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1.2  Kurzcharakteristik des Gebietes 
 
 1.2.1 Stadträumliche Besonderheiten 

Die Großwohnsiedlung Waldsassener Straße liegt im Süden des Ortsteils Marienfelde im 
Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin - unmittelbar an der Landesgrenze zu Branden-
burg und in Nachbarschaft zum Ortsteil Lankwitz (Steglitz). Diese randstädtische Groß-
siedlung entstand Anfang der siebziger Jahre. Sie reicht von der Hildburghauser Straße 
bzw. dem Lichterfelder Ring im Norden sowie den Hochhaussiedlungen links und rechts 
des Tirschenreuther Rings im Süden und Westen sowie dem Luckeweg und dem Tir-
schenreuther Ring im Osten. Die Waldsassener Straße als wichtige Verbindungsstraße 
bildet die zentrale Nord-Süd-Achse des Gebietes.  
Die Großsiedlung Waldsassener Straße ist ein reines Wohngebiet mit viel Grün und zwei 
Nahversorgungsbereichen. Ein klassisches Gebietszentrum gibt es nicht. 
Die verkehrliche Anbindung in die Innenstadt ist durch mehrere Buslinien mit Anschlüssen 
an die S2 in Marienfelde und S25 in Lankwitz gegeben, des weiteren führen mehrere Bus-
linien von der Hildburghauser Straße nach Lichterfelde, Lichtenrade, Rudow u. a. Eine 
hohe Verkehrsbelastung gibt es nur entlang der Hildburghauser Straße. 
 
 1.2.2 Infrastruktur 

Ende der 80er, zu Beginn der 90er Jahre hatte das Quartier im Rahmen eines integrierten 
Verfahrens zur Wohnumfeldverbesserung ein „neues Gesicht“ erhalten: Hauseingangsbe-
reiche waren aufgewertet, behindertengerecht gestaltet, wohnungsnahe Grünflächen ver-
bessert und Mietergärten eingerichtet worden. In 2011 begann die degewo mit der Sanie-
rung ihrer Wohnanlagen in Marienfelde-Süd, die 2013/14 abgeschlossen sein soll. Das 
von der degewo dafür erarbeitete Konzept für den Stadtteil (unter dem Slogan „Marien-
grün„) sieht auch eine Aufwertung der wohnungsnahen Grünflächen vor.    

Der Grünzug zwischen Tirschenreuther Ring im Süden und Hildburghauser Straße im 
Norden (ehem. Hampelsche Baumschule) ist die einzige öffentliche Grünfläche in der 
Gebietskulisse; der stark vernachlässigte Spielplatz und der wenig attraktive Aufenthalts-
bereich sind erneuerungsbedürftig. Der dort ebenfalls befindliche Ballspielplatz, dessen 
neue Tore im Rahmen der Quartiersverbesserung finanziert werden konnten, wird viel 
und gern genutzt.  
Die degewo hat in 2011 den grundlegend neu gestalteten ehemaligen Wasserspielplatz 
eingeweiht. Der nahe gelegene Freizeitpark Marienfelde, der Gutspark Marienfelde sowie 
das Brandenburger Umland bieten gute Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten für Famili-
en.   

In der Großsiedlung befindet sich die Marienfelder Grundschule. Weiterführende Schulen 
sind im Gebiet die Gustav-Heinemann-Schule mit gymnasialer Oberstufe und außerhalb 
in Alt-Marienfelde die Solling-Oberschule. Bildungsangebote im Vorschulalter bieten die 
Kita „Vier Jahreszeiten“ der ufa-fabrik, die Kita der evangelischen Kirchengemeinde, die 
Kita Jungadler und  verschiedene Elterninitiativ-Kitas.  

Für Familien, Kinder und Senior/innen gibt es verschiedene Treffpunkte und Freizeitange-
bote: z. B. die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „haus of fun“, Tirschenreuther Ring 
67 mit einem großen Abenteuer-Spielplatz; der Nachbarschaftstreff Marienfelde des AHB 
Berlin in der Waldsassener Str. 16; das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marien-
felde Süd e.V.,  Waldsassener Straße 40a (Altes Waschhaus); das Gemeinschaftshaus 
Marienfelde des Beamten-Wohnungs-Vereins zu Köpenick, Tirschenreuther Ring 64; das 
Dorothee-Sölle-Haus, das Familien- und Nachbarschaftszentrum der evangelischen Kir-
chengemeinde Marienfelde, in der Waldsassener Str. 9. Wichtige in das Gebiet hineinwir-
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kende Einrichtungen sind die Stadtteilbibliothek und das Medienhaus Marienfelde in der 
Mareinfelder Allee. 

Im Norden und Süden des Quartiers gibt es zwei kleinräumige Gewerbezentren zur Nah-
versorgung der Gebietsbevölkerung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Be-
darfs. Das Einkaufszentrum an der Hildburghauser Straße (im Norden) erfährt mit dem 
gegenwärtig im Bau befindlichen Aufbau eines Kaisers-Supermarkts eine Aufwertung. 
Größere Gewerbeniederlassungen direkt im Gebiet gibt es nicht. 
 

1.1.1 Sozialstrukturelle Merkmale 

In der Großsiedlung Waldsassener Straße lebten per 31.12.2008 insgesamt 8.587 Perso-
nen1. Davon waren 10,6% ohne deutschen Pass; das liegt noch unter dem Anteil im Ge-
samtbezirk Tempelhof-Schöneberg (15,9%). Tatsächlich liegt der Anteil der Menschen mit 
migrantischem Hintergrund jedoch höher, da sehr viele Spätaussiedler aus den Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion und Polen statistisch nicht erfasst werden. Ein Indikator dafür 
ist der mit 43,4% hohe Anteil an Schüler/innen mit Migrationshintergrund der Marienfelder 
Grundschule.2 Im (größeren) Planungsraum Marienfelde Süd betrug der Anteil der Ein-
wohner/innen mit migrantischem Hintergrund per 31.12.2010  31,5%, der Anteil der Kin-
der und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrationshintergrund bei über  51% der Ein-
wohner unter 18 Jahren.³  
Die Altersstruktur der Bewohnerschaft im Planungsraum Marienfelde Süd (für die Groß-
siedlung Waldsassener Straße liegen keine aktuellen Zahlen vor) unterscheidet sich zum 
Teil erheblich von der des Bezirks insgesamt. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen 
unter 18 Jahre lag per 31.12.2010 mit 15% der Einwohner/innen fast im Bezirksdurch-
schnitt (14,5%). Vor allem der Anteil der über 65jährigen lag demgegenüber mit 27,3% 
wesentlich über dem Bezirksdurchschnitt (20,2%). Die mittleren Jahrgänge sind hier ge-
genüber dem Bezirk unterrepräsentiert.4  
Der Anteil der von Arbeitslosigkeit betroffenen Bewohner/innen in Marienfelde Süd lag in 
2009 mit 10,5% über dem Bezirksdurchschnitt (8,4)5. Die schwierige soziale Lage großer 
Teile der Bewohnerschaft spiegelt sich auch darin wider, dass im Planungsraum Marien-
felde Süd per 31.12.2009 48,8%, d. h. fast die Hälfte der Kinder, in Haushalten mit Bezug 
existenzsichernder Transferleistungen leben. 6 
Viele Bewohner/innen (vor allem Spätaussiedler) haben unzureichende oder in Deutsch-
land nicht anerkannte Bildungs- und Berufsabschlüsse, wodurch sie am Arbeitsmarkt be-
nachteiligt sind. Hinzu kommen ungenügende Kenntnisse der deutschen Sprache. 
 
1.3  Stärken und Schwächen des Gebietes 

Die im Folgenden dargelegten Potenziale und Stärken (+) einerseits und Defizite und 
Schwächen (-) andererseits wurden z. T. bereits 2009/2010 sowie im Verlaufe des Jahres 
2011 im Rahmen von Expertengesprächen mit Vertretern von Institutionen, Einrichtungen, 
Wohnungsbauunternehmen und Vereinen, die im Gebiet ansässig und/oder hier aktiv 
sind, im Stadtteilforum, im Workshop zur Quartiersentwicklung, bei Gebietsrundgängen  
u. a. ermittelt. 

                                            
1 Quelle: Die Zahlen basieren auf einer vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg beauftragten Er-
hebung für die Verkehrszelle Waldsassener Straße. Wo keine andere Quelle benannt ist, beziehen 
sich alle Zahlen auf diese Quellenangabe. Neue Zahlen für 2009 lagen für den Bericht 2011 nicht 
vor. 
2 Quelle: www.berlin.de (Schulporträt Marienfelder Grundschule). 
3 Quelle: Jugendamt Tempelhof-Schöneberg (2011). 
4 Quelle: Ebenda. 
5 Quelle. Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2006. 
6 Quelle: Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2010. 
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Nachbarschaft und Zusammenleben der Kulturen 

+ 

 

 

 

 

 

 

- Der Nachbarschaftstreff des AHB-Süd, das Gemeinschaftshaus Marienfelde des 
Beamten-Wohnungs-Vereins zu Köpenick e.V., das Nachbarschafts- und Selbst-
hilfezentrum Marienfelde Süd e.V., das Integrationszentrum Harmonie e.V. sowie 
das Familienzentrum der ev. Kirchengemeinde im Dorothee-Sölle-Haus bieten 
vielfältige Angebote zur Förderung der Nachbarschaft und des Zusammenlebens 
der Kulturen. 
- Ein großes Potenzial für das ehrenamtliche Engagement stellen die überdurch-
schnittlich vielen Senior/innen sowie die i. d. R. gut ausgebildeten Spätaussiedler, 
die wegen der Nichtanerkennung ihrer Qualifikationen häufig arbeitslos sind. Die-
se Potenziale werden vor allem für Angebote des Integrationszemtrums Harmonie 
e.V. im Gemeinschaftshaus Marienfelde, vom Nachbarschafts- und Selbsthilfe-
zentrum Marienfelde Süd e.V. sowie vom Nachbarschaftstreff des AHB genutzt. 
- Die degewo, im Gebiet ansässige Wohnungsbaugenossenschaften und private 
Vermieter unterstützen die Gebietsentwicklung mit eigenen Initiativen und finan-
zieller und materieller Unterstützung von Projekten. 
- Im Rahmen der Quartiersentwicklung konnten 2009-2011 Projekte entwickelt 
werden, die das Engagement der Bewohner/innen förderten, zu einer verbesser-
ten Nachbarschaft und gegenseitigem Verständnis von Menschen unterschiedli-
cher kultureller Herkunft beitrugen. 

- - Eine Fluktuation von Bewohnern, der Wegzug von Familien sowie der verstärkte 
Zuzug von migrantischen Bewohner/innen hatten vormals intakte nachbarschaftli-
che Strukturen geschwächt. Beobachtet werden Wegzüge von Bewohner/innen 
sowohl mit Bildungsanspruch als auch wegen zu hoher Mieten. Konflikte zwischen 
alteingesessenen und neu hinzugezogenen Mietern belasten das Zusammenle-
ben. Mit der 2011 begonnenen Sanierung der Wohnanlagen der degewo zeichnet 
sich – bedingt durch die umfangreichen Baumaßnahmen, damit verbundene Er-
schwernisse für Mieter/innen sowie befürchtete Mieterhöhungen – ein Wegzug 
weiterer Bewohner/innen ab. 
- Ein erheblicher Teil der Bewohnerschaft ist arbeitslos und auf Transferleistungen 
angewiesen; in besonderem Maße sind Kinder und Jugendliche von Armut betrof-
fen. Viele Bewohner/innen sind als Geringverdiener auf den Bezug von Wohngeld 
angewiesen.  
- Der Anteil der Senior/innen an der Bewohnerschaft hat erheblich zugenommen, 
viele sind mit dem Knüpfen neuer nachbarschaftlicher Beziehungen aufgrund der 
veränderten Zusammensetzung der Bewohnerschaft überfordert, nicht wenigen 
droht Vereinsamung. Es gibt Tendenzen eines Auseinanderdriftens von Jung und 
Alt. 
- Die schwierige soziale Situation vieler Bewohner/innen belastet Nachbarschaf-
ten. Das Zusammenleben mit Menschen verschiedener Kulturen ist stark von ei-
nem Nebeneinander, z. T. auch von Konflikten, Ausländerfeindlichkeit sowie Ras-
sismus gekennzeichnet; die Sensibilisierung für andere Kulturen ist unzureichend. 
Geringe Deutschkenntnisse bei migrantischen Bewohner/innen erschweren nach-
barschaftliche Kontakte und ihre Einbeziehung in das Stadtteilleben. 

Image und Identifikation 

+ 

 

 

 

- Alteingesessene Bewohner/innen identifizieren sich mit dem Stadtteil, wohnen 
gern hier, befürchten aber Imageverluste.  
- Image und Identifikation mit dem Stadtteil fördernde Projekte im Rahmen des 
Quartiersverfahrens werden von Bewohner/innen positiv bewertet. 
- Geschätzt wird die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und das vie-
le Grün. Die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs ist gewährleistet.  



Quartiersentwicklung Waldsassener Straße 

 

Arbeitsgemeinschaft für Sozialplanung und angewandte Stadtforschung e.V. 7 

+ - Die schönen Wohnanlagen und die Nähe zum grünen Brandenburg werden als 
besonders identitätsstiftend angesehen. Es ist zu erwarten, dass die von der de-
gewo begonnenen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Wohnhäuser und 
des Wohnumfeldes imagefördernd und identitätstiftend sein werden. 

- - Bewohner/innen bemängeln die unzureichende Pflege vor allem der öffentlichen 
Spiel- und Freiflächen. Eine frühere öffentliche Grünanlage am Stadtrand ist sehr 
unattraktiv und wenig nutzbar. Bemängelt werden unzureichende Reinigung und 
Schneebeseitigung öffentlicher und privater Wege und Straßen, fehlende Be-
leuchtungen an behindertengerechten Übergängen. Fehlende Gehwegabsen-
kungen erschweren die Mobilität von Rollstuhlfahrern.   

 - Obwohl die Nahversorgung gesichert ist, sind spezifische Angebote für Seni-
or/innen nicht ausreichend. Für größere Einkäufe sind z. T. erhebliche Entfernun-
gen in Kauf zu nehmen. Die ärztliche Nahversorgung im Gebiet wird als unzurei-
chend bewertet. 

Bildung, Jugend und Familie 

+ - Die Marienfelder Grundschule und die Kita „Vier Jahreszeiten“ sind als wichtige 
Bildungseinrichtungen für Kinder im Gebiet anerkannt. Hier gibt es auch Bera-
tungsangebote für Eltern zu Fragen von Bildung und Erziehung. 
- Mit dem Haus of fun verfügt das Gebiet über eine Kinder- und Jugendfreizeitstät-
te mit vielfältigen Angeboten vor allem für Kinder bis 14 Jahren. 
- Angebote des Medienhauses Marienfelde werden von Jugendlichen aus W40 
geschätzt und nachgefragt. 
- Positiv werden die verschiedenen Beratungsangebote für Familien eingeschätzt. 

- - Beklagt werden von Bewohner/innen eine gewalttätige Sprache von Jugendli-
chen, Alkoholismus und Respektlosigkeit gegenüber Erwachsenen. Von Seiten 
der Polizei gibt es demgegenüber kaum Auffälligkeiten in 2011. 
- Wegen personeller Engpässe können die großen räumlichen Potenziale des 
Haus of fun nur begrenzt genutzt werden. 
- Viele Beratungsangebote zu Fragen von Bildung und Erziehung sowie für Fami-
lien sind im Gebiet unzureichend bekannt.  

Vernetzung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit 

+ - Die Information der Bewohner/innen über Angebote und Veranstaltungen in Ma-
rienfelde-Süd hat sich auf Initiative des Quartiersbüros W40 wesentlich verbes-
sert.  

- Zwischen einzelnen Trägern und Einrichtungen gibt es verschiedene Kooperati-
onen (z.B. zwischen Marienfelder Grundschule, der Kita „Vier Jahreszeiten“, dem 
haus of fun u. v. a.). Im Rahmen des Verfahrens zur Quartiersentwicklung konnte 
die Vernetzung der verschiedenen Aktivitäten vertieft werden (Trägerrunde 
2010/11, Installierung einer Vermieterrunde 2011). Die in 2009 begonnene Ver-
knüpfung der Zusammenarbeit von Trägern und Einrichtungen mit engagierten 
Bewohner/innen wurde ausgebaut und weiter gefestigt.  

- - Trotz der verbesserten Informationsmöglichkeiten wird die Angebotsvielfalt der 
Marienfelder Einrichtungen noch zu wenig genutzt. 

 - Die Vernetzung der Einrichtungen im Stadtteil ist noch labil und bedarf einer wei-
teren Stärkung.  
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2. Bilanz und Analyse der Quartiersentwicklung in 2011 
 
2.1  Zielsetzungen und -erreichung 

Für die Quartiersentwicklung Waldsassener Straße wurden im Rahmen der vertraglichen 
Vereinbarung  für 2011 folgende zentrale Handlungsfelder festgelegt: 
� Partizipation / Öffentlichkeitsarbeit 
� Integration / Nachbarschaft / Kommunikation / Bewohneraktivierung 
� Vernetzung / Kooperation 
� Förderung kinder- und familienfreundlicher Strukturen 
� (Stadtteil-)Kultur 
� Bildung / Beschäftigung / Qualifizierung 

Im folgenden wird auf die spezifischen Zielsetzungen in den Handlungsfeldern und deren 
Umsetzung durch das VorOrtTeam der AG SPAS eingegangen.  
 

 2.1.1  Partizipation / Öffentlichkeitsarbeit 

Ziel dieses Handlungsfeldes war auch in 2011 die Einbeziehung aller Bewohner- und Ak-
teursgruppen sowie deren Beteiligung an Entscheidungen im Interesse einer nachhaltigen 
positiven Stadtteilentwicklung. Die vom Quartiersbüro initiierten und umgesetzten Aktivitä-
ten für mehr Partizipation und öffentlichkeitswirksame Information trugen dazu bei, die 
Identifikation der Bewohner/innen mit dem Stadtteil zu stärken und damit das Gebiet zu 
stabilisieren.  
 
Das Vor Ort Team der AG SPAS e.V. hatte sich für 2011 zur Umsetzung dieser Ziele fol-
gende Schwerpunkte gesetzt:  
� Stabilisierung und weiterer Ausbau der in 2009/2010 aufgebauten Beteiligungsstruktu-

ren (VorOrtBüro, Stadtteilforen, Vergabe-Jury, Gebietsbegehungen, Trägerrunde, öf-
fentliche Aufrufe zur Einbringung für Projektideen);  

� Neuwahl der Mitglieder aus der Bewohnerschaft für die Vergabe-Jury, Stärkung der 
Jury und deren Anerkennung in der Bewohnerschaft, um mehr Bewohner/innen in 
Entscheidungsprozesse für den Stadtteil einzubeziehen; 

� Öffentlichkeitsarbeit: Pflege und Popularisierung der homepage; regelmäßige Informa-
tion über Angebote und Veranstaltungen im Stadtteil; Erweiterung des Personenkrei-
ses, der Informationen erhält und auch nutzt. 

 2.1.1.1 Betreiben des Vor-Ort-Büros - „Quartiersbüro W40 der AG SPAS e.V.“ 
Das Quartiersbüro war auch 2011 Anlauf- und Beratungsstelle für Bewohner/innen und 
andere lokale Akteure. In der von der degewo mietfrei zur Verfügung gestellten Ladenein-
heit in der Waldsassener Straße 40 finden Bewohner/innen und andere lokale Akteure 
montags bis donnerstags von 10:00 bis 15:00 Uhr sowie dienstags bis 17:00 Uhr An-
sprechpartner für ihre Anliegen, Fragen und Projektideen zur Quartiersentwicklung. 
Ergebnis: 
Im Jahr 2011 suchten insgesamt 1.479 Besucher/innen das Quartiersbüro auf. Die ge-
genüber 2010 fast verdoppelte Nachfrage spiegelt den gewachsenen Bakanntheitsgrad, 
den das VorOrtBüro bei Bewohner/innen und Trägern findet wider. Pro Monat  kamen 
damit durchschnittlich mehr als 120 Personen, um sich über aktuelle Entwicklungen im 
Gebiet zu informieren und sich zu Projektideen und Abrechnungsmodalitäten beraten zu 
lassen. Nur sehr vereinzelt wurden Missstände im Gebiet angezeigt. 
 

 2.1.1.2 Stadtteilforum Waldsassener Straße 

Das unter der Leitung der Bezirksstadträtin Angelika Schöttler tagende Stadtteilforum 
Waldsassener Straße war erneut die wichtigste öffentliche Informations-, Austausch- und 
Beteiligungsplattform für Bewohner/innen, andere lokale Akteure, Gewerbetreibende, Ver-
treter/innen im Gebiete aktiver Wohnungsunternehmen sowie aus Politik und Verwaltung. 
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Das Forum tagt öffentlich. Es bietet die Möglichkeit, Kritik, Ideen und Vorschläge für die 
Quartiersentwicklung einzubringen und über alles Wissenswerte im Gebiet zu informieren. 
Damit tragen die Stadtteilforen dazu bei, Informationswege zwischen Politik, Verwaltung, 
Trägern, Einrichtungen und Bewohner/innen zu verkürzen. 
Das Forum wurde auch genutzt, um über Projekte der Quartiersentwicklung zu informie-
ren bzw. deren Ergebnisse öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Ferner erhielten lokale 
Akteure hier die Möglichkeit, über ihre Einrichtungen und aktuelle Angebote zu informie-
ren.  
Ergebnisse: 
Das Stadtteilforum tagte in 2011 dreimal: Zum Auftakt haben jeweils die Anwohner/innen 
das Wort, um ihre Hinweise, Kritik und Vorschläge vorzubringen. Entsprechend den vor-
gebrachten Kritiken wird auf den Folgesitzungen jeweils unter „Nachgehakt“ berichtet, 
was daraufhin unternommen wurde. Auf der Veranstaltung am 30. März 2011 standen 
Berichte über das generationsübergreifende Projekt „Jugendliche bringen Senior/innen 
ans Netz“ vom Herbst 2010, über Ziele und Vorhaben zur Quartiersverbesserung 2011 
und die geplante Neuwahl der Bewohervertreter für die Vergabe-Jury auf der Tagessord-
nung.  Am 28. Juni 2011 gab es eine Danksagung für die zweijährige Arbeit der Vergabe-
Jury verbunden mit der Vorstellung der neugewählten Mitglieder, Kurzberichte von Projek-
ten zur Quartiersentwicklung sowie eine Vorstellung des Sanierungskonzepts der degewo 
für ihren Wohnungsbestand in Marienfelde Süd (Mariengrün) und anschließender lebhaf-
ter Diskussion. Zum Auftakt des Stadtteilforums am 28. September 2011 präsentierten 
Schüler/innen der Marienfelder Grundschule, was sie im Projekt „Hip-Hop-Gruppe“ gelernt 
haben. Ein Vertreter von outreach – mobile Jugendarbeit informierte über das Projekt „Ju-
gend im Kiez“, das im Sommer für Jugendliche in Marienfelde Süd verschiedene Angebo-
te und Aktivitäten organisierte. Wichtige Themen der Bewohner/innen waren der bereits 
mehrfach geäußerte Hinweis auf fehlende Bordsteinabsenkungen und die Forderung 
nach einem behindertenfreundlichen Kiez, das Abstellen von LKWs im Parkraum und feh-
lende Fahrradständer. Auf die Bemängelung der „Autoraserei“ auf der Waldsassener 
Straße im Abschnitt an der Omnibus-Endhaltestelle reagierte die Polizei zwar unverzüg-
lich mit Kontrollen, doch wurden danach erneut solche Rasereien beanstandet. Kritisiert 
wurde ferner die Verschmutzung der öffentlichen Räume, insbesondere die unzureichen-
de Pflege der öffentlichen Grünflächen. Mit der Forderung nach einer Verbesserung der 
Freizeitangebote für Jugendliche wurde die Hoffnung verbunden, damit könnten Störun-
gen im öffentlichen Raum durch Jugendliche verhindert bzw. eingedämmt werden. Ferner 
wurden im Stadtteilforum Wünsche nach Ansiedlung eines Internet-Cafés als kommunika-
tiver und in Computerfragen unterstützender Treffpunkt vorgetragen. 

Es wurden neue Bewohner/innen erreicht und mit Zielen und Chancen der Quartiersent-
wicklung bekannt gemacht. An den Veranstaltungen nahmen zwischen 50 und 100 Besu-
cher/innen teil. 
 

 2.1.1.3  Vergabe-Jury 

Die bereitgestellten Fördermittel für Projekte wurden auch 2011 nur mit Zustimmung einer 
Vergabe-Jury als wichtigem Beteiligungs- und Entscheidungsgremium für die Quartiers-
entwicklung in der Großwohnanlage Waldsassener Straße ausgereicht. Hier wirkten Be-
wohner/innen und Vertreter/innen der ansässigen Einrichtungen vertrauens- und verant-
wortungsvoll zusammen, Durch die vom Quartiersbüro organisierte Neuwahl der Mitglie-
der aus der Bewohnerschaft konnte die Akzeptanz der Jury in der Bewohnerschaft ge-
stärkt werden. Mit der gewissenhaften Vorbereitung und Durchführung der Jurysitzungen 
hat das Quartiersbüro erheblich zur Arbeitsfähigkeit der Jury beigetragen.  
Die Jury-Mitglieder entscheiden, welche Projektideen im Gebiet durch den Aktionsfonds 
gefördert und umgesetzt werden sollen. Die Entscheidung über die Mittelverwendung des 
Projektfonds erfolgt unter Einbeziehung der Vergabe-Jury nach Vorprüfung und Empfeh-
lung der bezirklichen Steuerungsrunde.  
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Ergebnisse: 
Die am 8.6.2011 neu gewählte Jury hat 17 Mitglieder, zehn Frauen und neun Männer. 
Neun Mitglieder sind Vertreter/innen der Bewohner/innen und acht Vertreter/innen im Ge-
biet tätiger Träger und Einrichtungen. In ihrer Zusammensetzung repräsentieren die Mit-
glieder die verschiedenen Interessen- oder Bewohnergruppen des Gebietes. Aus den 
Bereichen Bildung, Familien, Kinder und Jugendliche, Senioren arbeiten fünf, aus Initiati-
ven und Vereinen von Migrant/innen zwei, aus der Wohnungswirtschaft und einer ev. Kir-
chengemeinde  je ein Vertreter/in lokaler Akteure in der Jury mit. Mit der Neuwahl ist es 
gelungen, mehr jüngere Bewohner/innen für die Mitarbeit zu gewinnen. 

Der Neuwahl der Jury-Mitglieder aus der Bewohnerschaft ging eine intensive Öffentlich-
keitsarbeit voraus. Bereits Anfang März 2011 wurde auf Veranstaltungen, per E-Mail und 
auf der Internetseite über die bevorstehende Neuwahl informiert und dazu aufgerufen, 
sich als Kandidat/innen für diese Wahl aufstellen zu lassen. Mitte Mai wurde mittels Plaka-
ten zur Teilnahme an der Wahlversammlung aufgerufen. Von den 22 Personen, die sich 
an einer Mitarbeit in der Jury interessiert zeigten, stellten sich schließlich 13 Kandi-
dat/innen der Wahl, von denen schließlich neun (mit den meisten Stimmen) gewählt wur-
den. Auf dem Stadtteilforum am 28.06.2011 erhielten sie von der Stadträtin Frau Schöttler 
die Berufungsurkunden. Auf einem Plakat, das im Stadtteil ausgehängt wurde, wurden die 
neu gewählten Jury-Mitglieder (mit kurzem Text und Foto) der Kiezöffentlichkeit vorge-
stellt.  
Die Jury tagte in 2011 insgesamt viermal (28.03., 09.05., 20.09., 25.10.). Darüber hinaus 
beteiligten sich Jury-Mitglieder am 08.02.2011 an der Schwerpunktsetzung für Aktivitäten 
in 2011 sowie an einem workshop zur Stärkung interkultureller Kompetenz am 
14.12.2011. Die Juryarbeit ist bestimmt durch eine konstruktive Arbeitsatmosphäre und 
eine sehr verantwortungsbewusste Entscheidungsfindung im Sinne der Quartiersverbes-
serung. In den Sitzungen wurden nach konstruktiver Diskussion von 29 eingereichten 
Projektideen insgesamt 25 befürwortet, darunter 19 Projektideen des Aktionsfonds und 6 
Projektideen des Projektfonds. Auch in 2011 beteiligen sich viele Jury-Mitglieder darüber 
hinaus aktiv an Projekten zur Quartiersverbesserung, nahmen an zentralen Veranstaltun-
gen und Projektpräsentationen teil.  
 

 2.1.1.4 Gebietsrundgänge / Vor-Ort-Gepräche 
Gebietsrundgänge und Vor-Ort-Gespräche als Beteiligungsinstrumente standen in 2011 
im Zeichen der Berliner Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenver-
sammlungen. Das Team W40 nahm auf Anfrage an deren Vorbereitung und Durchfüh-
rung aktiv teil. Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Vermieter und an-
dere lokale Akteure beteiligten sich daran. Derartige Veranstaltungen ermöglichen es Be-
wohner/innen, die Kandidat/innen direkt über Probleme und Potenziale im Gebiet zu in-
formieren.  
Ergebnisse: 
In 2011 beteiligte sich das Quartiersbüro an der Vorbereitung und Durchführung von meh-
reren Rundgängen bzw. Vor-Ort-Präsentationen und Gesprächen mit den Senator/innen 
Frau Junge-Reyer und Herrn Wolf und anderen Politikern.  
 

 2.1.1.5  Zielgruppenspezifische und -übergreifende Projekte und Aktionen 

Neben den dargelegten Beteiligungsformen trägt die Projektarbeit im Wesentlichen dazu 
bei, unterschiedliche Bewohnergruppen in die  Quartiersentwicklung mit einzubinden und 
eine Verbesserung des Zusammenlebens im Stadtteil zu erreichen. Für die Entwicklung 
und Durchführung entsprechender Projekte standen 2011 Mittel der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung in Höhe von insgesamt 21.400 € zur Verfügung: Aus Mitteln des Akti-
onsfonds konnten kleinteilige (Bewohner/innen-) Projekte  bis zu 500 € (bei Zustimmung 
durch die Steuerungsrunde max. 1.000 €) und aus Mitteln des Projektfonds größere Pro-
jekte mit einem Volumen zwischen 1.000 € bis ca. 4.000 € gefördert werden, letztere wa-
ren von professionellen Trägern umzusetzen. 
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Ergebnisse: 
Im Rahmen der Quartiersentwicklung wurden in der Großsiedlung Waldsassener Straße 
2011 insgesamt 25 Projekte zur Verbesserung des Zusammenlebens im Stadtteil umge-
setzt.  
Neun Projekte zielten auf die Aktivierung und Einbindung verschiedener Bewohnergrup-
pen (generationsübergreifend). 15 Projekte waren auf einzelne Zielgruppen fokussiert 
(Kinder, Jugendliche  und  Familien – 10 Projekte, Senioren – 4 Projekte, Migrant/innen – 
1 Projekt). 
 

  
 2.1.1.6 Öffentlichkeitsarbeit 

Der Öffentlichkeitsarbeit widmete das Quartiersbüro auch 2011 besondere Aufmerksam-
keit. Dabei ging es zum einen um regelmäßige und aktuelle Information über Angebote 
und Veranstaltungen im Gebiet und zum anderen um die Aktivierung, Vernetzung und 
Einbindung von Bewohner/innen und Akteuren in Projekte zur Gebietsentwicklung.  

Ergebnisse: 
Das Portal www.waldsassener-strasse.de hat sich zu einem wichtigen Informationsmedi-
um über das Leben in der Großsiedlung Waldsassener Straße entwickelt. Hier wird zeit-
nah über Aktuelles, über Angebote der Einrichtungen sowie über Veranstaltungen in- und 
außerhalb des Stadtteils informiert. Ferner gibt es Hinweise zu Möglichkeiten der Mitwir-
kung an der Quartiersentwicklung und Berichte zur Umsetzung von Projekten u. v. a. m. 
Monatlich wurden bei den Einrichtungen im Stadtteil Informationen über ihre Angebote 
und Veranstaltungen eingeholt und als Übersichten in Schaukästen plakatiert. Diese Ü-
bersichten wurden zugleich interessierten Bürger/innen sowie allen Einrichtungen im 
Stadtteil zugestellt, um diese vielfältigen Angebote bekannt zu machen. 

Die Herstellung und Verteilung von Plakaten und Flyern zu Veranstaltungen im Gebiet 
war ebenfalls Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Quartiersbüros. Mit Faltblättern wird über 
das Quartiersbüro, über Möglichkeiten zum Einbringen von Projektideen sowie über Ziele 
und Förderverfahren informiert. Hierzu wurde in 2011 ein neuer Flyer entwickelt. Der Ein-
satz von Luftballons mit dem W40-Logo bei mehreren geförderten Projekten und die För-
derung von T-Shirts mit diesem Logo für die Gymnastik-Angebote im Nachbarschafts- und 
Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd e.V.  trugen dazu bei, Aktivitäten zur Quartiersent-
wicklung öffentlichkeitswirksam darzubieten. 

Aufrufe zum Einbringen von Projektideen, Einladungen zu Projekten und Veranstaltungen 
wurden auch lokalen Presseorganen zugeleitet, um einen möglichst großen Bewohner-
kreis zu erreichen (mehrere Veröffentlichungen in der „Berliner Woche“ und „Kits aktuell“ 
auch veröffentlicht). 

Das Team unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit von Trägern und Einrichtungen im Gebiet, 
indem sie per Internet, Schaukästen, Auslagen im Schaufenster des Quartiersbüros und 
auf Stelltafeln in und vor dem Quartiersbüro über deren Angebote informiert. Wichtige 
Informationen werden regelmäßig per E-Mail an Akteure und interessierte Bewoh-
ner/innen versandt.  
 
 2.1.2 Integration / Nachbarschaft / Kommunikation / Bewohneraktivierung 

Die Entwicklung und Stärkung nachbarschaftlicher Beziehungen, die Förderung der Kom-
munikation zwischen den Bewohner/innen ist ein wichtiges Ziel zur Quartiersentwicklung. 
Funktionierende Nachbarschaften und Kommunikation sind neben der Wohnsituation, 
dem Wohnumfeld und einer guten Gebietsausstattung ein wichtiger Faktor für die Wohn-
zufriedenheit und die Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Stadtteil. 
In Stadtteilen mit Bewohner/innen unterschiedlicher Kulturen ist die Förderung ihres fried-
lichen Zusammenlebens von besonderer Bedeutung. Dafür gilt es, Voraussetzungen zu 
schaffen, dass sie sich begegnen und kennenlernen können. So können Vorbehalte ab-
gebaut, Verständnis füreinander geweckt und gegenseitige Akzeptanz gestärkt werden. 
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Ohne aktive Mitwirkung der Bewohner/innen sind diese Ziele nicht zu erreichen. Dies gilt 
auch für die Übernahme von Verantwortung für die Wohnanlage, das unmittelbare Wohn-
umfeld und den Stadtteil. Die Förderung von Selbsthilfe und des ehrenamtlichen Enga-
gements sind wichtige Voraussetzungen für eine stabile Entwicklung des Stadtteils. 
In 2011 setzte das VorOrtTeam der AG SPAS hierfür folgende Schwerpunkte: 
� Fortsetzung, Ausbau und Profilierung der 2010 begonnenen Gesprächs- und Begeg-

nungsreihe;  
� Initiierung neuer Projekte und Veranstaltungen zum Abbau weiter bestehender Vorbe-

halte zwischen alteingesessenen deutschen und neu zugezogenen Bewohner/innen 
verschiedener Herkunft; 

� Förderung von Nachbarschaft und Kommunikation der Bewohner/innen, Unterstüt-
zung von Bewohnerinitiativen, der Hilfe zur Selbsthilfe sowie des ehrenamtlichen En-
gagements; stärkere Einbeziehung bislang nicht erreichter, insbesondere jüngerer 
Bewohner/innen in das Stadtteilleben; 

� weitere Unterstützung und Förderung von Nachbarschaftseinrichtungen und ihrer An-
gebote für die verschiedenen Bewohnergruppen (insbesondere des Nachbarschafts- 
und Selbsthilfezentrums Marienfelde Süd e.V. und des Integrationszentrums Harmo-
nie e.V.). 

 

 2.1.2.1   Projekte zur Integration von Spätaussiedler/innen und anderen  
          Migrant/innen 

Im Stadtteil wohnen viele Menschen mit Migrationshintergrund, besonders stark vertreten 
sind hier die (russlanddeutschen) Spätaussiedler/innen. Viele lebten in den 90er Jahren 
zunächst im Notaufnahmelager Marienfelde und zogen später von dort in den Stadtteil. 
Das Zusammenleben mit den alteingesessenen Bewohner/innen ist weitgehend durch ein 
Nebeneinander, gegenseitige Fremdheit und daraus resultierendem Misstrauen gekenn-
zeichnet. Dabei sind mitunter die Grenzen zur Ausländerfeindlichkeit fließend, was sich 
2011 bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenver-
sammlungen im Stimmverhalten für rechtsradikale Parteien auch widerspiegelte.  
Die Förderung der Integration von Migrant/innen in das Stadtteilleben und der Abbau von 
Vorurteilen gegenüber anderen Kulturen ist deshalb eine zentrale Aufgabe in der Arbeit 
des Vor Ort Teams der AG SPAS. 
Ergebnisse:  
Im Rahmen der Quartiersentwicklung wurden Projekte unterstützt, die die Integration von 
Migrant/innen, insbesondere Spätaussiedler, und das Miteinander angestammter und 
zugewanderter Bewohner/innen förderten: 

• Auf einem Workshop nahmen 16 ehrenamtlich im Stadtteil wirkende Multiplikato-
ren am 14.12.2011 die Möglichkeit wahr, ihre interkulturelle Kompetenz zu stärken. Ziel 
war und ist es, mittels Sensibilisierung der Teilnehmer/innen für Unterschiede bei der 
Wahrnehmung, Quellen für Missverständnisse zwischen angestammten und zugewander-
ten Bewohner/innen zu erkennen und damit zum Abbau von Vorurteilen beizutragen so-
wie in der Folge eine „Willkommenskultur“ im Quartier Waldsassener Straße zu entwi-
ckeln. Im Ergebnis wurde von allen Teilnehmer/innen der Wunsch geäußert, den begon-
nenen Lernprozess fortzuführen und daraus praktische Überlegungen für weitergehende 
Schritte und Projekte zur Förderung der gegenseitigen Verständigung abzuleiten. 

• Gemeinsam mit dem Integrationszentrum Harmonie e.V. organisierte das Quar-
tiersbüro W40 der AG SPAS e.V. ein Treffen befreundeter angestammter deutscher und 
zugewanderter (russlanddeutscher) Nachbarn. Es fand am 23.11.2011 im Rahmen einer 
öffentlichen Veranstaltung im Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd 
e.V. statt. Bei diesem Erfahrungsaustausch konnten beide Seiten Missverständnisse, die 
aus unterschiedlichen kulturellen Traditionen rühren, klären und für das weitere Miteinan-
der fruchtbar machen. 
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• Die Arbeit des Integrationsvereins Harmonie e.V. wurde im Rahmen des Projekt-
fonds gefördert. Der Verein ist u. a. im Gemeinschaftshaus Marienfelde des Beamten 
Wohnungs Vereins zu Köpenick aktiv. Dort veranstaltet er wöchentliche Konversations-
Sprachkurse in Deutsch, ein monatliches Kommunikationstraining sowie verschiedene 
Vorträge zur gesellschaftspolitischen und arbeitsweltlichen Orientierung. So wurden In-
formationsveranstaltungen zum deutschen Gesundheitssystem, zu Krankenversicherun-
gen und Krankenkassen, zu Zusatzversicherungen sowie zur Gewaltprävention durchge-
führt. Diese Veranstaltungen sind Teil des aus Projektmitteln geförderten Projekts. 
Regelmäßig werden Beratungen zu allen Fragen rund um die Integration durchgeführt. 
Neben diesen klassischen Integrationsmaßnahmen unterstützt der Verein auch zahlreiche 
Interessengruppen, wie zum Beispiel Kinder- und Jugend-, Musik-, Kultur- oder auch 
Frauengruppen. Ein Großteil der Angebotsnutzer/innen und der Vereinsmitglieder sind 
(russlanddeutsche) Spätaussiedler/innen. 
Mit dem Projekt „Begegnungen ermöglichen“ konnte der Verein neue Angebote entwi-
ckeln, bewährte weiterführen und ausbauen. Im Tätigkeitsbereich „Begegnungen mit Kin-
dern und Eltern“ wurde die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern und Erziehern un-
terstützt sowie mit der Kita Vier Jahreszeiten punktuelle Kooperationen realisiert (z. B. 
gemeinsames Laternenbasteln). In Absprache mit Schulen sicherte das Integrationszent-
rum Harmonie e.V. eine längerfistige Betreuung von zwei Jungen. Die wöchentlichen 
Bastel-, Mal- und Spielnachmittage, verortet im Gemeinschaftshaus des Beamten Woh-
nungs Vereins zu Köpenick, wurden rege nachgefragt. Außerdem beteiligte sich der Ver-
ein an drei von Bewohnerinnen initiierten Bastelnachmittagen für Kinder ab 6 Jahre im 
Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd e.V.  

Im Tätigkeitsbereich „Begegnungen für Jugendliche“ wurde Jugendlichen, vor allem jun-
gen Frauen und Mädchen, die Möglichkeit geboten, gemeinsam Theaterstücke zu kreie-
ren, zu inszenieren, zu proben und öffentlich zu präsentieren. Die Puppenspieler/innen 
zeigten vier Inszenierungen, zwei davon auf Elternabenden in der Kita Vier Jahreszeiten. 
Die Theatergruppe führten zwei selbst geschriebene Stücke (auf Deutsch und Russisch) 
vor großem Publikum im Gemeinschaftshaus auf. Beide Gruppen stellten außerdem so-
wohl die Bühnenbilder und die Kostüme (bzw. die Puppen) selbst her.  

  
Seit dem 2, Halbjahr bot der Verein jeden Dienstag von 10:00 – 14:00 Uhr Jugendlichen 
Hilfe bei der arbeitsweltlichen Orientierung an.  
In den Tätigkeitsbereichen „Begegnungen für Erwachsene“ und „generationsübergreifen-
de Begegnungen“ wurden mit anderen Einrichtungen im Stadtteil verschiedene Veranstal-
tungen organisiert und bereichert, z. B. durch musikalische Auftritte, Modenschauen bei 
verschiedenen Festen im Stadtteil.  
Informationsveranstaltungen für zugewanderte Bewohner/innen – wie z. B. „zum deut-
schen Arbeitsrecht“, zu  „Aufgaben von Pflegediensten“ und zu „Demenz im Alter“ –, ver-
schiedene Gesprächskreise sowie verschiedene Beratungsangebote trugen dazu bei, die 
Integration zugewanderter Menschen in die deutsche Gesellschaft zu erleichtern.     

• Mit dem Aktionsfondsprojekt „Hip-Hop-Tanzgruppe“ an der Marienfelder Grund-
schule war das Ziel verbunden, Eltern der teilnehmenden Schüler/innen in die Zusam-
menarbeit mit der Schule einzubinden und miteinander in Kontakt zu bringen. Damit ist es 
gelungen, auch viele Eltern verschiedener kultureller Herkunft zu erreichen. 

• Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ fand an der Marienfelder Grundschule 
eine durch den Projektefonds geförderte Aktionswoche statt, die den Kindern Kultur und 
Geschichte Afrikas nahe brachten, bei ihnen den Soldaritätsgedanken entwickelten und 
stärkten. Sie erfuhren, dass das Bekanntmachen mit dem Leben von Kindern in anderen 
Ländern das Verständnis für andere Kulturen fördern kann, was auch zu einem besseren 
Verständnis von Menschen anderer kultureller Herkunft im eigenen Umkreis beitragen 
kann. Öffentliche Auftritte von Tanz- und Trommelgruppen, deren Aufbau Bestandteil des 
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Projektes waren, brachten Spenden ein, die notleidenden Kindern in Afrika zukommen 
werden. Ein Nebeneffekt war die Erkenntnis bei den Kindern und Lehrern, dass „Schule 
auch Spaß machen kann“.  

• Im Aktionsfondsprojekt „Jugend im Kiez – Theater“ vertieften und festigten russ-
landdeutsche Mädchen und junge Frauen mit der Erarbeitung und Aufführung eines Thea-
terstückes ihre Kenntnisse der deutschen Sprache. Die inzwischen gut entwickelte Zu-
sammenarbeit und Gespräche mit verantwortlichen Mitgliedern des Nachbarschafts- und 
Selbsthilfezentrums Marienfelde Süd e.V. trugen zum Gelingen des Projekts bei. Mit den 
Aufführungen des Weihnachtsmärchens „Weihnachtsabenteuer in Mariengrün“ (3x in Ma-
rienfelde, 1x in Spandau) stellten sie den Besucher/innen ihre kulturellen Potenziale sowie 
ihre Verbundenheit mit dem Stadtteil unter Beweis und trugen zur Bereicherung der kultu-
rellen Angebote im Stadtteil bei.  

• Das Aktionsfondsprojekt „Trödelmarkt Firlefanz“ knüpfte an gemeinsame Interes-
sen angestammter deutscher und zugewanderter Bewohner/innen an und wurde von ih-
nen rege genutzt. Der Markt bot die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und 
ermöglichte die Einbeziehung bisher wenig erreichter Bewohnergruppen. 

Von den Mitarbeitern des Quartiersbüros wurde überdies jede Gelegenheit genutzt, um 
Bewohner/innen über Ziele des Quartiersverfahrens zu informieren und für die Mitarbeit 
im Stadtteil zu motivieren. So konnte u. a. eine weitere Bewohnerin (mit migrantischem 
Hintergrund) bei der Neuwahl der Bewohnervertreter/innen für die Mitarbeit in der Verga-
be-Jury gewonnen werden. Das Quartiersbüro konnte mit Unterstützung des Integrations-
zentrums Harmonie e.V. in 2011 erreichen, dass mehr zugewanderte Menschen an Ver-
anstaltungen im Stadtteil teilnahmen. 

  
 2.1.2.2  Projekte zur Förderung von Nachbarschaft, Kommunikation und   

              Bewohneraktivierung 

Zur weiteren Stärkung von Nachbarschaft und Kommunikation setzte das Quartiersbüro 
vor allem auf eine weitere Aktivierung der Bewohnerschaft und Unterstützung entspre-
chender Initiativen. Es galt, Projektideen zu entwickeln und zu unterstützen, die Potenzia-
le von Bewohner/innen erschließen und ihr ehrenamtliches Engagement unterstützen. 
Bewohner/innen hatten die Möglichkeit, eigene Projektideen einzureichen, und wurden 
auch individuell motiviert und beraten, wie sie ihr Können und Wissen in die Quartiersent-
wicklung einbringen können. Sie wurden dabei unterstützt, Projektideen zu entwickeln und 
umzusetzen oder an andere lokale Einrichtungen vermittelt, wo sie ihr Wissen und Kön-
nen einbringen konnten. 
Ergebnisse: 
Im Rahmen der Quartiersentwicklung konnten in 2011 eine Reihe von Bewohner/innen für 
Projekte im Gebiet motiviert und aktiviert werden: 

• Die von einer Bewohnerin, Frau Battist, seit 2009 angebotenen Kurse „Gymnastik 
50+“ im Nachbarschaftszentrum Marienfelde Süd wurden auch 2011 weitergeführt. Alle 
Kurse sind sehr gefragt und stets ausgebucht, nicht zuletzt wegen des Einsatzes neuer 
gymnastischer Übungen, die sie in mehreren Schulungen des Landessportbundes er-
warb. In 2011 initiierte sie mit Angeboten zum Wandern und zu Tanznachmittagen weitere 
Aktivitäten, die ebensfalls gern genutzt werden. Die Teilnehmer/innen schätzen diese 
wohnortnahen Angebote und die Möglichkeit, sich regelmäßig mit anderen Bewoh-
ner/innen zu treffen. Diese Projekte dienen der Gesundheitsförderung, stärken die Nach-
barschaft und den Zusammenhalt, was sich auch in weiteren gemeinsamen Freizeitaktivi-
täten widerspiegelt. Ihre intensive Öffentlichkeitsarbeit und gezielte Ansprache älterer 
Menschen tragen zu deren Nachhaltigkeit und einer stetig zunehmenden Teilnehmerzahl 
bei. 

• Die Bewohnerinnen Frau Rintelen, Frau Nowakowski und Frau Battist brachten 
auch 2011 ihre kreativen Fähigkeiten in verschiedene Projekte ein. Sie organisierten vom 
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Aktionsfonds geförderte Bastelnachmittage zu Ostern, Halloween, St. Martin und zu Weih-
nachten für Kinder (und deren Eltern) im Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marien-
felde Süd e.V. (Altes Waschhaus) sowie einen Latrnenumzug mit über 100 Teilneh-
mer/innen. Frau Rintelen sorgte überdies dafür, dass einige Bastelnachmittage in Koope-
ration mit dem Integrationszentrum Harmonie e.V. durch geführt werden konnten, wo-
durch sich bereits eine freundschaftliche Zusammenarbeit entwickelt hat. Auf beiden Sei-
ten besteht die Absicht, näher miteinander in Kontakt zu kommen. 

• Der Bewohner Herr Stoll konnte dafür gewonnen werden, im Nachbarschafts- und 
Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd e.V. Bingo-Nachmittage (ohne Förderung) durchzu-
führen. Darüber hinaus initiierte er das Aktionsfondsprojekt „Heiligabend nicht allein“ im 
Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd e.V. und war für dessen Umset-
zung verantwortlich. Es ist beabsichtigt, beide Projekte in 2012 zu verstetigen. 

• Die Bewohnerin Frau Saalmann zeichnete für die Umsetzung des von ihr initiierten 
Aktionsfondsprojektes „Gesund durch Bewegung – Fahrradgruppe 50+“ verantwortlich, 
das neben der Förderung von Nachbarschaft und Kommunikation auch der Gesundheits-
vorsorge dient. War zunächst vorgesehen, die Fahrradturen einmal monatlich durchzufüh-
ren, finden sie mittlerweile fast wöchentlich statt. 

• Herr Diener als Vertreter der Bewohnerinitiave Waldsassener Str. 44-60 organi-
sierte mit Unterstützung von 13 Bewohner/innen am 6.8.2011 ein vom Aktionsfonds ge-
förderte Sommerfest mit 190 Teilnehmer/innen unterschiedlicher kultureller Herkunft. Ein 
weiteres Mieterfest wurde ohne finanzielle Förderung am 17.9.2011 durchgeführt. Er und 
weitere Mieter der Wohnanlage haben, wie bereits im Vorjahr, in den Wintermonaten 
2011 bei der Schnee- und  Eisfreimachung geholfen. 

• Für die Entwicklung und Umsetzung des Aktionsfondsprojektes „Trödelmarkt Firle-
fanz“ konnte die Bewohnerin Frau Lenz gewonnen werden. Dank ihrer guten Öffentlich-
keitsarbeit und vielen persönlichen Gesprächen nahmen viele Bewohner/innen unter-
schiedlicher kultureller Herkunft an diesem Projekt teil. In Vorbereitung dieser Veranstal-
tungen gewann sie weitere Bewohner/innen, die bei der Organisation der Märkte ehren-
amtlich mitwirkten. Neben einem ersten finanziell geförderten Trödelmarkt fanden in 2011 
zwei weitere Märkte ohne Förderung statt. Dank des hohen ehrenamtlichen Engagements 
der Organisator/innen – und der Unterstützung durch das Quartiersbüro – wurden alle drei 
Veranstaltungen ein großer Erfolg und erfreuten sich vieler Besucher/innen (19.6.11 – 35 
Stände, 13.8.11 – 30 Stände, 8.10.11 – über 40 Stände). 
 

 2.1.2.3  Unterstützung und Förderung von Nachbarschaftseinrichtungen im Stadtteil 
          und ihren Angeboten für Bewohner/innen 

Das Quartiersbüro W40 hatte sich hierzu zwei Schwerpunkte gesetzt: 
• Unterstützung des Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrums Marienfelde Süd e.V. und 

des Integrationszentrums Harmonie e.V., die beide ehrenamtliche Nachbarschaftsar-
beit im Stadtteil leisten. Kernpunkte waren insbesondere die Gewinnung neuer Aktiver 
für neue innovative Angebote sowie zur Stärkung der Vereinsarbeit, die Unterstützung 
bei der Entwicklung von Projektideen und ihrer Realisierung, ferner um die Nutzbar-
machung der Potenziale beider Einrichtungen für gemeinsame Projekte. 

• Unterstützung und Förderung von Projektideen für neue Angebote mit Modellcharak-
ter von im Gebiet aktiven Trägern. Dabei geht es vor allem um Projekte, die den Be-
dürfnissen von Bewohner/innen Rechnung tragen, die der Stärkung kinder- und famili-
enfreundlicher Strukturen dienen und zur Entwicklung einer Stadtteilkultur beitragen 
können. Ferner waren alle Ideen unterstützenswert, die geeignet sind, das friedliche 
Zusammenleben der Menschen unterschiedlichen Alters und kultureller Herkunft zu 
fördern. 
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Ergebnisse:  
• Im Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd e.V. konnten 2011 in 

den Vorjahren mit Hilfe des Quartiersbüros neu entwickelte Angebote ausgebaut und 
neue installiert werden (Gymnastikkurse, Wandergruppe, Fahrradgruppe, Tanztee, Weih-
nachtsfeier für Alleinstehende, Bastelangebote für Kinder, Skatturniere und Bingo-
Nachmittage, Computer-Kurse, Vorträge zu Natur und Umwelt u. a,). Daneben führt der 
Verein seit Jahren etablierte Angebote und das Nachbarschaftscafé (ehrenamtlich) weiter. 
Viele der neuen Angebote konnten inzwischen verstetigt und in das reguläre Programm 
des Vereins übernommen werden. Der Verein war Träger eines durch den Aktionsfonds 
geförderten Sommerfestes für den Stadtteil, an dem sich 9 Einrichtungen aus dem Stadt-
teil mit Angeboten und Ständen beteiligten. Dank seiner Unterstützung fand die Mädchen- 
und Frauengruppe des Integrationszentrum Harmonie e.V. hier geeignete Räumlichkeiten 
für ihre Angebote.   
Die Aktivitäten des Integrationszentrums Harmonie e.V. in Marienfelde (siehe auch 
2.1.2.1) wurden vor allem dahingehend unterstützt, vorhandene Kooperationen mit ande-
ren Einrichtungen zu stärken und auszubauen sowie neue in die Wege zu leiten. Das be-
trifft die Zusammenarbeit mit Projekten des Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrums Ma-
rienfelde Süd e.V. (z. B. bei gemeinsamen Veranstaltungen, Festen, Theateraufführun-
gen), mit der Kita Vier Jahreszeiten (z.B. gemeinsame Bastelangebote) und bei den von 
Bewohnerinnen initiierten verschiedenen Bastelangeboten für Kinder. Die AG SPAS e.V. 
unterstützte den Verein auch dadurch, dass sie in Kooperation mit ihm ein Beschäfti-
gungsprojekt entwickelte und umsetzte, um die ehrenamtliche Arbeit zu entlasten.  
 

•  Im Gebiet agierende Träger wurden in ihrer Tätigkeit dadurch unterstützt, dass 
durch Mittel des Aktions- und Projektfonds innovative Ideen für neue Angebote entwickelt,  
finanziert und umgesetzt werden konnten. Das betraf z.B. die über den Projektfonds ge-
förderten Angebote für eine Verstärkung der Elternarbeit in der Kita Vier Jahreszeiten. Für 
die Einrichtung eines Eltern-Cafés in der Kita konnten Eltern gewonnen werden, die hier 
ehrenamtlich mitarbeiten. Damit haben sich die Voraussetzungen und Möglichkeiten für 
die Arbeit mit den Eltern sowie für den Erfahrungsaustausch zwischen den Eltern verbes-
sert. In diesem Rahmen finden auch thematische Veranstaltungen zu Bildungs- und Er-
ziehungsfragen u. a. statt. Von der Kita-Leitung wurde signalisiert, das Eltern-Café künftig 
ohne zusätzliche Fördermittel  zu verstetigen. Eine Erzieherin wird es ab 2012 regelmäßig 
betreuen.  
Außerdem wurden erneut Mittel bereit gestellt, um vor allem Alleinerziehenden den Be-
such von Elternabenden zu ermöglichen, indem in dieser Zeit ihre Kinder versorgt und 
pädagogisch betreut wurden. Schwerpunktthema war es, Eltern und Kindern den Über-
gang von der Kita zur Schule zu erleichtern.  
Das in 2009/10 geförderte Projekt zum Ausbau des Kita-Gartens für die Nutzung auch 
durch Eltern und Nachbarn kam in 2011 voll zum Tragen – und wurde vor allem von Mie-
tern häufig genutzt.  

• Im Jugendmedienhaus Marienfelde wurde ein Projekt gefördert, das den Beson-
derheiten hier auflaufender männlicher Jugendlicher (überwiegend aus Marienfelde Süd) 
stärker Rechnung tragen sollte. Hierfür wurden aus Mitteln des Aktionsfonds Ausstat-
tungsgegenstände für ein Boxtraining gefördert. Ziele sind die Vermittlung von Schlüssel-
qualifikationen wie Respekt im Umgang mit anderen, Einhaltung von Regeln, Zuverlässig-
keit und Pünktlichkeit sowie das Erlernen, mit Niederlagen umzugehen.  
 

Zur stärkeren Bekanntmachung des Freizeitparks Marienfelde und der dort befindlichen 
Naturschutzstation des NABU in der Bewohnerschaft wurde ein durch Projektfondsmittel 
gefördertes Vorhaben entwickelt und umgesetzt. Zentrale Idee war die Durchführung ei-
nes Festes im Freizeitpark mit Führung durch den Park und Einweihung eines neu einge-
richteten Kulturpavillons. Im Vorfeld des Festes wurde in Abstimmung mit dem Jugend- 
und dem Umweltamt dafür ein Graffiti-Projekt mit Jugendlichen unter Anleitung eines 
Künstlers realisiert. An der Vorbereitung und Durchführung des Festes beteiligten sich 
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neben dem NABU als Träger verschiedene Einrichtungen und Träger: Outreach – mobile 
Jugendarbeit organisierte mit Jugendlichen Festaktivitäten an der Skateranlage. Das 
Quartiersbüro W40 und engagierte ehrenamtliche Bewohner/innen luden in vielen persön-
lichen Gesprächen und über Handzettel die Bewohnerschaft zu diesem Fest ein. Am 
Treffpunkt vor dem Quartiersbüro wurden sie von einer Mitarbeiterin begrüßt und von 
Frau Rintelen mit Leierkastenmusik empfangen. Geführt von der Wanderleiterin ging es 
mit Musik gemeinsam zum Freizeitpark. Dort erfolgte die Einweihung des Kulturpavillons 
durch die Stadträte Frau Schöttler und Herr Schworck. Mit dem Naturranger Herrn Lindner 
konnte man an Führungen durch den Park teilnehmen. Für das leibliche Wohl war eben-
falls gesorgt.   
 

Gefördert wurden des weiteren Projekte des Fördervereins der Marienfelder Grundschule: 
„Kinder helfen Kindern“ (Projektfonds), Aufbau einer „Schüler-Hip-Hop-Tanzgruppe“. Ers-
teres hatte u. a. zum Ziel, die Kinder mit anderen Kulturen vertraut zu machen und den 
Solidaritätsgedanken zu entwickeln (s. a. 2.1.2.1) und das zweite sollte die Kreativität der 
Kindern entwickeln helfen und diente zugleich dazu, Kontakte zwischen den Eltern ver-
schiedener kultureller Herkunft zu entwickeln und diese für die Elternarbeit nutzbar zu 
machen. Damit können neue Wiege in der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie in der 
Arbeit mit Eltern erprobt werden, die in der künftigen Arbeit der Lehrer und Erzieher ge-
nutzt werden können.    
 

Unter 2.1.2.1 wurden Ergebnisse des geförderten Projekts „Begegnungen ermöglichen“ 
vom Integrationszentrum Harmonie e.V. bereits dargelegt.   
 

Eine wichtige Unterstützung der Initiativen und Einrichtungen und ihrer Angebote erfolgt 
des Weiteren durch die Öffentlichkeitsarbeit des Quartiersbüro (s. a. 2.1.1.6).  
 
 2.1.3 Vernetzung / Kooperation 

Das Netzwerk der im Gebiet aktiven Einrichtungen, Vereine, Vermieter und Bewoh-
ner/innen konnte in 2011 weiter ausgebaut und gestärkt werden. Durch Initiierung und 
Unterstützung tragfähiger Kooperationen zwischen verschiedenen lokalen Akteuren und 
Bewohner/innen konnten Kräfte und Ressourcen gebündelt und für die Quartiersentwick-
lung fruchtbar gemacht werden.  

Zur Realisierung dieser Ziele hatte sich das Quartiersbüro W40 der AG SPAS e.V. für 
2011 folgende Schwerpunkte gesetzt: 

• Festigung der Trägerrunde mit Vertreter/innen im Gebiet agierender Einrichtungen, 
um die Potenziale für die Quartiersverbesserung besser einzusetzen; 

• vorrangige Unterstützung und Förderung von Projekten kooperierender Einrichtungen; 
• Fortführung und Ausbau der Kooperation mit „starken Partnern“ (Vermietern, Schulen, 

Kitas), Einrichtung einer Runde mit Vertretern der Wohnungswirtschaft im Stadtteil; 
•  Begleitung bewilligter Projekte durch Jury-Mitglieder.  
 

Ergebnisse:  
� Die Trägerrunde traf sich in 2011 am 8. Februar gemeinsam mit Bewohnervertre-

ter/innen der Vergabe-Jury) sowie am 22. September. Beim ersten Treffen wurden die 
Schwerpunkte für die Arbeit zur Quartiersverbesserung abgestimmt und erste Überlegun-
gen für gemeinsame Projekte angestellt. Die zweite Beratung der Trägerrunde (unter 
Teilnahme der Integrationsbeauftragten des Bezirksamtes Frau Tank) widmete sich den 
Erfahrungen der Träger bei der Einbeziehung von Menschen mit Migrationshintergrund in 
das Stadtteilleben. Im Ergebnis dieses Erfahrungsaustausches wurden Ideen und Vor-
schläge zur Förderung des Zusammenlebens von Menschen verschiedener Herkunft und 
Kulturen entwickelt. Die Idee des Quartiersbüros der AG SPAS e.V., einen Workshop zur 
Stärkung der interkulturellen Kompetenz vor allem für ehrenamtlich tätige Bewohner/innen 
durchzuführen, fand Unterstützung (s. auch Abschnitt 2.1.2.1). Außerdem wurde u. a. 
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angeregt, im Stadtteil ein „Fest der Kulturen“ durchzuführen, stärker die neuen Medien zu 
nutzen und eine „moderne Ansprache“ zu finden, um jüngere Menschen zu erreichen.  

In 2011 konnte das Quartiersbüro der AG SPAS e.V. eine Gesprächsrunde aller im Gebiet 
vertretenden Wohnungsunternehmen installieren, die zweimal zusammenkam (am 13.5. 
und 19.9.2011). Dies bot den Unternehmen die Möglichkeit, sich über ihre Vorhaben im 
Gebiet auszutauschen, eine Nutzung ihrer jeweiligen Potenziale (z. B. Parkplatzangebote) 
zu erkunden und Ideen für gemeinsame Projekte zur Quartiersverbesserung nachzuden-
ken (z. B. zu „Stadt & Hund“, „Fitness-Parcours Marienfelde“). 
In 2011 fanden des Weiteren fünf Treffen eines Wirtschaftstammtisches statt, die auf Initi-
ative der beiden wirtschaftsinteressierten Bürger, Herr Schlenzig und Herr Lojowski, inii-
tiert und durchgeführt wurden - mit Unterstützung des Quartiersbüros. Mittelfristiges Ziel 
ist es, künftig weitere Partner in die Arbeit zur Quartiersverbesserung im Stadtteil einzu-
beziehen. Damit können neben den Potenzialen der im Stadtteil tätigen Träger und Ein-
richtungen (einschließlich Vertreter des zuständigen Polizeiabschnitts) auch Gewerbetrei-
bende in die Quartiersentwicklung stärker eingebunden werden. 

� Die vorrangige Unterstützung gemeinsamer Projekte, Vorhaben und Veranstaltun-
gen verschiedener Träger und Einrichtungen wurde vom Quartiersbüro W40 und von der 
Jury auch 2011 besonders unterstützt, da derartige Projekte i. d. R. besonders nachhaltig 
sind, das gegenseitige Vertrauen und den Zusammenhalt der Einrichtungen befördern.  
Mehr als die Hälfte aller geförderten Projekte waren solche gemeinsamen Projekte oder 
hatten entsprechende Elemente.   
Hervorzuheben sind hier vor allem solche gemeinsamen Projekte, die generationsüber-
greifend sind, verschiedene Nutzergruppen aktivieren bzw. ansprechen. Dazu gehörten 
2011 u. a. die Projekte „Der Freizeitpark Marienfelde rückt näher“, das von verschiedenen 
Partnern vorbereitet und auf einem gemeinsamen Abschlussfest öffentlichkeitswirksam 
präsentiert wurde. Weitere gemeinsame Projekte waren u. a. das Sommerfest des Nach-
barschafts- und Selbsthilfezentrums Marienfelde Süd e.V., das 2. Marienfelder Sportfest 
und der „Trödelmarkt Firlefanz“, die von vielen Partnern vorbereitet und durchgeführt wur-
den. Zur Realisierung dieser Vorhaben ist eine gute Abstimmung zwischen den beteiligten 
Partner Voraussetzung für deren Erfolg. Das Quartiersbüro W40 unterstützte die Planung 
und Organisation dieser Projekte u. a. durch die Bildung bzw. Mitarbeit in Vorbereitungs-
gruppen mit Vertreter/innen der beteiligten Kooperationspartner.   

� Der Zusammenarbeit mit „starken Partnern“ wurde in 2011 weiterhin große Auf-
merksamkeit gewidmet. Die degewo, die Eigentümergruppe Geisler / Gericke / Sachse 
sowie der Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick unterstützen verschieden Maßnah-
men und Projekte zur Quartiersverbesserung sowie die Öffentlichkeitsarbeit durch Aus-
hängen von Informationen in ihren Häusern.   
Eine besonders enge Zusammenarbeit gibt es mit der degewo als der größten im Gebiet 
ansässigen Vermieterin. Die degewo unterstützt aktiv den Prozess der Quartiersentwick-
lung. Das reicht von der mietfreien Zur-Verfügung-Stellung eines Ladens für das Quar-
tiersbüro, die kostenfreie Nutzung des Alten Waschhauses und anderer Gemeinschafts-
räume für Veranstaltungen im Stadtteil, über die Unterstützung bei der Umsetzung von 
Projekten (z. B. zur Verfügung-Stellung von Räumen für ein gemeinsames Beschäfti-
gungsprojekt der AG SPAS e.V. und des Integrationszentrums Harmonie e.V.), materielle 
und finanzielle Unterstützung verschiedener Nachbarschaftsprojekte bis zur Unterstüt-
zung von Mieterinitiativen.  

In der Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen sind das Nachbarschafts- und Selbst-
hilfezentrum (ufafabrik e.V.), die Träger der Kita Vier Jahreszeiten und des Jugendme-
dienhauses Marienfelde sind erneut „starke Partner“ für die Umsetzung von Projekten.  
Die Marienfelder Grundschule, insbesondere ihr Förderverein und verschiedene Leh-
rer/innen engagieren sich ebenfalls und initiieren zusätzliche Projekte.  
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Mitglieder der Vergabe-Jury haben auch in 2011 etliche Projekte begleitet, Veranstaltun-
gen besucht und selbst bei deren Umsetzung mitgewirkt. Sie waren auch entscheidend 
am Erfolg vieler Projekte direkt beteiligt. 
Das Quartiersbüro hat an verschiedenen bezirklichen Abstimmungsrunden teilgenommen, 
über Vorhaben und Projekte informiert und Informationen erhalten. Durch die enge koope-
rative und zielführende Zusammenarbeit mit der bezirklichen Steuerungsrunde wurden 
wesentliche Grundlagen für Erfolge in der Quartiersverbesserung geschaffen. Hervorzu-
heben ist die sehr gut vorbereitete und ineinandergreifende Übergabe der Verantwortung 
für das Verfahren Waldsassener Straße von Frau Gut aus dem Bereich Quartiersmana-
gement in die der Jugendhilfeplanerin Frau Neuberg.  
 
 2.1.4 Förderung kinder- und familienfreundlicher Strukturen 

Die Förderung kinder- und familienfreundlicher Strukturen im Stadtteil blieb auch 2011 ein 
wichtiges Ziel der Quartiersentwicklung. Die Familienzentren vor Ort wurden dabei hin-
sichtlich Öffnung und Transparenz der Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern sowie 
bei der Förderung entsprechender Projekte unterstützt. 

In der Schwerpunktsetzung für 2011 waren folgende Projektideen als besonders förde-
rungswürdig angesehen worden: 
� Förderung eines interkulturellen Jugendprojektes; 
� Bekanntmachung des Freizeitparks Marienfelde und seiner Angebote; 
� Basteln mit Kindern; 
� Initiierung einer Eltern-Kind-Gruppe; 
� Projekte zur Förderung gesunder Ernährung; Sport und gesunde Ernährung; 
� Gesundheitsvorsorge (evtl. Krankenkassen gewinnen). 

Ergebnisse: 
� Mit dem Projekt „Sommer-Herbst-Projekt für Jugendliche im Kiez“ konnte in 2011 

von Juli bis Oktober ein Jugendprojekt realisiert werden. Trotz verschiedener Bemühun-
gen des Quartiersbüros erwies es sich als unrealistisch, ein interkulturelles Jugendprojekt 
mit Einrichtungen vor Ort zu entwickeln und umzusetzen. Als Träger für dieses Vorhaben 
konnte die in der Jugendsozialarbeit renommierte Einrichtung Outreach GskA gewonnen 
werden. Auf der Grundlage vieler Gespräche mit dem Jugendamt, der Regionalrunde des 
Jugendamtes Marienfelde, dem Quartiersbüro und verschiedenen Trägern im Gebiet wur-
den speziell auf das Gebiet bezogene Aktivitäten entwickelt und umgesetzt. In mehreren 
Streetworkerrunden durch den Stadtteil und das anschließende Gelände wurden Spezifi-
ka jugendlichen Lebens im Viertel ermittelt, die bei der Entwicklung zukünftiger Jugend-
projekte berücksichtigt werden können. Es gab Kletterturmeinsätze, Fußballturniere, Par-
courvorführungen, Besuche mit Jugendlichen bei der You-Messe, eine Graffiti-Aktion zur 
Verschönerung des Kulturpavillons im Freizeitpark Marienfelde, ein Abschlussfest u. a. 
Outrech beteiligte sich am 2. Marienfelder Sportfest mit Angeboten für Jugendliche und 
am Projekt „Der Freizeitpark Marienfelde rückt näher“ am 15. Oktober 2011. Eine eben-
falls geplante Veranstaltung mit Industriekletterern, die Jugendlichen mit diesem Beruf 
bekannt machen soll, musste aus Termingründen auf das Frühjahr 2012 verschoben wer-
den.  

� Das Projekt „Der Freizeitpark rückt näher“ (siehe auch Abschnitt 2.1.2.3), in dem 
alle Bewohner/innen des Stadtteils am 15.10.2011 zu einem großen Fest und zu Führun-
gen durch den Freizeitpark und seine Einrichtungen einladen wurden, trug zu seinem 
stärkeren Bekanntwerden erheblich bei. Auf der Internetseite www.waldsassener-
strasse.de wird ebenfalls auf dessen Potenziale für Freizeit und Erholung hingewiesen. 

� In 2011 wurden erneut verschiedene Bastelangebote für Kinder angeboten. Zum 
einen gab es im Rahmen des Projekts „Begegnungen ermöglichen“ des Integrationszent-
rums Harmonie e.V. einmal wöchentlich ein Mal-, Bastel- und Spielangebot für ca. 40 Kin-
der, verortet im Gemeinschaftshaus des Beamten Wohnungs Vereins zu Köpenick. Auf 
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Initiative von Bewohnerinnen gab es außerdem im Nachbarschafts- und Selbsthilfezent-
rum Marienfelde Süd e,V. Bastelangebote für Kinder ab 6 Jahre zu Ostern, Halloween, St. 
Martin und in der Weihnachtszeit, z. T. in Kooperation mit Harmonie e.V. Hervorzuheben 
ist auch die Initiative des Vereins, die Eltern und Kinder mittels eines Theaterstücks auf 
die bevorstehende Einschulung vorzubereiten. 

� Für die Bildung einer Eltern-Kind-Gruppe wurden vom Quartiersbüro der AG SPAS 
e.V. erste Gespräche geführt, doch konnte das Vorhaben in 2011 nicht umgesetzt wer-
den.  

� Projekte für eine gesunde Lebensweise wurden in 2011 fortgeführt und weiter 
ausgebaut. Das betrifft zum einen die Gymnastik-Kurse 50+, die Bildung einer Fahrrad-
gruppe 50+ sowie die Projekte Wandern und Tanzen. Für die Durchführung verschiede-
ner Veranstaltungen zur Gesundheitsvorsorge von Senior/innen konnte durch die degewo 
das Evangelische Jugendwerk (EJF) gewonnen werden, das seit Anfang 2011 im Stadtteil 
einen Seniorentreff betreibt und im Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde 
Süd e.V. dazu monatlich Vorträge organisierte.  
Vom Quartiersbüro wurde 2011 Kontakt zur AOK – Die Gesundheitskasse aufgenommen, 
um ein gemeinsames Gesundheitsprojekt zu entwickeln und umzusetzen. 

Zu weiteren wichtigen Projekten der Förderung kinder- und familienfreundlicher Strukturen 
gehörten 2011 (die unter 2.1.2.3 bereits dargestellten) Vorhaben der Kita Vier Jahreszei-
ten und des Fördervereins der Marienfelder Grundschule. Das betrifft den Aufbau eines 
Eltern-Cafés und die Unterstützung von Themenabenden für Eltern in der Kita sowie das 
mit der Einrichtung einer Hip-Hop-Tanzgruppe an der Marienfelder Grundschule verbun-
dene Ziel, die Kommunikation zwischen den Eltern, Lehrern und Erziehern zu verbessern. 
Daneben gab es eine Reihe von geförderten Angebote, die sich insbesondere (wenn auch 
nicht ausschließlich) an Familien richteten (z. B. Sportfest, Sommerfest).  
 
 2.1.5  (Stadtteil-)Kultur 

Projekte der Stadtteil-Kultur können erheblich zur Identifikation der Bewohner/innen mit 
dem Wohngebiet und dessen positivem Image beitragen. Viele Senior/innen und Men-
schen mit Behinderungen können überdies die innerstädtischen Angebote wegen der wei-
ten Wege (lange Fahrzeiten) nur eingeschränkt wahrnehmen. Bedingt durch ihre oft 
schwierige soziale Situation gilt dies auch für viele Familien. 

In diesem Handlungsfeld hatte sich das Quartiersbüro W40 der AG SPAS e.V. für 2011 
die Unterstützung und Förderung v. a. folgender Projektideen zum Ziel gesetzt: 
� Stadtteilfest; 
� Sportfest (mit Angeboten für alle); 
� Modenschau; 
� „Raum der Ideen“ 
 

Ergebnisse: 
Zu den geförderten Projekten zur Belebung der Stadtteilkultur in 2011 gehörten:  

� Das Quartiersbüro W40 unterstützte das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum 
Marienfelde Süd e.V. als Träger für ein Sommerfest des Stadtteils, das im Zusammenwir-
ken mit vielen Partnern für den gesamten Stadtteil organisiert wurde (s. o.). In seinem 
Rahmen fand auch die geplante Modenschau der Mädchen- und Frauengruppe des Integ-
rationszentrum Harmonie e.V. statt. Trotz strömenden Regens besuchten 250-300 Gäste 
dieses Fest. 

� Auf Initiative von Frau Dierbach fand am 27.8.2011 das 2. Marienfelder Sportfest 
mit ca. 100 Sportler/innen und über 200 Gästen statt. An seiner Vorbereitung und Durch-
führung beteiligten sich sieben Kiezeinrichtungen. Als Veranstalter konnte das Bezirksamt 
gewonnen werden. 
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Projekte zur Förderung der Stadtteil-Kultur waren ferner: Das Aktionsfondsprojekt „Kreati-
ves Malen für Kinder von 13 – 15 Jahren“ vom Medienhaus Marienfelde, das Ergebnisse 
in Ausstellungen in Einrichtungen des Stadtteils präsentierte. Das Afrika-Projekt „Kinder 
helfen Kindern“  und das Projekt zum Aufbau einer Hip-Hop-Tanzgruppe, beide vom För-
derverein der Marienfelder Grundschule, stellten in öffentlichen Aufführungen vor Eltern 
und im Stadtteil sowie in einer Ausstellung Projektergebnisse vor. Eine Gruppe junger 
(russlanddeutscher) Frauen und Mädchen führte ihr selbst kreiertes und inszeniertes The-
aterstück „Weihnachtsabenteuer in Mariengrün“ mit selbst geschneiderten Kostümen und 
eigener Bühneausstattung in deutscher Sprache öffentlich auf. Vom Nachbarschafts- und 
Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd e.V. wurden eine Weihnachtsfeier für Alleinstehende 
(„Heiligabend nicht Allein“) sowie Ausstattungsverbesserungen für neue kulturelle Ange-
bote in 2012 aus Mitteln des Aktionsfonds gefördert. 

Im Rahmen des geförderten Projekts „Begegnungen ermöglichen“ des Integrationszent-
rum Harmonie e.V. erarbeitete deren Puppentheater (Puppen-)Theaterstücke (Kreation, 
Inszenierungen, öffentliche Aufführungen), die sie im Stadtteil präsentierten.  
Darüber hinaus gibt es im Stadtteil viele weitere, von verschiedenen Einrichtungen in ei-
gener Regie durchgeführte kulturelle Veranstaltungen und Feste, die zur Belebung der 
Stadtteilkultur beitragen und die vom Quartiersbüro in der Öffentlichkeitsarbeit und an-
derweitig unterstützt werden. 

 
2.1.6 Bildung / Beschäftigung / Qualifizierung 

Die Stärkung von Bildungseinrichtungen als quartiersbezogene Orte, die Förderung von 
Elternbeteiligung und -aktivierung in Schulen und Kitas sind wesentliche und langfristige 
Ziele der Quartiersentwicklung.  

Eine Unterstützung und Förderung von Beschäftigung und von Projekten zur Verbesse-
rung der Erwerbsfähigkeit von Bewohner/innen kann im Rahmen dieses Verfahrens nur 
sehr eingeschränkt verfolgt werden kann. Das  Quartiersbüro kann dazu nur durch öffent-
liche Bekanntmachung ihm zugänglicher Informationen über Ausbildungs- und Weiterbil-
dungskurse sowie durch Förderung von Projekten zum Erwerb von Schlüsselqualifikatio-
nen beitragen. Im Gebiet ansässige und agierende Beschäftigungsprojekte werden bei 
Maßnahmen zur Quartiersentwicklung unterstützt.  

In der Schwerpunktsetzung für die Arbeit in 2011 wurden folgende Projektideen für dieses 
Handlungsfeld vorgesehen: 
� Information über Beschäftigungs- und Bildungsangebote auf der Webseite und durch 

Aushänge im Quartier; 
� PC-Kurse im Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrums Marienfelde e.V.; 
� Informationen/Vortrag zum Thema Patientenverfügung; 
� Geförderte Maßnahme für Langzeitarbeitslose bei Kubus; 
� Einbindung von Gewerbetreibenden durch den Wirtschaftsklub Süd-West. 
 
Ergebnisse: 

� Vom Quartiersbüro W40 der AG SPAS e.V. wurden alle zugegangenen Informati-
onen über Aus- und Weiterbildungskurse zur beruflichen Qualifikation und Stellenaus-
schreibungen regelmäßig im Schaufenster des VorOrtBüros und auf der homepage 
www.waldsassener-strasse.de öffentlich bekannt gemacht. 

� Die für 2011 geplante Weiterführung des Projekts „Senior/innen ans Netz“ als Ko-
operation des Medienhauses Marienfelde, der Gustav-Heinemann-Oberschule und des 
Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrums Marienfelde Süd e.V. kam leider nicht zustande. 
Dennoch konnten diese Kurse durch die Gewinnung eines ehrenamtlich arbeitenden fort-
geführt und sogar ausgeweitet werden. Für 2012 sind bereits weitere Kurse fest verein-
bart - in Eigenregie des Vereins und ohne den Einsatz von Fördermitteln. 
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� Der Seniorentreff des Evangelischen Jugendwerkes wurde dabei unterstützt, eine 
Vortragsreihe (monatlich, ohne Einsatz von Projektmitteln aus dem Quartiersverfahren) zu 
Themen der Gesundheitsvorsorge und zu Rechtsfragen (Patientenverfügung, Testament 
u. a.) im Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum Marienfelde Süd zu etablieren. 

� Das Beschäftigungsprojekt der Kubus gGmbH erhielt in 2011 keine Anschlussför-
derung durch das Jobcenter. Auch das Beschäftigungsprojekt „Lernladen“ der AG SPAS 
e.V. lief Anfang 2011 ohne Anschlussförderung aus. Die AG SPAS e.V. konnte erreichen, 
dass im Sommer und ab Dezember 2011 zwei neue Beschäftigungsprojekte für Marien-
felde gestartet werden konnten, deren Mitarbeiter/innen in Absprache mit dem Integrati-
onszentrum Harmonie e.V. für Aktivitäten des Vereins in Marienfelde eingesetzt wurden. 
Die degewo unterstützte diese Angebote durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten. 

� Für eine Bewohnerin aus dem Stadtteil wurde die Möglichkeit geschaffen, im Rah-
men eines fünfmonatigen studentischen Praktikums Erfahrungen bei der praktischen Um-
setzung erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten in der Stadtteilarbeit zu erwerben. 

� Die stärkere Einbindung von Gewerbetreibenden in die Quartiersentwicklung war 
Ziel der mit dem Wirtschaftsklub Süd-West vereinbarten Kooperation. Allerdings hat sich 
diese Einrichtung ohne weitere Erklärungen zurückgezogen. Dennoch wurden durch den 
ehrenamtlichen Einsatz zweier wirtschaftsinteressierter Bewohner und mit Unterstützung 
des Quartiersbüros in 2011 fünf Termine für einen „Wirtschaftstreff Marienfelde“ realisiert, 
für deren Teilnahme ein zunehmender Kreis von Gewerbetreibenden gewonnen werden 
konnte. 
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2.2 Gesamtbewertung des Erreichten / Grenzen 

 
 2.2.1 Partizipation / Öffentlichkeitsarbeit   

Die in 2009/2010 entwickelten Beteiligungsstrukturen wurden in 2011 ausgebaut und ge-
festigt werden. Vertreter/innen anderer Bewohnergruppen konnten in Entscheidungspro-
zesse, in Projekte und Maßnahmen zur Quartiersentwicklung einbezogen werden. Die 
regelmäßige Pflege der homepage www.waldsassener-strasse.de sowie Aushänge im 
Schaufenster des Quartiersbüros sowie in Schaukästen mit Informationen und Berichten 
aus und für den Stadtteil ermöglichten eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit. Das Quartiers-
büro W40 der AG SPAS e.V. wird von Bewohner/innen und anderen lokalen Akteuren als 
zentrale Anlauf- und Beratungsstelle genutzt. 

Grenzen: 
- Bislang gibt es keinen Träger im Gebiet, der die Angebote aller hier agierender Akteu-
re öffentlichkeitswirksam aufbereitet und publiziert. Die erreichten Informations-, Aus-
tausch- und Beteiligungsstrukturen bedürfen weiterhin eines Akteurs, der sie initiiert und 
stabilisiert.  
 
 2.2.2 Integration / Nachbarschaft / Kommunikation / Bewohneraktivierung 

In 2011 konnten wichtige Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Integration hier 
lebender Bewohner/innen mit migrantischem Hintergrund in das Stadtteilleben erfolgreich 
umgesetzt werden. Mit dem workshop zur Stärkung interkultureller Kompetenzen ehren-
amtlich tätiger Personen wurden Grundlagen gelegt, um Vorbehalten zwischen alteinge-
sessenen und zugezogenen (russlanddeutschen) Bewohner/innen wirksamer zu begeg-
nen. Angebote für gemeinsame Gespräche und Begegnungen wurden weitergeführt und 
neue Projekte zur Integration initiiert, unterstützt und gefördert. 

Nachbarschaft, Kommunikation und Selbstorganisation wurden 2011 durch bewohnerge-
tragene und andere Projekte entwickelt; bürgerschaftliches Engagement weiter gestärkt. 
Bei Teilen der Bewohnerschaft besteht eine hohe Bereitschaft, sich für das Gebiet zu inte-
ressieren und sich in zeitlich begrenzten Projekten zu engagieren. Das spiegelt sich u. a. 
in der Übernahme zahlreicher Ehrenämter (z. B. als Mitglieder der Vergabe-Jury und bei 
der Übernahme von Verantwortung für – zumeist zeitlich beschränkte – Projekte) wider.  
Grenzen: 

� Die Integration von Bewohner/innen mit migrantischem Hintergrund bleibt eine 
langfristige Aufgabe. Große Teile der alteingesessenen und neu zugezogenen Bewohner-
schaft leben weitgehend nebeneinander her, der weitere Abbau von Vorurteilen bleibt 
wichtige Voraussetzung für ein gedeihliches Zusammenleben von Menschen verschiede-
ner Kulturen.  

� Nachbarschaft und Kommunikation sind in den einzelnen Teilen des Gebietes 
auch weiterhin unterschiedlich ausgeprägt und insgesamt unzureichend. Die vielen akti-
vierten Bewohner/innen benötigen aber kontiniuierliche Ansprache, Anbindung und Unter-
stützung, um langfristig aktiv zu bleiben.  

� Im Zuge der Sanierungsvorhaben im Wohnungsbestand der degewo ist mit einem 
Austausch von Teilen der Bewohnerschaft zu rechnen, Nachbarschaften werden in der 
Folge neu zu entwickeln sein. 

 2.2.3  Vernetzung / Kooperation 

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einrichtungen, Vereinen, Initiativen 
und Bewohner/innen entwickelte sich 2011 weiter positiv. Das bereits bestehende Netz-
werk konnte durch Treffen hier agierender Wohnungsunternehmen und von Treffen Ma-
rienfelder Gewerbetreibender ergänzt und erweitert werden.  
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Die erreichten Fortschritte zeigten sich besonders bei der Umsetzung gemeinsamer Pro-
jekte und Vorhaben (u. a. beim Sommerfest, dem Sportfest und dem Projekt im Freizeit-
park Marienfelde). Anzahl und Anteil geförderter Projekte, die in Kooperation verschiede-
ner Träger umgesetzt wurden, stiegen weiterhin. Zur Verstetigung der von Bewoh-
ner/innen initierten und durchgeführten Projekte unterstützte und förderte das Quartiers-
büro deren Anbindung an Einrichtungen im Stadtteil. 
Grenzen: 

• In vielen Einrichtungen reichen die personellen Kapazitäten zumeist gerade aus, 
um die Kernaufgaben durchzuführen. Der Spielraum für die Netzwerkarbeit und für 
das Verfolgen gemeinsamer Zielsetzungen und Aktivitäten zur Quartiersentwick-
lung ist zu gering. Hier erfüllt das Quartiersbüro eine wichtige Aufgabe als Initiator, 
um gemeinsam mit den Trägern neue Perspektiven aufzuzeigen und zu entfalten. 

• Die 2011 neu eingerichteten Treffen mit Wohnungsunternehmen und mit Marien-
felder Gewerbetreibenden sind noch nicht von Eigeninitiative getragen und müs-
sen somit noch durch das Quartiersbüro initiiert werden.  

 
 2.2.4  Förderung kinder- und familienfreundlicher Strukturen 
Mit verschiedenen geförderten Projekte konnten in 2012 kinder- und familienfreundliche 
Strukturen im Stadtteil erneut unterstützt werden. Einzelne bewohnergetragene Vorhaben 
wurden an Einrichtungen im Gebiet angedockt und damit Voraussetzungen für deren Ver-
stetigung ermöglicht. Das Ziel, ein Projekt für Jugendliche im Gebiet zu initiieren, konnte 
mit dem Sommer-Herbst-Projekt des Trägers Outreach – mobile Jugendarbeit umgesetzt 
werden. Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse zur Lebenswelt der Jugendlichen und 
zu ihren Bedürfnissen haben auf verschiedenen Ebenen einen intensiven Diskussions-
prozess in Gang gesetzt und den ansässigen Trägern neue Perspektiven und Arbeitsme-
thoden eröffnet.  

Grenzen: 
• Die personellen und materiellen Voraussetzungen für Projekte im Kinder- und Ju-

gendbereich sind unzureichend. 
• Bei öffentlichen Spielplätzen besteht (u. a. wegen der langen Vorplanungszeit und 

fehlender Finanzierung) noch immer Verbesserungsbedarf. 

 2.2.5  (Stadtteil-)Kultur 
Die in 2011 geförderten Projekte zur Stärkung der Stadtteilkultur richteten sich an Bewoh-
ner/innen verschiedenen Alters und kultureller Herkunft. Das betraf vor allem verschiede-
ne Feste. Viele kulturelle Vorhaben dienten zugleich Zielen wie der Stärkung von Koope-
ration und Nachbarschaft, dem besseren Kennenlernen unterschiedlicher Kulturen sowie 
der Aktivierung der Elternarbeit in Bildungseinrichtungen. Diese Projekte trugen zugleich 
zu einer stärkeren Identifizierung der Bewohner/innen mit dem Quartier bei.  
Grenzen: 

� Viele – vor allem ältere – Bewohner/innen leben sehr zurückgezogen. Es fällt ih-
nen auch schwer, vorhandene Angebote im Stadtteil zu nutzen und sich etablierten Be-
wohnergruppen anzuschließen. 

 2.2.6  Bildung / Beschäftigung / Qualifizierung 
Fragen der Bildung standen auch 2011 im Fokus der Quartiersentwicklung. Das betrifft 
vor allem die Initiierung und Unterstützung der Elternarbeit sowie die Entwicklung neuer 
attraktiver Bildungsangebote an der Marienfelder Grundschule und der Kita Vier Jahres-
zeiten. Über seine Öffentlichkeitsarbeit unterstützte das Quartiersbüro W40 ferner das 
Bekanntmachen weiterer – oft niedrigschwelliger – Bildungsangebote in Einrichtungen im 
Stadtteil. Die Telea GmbH hat ihre Aktivitäten zum Aufbau des Bildungsverbundes in Ma-
rienfelde im Auftrag der degewo und des Bezirksamtes fortgesetzt und mit einem Dich-
terwettstreit öffentlich gemacht.  
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Das Quartiersbüro W40 trug auch 2011 vor allem durch Information über Aus- und Wei-
terbildungskurse auf der Internetseite des Stadtteils und auf Aushängen im Schaufenster 
des VorOrtBüros zur Förderung der Erwerbstätigkeit von Bewohner/innen bei. Außerdem 
akquirierte es über die AG SPAS e.V. vom Jobcenter geförderte Beschäftigungsprojekte 
für den Stadtteil, in denen auch Bewohner/innen aus dem Gebiet eingesetzt werden konn-
ten.     

Grenzen: 

� Die gesamtwirtschaftliche Lage setzt Möglichkeiten zur Förderung der Erwerbstä-
tigkeit objektive Grenzen.  
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3  Schwerpunktsetzung für 2012  
 

Die Schwerpunktsetzung für die Arbeit des Quartiersbüros zur Quartiersentwicklung der 
Großsiedlung Waldsassener Straße erfolgt nach den in der vertraglichen Vereinbarungen 
festgelegten Handlungsfeldern, aufbauend auf den bisher erreichten Ergebnissen. Wichti-
ge Grundlage stellt ferner der Workshop zur Festlegung der Ziele der Gebietsentwicklung 
dar, zu dem neben der Jury auch weitere Vertreter von Einrichtungen/Trägern und Be-
wohner/innen eingeladen waren. Die Teilnehmer des Workshops spiegelten in ihrer Zu-
sammensetzung die Bevölkerungszusammensetzung im Gebiet wider. 

 
 
 
Integration / Nachbarschaft / Kommunikation / Bewohneraktivierung 
 
Die wesentlichen Schwerpunkte in der Arbeit zur Quartiersentwicklung werden in 2012 in 
diesem Handlungsfeld liegen.   
Entsprechend der differenzierten Bewohnerschaft kommt es auf die Einbeziehung aller im 
Stadtteil lebenden  Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft und Alters sowie ihres 
friedlichen Miteinanders an. Unter Berücksichtigung der in Gesprächen und Veranstaltun-
gen uns gegenüber zum Ausdruck gebrachten Probleme im Zusammenleben, konzentrie-
ren wir uns dabei auf folgende Arbeitsbereiche: 
 
• Fortsetzung des in 2011 begonnenen und von allen Teilnehmer/innen als sehr infor-

mativ und anregend empfundenen Workshops zur Stärkung der interkulturellen Kom-
petenz und Formulierung von Empfehlungen für Projekte und Maßnahmen des Mit-
einanders im Stadtteil; 

• Bildung einer Fachgruppe zur Förderung des Zusammenlebens im Stadtteil zur Ent-
wicklung von Handlungsperspektiven; 

• Begegnungsmöglichen für Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft fördern, 
zum Beispiel:  
- Interkulturelles Fest, das Aufschluss über die Gebräuche der im Gebiet ansässigen 
Kulturen gibt,  
-  Verstetigung der Bastelangebote in Zusammenarbeit mit Gruppen verschiedener 
Kulturen. 
 

Die Teilnehmer/innen am Workshop zur Zielfindung 2012 legten in diesem Handlungsfeld 
ebenfalls einen Schwerpunkt. Zur Verbesserung der Kommunikation und des Miteinan-
ders im Stadtteil brachten sie konkrete Vorschläge ein. Zum Beispiel die Einrichtung einer 
Sprachbörse (Muttersprachler geben für andere Bewohner kostenlose Sprachkurse) oder 
die Initiierung eines Schlemmertages, bei dem von Bewohnern für Bewohner landestypi-
sche Gerichte geboten werden. Im Rahmen einer Kulturveranstaltung könnten Tänze, 
Musik, Kulinarisches und/ oder Literatur aus verschiedenen Ländern präsentiert werden. 
 
 
Menschen dazu zu aktivieren, Verantwortung für ihre Wohnanlage bzw. der Stadtteil zu 
übernehmen und sich ehrenamtlich zu engagieren, steht weiterhin im Vordergrund unse-
res Handelns. Dies heißt einerseits, Ehrenamtliche darin zu unterstützen, ihr Engagement 
aufrecht zu erhalten, und andererseits, neue Aktive zu gewinnen. Ziel der Quartiersent-
wicklung ist es,  nachhaltig zu arbeiten und die in den vergangenen Jahren initiierten Pro-
jekte weiterhin zu verstetigen. Eine Reihe von Bewohner/innen engagiert sich bereits kon-
tinuierlich oder sporadisch. Zur Umsetzung ihrer Projekte bedarf es jedoch auch finanziel-
ler Mittel, die nicht von den Ehrenamtlichen aufgebracht werden können. Die geringe fi-
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nanzielle Ausstattung der Menschen im Gebiet erlaubt aber keine kostendeckende Umla-
ge der Aufwendungen.   
  
Schwerpunkte und Projektideen hierfür sind: 
• Würdigung der Arbeit der Ehrenamtlichen in Abstimmung mit dem bezirklichen Ehren-

amtsbüro; 
• Weiteres Andocken zu verstetigender Projekte an Träger im Gebiet;  
• Förderung einer Schulung der Ehrenamtlichen, z.B. zum Thema Einwerbung von 

Sponsoring- und/oder Stiftungsmitteln; 
• Intensivierung der zeitaufwendigen persönlichen Gespräche mit Bewohnern zur Ge-

winnung neuer Aktiver; 
• Nutzung / Zusammenarbeit mit Ehrenamtspools.  
 
Im Bereich Nachbarschaft benannten die Workshopteilnehmer darüber hinaus die Idee, 
gemeinsam einen Frühjahrsputz im öffentlichen Raum durchzuführen und etwas gegen 
das Hundekot-Problem zu tun. 
 
 
Förderung kinder- und familienfreundlicher Strukturen 
 
Dieses Handlungsfeld stellt einen zweiten wesentlichen Schwerpunkt unserer Arbeit in 
2012 dar.   
Wie in den Vorjahren werden wir innovative Projektideen fördern, die der Stärkung kinder- 
und familienfreundlicher Strukturen im Stadtteil dienen.  
 

Schwerpunkte und Projektideen hierfür können sein: 

• Fortführung des Boxprojektes; 
• Peer-Helper Projekt (angedacht vom AHB); 
• Verstetigung von Bastelangeboten für Kinder durch Andocken an geeignete Träger. 
 
Die Teilnehmer des Workshops legten eindeutig ihren Schwerpunkt in dieses Handlungs-
feld und benannten viele Projektideen zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern, 
Jugendlichen, Familien und Senioren. Dabei spielte auch die Gesundheitsförderung eine 
wichtige Rolle. Geäußert wurde ferner der Bedarf nach baulichen Verbesserungen im 
öffentlichen Raum. Exemplarisch seien an dieser Stelle einige Ideen genannt: Durchfüh-
rung eines Stadtspiels; Organisation von Freizeitangeboten an Wochenenden und in den 
Ferien (z.B. Ausflüge); Bastel-, Handarbeits-, Tanz- und Bewegungsangebote für alle Al-
tersgruppen; Präsentation von Jugendlichen im Internet; Durchführung eines Projektes 
zum Thema gesunde Ernährung; Schaffung zusätzlicher Sportangebote (z.B. in Koopera-
tion zwischen freien Trägern und Sportvereinen); Durchführung von Projekten für einen 
senioren- und demenzfreundlichen Stadtteil. 
 
 
 
Vernetzung / Kooperation 
 
Die bestehenden Netzwerk- und Kooperationsbeziehungen sind weiter zu stabilisieren 
und für die Quartiersverbesserung einzusetzen, ggf. unter Einbeziehung bezirklicher 
Fachabteilungen. Dabei konzentrieren wir uns auf folgende Inhalte und Maßnahmen: 
• Qualifizierung der Trägerrunde durch Setzen thematischer Schwerpunkte (z. B. Ju-

gend, Ehrenamtspool, Sponsoring, Zusammenleben der Kulturen); 
• Eigentümerrunde nach Bedarf; 
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• Projektbezogene Arbeitsgruppen für trägerübergreifende Projekte (z.B. zum Vorberei-
ten von Festen); 

• Vorrangige Förderung vom Projekten kooperierender Einrichtungen; 
• Mitwirkung beim Wirtschaftstreff Marienfelde; 
• Weiterführung der Zusammenarbeit mit „starken Partnern“. 
 
Unter dem Punkt Vernetzung wurde seitens der Workshopteilnehmer/innen der Wunsch 
nach Kooperation zwischen Migrantenorganisationen und anderen Trägern formuliert. 
 
 
Stadtteil-Kultur 
 
Die Stadtteil-Kultur trägt zur Identifikation mit dem Stadtteil und zu seinem Image bei; ent-
sprechende Projekte sollen befördert werden. Mögliche Projektideen können sein: 
• Stadtteil- und Bewohnerfeste; 
• „Geschichte und Geschichten“  - Erkundungen mit Marienfelder Bewohner/innen: 
• Befähigung von Nutzern zur Präsentation des Lebens im Gebiet durch neue Medien. 
 
Die Workshopteilnehmer/innen sprachen sich in diesem Bereich für diverse Festivitäten 
aus; z.B. Stadtteil- und Mieterfeste, Sportfest, Weihnachtsmarkt, Musikveranstaltung und 
Flohmarkt.  
 
 
Das Handlungsfeld „Partizipation/ Öffentlichkeitsarbeit“ wird auf dem erreichten Ni-
veau weitergeführt, im Handlungsfeld „Bildung / Beschäftigung / Qualifizierung“ bleibt 
die Förderung von innovativen Projekten in Bildung und Erziehung ein Schwerpunkt. 
  
Projektideen der Workshopteilnehmer/innen im Handlungsfeld „Bildung / Beschäftigung / 
Qualifizierung“ waren die Schaffung einer Ausbildungsplatzbörse und die Initiierung eines 
Lese-Cafés. 
 
Welche der genannten Projektideen zur Umsetzung gelangen, wird wesentlich davon ab-
hängen, ob sich Verantwortliche für die Projekte unter den Trägern oder den Bewoh-
ner/innen gewinnen lassen. Nicht zuletzt hängt die Realisierung davon ab, inwieweit Fi-
nanzierungsmöglichkeiten aufgetan werden können bzw. ob zur nachhaltigen Sicherung 
Sponsoren gewonnen werden können.  
 
 


