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1. Neu in der Kiezrunde  

- Doris Bürgow (Anwohnerin) 
- Felizitas Kunze u. Kollegin (COMFORT Schulungszentrum, Wackenbergstr. 68) 
 
2. Aktuelles 
 

Bard College Berlin – Bildungsangebot, Englisch-Café  

- ab September 2021 startet das Sokrates Projekt, ein Bildungsangebot, das kostenlose Kurse 
auf Universitätsniveau in den Geistes- und Sozialwissenschaften für Erwachsene in Berlin an-
bietet, denen in der Vergangenheit Bildungschancen verwehrt wurden 

- Jedes Jahr beschäftigen sich die Kurse mit einem neuen Thema, das die Probleme und Krisen 
unserer Zeit aufgreift. Im Jahr 2021 wird das Thema "Freiheit und Gesellschaft" sein. Die Kur-
se ergründen diese Themen aus verschiedenen akademischen Disziplinen, wie Geschichte, 
Literatur, Philosophie, Kunstgeschichte, Soziologie, Anthropologie, Politik und akademisches 
Schreiben. 

- die Kurse finden vom 6. September bis 28. November statt, einmal wöchentlich als Abendkurs 
18:00 - 20:30 Uhr, am Bard College Berlin in 13156 Pankow 

- die Kurse sind kostenlos, inklusive Kursmaterial und ggf. Kinderbetreuung, je nach Wahl auf 
Deutsch oder Englisch, basieren auf kleinen Diskussionsgruppen  

- bewerben können sich Personen, die 18 Jahre oder älter sind und die Interesse an Hoch-
schulkursen in den Geistes- und Sozialwissenschaften haben   

- Personen, die in der Vergangenheit auf Bildungshindernisse gestoßen sind, die keine akade-
mische Erfahrung über die Sekundarschule hinaus haben oder die Schule nicht abgeschlos-
sen haben, werden besonders ermutigt, sich zu bewerben  

- es sind keine Bildungsvoraussetzungen oder Qualifikationen erforderlich (Schulabschluss oder 
Zertifikate)  

- Teilnehmer*innen aus niedrigeren Einkommensschichten sind explizit willkommen. Die Teil-
nahme an Kursen ist kostenlos und Kursmaterialien werden gestellt. 

- Bewerber*innen müssen Deutsch oder Englisch auf einem ausreichenden Niveau sprechen, 
lesen und schreiben können. 

- die Teilnahme ist an einem oder zwei Kursen möglich, Bewerbungsschluss ist der 15. Juni 
- die Bewerbungsphase läuft jetzt, bei Fragen bitte wenden an Xenia Muth, 030 43733121, 

x.muth@berlin.bard.edu oder an socrates@berlin.bard.edu 
- weitere Infos: https://berlin.bard.edu/civic-engagement/institutional-engagement/de-socrates/  
- ab Herbst 2021 wird es ein Englisch-Café geben 
   

Stadtteilzentrum Pankow (STZ) – Tauschschrank, kostenlose BVG-Karten, Internethilfe 
- am 28.05. zum Fest der Nachbarn wird ein Tausch-Schrank offiziell eröffnet, u.a. Bücher, 

Kleidung, Puzzles  
- das STZ ist jetzt Ausgabestelle: kostenlose BVG-Karten (vom Paritätischen Wohlfahrtsver-

band zur Verfügung gestellt) für Ehrenamtliche hier abholen 
- wer Unterstützung betreffs Internetnutzung benötigt – bitte an das STZ wenden, www.stz-

pankow.de , auch ist das Internetcafé jetzt manchmal wieder geöffnet   
 
 
 
 

 

Protokoll  
Kiezrunde Niederschönhausen 
 
 
 

Datum: 27.05.2021 

Form: Videomeeting  

Teilnehmer*innen: Angelika, Chaska, Christin, Daniela, Dirk, Doris, Felizitas, Frank, Ira, Jens,  
Sabrina, Steffen, Susanne 

Moderation: Dirk Lashlee 

Protokollant: Steffen Gester 
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Workshops zu gewaltfreien Konfliktlösungen, Zivilcourage, Streitkultur u.a. 

- Welche*r Institution, NGO, Verein oder ähnliches hat Interesse/Bedarf an einem Workshop 
wie „Gewaltfreie Konfliktlösungen bei Gewalt im öffentlichen Raum“, „Zivilcourage ja! Wann 
und wie?“, „Richtig streiten lernen! Wenn Mama und Papa nicht streiten können, welche 
Streitkultur entwickelt sich dann“, „Gewaltprävention in Schulen“ o. ä.? 

- über das Moskitonetzwerk wird ein Workshop finanziert, die Schulungen ist also kostenlos 
- die Schulungen können, wenn möglich, im Präsenz-Format oder auch alternativ digital statt-

finden und erfolgen in Gruppen (pro Trainer*in bis zu 15 Personen) 
- weitere Infos unter www.coach-fuer-zivilcourage.de und bei Chaska Stern, Coach für Zivilcou-

rage, Berater Gewaltmanagement, mail@coach-fuer-zivilcourage.de  
- aus der heutigen Runde melden Interesse an: Bard College Berlin, COMFORT Schulungs-

zentrum 
 

Hilfe bei Behörden-Anträgen 
- Doris Bürgow (interessierte Bürgerin, war in der Erwachsenenbildung tätig) bietet Hilfe bei 

Anträgen an, doris.buergow@gmx.de , 030 5134663 
 

Park-Bücherei 

- die Bücherei im Bürgerpark Pankow ist wieder geöffnet (mit Hygienekonzept), 
Dienstag – Sonntag, jeweils 12 – 18 Uhr, bei gutem Wetter 
 

Gesprächsangebote/Kommunikation 

- bei „Kaffe mit Pfaffe“ (Wedding) sitzt Pfarrer/in an einem Tisch im Freien und hört dem Ge-
genüber zu, Ähnliches könnte/sollte auch in Niederschönhausen/Friedenskirche stattfinden, 
oder als digitales Format 

- die SPD bietet Kiez-Getuschel an, weitere Infos unter  
https://www.spd-pankow.de/meldungen/katja-s-kiezgetuschel/  

- die Grünen/Susanne Jahn würden gern die Kiezrunde einladen - es wird angefragt, wenn ein 
konkreter Termin/Anlass vorliegt und die Kiezrunde schaut dann, welche Person/en aus ihren 
Reihen teilnimmt/teilnehmen 

 

COMFORT Schulungszentrum 

- bietet Projekte an, in denen Jugendliche und junge Erwachsene nachträglich Schulabschlüsse 
(BBR/eBBR/MSA) erwerben können 

- Zusammenarbeit mit Jobcenter 
- nächstes Ziel: neben Präsenzkursen einen reinen Onlinekurs anbieten 
- weitere Infos: https://comfort-berlin.de/  
 

Freie Schule Pankow  

- der Bau der Freien Schule Pankow in der Grabbeallee 66 ist nach einigen Verzögerungen 
inzwischen gut vorankommen, sollten keine weiteren Steine in den Weg gelegt werden, kann 
im nächsten Schuljahr gestartet werden 

- die Fertigstellung der Turnhalle dauert noch etwas 
 

Initiative „Wilhelm gibt keine Ruh“ (Nachtrag) 

- die Initiative engagiert sich mit Ideen für die Hauptstraße in Wilhelmsruh und ist eine von drei 
Gruppen, die im Wettbewerb „MittendrIn Berlin! Projekte in Berliner Zentren 2019/20“ prämiert 
worden sind 

- in der Hauptstraße gibt es u.a. Probleme mit Lautstärken durch den Schwerlastverkehr aus 
Reinickendorf, das Veröden des Kiezes wird auf unterschiedlichen Ebenen angegangen 

- gut und nachahmenswert, nur so entstehen lebenswerte Kieze 
- Video unter https://m.youtube.com/watch?v=t0b3xcvA1k8&feature=youtu.be 
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3. Kiezrunde, Treffen, Corona  
- Coronabedingt: lange Pause/seltene Treffen - die letzte Kiezrunde fand am 17.09.2020 statt, 

in 2020 gab es nur 4 Kiezrunden-Treffen, deshalb: jetzt Kiezrunden-Videomeeting (nicht ideal, 
aber besser als nichts) 

- alle Anwesenden kamen bisher einigermaßen gut durch die Coronazeiten, viele sind video-
konferenzmüde, manche gelangweilt, manche suchen sich neue Hobbies, viele Menschen in 
anderen Weltgegenden sind jedoch deutlich schlechter dran 

- problematisch bzw. herausfordernd war/ist die Situation u. a. für: 
- Kinder u. Jugendliche: nicht nur Bildung muss nachgeholt werden sondern vor allem auch 

das Soziale, so es denn überhaupt möglich ist, für z. B. 50Jährige ist ein Jahr Corona viel, 
aber für z. B. 15Jährige deutlich mehr (im Verhältnis zur bisherigen Lebenszeit) und be-
deutet u.a. auch den Verlust prägender Erlebnisse (1. Freund, 1. Freundin …)  

- Menschen mit Beeinträchtigungen: Onlineangebote als Ersatz für Präsentangebote oft 
schwierig  

- Seniorinnen und Senioren  
- Künstler 
- Gaststätten, Hotels, Pensionen 

- Stadtteilzentrum Pankow: vieles wurde auf Online-Angebote umgestellt, einige Aktivitäten 
konnten im Freien/Garten stattfinden, hat neue Aufgaben übernommen (Koordinierungsstelle 
für Nachbarschaftshilfen), schwierig war/ist, die wechselnden Verordnungen zu deuten in der 
konkreten Umsetzung, in der AG Inklusion wurde/wird der Kontakt über regelmäßige individu-
elle Telefonate aufrechterhalten (hat auch besondere Qualitäten ggü. dem Gruppensetting) 

- Bard College Berlin: viel online, konnte sich schnell umstellen und war gut flexibel (kleine Uni) 
- Albert Schweitzer Stiftung – Wohnen & Betreuen: war anstrengend für Menschen, die Stif-

tungsangebote nutzen, und für die Mitarbeiter*innen, viele tagesstrukturierenden Angebote fie-
len/fallen weg, Erleichterung durch Testen und Impfung (alle sind inzwischen 1 oder 2 Mal ge-
impft) 

- COMFORT Schulungszentrum: war anstrengende Zeit, es fand viel Online-Unterreicht statt 
 
4. Nächstes Treffen 
Das nächste Kiezrunden-Treffen findet ONLINE statt, am Donnerstag, 17.06.21, 17.00 – 18.00 
Uhr (der Link für die Teilnahme per Zoom wird ca. 1 Woche vorher per Rundmail versandt), in 

der Hoffnung, dass wir uns nach den Sommerferien endlich wieder physisch treffen können, z. 
B. im Freien in einem Gartenlokal, Biergarten o.ä.. 
 
 
 
 
gez. Steffen Gester 


