

Solvish ist allerdings 
erst seit Mai online, es 
gibt also noch keine 
echten Erfahrungs-
werte, ob das Internet 
tatsächlich dazu taugt, 

ein gemeinschaftliches Engagement im 
Realen zu organisieren.

Die neue Lust auf Zivilgesellschaft, von 
der Geograf Schnur spricht, der wachsen-
de Wunsch nach Vergemeinschaftung, die 
Ethnologe Kaschuba erkannt hat – sie sind 

vielfach ein Phänomen der Mittelschicht. 
Oft geht es um die Optimierung der  
Lebenssituation. Also um einen größeren 
Park etwa, oder bessere Freizeitmög- 
lichkeiten. Sozial 
Schwächergestellte 
handeln eher aus pu-
rer Not, aus Angst 
vor wirtschaftlichem 
Abstieg oder Gewalt.
So oder so: Die Zivil-
gesellschaft ist zum 

Machtfaktor geworden. Stadtentwicklung 
etwa ist ohne sie längst undenkbar, die Zei-
ten des Planens von oben sind vorbei. Das 
hat jedoch nicht nur Folgen für Entschei-
dungsträger, sondern verändert auch die 
politische Kultur.

Darum geht es auch Leo Penta bei den 
Community-Organizing-Plattformen: nicht 
nur um bürgerschaftliches Engagement, 

sondern auch um praktische politische Bil-
dung. „Die Leute, die sich in der Bürger-
plattform mit politischen Entscheidungs-
trägern auseinandersetzen, lernen sehr viel 

über das Funktionieren der par-
lamentarischen Demokratie“, 

sagt er. „Partizipation ist über-
dies das wirksamste Mittel ge-
gen Verdruss.“ Genau diesen 

Gedanken formulierte der US-amerikani-
sche Politikwissenschaftler Benjamin R. 
Barber schon in den 1980er-Jahren. In sei-
nem Buch „Strong Democracy“ schreibt 
er, die Nachbarschaft oder das Quartier sei 
genau die Ebene, an der wir unsere Demo-
kratien neu aufstellen und verorten müss-
ten. Die neuen Entwicklungen geben ihm 
Recht, sagt Schnur: „Dieses neue Bürger-

bewusstsein könnte letzten Endes die Po-
litikverdrossenheit, die Krise der repräsen-
tativen Demokratie auflösen. Vorausgesetzt 
allerdings, es erreicht nicht nur ohnehin 
schon privilegierte Schichten.“

Verändern könnten die lokalen Bünd-
nisse nicht nur auf politischer, sondern 
auch auf wirtschaftlicher Ebene. Es geht 
um Reichtum jenseits von Geld: Sozial-
kapital nennen es Wissenschaftler wie 
der Soziologe, Philosoph und Gründer 
des Basel Institute of Commons and Eco-
nomics, Alexander Dill. Also Vertrauen, 
Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Gast-
freundschaft, all die nichtmateriellen 
Dinge, die sich Menschen einander 

schenken. In seinem Buch „Gemeinsam 
sind wir reich“ schwärmt Dill von Men-
schen, die bereit sind, auf materielle Wer-
te zu verzichten und so für gemeinschaft-
lichen Wohlstand sorgen – und dadurch 
auch für mehr Zufriedenheit. Eine Genos-
senschaft zu gründen sei ein Weg, und der 
werde momentan tatsächlich oft einge-
schlagen: Ob nun bunt gemischte Men-
schengruppen gemeinsam genossenschaft-
lich bauen wollen, Bürgergenossenschaften 
versuchen, dem lokalen Energieriesen das 
Stromnetz abzuluchsen, oder sich im 
Stadtteil gegenseitig zu stützen.

Auch für Bürger, die nicht organisiert 
sind, hat Dill einen Rat: alle Waren und 
Dienstleistungen vor Ort zu beziehen und 
so in Kontakt mit seiner Umgebung zu tre-
ten. „Die lokalen Kontakte sind mein So-
zialkapital, auf das ich mich stützen kann. 
Das gilt auch umgekehrt“, sagt er. Zum Bei-
spiel einer Bürgerstiftung beizutreten, sei 
erst der zweite Schritt. Für den Anfang ge-
nüge es schon, ein wenig Zeit mit seinen 
Nachbarn zu verbringen. Offen sein, lokal 
handeln und konsumieren – so einfach 
kann Zivilgesellschaft funktionieren. /
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PFAND GEHÖRT DANEBEN
8 oder 15 oder 25 Cent sind für manche wenig Geld, 
sie werfen ihre Pfandflaschen einfach weg. Wer sein 
Pfand nicht in den Mülleimer steckt, sondern gut 
sichtbar daneben stellt, erspart den Pfandflaschen-
sammlern den demütigenden Akt, im Abfall 
herumzuwühlen. Das verändert die Welt immerhin 
im Kleinen: Es ist ein erster Schritt zu einem respekt-
vollen Miteinander.
www.pfand-gehoert-daneben.de

BIOSPHÄRE
Die Biosphäre ist mehr als nur ein Bioladen 
mit Schwerpunkt auf regionalen Produkten: 
Sie ist ein soziales Projekt aus dem Kiez für 
den Kiez. Für finanziell schwächer Gestellte 
sind die Preise reduziert. Der Laden dient auch 
als Übungsfirma, um Menschen mithilfe 
sozialpädagogischer Begleitung neue 
Berufsperspektiven zu eröffnen. Die Biosphäre 
ist nicht auf Profit ausgerichtet, der Gewinn 
fließt zurück ins Projekt. Fünf Vollzeitmitarbei-
ter können so mittlerweile finanziert werden. 
Weserstr. 212, 12047 Berlin

OPEN GREEN 
MAP BERLIN
Auf dem digitalen Stadtplan 
von Open Green Map Berlin 
werden grüne und nachhalti-
ge Orte in Berlin vermerkt. 
Peter van de Loo begann das 
gemeinnützige Projekt 
gemeinsam mit Neuköllner 
Schülern in ihrem Stadtteil. 
Heute umfasst die Karte, die  
von Nutzern erweitert 
werden kann, ganz Berlin. 
www.greenmap-berlin.de

ORI
Das Ori ist eine kollektive und nicht-
kommerzielle Bar, außerdem ein 
Projektraum und eine Galerie. Hier 
werden Ausstellungen gezeigt und  
es finden die Neuköllner Lesebühne, 
Konzerte und andere kulturelle 
Veranstaltungen statt.
www.ori-berlin.de

BEPFLANZTE 
BAUMSCHEIBE
Keinen Garten, kein Balkon? Immer mehr 
pflanzenliebende Großstädter weichen 
einfach auf die Baumscheibe vor dem Haus 
aus und bepflanzen sie gemeinschaftlich 
mit Blumen oder Kräutern.

BLICKWINKEL
Der soziale Verein Blickwinkel ist eine 
Begegnungsstätte. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter geben in den Neuköllner 
Räumen Hausaufgabenbetreuung, 
Bewerbungstrainings, Sozialberatung und 
unterstützen Behinderte. Blickwinkel 
organisiert auch den Reutertauschring,  
eine gegenseitige Nachbarschaftshilfe. 
www.blickwinkel-berlin.de

KIEZBRUNNEN
Vor dem Bioladen Biosphäre gibt es seit Beginn 
dieses Sommers einen Trinkwasserbrunnen, der von 
allen Durstigen kostenlos benutzt werden kann. 
Initiiert hat das Ganze das Nachhaltigkeitsprojekt  
a tip:tap, das sich für die Nutzung von Leitungs-
wasser anstelle von Wasser aus Flaschen einsetzt.
http://atiptap.org
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