Mein Kiez, Dein Kiez, Kiezkultur?!

Bei der Bäckerei um die Ecke Frühstück holen, die Lieblingszeitung
im Späti nebenan finden, bekannte Gesichter auf der Strasse sehen,
mal über den Broccholi hinweg quatschen, die Sonne auf der Wiese
zwei Strassen weiter geniessen, die Kinder von nebenan auf dem
Spielplatz treffen und abends ein Bierchen in der Stammkneipe…

Was macht deinen Kiez aus? Was ist für dich Kiezkultur?
Zusammen mit dir wollen wir darüber reden, wie es jetzt ist, was
sich verändert und welche Rolle du darin spielen kannst.

Komm am 25.11.2018
von 15:00 bis 20:00 Uhr
in den KiezAnker 36, Familien- und Nachbarschaftszentrum Wrangelkiez in der Cuvrystr. 13-14, 10997 Berlin (im Durchgang zwischen
Falckenstein- und Cuvrystr.)
Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen solange der Platz
ausreicht. Wir legen grossen Wert auf einen respektvollen Umgang
mit allen Anwesenden.

Kiezkultur macht für uns einen grossen Teil des angenehmen
Lebens in Berlin aus. Aber was genau macht sie aus? Die Beziehungen auf der Strasse, in der Nachbarschaft? Das Miteinander von Anwohner*innen und Gewerbetreibenden? Und wo
findet sie statt? In kleinen Läden, im Imbiss, in der Kneipe, in
sozialen Einrichtungen, in öffentlichen Räumen?
Wir wollen sehen, was einen Kiez lebenswert macht, was aktuelle Probleme sind und wie wir uns gemeinsam aktiv am
Leben im Kiez beteiligen können. Dabei verstehen wir diese Initiative als Ergänzung zu den bestehenden Mieter*innen-Protesten für Privatwohnungen.
Einzelpersonen, Initiativen und Gewerbetreibende sind herzlich willkommen in kleinen Gruppen zu diskutieren:

Was ist Kiezkultur?
Wer und Was spielt dabei eine Rolle, welche (gewollten und
ungewollten) Veränderungen sind in euren Kiezen zu erkennen?

Ideenrunde
Was fällt dir/euch ein? Wo und wie haben sich bereits Nachbarschaft oder Kleinhandel für Kiezkultur und deren Orte zusammengetan?

Selber machen
Was kannst du dir vorstellen? Wie kannst du selbst aktiv
sein?
Wenn du vorbeikommen möchtest, melde dich bitte unter:

kiezkultur@riseup.net
Eine Initiative von:

&

friends

V.i.S.d.P.: Frieda Berta, Heinrichplatz 1., Berlin

