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Im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

 

Quartiersbüro 

Graf-Haeseler-Str. 17 | 13403 Berlin 

Telefon: 030 . 670 64 999 

Fax: 030. 670 64 995 

team@qm-auguste-viktoria-allee.de 

 
Träger 

Mieterberatung Prenzlauer Berg GmbH 

Schönhauser Allee 59 | 10437 Berlin 

Eingetragen:  

Amtsgericht Berlin Charlottenburg 

Geschäftsführung: Ulrich Lautenschläger, 

Sylvia Hoehne-Killewald · HRB 50 267 

Protokoll 16. Treffen Quartiersrat 
02.06.2020 
Zoom (Digital/Telefonisch) 

 
Berlin, 19.06.2019 

 

Tagesordnung: 

0. Begrüßung, Vorstellung des Ablaufs, Protokollkontrolle 

1. Wie geht es allen? Wie läuft die Arbeit in den Einrichtungen? 

2. Wie läuft die Arbeit in den QM-Projekten? 

3. Rosengarten – Familienwiese 

4. Wie wird sich der Quartiersrat weiter treffen? 

0. Begrüßung, Vorstellung des Ablaufs, Protokollkontrolle 

Alle Teilnehmenden haben sich digital zugeschaltet, teilweise ohne Videofunktion. Ein Teilnehmer ist erst 
telefonisch dabei (er wählt sich einfach mit der vorher versandten Telefonnummer ein) und wechselt später 
zur digital/Video. 

Frau Klessmann begrüßt alle. Zwei Teilnehmende erzählen, wie sie mit Unterstützung des QM-Teams 
(einmal am Telefon und einmal vor Ort im Quartiersbüro) Zoom auf dem Laptop bzw Handy installiert haben 
und sich eine Einführung in die Nutzung haben geben lassen. 

Wir möchten an dieser Stelle nochmal alle Quartiersratsmitglieder einladen, dieses Angebot wahrzunehmen. 
Wir unterstützen gerne dabei, sich mit diesem neuen Medium vertraut zu machen. Die alternative Einwahl 
vom Festnetztelefon oder Handy ist komplett ohne Zoominstallation oder ähnliches ganz einfach möglich 
wie ein Telefonanruf. 

 

 



1. Wie geht es allen? Wie läuft die Arbeit in den Einrichtungen? 

Alle Teilnehmenden sind gut durch die Corona-Zeit gekommen. Frau Schulte erzählt, dass die Arbeit im 
Familienzentrum nur langsam wieder zu physischen Kontakten übergeht und im Moment noch viel 
telefonisch beraten wird. Herr Özyurt-Günes berichtet, dass sich im Jugendzentrum Laiv wieder feste 
Gruppen treffen dürfen, die offene Arbeit aber erstmal noch nicht stattfindet. Herr Holtmann und Frau 
Vurucu berichten kurz von der Situation an der Oberschule bzw. Grundschule. Die Schüler*innen sind noch 
größtenteils zuhause. Herr Bergemann stellt sich vor, er vertritt die Segenskirchengemeinde.  

 

2. Wie läuft die Arbeit in den QM- Projekten? 

PF 10/26 - Nachbarn machen Medien:  

 Das Redaktionsteam trifft sich nicht physisch sondern spricht sich per E-Mail ab. Die 
Projektträger haben Texte und Audio-Interviews auf der Seite www.am-auguste-vitkoria-allee.de 
veröffentlicht. 
 

PF 11/28 – Elterntreff 

 Kontakte zu Beteiligten bestehen, Arbeit wird aufrechterhalten, Auswertung des Projektes fand 
kürzlich statt.  
 

PF12/27 – Freizeit- und Bewegungsangebote für Kinder 

 Der Träger hat sich schnell auf digitale Formate umgestellt und setzt die Projektarbeit vor allem 
durch die regelmäßige Produktion von Videos zu seinen Angeboten um, die über das QM publiziert 
werden 

 

PF 13 – Musikfestival Scharnweber Straße  

 Das Musikfestival musste leider verschoben werden. Es ist noch nicht klar, ob es komplett digital 
stattfinden muss oder ob kleine Konzerte mit Abstand auf Freiflächen/in Höfen stattfinden 
können. 

 

PF 14 – Grüne Auguste  

 Der Träger hat schnell reagiert und krisengerechte Maßnahmen erarbeitet, wie die Veranstaltung 
eines Fotowettbewerbes um den schönsten Balkon und die Umgestaltung bestimmter Flächen, 
z.B. in Kitas. 

 

PF 15 – Lesefestival 

 Das Lesefestival wird entweder digital stattfinden oder nach den dann geltenden Verordnungen. 
 ein Orga-Team-Treffen wurde digital angeboten 

 

PF 16 – Gewerbenetzwerk 

 Treffen konnten nicht stattfinden 
 Das diesjährige Projekt des Netzwerkes, die Website für den Standort, ist online gegangen: 

augustekiez.de 

http://www.am-auguste-vitkoria-allee.de/


 

PF 17 – Ehrenamtsnetzwerk Schule-Kiez 

 Das Projekt ist an der Schule angedockt und von daher von den Verordnungen die Schule 
betreffend abhängig.  

 

PF 19 – Umweltgerechtigkeit 

 Der Träger hat schnell digitale Formate erarbeitet, es fand ein Upcycling-Wettbewerb statt und es 
werden regelmäßig Videos produziert, die über das QM veröffentlicht werden (Youtube und 
Facebook). 

 

PF 20 – Kunst im Kiez 

 Der Träger sitzt seit längerer Zeit im Ausland fest und konnte nicht zurückreisen, im Juni kann er 
zurückkommen. 
 

PF 21- Gesundheitsprojekt 

 Der Träger hat schnell innovative Formate entwickelt, um das Projekt digital fortzuführen, 
Videoproduktionen sowie ein Online-Mittagstisch inklusive Kochworkshop per Livestream werden 
angeboten. 

 

PF 23 – Peer Helper, PF 24 – Gemeinsam im Park, PF 25 – Gut zusammen leben 

 Die Projekte sind noch in der Beantragung 

 
Jugend- und Stadtteilzentrum 

 Im Rahmen des Förderprogramms „Nachhaltige Gebietserneuerung“ (vormals Stadtumbau) wird 
ein Architekturwettbewerb durchgeführt werden 

 Für die anschließend benötigten Baumittel stellt das Bezirksamt einen weiteren Förderantrag im 
Programm „Soziale Infrastruktur in benachteiligten Gebieten“ 

 

Stadtplatz Quäkersiedlung 

 Die Bauplanungsunterlagen für den Stadtplatz und den Neubau der Kirche sind eingereicht 
worden. Es gab einige Nachforderungen und wenn diese erfüllt sind, kann die Gemeinde den 
nächsten Umsetzungsschritt machen. 

 
Klixarena 

 Der finale Entwurf steht und wird planungsrechtlich geprüft. Ab Herbst soll der Umbau beginnen. 

 
 

3. Rosengarten - Familienwiese 

Im Rosengarten kommt es immer wieder zu Nutzerkonflikten. Das Projekt „Gemeinsam im Park“ ist noch 
nicht angelaufen, deshalb möchte das QM-Team schon mal mit vorbereitenden Maßnahmen reagieren. 
Dafür wurde ein Treffen mit den wichtigen behördlichen Stellen anberaumt, um über Lösungen zu sprechen 



(Grünflächenamt, Ordnungsamt, Polizei, Wohnungsbaugenossenschaft Charlotte). Außerdem wollen wir mit 
sozialen Trägern (Kita Wortschmiede, Deutsch-Polnisches Hilfswerk, Frauen- und Mädchentreff, 
Jugendzentrum Laiv, Familienzentrum Familienpunkt etc) eine „Familienwiese“ markieren und bespielen, 
um es dem Spielmobil wieder zu ermöglichen, neben dem Spielplatz zu stehen. 

 

 

4. Wie wird sich der Quartiersrat weiter treffen? 

Um die Gesundheit aller Teilnehmenden nicht unnötig zu gefährden, hat die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen entschieden, dass bis Ende der Sommerpause keine Präsenztermine im 
Quartiersmanagement stattfinden sollen. Sie verweist ausdrücklich auf die Möglichkeit von Video- und 
Telefonkonferenzen. 

 

Wir möchten Sie also herzlich einladen, auch zu unserer  

 nächsten Quartiersratssitzung am Dienstag den 21. Juli 2020  
 anzurufen oder sich per Video dazu zu schalten.  

 

Wir unterstützen gerne bei der technischen Umsetzung, kommen Sie einfach im Büro vorbei oder rufen Sie 
an. 

In dieser nächsten Sitzung würden wir mit Ihnen gerne über die Planung bis Ende des Jahre sprechen und 
Möglichkeiten vorschlagen, wie wir in diesem Jahr die Projektentwicklung für die nächsten Fördergelder 
gemeinsam machen könnten.  

 

Protokoll: Silke Klessmann, 19.06.2020 


