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für die Nachbarschaft | Sommer 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 Anregungen,
wie wir – das QM-Team Moabit-Ost – Sie und den Kiez während der
anhaltenden Corona Zeit unterstützen können. Wir sind über unsere
E-Mail-Adresse team@moabit-ost.de jederzeit erreichbar und für
persönliche Gespräche sind wir derzeit dienstags bis freitags in unserem Büro für Sie ansprechbar.
Wir möchten hier auch unsere neue Kollegin Judith Oesch begrüßen,
die uns als studentische Mitarbeiterin unterstützen wird.
Herzlich willkommen!
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 & Judith Oesch

Rückblick auf Aktionsfondsprojekt
Ziel soll es sein einen Ort zu schaffen, der
ein abwechslungsreiches Programm für alle
Altersklassen garantiert. Hierfür bedurfte es
einer grundlegenden Renovierung des Fabriktheaters, die über den Aktionsfonds Moabit-Ost mit 1.050 Euro finanziert wurde.
Sowohl der kleine Theatersaal, als auch der
große geflieste Saal, sind grundaufgeräumt,
neu gestrichen, Licht- und Tontechnik sind
neu verkabelt und verlegt, ein roter Samtvorhang schmückt nun die Bühne und die Bar
wurde einmal komplett umverlegt.

Theater
Das Fabriktheater Moabit ist im Mai 2020
von einer bunten Truppe an Menschen aus
der Nachbarschaft und Stadt neu gegründet
worden. Zwar werden die Räumlichkeiten
im 2. OG der Kulturfabrik Moabit schon seit
Jahren bespielt, nun aber unter neuer Leitung.

Das Fabriktheater Moabit möchte – sobald
es die Corona-Verordnung wieder zulässt –
dem Publikum das Ergebnis vorführen und
alle Menschen aus der Nachbarschaft und
ganz Berlin einladen, um sich zu inspirieren,
beschallen, bespielen oder mit einem feinen
Getränk an der neuen Bar zu erfrischen.
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Ergebnisse der Kiezwerkstatt 2021
Bewegung und Gesundheit:
Die öffentlichen Sportgeräte im Fritz-Schloss-Park
sowie im Poststadion sind im Kiez derzeit sehr beliebt. Viele wünschen sich aber ein Schwimmbad, denn momentan
bleibt das Stadtbad Tier-garten aufgrund einer Renovierung
geschlossen.

Im Januar dieses Jahres haben wir die Kiezwerkstatt
2021 in Moabit-Ost gestartet und Sie nach Ihren Ideen und
Meinungen zu Moabit-Ost gefragt. Alle Menschen, die in
Moabit-Ost leben und arbeiten, waren eingeladen sich zu
beteiligen und Ideen und Anregungen in der Online-Umfrage, auf Plakaten vor dem Fenster des QM-Büros oder auf
Postkarten, die im Kiez verteilt wurden, zu schreiben.

Beteiligung, Vernetzung und Kooperation mit Partnern:
Als wichtige Informationsquellen und Anlaufstellen für
Kiez-Updates gelten laut der Umfrage neben dem QM
Moabit Ost auch der B-Laden und die Sozialen Medien.
Das Feedback für das QM-Team war insgesamt positiv,
das freut uns sehr.

Die Ergebnisse wurden durch das QM-Team Moabit-Ost
entlang der gestellten Fragen und von fünf Handlungsfeldern aufbereitet. Die Ergebnisse sind nun da und werden
in die Quartiersarbeit einfließen.
Integration und Nachbarschaft:
In der Umfrage ist die Corona-Pandemie spürbar. Die
Menschen wünschen sich Gemeinschaft und Austausch
mit anderen. Als wichtiges Kiezangebot stechen vor allem
die Kiezfeste hervor. Das Zusammenleben im Kiez wird
sehr unterschiedlich als „gut“ oder als „anonym“
bewertet. Auch die Vernetzung im Quartier wird als
„ausbaufähig“ beschrieben.
Bildung:
Die zunehmende Digitalisierung stellt einige Bewohner*innen vor Herausforderungen. Deshalb wünschen sie sich
Angebote zur Stärkung von digitalen Kompetenzen und
eine bessere technische Ausstattung.
Öffentlicher Raum:
Zu den Lieblingsorten der Menschen in Moabit-Ost gehören
unter anderem der Park am Poststadion, das Zentrum für
Kunst und Urbanistik und die Birkenstraße. Aber auch Wünsche nach weniger Müll und Verkehr, mehr sicheren Radwegen und mehr Barrierefreiheit im Kiez wurden genannt.

Die Ergebnisse fließen in die Quartiersarbeit und die Entwicklung neuer Projekte,
gefördert über das Programm „Sozialer
Zusammenhalt“, ein.
Vielen Dank an alle Nachbar*innen, die bei
der Kiezwerkstatt 2021 mitgemacht haben!

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