
Einmal im Jahr lädt das  

Quartiersmanagement  

Moabit-Ost zu einer  

öffentlichen Kiezrunde – auch 

Kiezwerkstatt genannt – ein, 

um gemeinsam mit Ihnen – den  

Menschen, die in Moabit-Ost 

leben und arbeiten – , über die Zukunft von Moabit-Ost 

zu diskutieren. 

Die Kiezwerkstatt 2020 wurde wegen der Corona- 

Pandemie verschoben und findet dieses Jahr Corona-

bedingt etwas anders, in mehreren kleinen Formaten 

statt. 

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir Schwerpunkte für die 

Quartiersentwicklung setzen und stellen folgende Fragen:  

• Was ist Ihnen wichtig? 

• Was läuft gut in Moabit-Ost?

• Was fehlt in Moabit-Ost? 

• Was wünschen Sie sich für Moabit-Ost? 

Kiezwerkstatt 2021

Liebe Leser*innen!

Das QM Team informiert hier über Projekte, gefördert 
aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt (bis 2019 
Soziale Stadt)“, eigene Themen und Entwicklungen im 
QM-Gebiet.

Wir freuen uns weiterhin über Wünsche, Ideen und An-
regungen, wie wir – das QM Team Moabit-Ost – Sie 
und den Kiez während der anhaltenden Corona Zeit 
unterstützen können. 

Wir sind über die Emailadresse team@moabit-ost.de  
und telefonisch unter 030/93 49 22 25 erreichbar und 
für persönliche Gespräche am Fenster sind wir der-
zeit dienstags bis freitags in unserem Büro für Sie 
ansprechbar. Trotz Corona finden wieder vereinzelt 
nachbarschaftliche Aktionen statt, über die wir Sie 
hier informieren möchten.

Viel Spaß beim Lesen – Ihr QM-Team
Cornelia Cremer, Clara Lehmann & Yasemin Soytemel

Neues aus dem Quartiersmanagement 
für die Nachbarschaft | Frühjahr 2021

EXTRA-BEILAGE
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Die Postkarte können Sie einfach ausschneiden und in den 
Pappbriefkasten vor dem QM Büro werfen.

Sie können Ihre Antworten aber auch gleich auf die Plakate 
schreiben, die wir in die Fenster unseres Büros in der Wils-
nacker Straße 34 gehangen haben. 

Zudem läuft eine Online-Umfrage, die Sie über unsere 
Homepage erreichen. Ihre Anregungen können Sie uns auch 
persönlich mitteilen: Im Frühling ist Ihr QM-Team mit Quar-
tiersratmitgliedern auf Kaffee-Fahrrad-Tour an verschiede-
nen Orten im Quartier unterwegs. Bald können Sie uns auch 
über WhatsApp erreichen. 

Wir sind gespannt und freuen uns über Ihre Anregungen!



Sie wollen noch mehr über die Arbeit des QMs 
wissen? Besuchen Sie unsere Homepage  
www.moabit-ost.de, Facebook http://www.face-
book.com/qmmoabit  oder abonnieren Sie am 
besten den Newsletter (über unsere Homepage 
unter dem Reiter „Aktuelles“) unseres Quartiers-
managements, der ca. 12 Mal im Jahr erscheint.  
So werden Sie immer über die aktuellen Projekte 
und Veranstaltungen in Moabit-Ost informiert. 

Um den grauen Corona-Alltag etwas bunter zu machen, wollte die Agentur SmArt GbR 
im Rahmen ihres QM Projektes „Wir in Moabit – Gemeinsam gesund Älterwerden“ 
musikalische Grüße an die Bewohner*innen Moabits senden. Sie konnten diese Live-
Musik unter Einhaltung aller geltenden Hygienevorschriften auf Abstand und doch 
ganz unmittelbar – exklusiv von ihrem eigenen Fenster oder Balkon sowie auf der Stra-
ße erleben. 

So gab es Swing-Musik, die in die Beine ging, als auch Evergreens und Weihnachtslieder 
auf dem Piano, welche das Herz erfreuten, auf den Höfen der Lehrter Straße. Feins-
te Gitarrenmusik à la Mark Knopfler vor dem Berliner Wohnforum in der Lübecker 
Straße lud zahlreiche Passant*innen zum Verweilen ein und ebenfalls zahlreiche Be-
wohner*innen erfreuten sich an der Weihnachtsmusik der Drehorgel, welche durch die 
Straßen von Moabit-Ost zog. 

Wenn auch Sie Lust auf ein Konzert vor Ihrem Haus oder im Hinterhof haben,  
melden Sie sich bei Birgit Bogner & Melanie Stiewe (SmArt GbR) unter 0177 7423230 
oder smart@artem-berlin.de.

Der Aktionsfonds förderte die Er-
weiterung des Gemeinschaftsgar-
tens in Moabit. Trotz Corona haben 
die Nachbar*innen es geschafft, 
Moabeet zu erweitern. So trafen 
sich die Nachbarn jeweils zu zweit 
und bauten zusätzliche Hochbeete, 
in denen Wildblumen gesät werden sollen. Gemüse – so fan-
den sie – wächst genug. Mit den selbst gezogenen Zucchini 
kann man jetzt auch seine Pizza belegen und selber backen. 
Hierfür bauten die Nachbarn einen Ofen, in dem man natür-
lich auch einfach Brot backen kann. Bei den handwerklichen 
Arbeiten half die Nachbarschaftswerkstatt in der Lehrter 
Straße, die ebenfalls vom QM Moabit-Ost finanziert wird. 
Gerade weil die erste Inbetriebnahme aufgrund von Corona 
keine Gemeinschaftsaktion wurde, freuen sich die Nachbarn 
umso mehr auf den Sommer: die erste Pizza die sie in Moa-
beet gemeinsam belegen und genießen können. 

Schauen Sie doch mal vorbei – den Garten finden Sie etwas 
versteckt hinter der Nachbarschaftswerkstatt in der Lehrter 
Straße 35.

 Redaktion: QM-Team Moabit-Ost

Text von Birgit Bogner und Melanie Stiewe

Neues aus dem Quartiersmanagement für die Nachbarschaft | Frühling 2021

Hofkonzerte

Pizza backen im Moabeet 
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