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1. Vorstellen der Angebote der Sozialraumorientierung in der Kasper-Hauser-Stiftung 
-  Herr Podufall (Gruppenleiter des BFB Gartenhauses) stellt ein Projekt sozialraumorientiertes 

Projekt vor: „Wir möchten in unserem Bezirk sichtbar werden und bieten Hilfe / Unterstützung 
für Nachbarn und auch Unternehmen an. Wir können Laub harken, Einkaufsdienste für ältere 
Menschen übernehmen, Waren auspacken, Dinge sortieren, Tüten stempeln und vieles mehr. 

 Kommen Sie gerne auf mich zu, wenn Sie Leistungen abgeben möchten, die uns nicht in ei-
nen Zeit/Leistungsdruck bringen. Ich komme gerne vorbei, berate Sie, was und wie wir die 
Aufträge umsetzen können.“ 

-  Bei Interesse leitet Ihnen die Kiezrunde Niederschönhausen gerne die Kontaktdaten von Herrn 
Podufall weiter. 

 

2. Auswertung des Kiezfestes „Novemberlicht 2019“ 
-  In diesem Jahr waren die Besucherzahlen rekordverdächtig.  
- Die Besucher*innen, die Marktstandbetreiber*innen und die Mitwirkenden der Kiezrunde wa-

ren mehr als zufrieden mit dem diesjährigen Verlauf.  
- Anregungen: 

- die Atmosphäre war für die Kiezrunde als auch die Besucher*innen sehr entspannt 
- die Helfer*innen haben (mal wieder) sehr routiniert und professionell gearbeitet 
- mehr Licht für die Bühne wäre gut 
- Satellitenboxen am gegengesetzten Ende der Mittelpromenade der Waldstraße wäre gut, 

damit die Musik und Durchsagen auch dort gehört werden können 
- Feuershow kam gut an und sollte krönender Abschluss des Kiezfestes werden 
- die musikalischen Darbietungen sollten noch mal überdacht werden, sie waren in diesem 

Jahr zu spät angesetzt und zu separiert vom Treiben auf dem Kiezfest 
 

3. Kurzer Austausch zum ersten Adventsmarkt vor dem Schloss Schönhausen 
-  Der Markt wurde sehr gut besucht und ¾ der Aktiven der Kiezrunde waren vor Ort.  
- Die Kiezrunde hat unterschiedliche Anregungen zusammengetragen, die in einer möglichen 

Auswertungsrunde mit den Veranstaltern ausgetauscht werden könnten. 
 

4. Neujahrsempfang der Pankower Vereine 
-  Findet im nächsten Jahr am 08.01.2020 um 19.00 Uhr (Einlass um 18.30 Uhr) im Theater 

„Delphi“ in der Gustav-Adolf-Straße 2 in 13086 Berlin-Weißensee statt.  
-  Die Kiezrunde wird dort von Daniela, Peggy und Dirk vertreten. 
 

5. Bäume statt Böller - Baumpflanzaktion 
-  Andrea hat über die Aktion Bäume statt Böller der „parents for future“ berichtet. 
-  Um der Umwelt und Natur was Gutes zu tun, gibt es die Aktion, auf Böller zu verzichten und 

stattdessen eine Spende zum Pflanzen eines Baumes zu entrichten. 
- Näheres hierzu unter: https://www.duh.de/projekte/silvesterfeuerwerk/  und 

      https://parentsforfutureberlin.de/baeume-statt-boeller-handzettel/  
- Die Kiezrunde hat sich mehrheitlich für die Unterstützung dieser Aktion ausgesprochen. Soll-

ten Sie sich mit einer Spende an der Baumpflanzaktion beteiligen wollen, so haben Sie am 
23.01.2020 im Zuge der Sitzung der Kiezrunde Gelegenheit dazu. 

 

6. Nächstes Treffen 
-  findet statt am Donnerstag, 23.01.2020, 17.30 Uhr, die Kiezrunde recherchiert, ob z. B. im 

Schloss Schönhausen getagt werden kann 
 

Die Kiezrunde bedankt sich herzlich bei Anna und Tilo für das tolle Weihnachtsessen! 
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