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0 Einleitung  

Das vorliegende Handlungskonzept des BENN-Teams Hohenschönhausen Nord ist zu großen Teilen 

im Frühjahr 2019 auf Grundlage  der Vor-Ort Arbeit aus dem Jahr 2018 entstanden. Zudem wurden 

alte und neue Nachbar*innen, die Betreiber der vier Unterkünfte, die bezirkliche BENN-Koordination, 

die Gebiets- sowie Stadtteilkoordination als auch die Fachämter in die Erstellung des Konzeptes mit-

einbezogen.  

 

Beteiligung Fachämter 

Den Fachämtern wurden in einer bezirklichen Steuerungsrunde im März, eingeladen durch den Be-

zirksbürgermeister Michael Grunst, die Eckpfeiler des BENN-Handlungskonzeptes erstmals vorge-

stellt. In den folgenden Wochen fanden vor allem bilaterale Treffen zwischen der bezirklichen BENN-

Koordination und den Ansprechpartner*innen aus den Fachämtern statt, um über Erfahrungen, spezi-

fische Anforderungen, Erwartungen und Kooperationsmöglichkeiten zu sprechen. Die gewonnenen 

Erkenntnisse wurden in das Handlungskonzept mitaufgenommen. Ende Mai bis Anfang Juni hatten 

alle Fachämter der bezirklichen Steuerungsrunde (u.a. Ordnungsamt, Grünflächenamt, Jugendamt) 

erneut die Möglichkeit, Anmerkungen zum Entwurf des Konzeptes zu machen. 

 

Beteiligung der Unterkünftsbetreiber 

Alle vier Einrichtungsleitungen wurden im Februar 2019 gebeten, eine vorbereitete Abfrage des 

BENN-Teams auszufüllen. Es wurde u.a. nach den häufigsten Herkunftsländern der Bewohner*innen, 

dem Verhältnis zur Nachbarschaft, Engagement in der Unterkunft und Selbstorganisation der Bewoh-

ner*innen gefragt. Ende Mai 2019 wurden die Daten letztmalig durch Vertreter*innen der Unterkünfte 

aktualisiert. 

 

Beteiligung der alten und neuen Nachbar*innen 

Das BENN-Team hat einen, zweiseitigen Handzettel konzipiert, der eingesetzt wurde, um Nach-

bar*innen möglichst barrierearm an der Erstellung des Handlungskonzeptes zu beteiligen. Nach-

bar*innen konnten hierbei sowohl schriftlich als auch visuell durch Einzeichnen und Markieren die 

bisherigen Handlungsschwerpunkte des BENN-Teams bewerten, sowie eigene Vorschläge einbrin-

gen.  

 

Der Handzettel wurde bei folgenden Terminen eingesetzt: 

 01.05., Bunte-Platte-Fest  

 06.05., BENN-Sprachcafé 

 06.05., BENN-Ideenwerkstatt  

 13.05., Steuerungsrunde HSH Nord 

 14.05., Elterncafé der Feldmark-Grundschule 

 24.05., BENN-Kiezrallye zum Tag der Nachbarn 

 11.06., Mietercafé der Wohnungsbaugenossenschaft "Humboldt-Universität" eG 

 

Insgesamt wurden ca. 50 Nachbar*innen befragt. Die gewonnen Erkenntnisse wurden in die im Fol-

genden beschriebenen Handlungsschwerpunkte und konkreten Maßnahmen mitaufgenommen. Eine 

Zusammenfassung findet sich auf Seite 22. 
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1 Aktuelle Situation  

 

1 BENN-Standortkarte mit einer Übersicht der sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie der Gemeinschaftsunterkünfte © 
Bezirksamt Lichtenberg 

1.1 Bevölkerungsstruktur in Hohenschönhausen Nord  

Der Standort Hohenschönhausen Nord im Bezirk Lichtenberg des Landesprogrammes „Berlin Entwi-

ckelt Neue Nachbarschaften“ (BENN) umfasst die Großsiedlung Neu-Hohenschönhausen und mit 

Falkenberg eines der drei Stadtranddörfer. Der Stadtteil ist vor allem geprägt durch in Plattenbauweise 

hergestellte Wohngebäude. Die zentralen Bereiche des Stadtteils liegen entlang der – gleichzeitig als 

erhebliche stadträumliche Barriere wirkenden – Falkenberger Chaussee. Mehr als 34.530 Menschen 

leben in Hohenschönhausen Nord, darunter viele Familien mit Kindern unter 15 Jahren. Insgesamt 

leben 10.099 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren in Hohenschönhausen Nord, etwa 

ein Viertel davon lebt in einer Familie mit einem alleinerziehenden Elternteil. Diese haben häufig 

schwer eine Arbeit zu finden, weshalb Alleinerziehende deutlich häufiger von Transferleistungen ab-

hängig sind, als Familien, in denen zwei Elternteile leben. Alleinerziehende müssen die Belastungen 

des Alltags meist ganz allein meistern, wodurch es für die schwer ist, Angebote im Kiez wahrzuneh-

men. 5.571 Menschen sind 65 Jahre alt und älter, wovon ein größerer Teil weiblich ist. Das Durch-

schnittsalter im BENN-Gebiet beträgt 42,56 Jahre. Damit liegt der Stadtteil beinahe genau im berlin-

weiten Durchschnitt von 42,7 Jahren1. Einen Migrationshintergrund besitzen 8.970 Menschen in Ho-

henschönhausen Nord, wovon knapp 3.000 aus der ehemaligen Sowjetunion und 1.493 Menschen 

aus arabischen Staaten stammen.2 

 

Nachdem die Bevölkerung in Hohenschönhausen zu Beginn der 2000er Jahre zurückgegangen war, 

kann seit 2011 wieder ein Zuzug in den Stadtteil verzeichnet werden. Für die nächsten Jahre wird 

                                                           
1 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Melderechtlich registrierte Einwohnerinnen und Einwohner am Ort der Hauptwohnung 
am 31.12.2018 aus dem Datenpool. 
2 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Einwohner mit Migrationshintergrund (Deutsche mit Migrationshintergrund und Auslän-
der) nach Herkunftsgebiet. 
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auch weiterhin ein kontinuierlicher Zuwachs der Bevölkerung in Hohenschönhausen vorausgesagt. 

Dabei gibt es vor allem einen überdurchschnittlichen Zuwachs an Grundschulkinder und Jugendli-

chen3 und in den Altersgruppen 55 bis 65 Jahre4. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf u.a. an 

Bildungs-, Betreuungs- und Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie für „jüngere“ Seni-

or*innen.  

 

Im Rahmen der Stadtteildialoge 2018 wurde eine Reihe von Stärken des Kiezes benannt: viele Parks 

und Grünflächen, ruhige grüne Wohnhöfe, die Nähe zu den angrenzenden Landschaftsbereichen, das 

Vorhandensein von Bildungs- und Kulturstandorten wie der Anna-Seghers-Bibliothek, Jugendkunst-

schule, Kino, Ateliers sowie freistehende Flächen für Gewerbe und soziale Infrastruktur und viele 

kommunale und genossenschaftliche Wohnungen. Zu den Schwächen des Gebietes zählen hingegen 

zu wenige Einrichtungen zur medizinischen Versorgung, zu wenig Angebote für ältere Menschen, die 

Verkürzung/Unzuverlässigkeit der S-Bahn-Linie S75, die Kapazitätsgrenzen der Tram- und Buslinien, 

wenig soziale Mischung und Straßen wie die Falkenberger Chaussee sowie die Bahn- und Tramtras-

sen, die als Stadtteil-Barrieren wahrgenommen werden. Eine schlechte Versorgung mit Kita- und 

Schulplätzen wird ebenfalls häufig genannt. Der wachsende Bedarf an Kitaplätzen ist laut dem Kinder-

tagesstättenentwicklungsplan (KEP) für die Jahre 2016-2019 nur durch einen kontinuierlichen Platz-

ausbau zu bewältigen. Diese Plätze fehlen dann vor allem den Kindern aus Familien, die von Trans-

ferleistungen leben. Um ihnen einen guten Start in die Schule zu ermöglichen, ist der Kitabesuch je-

doch besonders wichtig. Selbst wenn man den Bedarf der Unterkünfte herausrechnet fehlen mehrere 

hundert Kitaplätze5. Bei den Schulplätzen gestaltet sich die Entwicklung ähnlich, der aktuelle Schul-

entwicklungsplan, der die Unterkünfte bereits mitbetrachtet, ist allerdings noch nicht veröffentlicht.   

 

1.2 Verwendung von öffentlichen Geldern zur Förderung von Integration und Nachbarschaft 

 

Mit Hilfe der Sach- und Honorarmittel des BENN-Programms konnten bereits im Jahr 2018 und auch 

schon 2019 verschiedene Aktionen und Begegnungsräume zur Verbesserung des nachbarschaftli-

chen Miteinanders durchgeführt bzw. geschaffen werden. Im BENN-Büro selbst wurde ein Cafébe-

reich eingerichtet, indem beispielsweise das Sprachcafé oder die Ideenwerkstatt stattfindet. Für die 

verschiedenen Beratungsangebote – Sozialberatung der Integrationslotsen, mietrechtliche Beratung, 

Berufsberatung, Rechtsberatung des Yaar e.V. – wurde ein separater Raum im BENN-Büro eingerich-

tet, um Vertraulichkeit während der Beratung zu gewährleisten. Mit der Unterstützung von BENN ent-

standen 2018 u.a. Gemeinschaftsgärten in den Unterkünften Hausvaterweg, Hagenower Ring und 

Wartenberger Straße. Die GU Wartenberger Straße hat zudem ein Männer- und ein Frauencafé ins 

Leben gerufen Aber auch andere soziale und kulturelle Einrichtungen nutzen bereits die Unterstüt-

zung des BENN-Programms: Der Kunstraum 360° konnte im letzten Jahr sowohl in seinen eigenen 

Räumlichkeiten als auch in den Unterkünften einen Korbflechtkurs anbieten. Die Jugendfreizeiteinrich-

tung Holzwurmhaus hat zusammen mit den Jugendlichen und anderen Freiwilligen eine neue Beach-

volleyball- und Beachfußballanlage gebaut. Und auch die Kiez-Fahrradwerkstatt im Welseclub konnte 

z.B. Fahrradersatzteile anschaffen, um die Spendenräder wieder verkehrstauglich zu machen. Zu-

sammen mit anderen Kooperationspartner*innen und Nachbar*innen hat das BENN-Team auch schon 

verschiedene Veranstaltungen geplant und durchgeführt, z.B. ein Nachbarschaftsfest zum Ende des 

Fastenmonats Ramadan im Juni 2018 und 2019, ein Nachbarschaftsfeuer in Falkenberg Ende April 

2019 oder die Kiezrallye anlässlich des Tags der Nachbarn am 24.05.2019. 

 

                                                           
3 Dasser, Ellen/ Könecke, Benjamin (Planergemeinschaft Kohlbrenner eG): Stadtumbau Lichtenberg Alt-Gebiete. Positionspa-
pier zur Definierung von Maßnahmen zur Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen, 2016, S.7f. 
4 Planergemeinschaft für Stadt und Raum eG, Rahmenplan Neu-Hohenschönhausen, Standortkonferenz am 27.11.2018. 
5 Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Jugend und Gesundheit: Lichtenberger Kindertagesstättenentwicklungsplan, 
Fortschreibung 2016-2019, 2016, S.21-24.  
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Neben den Sach- und Honorarmitteln des BENN-Programms tragen die Gelder Programm „Freiwilli-

ges Engagement In Nachbarschaften“ (FEIN)6 der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Woh-

nen zur finanziellen Unterstützung von nachbarschaftlichen und ehrenamtlichen Aktionen bei. Geför-

dert werden Sachmittel in Höhe von maximal 2.000 Euro. Im BENN-Gebiet erhalten die Kita Falken-

berg, die Feldmarkschule, der Wartenberger Sportverein, die Jugendfreizeiteinrichtungen Mikado, 

Welseclub und die des SPIK e.V., der Fußballverein bunte-liga-berlin, die Familienzentren Grashalm 

und Warnitzer Bogen sowie die Freiwillige Feuerwehr Falkenberg, die auch das Nachbarschaftsfeuer 

in Falkenberg mit unterstützt hat, FEIN-Mittel. Sie alle wollen damit ihre Außengelände bzw. Gärten 

aufwerten. Die geplanten Ideen reichen von Ausbesserung des Rasens, Erneuerung der Überdach-

ung des Gruppenbereichs über Bepflanzung von Kübeln oder Hochbeeten bis hin zum Bau von Insek-

tenhotels oder Sitzgelegenheiten. Die Fritz-Reuter-Oberschule hat ebenfalls FEIN-Mittel beantragt, um 

ihre Bibliothek umzugestalten.  

 

Der bezirkliche Integrationsfonds ist hingegen der wichtigste Geldgeber, wenn es um die Förderung 

von Integrationsprojekten geht, die größeren Summen bedürfen. Nicht selten werden hiermit die not-

wendigen personellen Ressourcen bereitgestellt. Im BENN-Gebiet handelt es sich dabei um eine Stel-

le für Integrationsarbeit in der Jugendfreizeiteinrichtung des Trägers Sozialpädagogische Arbeit im 

Kiez (SPIK) e.V. Weitere Förderungen erhalten der Kunstraum 360°, die Gesundheitsberatung für 

Frauen des Familienplanungszentrums BALANCE e.V., die Familienhebammenberatung des Famili-

enANlauf (FAN) e.V. sowie die aufsuchende Arbeit des afghanischen Yaar e.V. und des arabischen 

Al-Dar e.V. Der an das BENN-Gebiet angrenzende interkulturelle Frauen*treff Zwischenraum ist in 

diesem Zusammenhang ebenfalls zu erwähnen, da die Angebote auch gern von geflüchteten Frauen 

aus dem BENN-Gebiet besucht werden. Darüber hinaus stellt der bezirkliche Integrationsfonds in 

diesem Jahr 10.000 Euro für Partizipationsprojekte bereit, um die Gründung von Selbstvertretungs-

strukturen von Bewohner*innen der Unterkünfte zu unterstützen. Auch das BENN-Team wird in diesen 

Prozess mit seinem Know-How als Partner eingebunden.  

 

In den 13 Programmjahren 2002 bis 2015 wurden durch die Baumaßnahmen des Stadtumbaus die  

gesetzten Ziele erreicht, so dass die Beendigung der Fördermaßnahme vorbereitet wurde und bis 

2018 abgeschlossen sein sollte. Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen mit der Unterbringung im bzw. 

im Umfeld des Stadtumbau-Quartiers und der damit verbundenen Notwendigkeit des Ausbaus der 

sozialen Infrastruktur, wurden ab 2017 weitere Fördermittel Höhe von 11.309.521,00 Euro zur Verfü-

gung gestellt7. Es wird unter anderem für Schulen, Sporthallen und Jugendfreizeiteinrichtungen damit 

ausgebaut. Weitere 7.529.00,00 Euro sind für den Aus und Neubau von Kitas vorgesehen. (= 

18.838.521,00 Euro) 

 

1.3 Situation der Geflüchteten in Hohenschönhausen Nord  

Aktuell sind im Bezirk Lichtenberg ca. 3.537 Geflüchtete in Unterkünften des Landes Berlin unterge-

bracht, bei einer Kapazität von 4.303 Plätzen (Stand 17.05.2019). Lichtenberg liegt damit in der Bele-

gung knapp vor Pankow (3.331 belegte Plätze) und Marzahn-Hellersdorf (2.960 belegte Plätze).8 

 

Im BENN-Gebiet Hohenschönhausen Nord befinden sich drei Gemeinschaftsunterkünfte, die in modu-

larer Bauweise errichtet wurden: am Hagenower Ring, in der Wartenberger Straße und seit Januar 

2019 auch in der Seehausener Straße. In Falkenberg existiert bereits seit über drei Jahren das Temp-

ohome Hausvaterweg in Containerbauweise. Die mittelfristige Zukunft des Tempohomes ist unklar – 

die Baugenehmigung ist bis Ende 2019 befristet und sie wird voraussichtlich nicht verlängert. Dies gilt 

                                                           
6 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/fein/index.shtml 
7 www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/stadtumbau/Foerdergebiete-und-
Projekte.1.0.html?&tx_dpigooglemaps_pi1%5Bquarter%5D=7&cHash=7cfa9ddd99726bf1cd033ff8ad8aa670 
8 Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten, zur Verfügung gestellt vom Bezirksamt Lichtenberg 
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jedoch auch für andere Unterkünfte des gleichen Typs in Berlin. Die vier Unterkünfte im BENN-Gebiet 

sind von der Lage im Sozialraum, den Rahmenbedingungen, der Zusammensetzung der Bewohner-

schaft und der Struktur des jeweiligen Betreibers her sehr unterschiedlich. 

 

Aus dem Bericht des Lichtenberger Registers9 2018 geht hervor, dass im vergangenen Jahr sechs 

Angriffe und drei Bedrohungen/Beleidigungen/Pöbeleien stattgefunden haben – zum Teil in direkter 

Umgebung der Unterkünfte.10 Zudem fanden acht rechtspopulistische und extrem rechts motivierte 

Veranstaltungen statt. In erster Linie handelte es sich dabei um Parteistände und „Schutzzonenaktio-

nen“ der NPD. Nach Angaben des Registers ging die Zahl der diskriminierenden und extrem rechts 

motivierten Vorfälle in Neu-Hohenschönhausen im Jahr 2018 zurück. Gemeldet wurden 31 Vorfälle, 

ein Jahr zuvor waren es noch 50 gewesen. Vor allem sind Propagandavorfälle aufgrund der Auflösung 

der rechtspopulistischen Partei „Pro Deutschland“ zurückgegangen. So wurden 2018 nur noch 13 

Fälle gemeldet, zuvor waren es deutlich mehr, da „Pro Deutschland“ fast wöchentlich Flyer, Postkar-

ten und Zeitungen verteilte. Neu-Hohenschönhausen liegt damit deutlich hinter Lichtenberg-Mitte, wo 

103 Vorfälle gemeldet wurden11. Jedoch ist davon auszugehen, dass die Anzahl der tatsächlichen 

Vorfälle in Neu-Hohenschönhausen deutlich höher ist. Nach Aussagen des Registers wissen viele 

Menschen zu wenig über das Register und die Anlaufstellen, weshalb sie Vorfälle die sie erleben oder 

beobachten nicht melden. Als BENN sind wir auch Anlaufstelle und können diese Erfahrung bestäti-

gen.  

 

1.3.1 Die Gemeinschaftsunterkunft Hausvaterweg und die Nachbarschaft  

 

2 GU Hausvaterweg © Livia Ehlert/ EJF gAG 

Die Gemeinschaftsunterkunft Hausvaterweg in Leitung der Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk 

gAG (EJF gAG) in Containerbausweise liegt in dem Straßendorf Falkenberg, eine Ortschaft am Stadt-

rand von Berlin. Sie ist per Fahrrad oder mit der Buslinie 197 vom S-Bahnhof Ahrensfelde oder dem 

S-Bahnhof Hohenschönhausen aus erreichbar. Der Bus fährt nach Aussagen mehrerer Nach-

bar*innen unzuverlässig und vor allem zu bestimmten Stoßzeiten, wie z. B. nach Schulschluss, zu 

selten. Die Geflüchteten halten sich nach eigenen Aussagen kaum in Falkenberg auf, sondern fahren 

in die benachbarten Stadtteile zum Einkaufen, Freunde treffen, Sport Treiben und für ihre sonstige 

Freizeitgestaltung. Alte und neue Nachbar*innen leben in der Regel in friedlicher Koexistenz nebenei-

nander her. Es gibt gelegentlich Konflikte, die aber keine größeren Ausmaße annehmen. Nichtsdestot-

                                                           
9 Erfasst extrem rechte und diskriminierende Vorfälle im Bezirk. Die Vorfälle können sowohl von Betroffenen als auch Beobach-
ter*innen gemeldet werden. Meldestellen befinden sich u.a. in Stadtteilzentren, Jugendfreizeiteinrichtungen und auch im BENN-
Büro. 
10 Mallé, Michael: Das Lichtenberger Register im Jahr 2018. Hess-Marsch, Höcke-Fest, „Schutzzonen“-Streifen und ein Anstieg 
der Gewalt, S.4. 
11 Ebd., S.4f. 
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rotz berichten die Bewohner*innen von Ausgrenzungserfahrungen, die sich häufig sogar nonverbal 

abspielen. Zu Begegnungen im öffentlichen Raum, z. B. in der Falkenberger Dorfkate oder während 

Festen/Veranstaltungen, kommt es kaum. 

 

Die Belegung der Unterkunft liegt bei durchschnittlich 80 Prozent – derzeit wohnen dort circa 240 Per-

sonen (bei einer Kapazität von 280 Plätzen). Von der Bewohner*innen sind etwa zwei Drittel männlich, 

insgesamt sind 28 verschiedene Nationen vertreten. 

 

Es gibt eine Reihe von hausinternen Angeboten: einen Gemeinschaftsgarten, eine Nähstube, ein An-

gebot von „Jugend für den Frieden“, den pädagogisch betreuten Jugendraum, ein Kinderkino, unre-

gelmäßige Bewohnermeetings und -cafés, psychologische Beratung sowie diverse Beratungsangebo-

te durch externe Anbieter wie den LernLaden Ostkreuz, die Kontakt- und Beratungsstelle von Pinel, 

den Hebammendienst des LAF sowie die Gesundheitsberatung des Familienplanungszentrum BA-

LANCE e.V. und Berliner Jungs. Bewohner*innen, die ein Leihfahrrad gegen 20 Euro Pfand haben 

möchten bzw. eine Reparatur brauchen, können sich über die Ehrenamtskoordinatorin einen Termin in 

der Fahrradwerkstatt im Welseclub geben lassen. Einige Bewohner*innen, vor allem junge Männer, 

nutzen regelmäßig das Café Kontakt in der Jugendfreizeiteinrichtung WB13, um Nachbar*innen aus 

Hohenschönhausen und Wartenberg kennenzulernen, gemeinsam zu kochen oder zu grillen, Spiele 

zu spielen und Deutsch zu sprechen. Außerdem soll der durch BENN mitfinanzierte Nachbarschafts-

garten auf dem Gelände der Unterkunft ein Ort werden, wo sich Nachbar*innen begegnen. Bislang 

engagieren sich hier jedoch nur Bewohner*innen der Unterkunft. Es gibt aber Pläne, z. B. durch ange-

botene Workshops und eine engere Zusammenarbeit mit ortsansässigen Kleingartenvereinen, auch 

verstärkt alte Nachbar*innen in den Garten „zu locken“. 

 

Über das Jahr 2018 verteilt haben sich knapp zwölf Ehrenamtliche in der Unterkunft engagiert. Unter-

stützung gab es vor allem bei der Hausaufgaben- und Deutschnachhilfe für Groß und Klein, aber auch 

in der Nähstube, bei der Kinderbetreuung und in Form von Begleitungen zu Elternabenden und Äm-

tern. Die Ehrenamtlichen, die sich in der GU engagieren, kommen nicht aus Falkenberg, sondern 

größtenteils aus Hohenschönhausen. 

 

Die vom Betreiber initiierte, hausinterne Bewohnerversammlung findet in der Regel einmal monatlich 

statt, wird jedoch nach Aussagen der Mitarbeitenden wenig von den Bewohner*innen angenommen. 

 

Die größten Herausforderungen für die Bewohner*innen sind die Wohnungssuche und der ange-

spannte Wohnungsmarkt in Berlin. Einige Bewohner*innen wohnen schon seit drei Jahren in der Con-

tainerunterkunft – ihre Wohnsituation belastet sie stark. Mit den aktuell zur Verfügung stehenden per-

sonellen Ressourcen kann Unterstützung bei der Wohnungssuche nicht gewährleistet werden. Um die 

hausinterne Kinderbetreuung zu entlasten, haben die Mitarbeiter*innen den Bedarf nach einem zu-

sätzlichen Angebot geäußert: Nur drei von 45 Kindern unter fünf Jahren besuchen aufgrund fehlender 

Kitaplätze eine Kita bzw. ein ähnliches Betreuungsangebot, weshalb die Kinderbetreuer*innen vor Ort 

nicht ausreichend auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen können. Am 01.06.2019 wur-

de ein entsprechendes Angebot installiert, um den Bedarf aufzufangen. Lange Fahrtwege zu Betreu-

ungsangeboten kommen oft nicht in Frage – wegen Geschwisterkindern, die betreut werden oder zur 

Schule gebracht werden müssen, etc. 

  



7 

1.3.2 Die Gemeinschaftsunterkunft Hagenower Ring und Nachbarschaft 

 

3 GU Hagenower Ring © Jördys Hannemann/ BENN HSH Nord 

Die Gemeinschaftsunterkunft im Hagenower Ring, die von der mitHilfe GmbH geleitet wird, wurde im 

Jahr 2017 eröffnet. Sie liegt fußläufig zum S-Bahnhof Wartenberg (S75) bzw. zu der Busstation 

Hagenower Ring (Buslinie 256). Gegenüber der Unterkunft befindet sich eine Plattenbausiedlung der 

Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE, die im Gegensatz zu den anderen Unterkünften auch Bauherr 

des Gebäudes ist. In unmittelbarer Nähe gibt es Einfamilienhäuser, Jugendfreizeiteinrichtungen (u.a. 

Mikado), einen Abenteuerspielplatz und den Skatepark Wartenberg sowie Einkaufsmöglichkeiten (u.a. 

Penny, Rewe). Auf der anderen Seite des S-Bahnhofs, ca. zehn Laufminuten entfernt, befindet sich 

das Nachbarschaftshaus des Vereins für Ambulante Versorgung e.V. (VaV e.V.). Die Unterkunft und 

das Nachbarschaftshaus werden jedoch durch die SBahnschienen voneinander getrennt, was eine 

Barriere für die Bewohner*innen darstellt.  

 

Aktuell wohnen 257 Bewohner*innen in der Unterkunft, davon sind 81 weiblich und 67 Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren. Es gibt 32 Familien und 134 Alleinreisende. Die meisten 

Bewohner*innen kommen aus Afghanistan (59), dem Irak (43) und aus Syrien (35). Bei 41 

Bewohner*innen ist die Herkunft ungeklärt (Syrien/Libanon). Weitere Bewohner*innen kommen aus 

Eritrea (11), Pakistan (10), dem Iran (10), Somalia (9), Jemen (8), Vietnam (6), Moldau (5), der 

Russischen Föderation (5), der Türkei (3), dem Libanon (3), Turkmenistan (3), Ägypten (3) und 

Rumänien (3). Die Sprachen der Bewohner*innen sind entsprechend Arabisch, Persisch/Dari, 

Russisch, Tigrinya, Somali und Paschtu. 

 

Die jüngeren Bewohner*innen nutzen die Angebote der Jugendfreizeiteinrichtung des SPIK e.V. 

Andere nachbarschaftliche Orte wie Familienzentren, das Nachbarschaftshaus oder der Kunstraum 

360° werden nur sporadisch und anlassbezogen besucht.  

 

Aktuell engagieren sich zehn Ehrenamtliche in der Unterkunft, vor allem in der Hausaufgabenhilfe für 

Kinder, beim Deutschlernen mit Erwachsenen, in der Gartenarbeit und in der direkten Unterstützung 

einzelner Familien.  

 

Die Liste von Partner-Initiativen und -Einrichtungen, die in der Unterkunft aktiv sind, ist lang. Die 

Zusammenarbeit gestaltet sich teilweise regelmäßig, anlassbezogen oder nach Bedarf der 

Bewohner*innen: Albatros-Lebensnetz gGmbH, Kontakt- und Beratungsstelle von Pinel, 

Familienplanungszentrum BALANCE e.V., Volkshochschule, Polizei, Yaar e.V., Karame, Edusation, 

soulgarden, Familienzentrum Warnitzer Bogen, Hörbären, Wartenberger SV, Bürgerinitiative 

Ausländische MitbürgerInnen e.V., Berliner Jungs, Ehe- und Familienberatung des Bezirksamtes, Lara 

e.V., und Al-Dar e.V. 
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Die jüngeren Bewohner*innen berichten von Ausgrenzung und Mobbing in der Schule aufgrund ihrer 

Herkunft – nicht nur durch Schüler*innen, auch durch Lehrpersonal und andere Schulangestellte. 

Auch ein tätlicher Übergriff auf einen Bewohner fand vergangen Sommer im Umfeld der Unterkunft 

statt.  

 

Zur Öffnung der Unterkunft für alte Nachbar*innen und als Begegnungsort für Pflanzenfreunde wurde 

im Frühjahr 2018 mit Unterstützung von soulgarden und BENN ein Nachbarschaftsgarten auf der 

Grünfläche an der Unterkunft eröffnet. Dieser wurde im Rahmen des Kirschblütenfestes der 

HOWOGE im Frühjahr auch in 2019 wiedereröffnet. 

 

Im Sommer 2018 hat ein Videoworkshop mit Bewohner*innen und Nachbar*innen stattgefunden, der 

aus Geldern des Programms „Demokratie leben!“ der von Gangway e.V. koordinierten Jugendjury 

finanziert wurde. Außerdem wurde ein Antrag auf Mittel aus dem bezirklichen Integrationsfonds für ein 

partizipatives Nutzungskonzept für die Gemeinschaftsräume in der Unterkunft gestellt, der 

voraussichtlich mit 9.500 Euro unterstützt wird.  

 

Bewohnerselbstvertretungsstrukturen gibt es auch im Hagenower Ring bisher keine, es gab allerdings 

vielfältige Überlegungen und Gespräche von Seiten des Betreibers. Bislang ist das Thema jedoch auf 

wenig Resonanz bei den Bewohner*innen gestoßen. MitHilfe plant, im Frühjahr 2019 eine Gruppe von 

Bewohner*innen einzuladen und mit ihnen das Vorhaben Bewohnerbeirat zu besprechen bzw. direkt 

nachzufragen, ob sie sich eine Mitwirkung vorstellen können. Die gemeinsame Gestaltung der 

Gemeinschaftsräume könnte als eine Heranführung an das Thema Mitbestimmung fungieren. In 

Kapitel 2.4.3 wird das Partizipationsprojekt noch einmal ausführlicher dargestellt.  

 

Eine Herausforderung in der GU im Hagenower Ring bleibt die Begegnung der Bewohner*innen mit 

alten Nachbar*innen. Der Zaun um die Unterkunft wird als große Barriere seitens der 

alteingesessenen Nachbar*innen wahrgenommen – auch die Öffnung des Nachbarschaftsgartens 

bleibt angesichts dieser „Hürde“ ein wichtiges Thema. 
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1.3.3 Die Gemeinschaftsunterkunft Wartenberger Straße und die Nachbarschaft  

 
4 GU Wartenberger Straße © Andrea Stojanović/ PRISOD GmbH 

 

Die GU Wartenberger Straße, betrieben durch die PRISOD Wohnheimbetriebs GmbH, liegt direkt an 

den Gleisen der S-Bahn-Linie 75 und damit etwas von der direkten Nachbarschaft entfernt. Diese 

Fläche stand jahrelang aufgrund der Lärmbelastung durch die S-Bahn nicht für den Wohnungsbau zur 

Verfügung. Vor allem wenn sich Bewohner*innen auf dem Außengelände aufhalten – z.B. spielende 

Kinder – ist der Lärm für sie ein Problem. Der Sportplatz des SG Blau-Weiß Hohenschönhausen stellt 

eine zusätzliche räumliche Barriere zur Nachbarschaft dar. Umgeben wird die Unterkunft in erster 

Linie von fünfstöckigen Mehrfamilienhäusern sowie vereinzelten Einfamilienhäusern. Im Alltag gibt es 

kaum Berührung zwischen den alten und neuen Nachbar*innen und auch auf Einladungen von Seiten 

der Unterkunft, beispielsweise zum Gartenfest, folgt keine Resonanz aus der Anwohnerschaft. 

 

Die Unterkunft ist verhältnismäßig gut an den ÖPNV angebunden: In 450 Metern Entfernung befindet 

sich die Tramhaltestelle Arnimstraße und in 750 Metern der Bahnhof Hohenschönhausen mit An-

schluss an die S-Bahn, Regionalbahn sowie mehrere Tram- und Busverbindungen. Die nächste Nah-

versorgungsmöglichkeit befindet sich im Linden-Center.  

 

Nachdem die Unterkunft für einige Zeit etwas unterbelegt war, ist die Anzahl der Bewohner*innen, 

infolge eines größeren Einzugs von 60 Personen Ende Juni wieder auf 424 angestiegen. Die maxima-

le Kapazität von 444 Plätzen ist demnach mit rund 95,5 Prozent fast vollständig ausgeschöpft (Stand: 

Juni 2019). Die drei Hauptherkunftsländer der Bewohner*innen sind Vietnam (17 Prozent), Afghanis-

tan (12 Prozent) und Irak (10 Prozent). Das Geschlechterverhältnis in dieser Unterkunft ist sehr aus-

gewogen, so sind rund 52 Prozent der Bewohner*innen männlich und 48 Prozent weiblich. Ein Grund 

hierfür ist die schwerpunktmäßige Belegung mit Familien.  

 

Seit der Eröffnung im Februar 2018 konnte die Unterkunft acht Freiwillige gewinnen, die sich regelmä-

ßig ehrenamtlich engagieren. Als erstes ehrenamtliches Projekt wurde der Nachbarschaftsgarten in 

Angriff genommen, der in diesem Jahr noch durch weitere Hochbeete vergrößert wurde. Die Hochbee-

te wurden alle an die Bewohner*innen verteilt; Gärtner*innen aus der Nachbarschaft konnten nicht 

gefunden werden. Drei Ehrenamtliche öffnen jeden Dienstag die Kleiderkammer, die ausschließlich 

von Familien genutzt wird und dementsprechend ihr Angebot auf Baby- und Kinderkleidung reduziert 

hat. Einer dieser Ehrenamtlichen unterstützt Bewohner*innen mit Behinderungen zusätzlich bei Anträ-

gen, z.B. für die Pflegeversicherung. Außerdem gibt es eine wöchentliche Hausaufgabenhilfe für Kin-

der und auch ein Angebot für Erwachsene zum Deutschlernen. Eine Familie hat in der Nachbarschaft 
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eine Tandempartnerin gefunden, die vor allem die Kinder der Familie bei den Hausaufgaben unter-

stützt oder mit ihnen Ausflüge unternimmt. Die Tandempartnerschaft pausiert jedoch aktuell. Darüber 

hinaus engagieren sich ein Bewohner und eine Bewohnerin in der Unterkunft. Der Bewohner organi-

siert selbst ein Fußballtraining für Kinder. Da der gegenüberliegende Sportplatz zurzeit umgebaut 

wird, werden die Kinder auf dem Gelände der Unterkunft trainiert. Die Bewohnerin hingegen unter-

stützt mehrmals wöchentlich in der Kinderbetreuung sowie in der Hausaufgabenhilfe. Zukünftig wird 

sie auch Ausflüge mitbegleiten.  

 

Auch externe Träger stellen verschiedene Angebote bereit. Dazu gehören die persisch- und russisch-

sprachige Sozialberatung der Integrationslotsen sowie die vietnamesischsprachige Sozialberatung der 

Vereinigung der Vietnamesen in Berlin & Brandenburg e.V., die so die fehlende Sprachkompetenz im 

Sozialteam ausgleichen können. Seit Mai 2018 bietet die Volkshochschule dreimal pro Woche einen 

Deutschkurs an, der sich hauptsächlich an Mütter ohne Kitaplatz richtet. Die Kurszeiten wurden des-

halb extra mit der internen Kinderbetreuung abgestimmt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde bereits 

nach zwei Monaten ein weiterer Deutschkurs eingerichtet. Zwei weitere Bedarfe der Bewohner*innen 

sind Beratungsangebote zu den Themen Arbeitssuche und Gesundheit. Eine Gesundheitsberatung für 

Frauen vom Familienplanungszentrum BALANCE e.V. wird bereits seit Mai 2018 einmal im Monat 

angeboten. Ein regelmäßiges Jobcoaching von der Agens Arbeitsmarktservice gGmbH startet im Juli 

2019. 

 

Einen Bewohnerbeirat gibt es derzeit noch nicht in der Unterkunft. Infolge dessen fokussiert sich das 

BENN-Team auf die Etablierung und Weiterentwicklung des Frauen- und des Männercafés, die beide 

von BENN unterstützt werden. Auf diesen Punkt gehen wir in Kapitel 2.5.3 ein. Nach Einschätzung der 

Mitarbeiter*innen wird sich eine Bewohnerselbstvertretungsstruktur am wahrscheinlichsten aus den 

Caféformaten entwickeln lassen. Zu diesem Zweck werden in diesem Jahr verstärkt Vereine und Mig-

rant*innenselbstorganisationen eingeladen, die den Bewohner*innen unterstützend und inspirierend 

zur Seite stehen. Bewohner*innen unterschiedlicher Herkunftsländer nehmen die Cafés sehr gut an. 

Sowohl die Teilnehmenden als auch die Mitarbeitenden schätzen die offene Atmosphäre in den Ca-

fés, die Raum für Fragen, Kritik und Austausch ermöglicht. Die Bewohner*innen werden aktiv in die 

Gestaltung der Cafés miteinbezogen. So können sie Bedarfe und Wünsche konkret äußern und sich 

bei der Umsetzung (Projekt-)Ideen einbringen. Besonders interessiert sind die Teilnehmenden an den 

Bereichen Freizeitgestaltung sowie kulturelle und gesellschaftliche Partizipation. Darüber hinaus gibt 

es in der Unterkunft regelmäßige Bewohner*innen-Versammlungen, die von der Einrichtungsleiterin 

einberufen und moderiert werden. Hauptsächlich werden Themen besprochen, die die Hausordnung 

betreffen, sodass sich für uns als BENN-Team noch kein Anknüpfungspunkt finden ließ.  
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1.3.4 Die Gemeinschaftsunterkunft Seehausener Straße und die Nachbarschaft  

 
5 GU Seehausener Straße © Jördys Hannemann/ BENN HSH Nord 

 

Die Gemeinschaftsunterkunft Seehausener Straße in Trägerschaft der Albatros gGmbH ist die jüngste 

der vier Unterkünfte im BENN-Gebiet – sie wurde erst Mitte Januar 2019 eröffnet. Sie ist eine Unter-

kunft Typ GU2: Hier leben Geflüchtete in Appartements mit eigenem Bad und Küche, die ihnen ein 

selbstständigeres Wohnen ermöglichen. Der Personalschlüssel fällt in allen Bereichen, also Sozial-

dienst, Kinderbetreuung, Verwaltung, Haustechnik/Reinigung, entsprechend geringer aus als in ande-

ren Unterkünften des Typs GU1. Die Unterkunft liegt in der Seehausener Straße an der Ecke Pablo-

Picasso-Straße, fußläufig zum BENN-Büro und dem S-Bahnhof Hohenschönhausen (circa zehn 

Gehminuten). Gegenüber der Unterkunft befinden sich Mehrfamilienhäuser in Plattenbauweise der 

Wohnungsbaugenossenschaft „Humboldt-Universität“ eG, in der weiteren Nachbarschaft einige Eigen-

tumswohnungen sowie Mehrfamilienhäuser der HOWOGE.  
In dem fünfstöckigen Gebäudekomplex für rund 400 Menschen leben überwiegend Familien aus un-

terschiedlichsten Nationen zusammen. Im Juni lebten hier knapp 351 Personen: 17,3 Prozent davon 

aus Afghanistan, 13 Prozent aus Syrien, 12,78 Prozent aus dem Irak, 8,5 Prozent aus dem Jemen, 

5,6 Prozent aus der Türkei, 5,39 Prozent aus Aserbaidschan 2,55 Prozent aus Moldawien, und sowie 

weitere Familien aus dem Iran, Serbien, Libyen, Mazedonien, der Russischen Föderation, Bosnien-

Herzegowina, Armenien, Venezuela und mit ungeklärtem Herkunftsstatus. 175 der Bewohner*innen 

sind männlich, 176 weiblich. Kinder sind in diesen Zahlen bereits eingerechnet.  

 

Außerhalb der Unterkunft nutzen Familien und Jugendliche bislang vor allem die fußläufige Jugend-

freizeiteinrichtung Welseclub mit ihren Angeboten (z. B. Kiez-Fahrradwerkstatt, Familiensonntag) und 

regulären Öffnungszeiten. Im Moment gibt es noch keine alten Nachbar*innen, die sich in der Unter-

kunft für die Geflüchtete engagieren. Das soll sich aber in Zukunft ändern: u.a. durch die von BENN 

initiierte und organisierte Kiezrallye am Tag der Nachbarn (24.05.2019) sowie durch die geplante Er-

öffnung des von BENN finanzierten Grillplatzes auf dem Gelände der Unterkunft. Zu diesen Gelegen-

heiten werden die Nachbar*innen der anliegenden Wohnhäuser aktiv eingeladen, um die Unterkunft 

und ihre Bewohner*innen kennenzulernen und Berührungsängste abzubauen. Außerdem werden an 

den Grillnachmittagen die Bedarfe, Interessen und Ressourcen der Nachbar*innen abgefragt. Durch 

eine Biete-Suche-Wand, die dauerhaft in der Unterkunft aufgestellt wird, können sie ggfs. direkt mitei-

nander verbunden werden. Momentan sucht der Ehrenamtskoordinator der Unterkunft händeringend 

nach Unterstützung aus der Nachbarschaft für die Hausaufgabenbetreuung, für Sprachtandems, Kin-

derbetreuung und Sportangebote. Ein Gemeinschaftsgarten für alte und neue Nachbar*innen ist au-

ßerdem mittelfristig in Planung. Voraussichtlich kann aber in naher Zukunft mit der Unterstützung 

durch eine*n Bundesfreiwilligendienstleistende*n gerechnet werden.  
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Die Bewohner*innen können in der Unterkunft mittlerweile folgende externe Beratungsangebote 

wahrnehmen: Hebammenbetreuung des LAF, Angebote und Infoveranstaltungen vom Familienpla-

nungszentrum BALANCE sowie das Berliner Jobcoaching für Geflüchtete der Pegasus GmbH. Zu-

sätzlich dazu gibt es vor Ort eine Nähwerkstatt für die Bewohner*innen und Interessierte von außer-

halb. Ebenso besteht Kontakt zu COMES e.V., der die Bewohner*innen regelmäßig zu einer Kleider-

tauschbörse einlädt. Seit Ende März 2019 unterstützt auch die Berliner Tafel die Bewohner*innen vor 

Ort. Außerhalb der Unterkunft wird beispielsweise die Rechtsberatung des Yaar e.V. im BENN-Büro 

genutzt.  

 

Es wurden bisher keine Übergriffe auf Bewohner*innen der Unterkunft gemeldet und auch die Eröff-

nung der Unterkunft mit dem Tag der offenen Tür am 11. Januar 2019 verlief ohne Zwischenfälle.  

 

Einer Bewohner*innen-Selbstvertretungsstruktur steht der Betreiber grundsätzlich offen gegenüber – 

ein Bewohnerbeirat ist nach eigener Auskunft in Planung. Bereits seit Frühjahr 2019 laufen regelmä-

ßig Frauenfrühstücke, Frauencafés und Männerabende, die zwischenzeitlich weniger von den Bewoh-

ner*innen besucht wurden, aktuell aber wieder mehr Teilnehmende verzeichnen.  

 

Die größte Herausforderung im Hinblick auf die Integration der Bewohner*innen und die Identifikation 

mit dem Wohngebiet sowie die Stärkung der Nachbarschaft ist im Moment die weitestgehend fehlende 

Begegnung zwischen alten und neuen Nachbar*innen, die Integration der neuzugezogenen Bewoh-

ner*innen in bestehende Angebote im Kiez (z. B. Sport- und Freizeitangebote) sowie die notwendige 

Etablierung von mittel- und langfristigen Engagement-Strukturen für neue und alte Nachbar*innen (z. 

B. Hausaufgabenhilfe, (Sprach-)Tandems, Kinderbetreuung). Vor allem im Rahmen der vom BENN-

Team geplanten aufsuchenden Gespräche im Welsekiez gilt es, die Bedarfe, Interessen und Wünsche 

der Nachbar*innen besser kennenzulernen und ggfs. zusammenzubringen bzw. passgenaue Angebo-

te zu unterstützen.  

 

2 Ziele und Handlungsbedarfe 

2.1 Nachbarschaft und Integration  

Nachbarschaftliches Miteinander und eine stärkere Identifikation mit der Nachbarschaft sind auch für 

den Zeitraum 2019/20 Kernthemen der BENN-Arbeit in Hohenschönhausen Nord. Sowohl alte als 

auch neue Nachbar*innen engagieren sich wenig in bzw. die Nachbarschaft, wofür es vielfältige 

Gründe gibt.  

 

Knapp 43% der Menschen in Neu-Hohenschönhausen Nord werden dem sogenannten prekären Mili-

eu zugeordnet12. Das heißt sie leben in unsicheren wirtschaftlichen Verhältnissen, sind entweder von 

Arbeitslosigkeit betroffen oder verfügen nur über ein geringes Einkommen. Häufig sind auch die 

Wohnverhältnisse beengt und die familiäre Situation schwierig, z.B. sind im BENN-Gebiet mehr Al-

leinerziehende vertreten als in anderen Bezirken. Die Herausforderungen des Alltags führen dazu, 

dass viele Nachbar*innen nicht die nötige Kraft und Zeit finden, sich noch zusätzlich zu engagieren, 

auch wenn sie es gern würden. Oft fehlt auch die Erfahrung oder das Wissen darüber, wie man sich in 

der Nachbarschaft einbringen kann. Wie dem entgegnet werden kann, ist in Kapitel 2.2.2 näher erläu-

tert.  

 

Geflüchtete engagieren sich ebenfalls bisher kaum sichtbar im Stadtteil. Vor allem, wenn sie noch in 

den Unterkünften leben, stellt das Wohnumfeld eine Übergangssituation für sie dar. Die Bewoh-

                                                           
12 Vhw – Bundesverband für Stadtentwicklung und Wohnen e.V.: Beteiligung für alle – Vom exklusiven Ich zum inklusiven Wir. 
Handout zum Milieuworkshop und Rollenspiel, 2018, S.22. 
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ner*innen der Das zivilgesellschaftliche Engagement der geflüchteten Nachbar*innen fällt dement-

sprechend im Moment eher gering aus. Hinzu kommt, dass das Konzept „Ehrenamt“ bzw. „freiwilliges 

Engagement“ in den meisten Herkunftsländern der Geflüchteten in der Form, wie es u.a. in Deutsch-

land betrieben wird, kaum existiert. Dafür werden andere Formen der Nachbarschaftshilfe praktiziert, 

die nicht an Institutionen geknüpft sind, z.B. indem die Nachbarskinder betreut werden, während ihre 

Mutter oder Eltern einen Termin wahrnehmen müssen. 

 

2.1.1 Begegnung ermöglichen 

In diesem Punkt sind sich jedoch viele Nachbar*innen einig: Sie möchten ihre Nachbar*innen (besser) 

kennenlernen und das nachbarschaftliche Miteinander gestärkt wissen. Dieser Wunsch wurde und 

wird dem BENN-Team regelmäßig während der aufsuchenden Gespräche, bei Kiezfesten und im 

Rahmen von Gesprächen im BENN-Büro kommuniziert. Auch die Bewohner*innen und Mitarbei-

ter*innen der Unterkünfte wünschen sich eine Brücke zur alten Nachbarschaft. Trotz der Stelle „Eh-

renamtskoordination“ in den Unterkünften ist es gar nicht so leicht, die Bewohner*innen und ihre Be-

darfe kennenzulernen und Kontakt zur Nachbarschaft aufzubauen. BENN kann hier eine Lücke 

schließen. Deshalb wird es weiterhin Ziel des BENN-Teams sein, Räume zu schaffen bzw. die bereits 

existierenden zu stärken, in denen Begegnungen stattfinden können und die das Zusammengehörig-

keitsgefühl fördern.  

 

Die Akteurslandschaft in Hohenschönhausen ist sehr vielfältig: Jugendfreizeiteinrichtungen, Familien-

zentren, Stadtteilzentrum, Seniorenbegegnungsstätte usw. Die Angebote sind prinzipiell für alle geöff-

net und einige Einrichtungen, wie das Familienzentrum Matenzeile und das Nachbarschaftshaus im 

Ostseeviertel, haben auch eigene Stellen für Willkommenskultur geschaffen. Auch der SPIK e.V. hat 

eine Stelle für Integrationsarbeit eingerichtet, wodurch der Erstkontakt zu den Kindern und Jugendli-

chen direkt in den Unterkünften aufgenommen wird. Zudem richtet der Träger auch die Ferienschule 

für Kinder aus den Willkommensklassen aus.  

 

Dennoch erhalten wir von geflüchteten Nachbar*innen die Rückmeldung, dass die interkulturelle Öff-

nung der Einrichtungen – vor allem dort, wo keine personellen Ressourcen für Willkommensarbeit 

bereitgestellt werden können – nicht überall erfolgreich umgesetzt wird. Eine funktionierende Öffnung 

der Regelangebote ist jedoch langfristig gesehen essentiell für das Ankommen und die Integration der 

geflüchteten Nachbar*innen in Hohenschönhausen. Denn diese Einrichtungen decken zum einen jetzt 

schon Bedarfe, die über das BENN-Programm nicht abgedeckt werden können, und zum anderen 

werden sie auch noch Bestand haben, wenn das BENN-Programm 2021 endet.  

 

Ein weiteres Problem, mit dem alle Einrichtungen zu kämpfen haben, sind fehlende Kinderbetreu-

ungsangebote. In Hohenschönhausen sind in den letzten Jahren verstärkt junge Familien – nicht nur 

mit Fluchthintergrund – gezogen, die aufgrund der fehlenden Kinderbetreuung Angebote im Kiez nicht 

wahrnehmen können.  

 

2.1.2 Begegnung durch gemeinsames Gärtnern fördern 

Auch mit Hilfe der Sach- und Honorarmittel von BENN konnten Räume der Begegnung angestoßen 

werden. Wie geplant wurden die Nachbarschaftsgärten der Gemeinschaftsunterkünfte von BENN 

unterstützt. Die Gartengruppe in der GU Hausvaterweg erhielt ausschließlich Sach- und Honorarmittel 

von BENN, der Garten in der GU Hagenower Ring ist auch ein Kooperationsprojekt mit der HOWOGE 

und die GU Wartenberger Straße hat mit Hilfe ihrer Ehrenamtlichen zusätzliche Mittel für Freiwilliges 

Engagement in Nachbarschaften (FEIN) akquirieren können. Vor allem die GU Hausvaterweg konnte 

eine erfolgreiche Gartensaison verzeichnen: Dadurch, dass sich interessierte Bewohner*innen ein 
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eigenes kleines Beet abstechen und nutzen konnten, war die Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit der 

Bewohner*innen vergleichsweise höher als in „reinen“ Gemeinschaftsgärten. Alle Gärten stehen je-

doch noch vor mehreren Herausforderungen, die in diesem Jahr angegangen werden müssen. Zum 

einen fehlt es nach wie vor an interessierten Gärtner*innen außerhalb der Unterkünfte, um Begegnung 

an den Beeten stattfinden zu lassen. Zum anderen fällt es den Mitarbeitenden der Unterkünfte schwer, 

u.a. aufgrund von Fluktuation, eine feste Gärtner*innen-Gruppe innerhalb der Bewohnerschaft zu 

etablieren.  

 

2.1.3 Teilnehmer*innen für das BENN-Sprachcafé gewinnen 

Im BENN-Büro selbst wurde im Dezember 2018 ein wöchentliches Sprachcafé ins Leben gerufen. Der 

Wunsch wurde von neuen Nachbar*innen geäußert, die ihre Deutschkenntnisse durch Gespräche 

verbessern wollen. Aber auch das bezirkliche Rahmenkonzept, das vor dem Start des BENN-

Programms von den Fachämtern erstellt wurde, setzt einen Schwerpunkt auf Sprachförderung. In 

Hohenschönhausen gab es bisher nur das 14-tägige, ehrenamtlich organisierte Café Kontakt in der 

Jugendfreizeiteinrichtung WB13, das allein den Bedarf nicht decken kann. Das BENN-Team bereitet 

zu jedem Termin ein Thema mit Fragen und Vokalbelschatz vor, um Gesprächspartner*innen, die 

noch nicht so viel Erfahrung mit dem Format „Sprachcafé“ haben oder denen der Einstieg aus einem 

anderen Grund schwerfällt, eine Unterstützung zu bieten. Das Sprachcafé wird nach wie vor in erster 

Linie von den neuen Nachbar*innen besucht – zur Zeit gibt es auf ca. fünf bis zehn neue Nach-

bar*innen drei alte Nachbar*innen, die zuverlässig das Sprachcafé unterstützen. Es fehlt an mehr 

engagierten Nachbar*innen, die andere beim Deutsch lernen begleiten können. Das BENN-Team wird 

dementsprechend weiter gezielt nach Ehrenamtlichen suchen, die das Sprachcafé mitbetreuen wollen.  

 

2.1.4 Gemeinschaft durch Kochen 

Außerdem fand im Januar 2019 die erste Kochveranstaltung in Zusammenarbeit mit Über den Teller-

rand e.V. statt. Wir haben uns hierbei an dem erfolgreichen „50-Plates-of“-Format von Über den Tel-

lerrand orientiert, bei dem immer mit einer anderen Grundzutat verschiedene Gerichte aus aller Welt 

gekocht werden. So wurden beim ersten Termin gemeinschaftlich Kartoffelgerichte aus Syrien, Irak 

und Polen zubereitet. Ziel ist es, dieses Angebot mindestens einmal im Monat stattfinden zu lassen. 

Auch hier ist langfristig das Engagement von Freiwilligen gefragt, die Lust haben federführend andere 

(Chef-)Köch*innen in der Nachbarschaft zu finden und den Einkauf zu organisieren.  

 

2.1.5 BENN bekannt machen, Partner*innen gewinnen und zuhören 

Im Bereich „Nachbarschaft und Integration“ wollen wir außerdem verstärkt an folgenden Herausforde-

rungen arbeiten:  

 

 Das BENN-Team möchte Anlaufstelle für die Nachbar*innen  in Hohenschönhausen Nord sein 

– bei Informations- und Beratungsbedarf, für Ideen und Kritik, für Begegnungen und spannen-

de Veranstaltungen. Erst wenn BENN, unsere Ziele und Angebote in der Nachbarschaft flä-

chendeckend bekannt sind, werden auch Nachbar*innen – egal ob aus dem Ostseeviertel o-

der Welsekiez – selbstständig mit ihren Ideen, Ressourcen z. B. Talente und/oder Zeit, Wün-

schen und Interessen zu uns kommen. Dazu müssen wir zum einen noch präsenter im ge-

samten BENN-Gebiet werden. Zum anderen müssen wir daran arbeiten, wie wir mit wenigen 

Worten und am besten anhand von Beispielen erklären, wie BENN funktioniert.  

 Wir benötigen Multiplikator*innen in kleineren Nachbarschaftseinheiten. Das BENN-Gebiet ist 

zu groß, als dass es von den Menschen, die hier leben, als eine Nachbarschaft wahrgenom-

men wird. Mieter*innen aus dem Welsekiez beispielsweise empfinden das Ostseeviertel nicht 

unbedingt als ihre Nachbarschaft – und andersherum. Ansprechpersonen im unmittelbaren 
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Wohnumfeld machen die Nachbarschaft greifbar. Um möglichst viele Nachbar*innen zu errei-

chen, brauchen wir enge Partner*innen in den einzelnen Kiezen.  

 Wir wollen aktiv zuhören. Zwar sind wir auch auf der Suche nach engagierten Nachbar*innen, 

aber dieses Ziel werden wir nicht erreichen, wenn wir von vornherein das Gefühl vermitteln, 

dass wir nicht an der individuellen Person, sondern nur an ihrer Zeit und ihrer Unterstützung 

interessiert sind. Zudem erhalten wir nur auf diese Weise Informationen über die Interessen 

und Wünsche der Nachbar*innen, die den Grundstein unserer Arbeit bilden.  

 

2.2 Bürgerschaftliches Engagement  

2.2.1 Aktuelle Situation  

Nicht nur in der neuen, sondern auch in der alten Nachbarschaft stoßen wir in Hinblick auf das institu-

tionalisierte bürgerschaftliche Engagement auf verhältnismäßig geringe Zahlen. Unsere Anfrage an 

die Einrichtungsleitungen der Unterkünfte hat ergeben, dass sich in den Unterkünften ca. 30 Men-

schen ehrenamtlich engagieren, vor allem im Bereich Hausaufgabenhilfe für Kinder bzw. Deutsch-

nachhilfe für Erwachsene, aber auch vereinzelt in der Freizeitgestaltung, der Kleiderkammer sofern 

vorhanden oder im Nachbarschaftsgarten. Die Ehrenamtskoordinator*innen kennen den Unterstüt-

zungsbedarf und die Interessen (z. B. hinsichtlich der Freizeitgestaltung) der Bewohnerschaft am bes-

ten und suchen dementsprechend gezielt mit konkreten Engagementangeboten – u.a. mit Hilfe von 

oskar | freiwilligenagentur lichtenberg  – nach Freiwilligen. 

 

Der Bedarf an Freiwilligen ist jedoch auch in anderen Bereichen vorhanden. Zwar gibt es eine vielfälti-

ge soziale Infrastruktur in Hohenschönhausen, wie BENN stehen jedoch auch die anderen Einrichtun-

gen vor der Herausforderung, ein großes Wohngebiet mit wenig Personal abzudecken. Gesucht wer-

den Freiwillige für die Arbeit mit Menschen aller Altersgruppen: von Begleitung oder Besuchsdiensten 

für ältere Menschen, Unterstützung von jungen Familien bis hin zu Betreuung von Sportangeboten für 

Jugendliche. Oft sind diese Gesuche allerdings nicht öffentlich bekannt. Hier gibt es eine Kommunika-

tionslücke zwischen den Einrichtungen, die Freiwillige suchen, und den Menschen, die an zivilgesell-

schaftlichem Engagement interessiert sind. In Gesprächen im Vor-Ort-Büro, auf Kiezfesten oder wäh-

rend der aufsuchenden Gespräche haben wir feststellen müssen, dass Informationen zu Anlaufstellen 

und Engagementmöglichkeiten nur wenig verbreitet sind. Dabei gibt es vor allem in der Gruppe der 

Rentner*innen bzw. der Nachbar*innen, die sich im Übergang zum Rentenalter befinden, ein großes 

Engagementpotential. Wir stellen in Gesprächen mit den Nachbar*innen weiterhin fest, dass es zwar 

bei vielen den Wunsch nach einer gestärkten Nachbarschaft und einer freiwilligen Tätigkeit gibt, sie 

aber zu wenig Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben bzw. sich ihrer Ressourcen, die sie ein-

bringen können, nicht bewusst sind. Von der Zweigstelle der oskar-Freiwilligenagentur, die in Hohen-

schönhausen eröffnen soll, erhoffen wir uns eine bessere Schnittstelle zwischen den Menschen, die 

sich freiwillig engagieren möchten und den Einrichtungen, die Engagierte suchen. Mit der Zweigstelle 

gäbe es dann auch eine Anlaufstelle für Qualifizierungsangebote, die vor allem für Interessierte, die 

sich unsicher fühlen oder sich zum ersten Mal ehrenamtlich engagieren, hilfreich sind. 

 

2.2.2 Freiwilliges Engagement stärken 

Daher sehen wir es als unsere Aufgabe an, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Die 

Ideenwerkstatt und unsere sonstigen Angebote können Räume dafür sein. Engagementangebote 

müssen so konkret wie möglich formuliert sein. Unsere Erfahrung zeigt: Je gezielter ein Bedarf oder 

ein Gesuch formuliert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass freiwillige Unterstützer*innen 

gefunden werden. Zudem muss die Anerkennungskultur für freiwilliges Engagement ausgebaut wer-

den. Zeit zu geben ist keine Selbstverständlichkeit und ist dementsprechend zu honorieren. Wer das 

Gefühl hat, dass auch die Interessen und Bedürfnisse der Unterstützer*innen gehört und ernst ge-
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nommen werden, und nicht nur der Menschen, die Unterstützung suchen, ist eher dazu bereit, sich zu 

engagieren. Dazu gehört die Anerkennung seitens der Hauptamtlichen, z.B. in Form von Danke-

Veranstaltungen, genauso wie Anerkennung seitens der Medien, z.B. in Form von Presseartikeln. 

Öffentliche Aufmerksamkeit kann außerdem den Effekt haben, andere zu freiwilligem Engagement zu 

bewegen.  

 

Darüber hinaus müssen Informationskanäle in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Akteuren, die Frei-

willige suchen oder die Freiwillige vermitteln, überprüft werden, um festzustellen, warum nur wenig 

über die vielfältigen Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements bekannt ist. Um Menschen zu 

motivieren, sich einzubringen und sich zivilgesellschaftlich zu engagieren, gibt es kein Patentrezept 

und nicht den einen richtigen Weg. Vielmehr muss man den Nachbar*innen sehr individuell begegnen 

und ein Gespür dafür entwickeln, welcher Zugang am besten zur jeweiligen Person passt. Aus diesem 

Grund ist die Vielfalt der Informationskanäle so wichtig und bedarf dementsprechend viel Pflege.  

 

Die Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE und die beiden Wohnungsbaugenossenschaften Neues 

Berlin und „Humboldt-Universität" eG engagieren sich unterschiedlich und mehr oder weniger aktiv in 

den Bereichen Nachbarschaft und Integration. Die HOWOGE und Neues Berlin stellen hierfür auch – 

mehr oder weniger – personelle Ressourcen zur Verfügung. Es wird nicht nur der Kontakt zum BENN-

Team, sondern auch die Vernetzung in die Nachbarschaft gesucht. So sind Vertreter*innen der Woh-

nungsbaugesellschaften und -genossenschaften fester Bestandteil der Steuerungsrunde Hohen-

schönhausen Nord, die monatlich durch die Gebietskoordination des Bezirksamtes einberufen wird. 

Mit der HOWOGE haben wir bereits im Rahmen der Kiezrallye am 24.05.2019, anlässlich des Tags 

der Nachbarschaft, aktiv zusammengearbeitet. Eine Wiederholung für 2020 ist geplant. Im Nachbar-

schaftscafé der Wohnungsbaugenossenschaft „Humboldt-Universität“ eG und dem Mieterjournal hatte 

BENN im Juni 2019 Gelegenheit, sich und sein Angebot vorzustellen. Mit der Wohnungsbaugesell-

schaft Neues Berlin gab es in 2018 mehrere Treffen und Anlässe zur Zusammenarbeit, beispielsweise 

anlässlich des Wohntages (Mieterfest im Mühlengrund). Den guten Kontakt zu den Wohnungsbauge-

sellschaften und -genossenschaften wollen wir weiter pflegen und intensivieren, Wir denken hierbei 

bereits an die Verstetigung des Programms, denn die Wohnungsbaugesellschaften sind starke Part-

ner, die im Kiez bleiben werden.  

 

2.3 Vernetzung und Kooperation  

Die vielfältigen Akteure sind bereits vor dem Start des BENN-Programms in Hohenschönhausen Nord 

gut vernetzt gewesen. Der VaV, zu dem auch das Stadtteilzentrum gehört, und der SPIK e.V., haben 

sich z.B. beide im Jahr 1991 im Stadtteil gegründet und sind dementsprechend schon seit vielen Jah-

ren fest in der Akteurslandschaft und der Nachbarschaft verwurzelt. Für „Neulinge“ in Hohenschön-

hausen – wie auch das BENN-Team im Jahr 2018 – sind sie dementsprechend wichtige Partner, um 

den Sozialraum kennenzulernen.  

 

2.3.1 Vernetzungsrunden mit BENN 

Netzwerke und Gremien gibt es zu verschiedenen Themengebieten. An zwei Netzwerken ist auch das 

BENN-Team beteiligt. Zum einen nehmen wir an der monatlich stattfindenden Steuerungsrunde Ho-

henschönhausen Nord der Gebietskoordination teil. Neben den Vertreter*innen der Wohnungsbauge-

sellschaften und -genossenschaften sind auch die beiden Stadtteilkoordinator*innen anwesend. Zum 

anderen nehmen wir an der quartalsweise stattfindenden Regional AG der Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe nach §78 SGB VIII, KJHG teil. Träger der öffentlichen Jugendhilfe und Träger geförderter 

Maßnahmen kommen in diesem Netzwerk zusammen, um ihre Arbeit miteinander abzustimmen und 

ihre Arbeit gegenseitig zu ergänzen. Neben den Trägern der Jugendhilfe und dem BENN Team sind 
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u.a. auch die Gemeinschaftsunterkünfte, das Stadtteilzentrum beteiligt, weshalb es die größte Vernet-

zungsrunde in Hohenschönhausen ist. Diese Termine sind wichtig, um Planungen oder den aktuellen 

Stand von Projekten zu erfahren, Beziehungen zu pflegen und die BENN-Inhalte und Ziele in einem 

größeren Rahmen einzubringen. 

 

Das Bezirksamt Lichtenberg hat 2017 die Implementierung einer bezirklichen Steuerungsrunde zur 

Umsetzung des BENN-Programms am Standort Hohenschönhausen Nord beschlossen. Dieses Gre-

mium, das sich aus Vertreter*innen der projektrelevanten Fachämter und anderen Bereichen zusam-

mensetzt, tagt quartalsweise unter Leitung des Bezirksbürgermeisters. Die Einladung übernimmt die 

bezirkliche BENN-Koordinatorin. Im Rahmen der bezirklichen Steuerungsrunde kann das BENN-Team 

beispielweise das fortzuschreibende Handlungskonzept oder geplante Maßnahmen vorstellen und 

sich dazu Rückmeldungen einholen, Informationen aus dem Bezirksamt erbitten und - bei Bedarf - mit 

den Fachämtern zu Möglichkeiten der Unterstützung austauschen. 

 

2.3.2 Weitere Vernetzungsrunden  

Ausgehend vom Amt für Weiterbildung und Kultur befindet sich derzeit ein lokaler Bildungsverbund für 

das Gebiet Neu-Hohenschönhausen im Aufbau. Dieses Netzwerk soll die Zusammenarbeit zwischen 

den Bildungs- und Kulturakteuren auf lokaler Ebene stärken und auch operativ mit konkreten Forma-

ten und Projekten wirksam sein. Ein Interesse an der Zusammenarbeit mit BENN wurde bereits im 

Rahmen der bezirklichen BENN-Steuerungsrunde geäußert. Intern wird die zukünftige Zusammenset-

zung bereits abgestimmt.  

 

Darüber hinaus haben sich die Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie die Gemeinschaftsunterkünf-

te zum sogenannten „FamiFlu-Netzwerk“ (Netzwerk zur Unterstützung von Familien mit Fluchthinter-

grund) zusammengeschlossen. Mit Hilfe von Weiterbildungen, Workshops und kollegialer Beratung 

soll die jeweilige soziale Arbeit auf die spezifischen Bedarfe der geflüchteten Familien angepasst wer-

den. Das Netzwerk erhält eine professionelle Prozessbegleitung von Save the Children. Das BENN-

Team war zu Beginn ebenfalls Teil dieses Netzwerks, jedoch steht die Professionalisierung der sozia-

len Arbeit so stark im Fokus, dass es keinen richtigen Anknüpfungspunkt für die BENN-Arbeit gibt. 

Das BENN-Team erhält allerdings weiterhin Informationen aus diesem Netzwerk und steht bei Bedarf 

als Partner zur Verfügung, z.B. wenn Beteiligung oder Begegnung mit der Nachbarschaft zum Thema 

wird.  

 

Auf Bezirksebene bietet das Bezirksamt die Gremien „AG Flüchtlinge“ und die „Plattform Bedarfe“ an, 

die federführend von der Mitarbeiterin für Flüchtlingsfragen im Büro der Integrationsbeauftragten or-

ganisiert werden. Erstere ist eine geschlossene Runde, die sich an Hauptamtliche aus dem Bereich 

der Flüchtlings- und Integrationsarbeit richtet. Dementsprechend ist auch hier das BENN-Team bzw. 

die bezirkliche BENN-Koordinatorin vertreten. Die „Plattform Bedarfe“ ist speziell für die Sozialteams 

der Unterkünfte eingerichtet worden, um insbesondere auf die sich verändernden Herausforderungen 

in der sozialen Arbeit eingehen zu können. Sie ist aber auch offen für andere Interessierte.  

 

In Anbetracht des hohen Vernetzungsgrades der Akteure in Hohenschönhausen und der Professiona-

lität, mit der diese Netzwerke gestaltet werden, ergibt sich für uns – bis auf das Ausrichten von Netz-

werk- und Organisationstreffen, z. B. für gemeinsame Feste, im BENN-Büro – kein dringender Hand-

lungsbedarf.  
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2.4 Beteiligung 

Um Nachbar*innen gut zu erreichen, setzen wir auf die persönliche Ansprache, die sowohl in der neu-

en als auch der alten Nachbarschaft und darüber hinaus auch bei schwer erreichbaren Zielgruppen 

wirksam ist. Das persönliche Gespräch ermöglicht es uns z.B. direkt auf Vorurteile gegenüber Ge-

flüchteten oder unserer Arbeit einzugehen. Außerdem achten wir in unseren Gesprächen darauf, un-

sere Ziele so konkret wie möglich darzustellen, z.B. indem wir aus unserer täglichen Arbeit berichten. 

So können sich auch Nachbar*innen, die das BENN-Programm noch nicht kennen, etwas darunter 

vorstellen. Um unseren Wirkungskreis zu erweitern setzen wir darüber hinaus auf verschiedene Onli-

ne- und Offline-Kanäle, die in Kapitel 4 ausführlicher dargestellt werden.  

 

Außerdem erreichen wir einen Großteil der Nachbar*innen indirekt durch die Beratungsangebote im 

BENN-Büro. Während sie sich im Wartebereich aufhalten, nutzen wir auch hier die Gelegenheit, um 

ins Gespräch zu kommen. Da die meisten Beratungsangebote auf die Bedarfe von Geflüchteten bzw. 

Migrant*innen eingehen, sind es zu einem großen Teil neue Nachbar*innen, die unsere Veranstaltun-

gen besuchen.  

 

Die aktive Einbindung der Nachbar*innen in Veranstaltungen findet zurzeit noch im kleineren Rahmen 

statt. Bei den Kochveranstaltungen suchen wir Chefköch*innen, die sich ein Rezept überlegen und am 

Kochabend eine Kleingruppe begleiten. Schwieriger wird es, jemanden zu finden, der sich bereit er-

klärt, die Mobilisierung und den Einkauf für die Veranstaltung zu übernehmen. Wir gehen allerdings 

davon aus, dass sich die Aktiven mit zunehmenden Erfolgserlebnissen mehr Verantwortung überneh-

men.  

 

2.4.1 Ideen für die Nachbarschaft in der BENN-Ideenwerkstatt vorantreiben 

Das Format, das aktuell fast ausschließlich von der alten Nachbarschaft angenommen wird, ist unsere 

Ideenwerkstatt. Die Idee des BENN-Teams ist es, zur Beteiligung der Nachbarschaft ein flexibles, 

bedarfsorientiertes und kreatives Format für Hohenschönhausen Nord zu etablieren. Die bereits be-

stehende, einmal monatlich stattfindende nachbarschaftliche Ideenwerkstatt (ehemals „Ideenschmie-

de“) soll jedoch ein kreativer Raum für alle Nachbar*innen sein, um die drängendsten Herausforde-

rungen in der Nachbarschaft auf den Tisch zu packen und möglichst direkt mit anderen Nachbar*innen 

und ggfs. mit Unterstützung des BENN-Teams anzugehen. 

 

Die Ideenwerkstatt entstand aus einer Multiplikator*innen-Runde um die Unterkunft Hagenower Ring, 

die das BENN-Team Anfang 2018 vom Gebietskoordinator „übernommen“ hat. Schnell wurde klar, 

dass die Runde in ursprünglicher Zusammensetzung, Format und Ort keine Relevanz mehr hat und 

für die wenigen Nachbar*innen, die beteiligt waren, eher Meckerforum als Ideenschmiede war. So 

wuchs der Wunsch der Runde, das Format flexibel und eher informell zu gestalten, die Themen auf 

die Bedarfe der alten und neuen Nachbar*innen zuzuschneiden und die Runde insgesamt für ganz 

Hohenschönhausen Nord und alle Nachbar*innen zu öffnen – wenigstens probeweise. 

 

Aktuell (Stand: Mai 2019) kommen zur Ideenwerkstatt regelmäßig etwa fünf bis zwölf Nachbar*innen, 

darunter punktuell auch Hauptamtliche wie die Stadtteilkoordination, Vertreter*innen vom nahegele-

genen Familienzentrum, die Ehrenamtskoordinator*innen, HOWOGE-Mitarbeiter*innen. Der Fokus lag 

in den letzten Monaten auf der Planung des Walpurgisnacht-Feuers in Falkenberg sowie auf der Pla-

nung und Umsetzung von weiteren kleineren nachbarschaftlichen Projektideen. Nachbar*innen disku-

tierten hier bereits, wie das BENN-Café im Herbst 2018 eröffnet werden könnte, gaben den Impuls 

zum Fotojournalismus-Workshop, der Mitte Januar 2019 stattfand, sie überlegten sich BENN-Café-

Namen und besprachen Themen, an denen sie im Rahmen der Ideenwerkstatt gerne dranbleiben 

würden 
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2.4.2 Ideenwerkstatt öffnen und als Forum für Nachbar*innen stärken 

Im kommenden Jahr wird das BENN-Team verstärkt daran arbeiten, dass: 

 

 vor allem auch neue Nachbar*innen regelmäßig zur Ideenwerkstatt kommen und einen Bei-

trag leisten können – in Form von Ideen, Inspirationen, nachbarschaftlichem Austausch, Kon-

takten etc. Hierfür müssen wir insbesondere Sprachbarrieren abbauen und verschiedene in-

klusive Formate ausprobieren. 

 auch externe Expert*innen als Inspirationsgeber zur Ideenwerkstatt eingeladen werden. So 

könnte z. B. ein*e Vertreter*in von nebenan.de berichten, welche Nachbarschaftsaktionen/-

projekte bisher gut funktioniert haben, Nachbar*innen können Fragen stellen und sich für ihren 

eigenen Kiez inspirieren lassen. 

 Akteure aus dem Kiez und Vertreter*innen der Fachämter sich hier vorstellen und mit Nach-

bar*innen ins Gespräch kommen können. Bei der Planung und Umsetzung der Ideen errei-

chen wir zudem eine ressortübergreifende Zusammenarbeit vor Ort.  

 mehr Frauen an der Ideenwerkstatt teilnehmen. Hierzu versuchen wir einerseits, eine parallele 

Kinderbetreuung anzubieten, aber auch gezielt, Frauen nach den für sie spannenden Themen 

zu befragen, um gezielt Inputs z. B. mit Diskussions- oder Filmabende als Einstieg in Ideen-

werkstatt-Abende anzubieten. 

 auch Kinder und Jugendliche sich beteiligen können. Hierfür holen wir uns Rat bei Ex-

pert*innen und anderen BENN-Teams bzw. erfahrenen Initiativen und ziehen ggfs. in Erwä-

gung, ein eigenes Junior-Ideenwerkstatt-Angebot zu etablieren. Die Jugend- Bezirksverordne-

tenversammlung (Jugend-BVV) Lichtenberg könnte hierfür ein Vorbild sein sowie auch die Ju-

gendjury, die von GANGWAY e.V. koordiniert wird.  

 die Teilnehmer*innen der aufsuchenden Gespräche nach der Abschlussveranstaltung mit ih-

ren Ideen in die Werkstatt integriert werden, um keine Parallel-Strukturen aufzubauen und 

Nachbar*innen auch Kiez- und Ideenübergreifend zusammenzubringen.  

 

2.4.3 Bewohner*innen-Vertretungen unterstützen 

In keiner der vier Unterkünfte im BENN-Gebiet gibt es zum jetzigen Stand Bewohnerselbstvertre-

tungsstrukturen bzw. Bewohner*innen-Räte. Seit Herbst/Winter 2018 finden in der Unterkunft Warten-

berger Straße jedoch regelmäßig Frauen- und Männercafés statt, bei denen auch das BENN-Team 

nach Absprache Themen einbringen kann. Beide Angebote werden von den Hausbewohner*innen gut 

angenommen. Da die Cafés von Frauen und Männern aus sehr verschiedenen Ländern regelmäßig 

besucht werden, bietet es sich an, die Formate und ihre vertrauensvolle, gemütliche, informelle Atmo-

sphäre zu nutzen, um BENN und seine Ziele vorzustellen und den Bedarf nach Selbstvertretung und 

entsprechenden Strukturen herauszufinden. Wir können dabei auf erfolgreiche Beispiele aus anderen 

Unterkünften wie der Lichtenberger GU Wollenberger Straße zurückgreifen, wir unterstützen die 

Kommunikation mit dem Betreiber und bringen Ressourcen und/oder Ideen ein. Im Rahmen dessen 

erfahren die Bewohner*innen, welche Möglichkeiten es gibt, sich politisch und zivilgesellschaftlich zu 

engagieren, auch wenn man nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Bei der Entwicklung der Be-

wohner*innen-Vertretung werden wir einen Schwerpunkt auf die Zusammensetzung des Vertretungs-

gremiums setzen, damit möglichst alle Hausbewohner*innen nach Geschlecht, ethnischer Zugehörig-

keit, Sprache und Altersgruppe vertreten werden. 

 

In der GU Hagenower Ring wurden inzwischen alle Bewohner*innen-Café-Formate eingestellt, weil 

das Interesse der im Moment stark fluktuierenden Hausbewohner*innen an diesen Angeboten stark 

abgenommen hat. Der Betreiber mitHilfe gGmbH ist aber nach eigenen Aussagen sehr interessiert an 

einer aktiven Bewohnerschaft und hat das Thema „Bewohner*innen-Rat“ für 2019 auf seine Agenda 

gesetzt. Aus diesem Grund wurde auch der Antrag für ein Partizipationsprojekt aus den bezirklichen 
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Integrationsfonds gestellt. Im Rahmen dieses Projekt soll mit Unterstützung einer externen Beratung 

ein Konzept für einen Bewohnerbeirat erstellt werden. Zudem sollen Materialien erarbeitet werden, die 

auch Unterkünften genutzt werden können, um Beteiligungsstrukturen aufzubauen. Auch das BENN-

Team wird in diesem Prozess einbezogen, ein erstes Treffen soll es noch im Juni geben.  

 

Während unserer aufsuchenden Gespräche und der Abschlussveranstaltung in der GU Hausvater-

weg, Mitte Oktober 2018, wurde deutlich, dass die Bewohner*innen ein großes Interesse an Themen 

rund um die Unterkunft haben, ihnen jedoch oft die passenden Kanäle, Kontakte zu Bewohner*innen 

innerhalb der Unterkunft und Räume fehlen, um die ihnen wichtigen Themen anzupacken. Da die 

Zukunft der Containerunterkunft im Hausvaterweg noch unklar ist, setzen wir dort aktuell keine Impul-

se für den Aufbau einer Bewohnerselbstvertretungsstruktur.  

 

In der relativ jungen GU Seehausener Straße gibt es noch keinen Bewohnerrat. Das Thema „Selbst-

vertretung“ haben wir jedoch in die ersten Gespräche mit dem Betreiber Albatros gGmbH mitgenom-

men, um es von Beginn an in dieser neu eröffneten Unterkunft zu stärken. Auch während unserer 

aufsuchenden Gespräche, die wir in der Unterkunft und der Nachbarschaft planen, soll das Thema 

Gegenstand unseres Dialogs mit den Bewohner*innen und der Abschlussveranstaltung sein.  

 

2.5 Empowerment  

In Hohenschönhausen Nord selbst hat sich bisher keine Migrantenselbstorganisation gegründet. Be-

trachtet man Lichtenberg im Allgemeinen, finden sich insgesamt zwei migrantische Selbstorganisatio-

nen: zum einen der zur Unterstützung von (Spät-)Aussiedler*innen gegründete Lyra e.V. und zum 

anderen die 1992 gegründete Vereinigung der Vietnamesen in Berlin & Brandenburg e. V. Beide sind 

in der KULTSchule in Lichtenberg-Mitte zu finden.  

 

Um die Selbstorganisation von Menschen mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund zu fördern, fanden 

im BENN-Büro zwischen Oktober und Dezember 2018 mehrere Workshops unter dem Titel „Empower 

HSH“ statt. Beantragt wurde dieses Projekt vom Klinke 94 e.V. bei den Partnerschaften für Demokra-

tie. Weitere Partner waren neben dem BENN-Team der Integrationsmanager des Bezirksamtes sowie 

der SPIK e.V. Die Projektziele wurden aus verschiedenen Gründen allerdings kaum erreicht. Als 

Hauptgrund ist hervorzuheben, dass im Vorfeld kaum etwas über die tatsächlichen Bedarfe der Ge-

flüchteten bekannt war. Daran zeigt sich noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, von Anfang an die 

Zielgruppe einzubinden und nach ihren Wünschen bzw. Interessen und Zielen zu fragen, um ein be-

darfsgerechtes Angebot zu schaffen, das auch tatsächlich genutzt wird.  

 

Für uns gilt deshalb nach wie vor, im Rahmen von aufsuchenden Gesprächen, unserer Beteiligung an 

den verschiedenen Caféformaten der Unterkünfte und während unserer sonstigen Veranstaltungen 

herauszufinden, was die Geflüchteten beschäftigt, wie ihre Lebenssituation aussieht, wie sie sich ihre 

Zukunft vorstellen und welche Ziele sie sich vorgenommen haben. Unser Ziel ist es, den Geflüchteten 

Handlungsoptionen aufzuzeigen und bedarfsgerechte Unterstützung anzubieten. Wir planen sowohl 

Workshops zum Thema Partizipation als auch Mini-Ideenwerkstätten, wie wir sie auch im BENN-Büro 

durchführen. Dabei arbeiten wir mit Migrantenselbstorganisationen zusammen, da sie den Weg der 

Selbstorganisation bereits gegangen sind und dementsprechend viel Expertise auf diesem Gebiet 

mitbringen. Als Partner bietet sich beispielsweise der afghanische Yaar e.V. an, der wöchentlich Bera-

tung im BENN-Büro anbietet. Der Kontakt zu weiteren Vereinen muss noch aufgebaut bzw. intensiviert 

werden.  
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2.6 Weitere Handlungsbedarfe 

Als BENN-Team ist es und nicht möglich, alle Wünsche aus der Nachbarschaft umzusetzen. In unse-
ren Gesprächen und im Rahmen unserer Beteiligungstermine haben sich folgende weitere Bedarfe 
am Standort ergeben:  

 Der Tunnel am S-Bahnhof Wartenberg sowie die Grünanlagen im Kiez werden vor allem bei 
Dunkelheit gemieden. Das Gefühl der Unsicherheit könnte mit dem Ausbau der Beleuchtung 
abgemildert werden.  

 Viele Spielplätze sind im schlechten Zustand, d.h. die Spielgeräte müssten gewartet werden 
und häufig sind sie auch stark vermüllt. Verschiedene Spielplätze in Hohenschönhausen wer-
den in absehbarer Zeit jedoch vergrößert bzw. erneuert, sodass sich dieses Problem in ab-
sehbarer Zeit vermutlich verbessern wird.  

 Die Grünfläche am Warnitzer Bogen soll belebt werden. Die Ideen reichen von einem Ge-
meinschaftsgarten bis hin zu öffentlichen Sportgeräten.  

 Einige Familien wünschen sich einen eigenen (Klein)Garten. Die Wartelisten sind allerdings 
sehr lang.  

 Nachbar*innen und Akteure beklagen den zunehmenden Leerstand in der Ladenzeile Warnit-
zer Bogen. Diesem könnte z.B. mit einem gemütlichen Café begegnet werden. An solchen 
Treffpunkten mangele es in Hohenschönhausen.  

 Vor allem neue Nachbar*innen haben einen hohen Bedarf an (kostenlosen) Sportangeboten. 
Vor allem für Mütter stellt sich auch hier wieder die Frage nach der Kinderbetreuung.  

 Neben Kita- und Schulplätzen fehlt es an günstigen Wohnungen, die für größere Familien ge-
eignet sind.  
 

3 Handlungsschritte  

3.1 Schwerpunkte des BENN-Teams 

Der Kontaktaufbau zu Nachbar*innen, das Zuhören und die Beziehungspflege stehen für uns an ers-

ter Stelle. Dabei legen wir Wert auf die Qualität und die Nachhaltigkeit dieser Begegnungen. So wer-

den wir unsere Beteiligung an Kiezfesten in diesem Jahr reduzieren, da hierfür sehr viele Ressourcen 

eingeplant werden müssen. Wir werden uns auf jene beschränken, die ein breites Publikum anspre-

chen, die auch von neuen Nachbar*innen besucht werden, und den Fokus darauf legen, Nach-

bar*innen als Ehrenamtliche für unsere Angebote zu gewinnen. 

 

Nach den erfolgreichen aufsuchenden Gesprächen in der GU Hausvaterweg und der angrenzenden 

Nachbarschaft in Falkenberg, werden wir diese aufsuchende Arbeit Schritt für Schritt auch in den an-

deren Unterkünften und dazugehörigen Nachbarschaften umsetzen. Der Ertrag dieser Ergebnisse 

rechtfertigt den enormen Arbeitsaufwand für das Team: Wir hätten kein wirksameres Mittel finden 

können, um die BENN-Aufgaben und -Ziele besser in die Nachbarschaft zu transportieren. Das be-

weisen vor allem die engagierten Nachbar*innen, die daraufhin den Weg zur Ideenwerkstatt gefunden 

haben, um mit BENN-Unterstützung das Nachbarschaftsfeuer in Falkenberg zu planen. Als nächsten 

Schritt sind im Welsekiez rund um die GU Seehausener Straße die nächsten aufsuchenden Gesprä-

che geplant. Denn die sozialen Herausforderungen sind hier besonders hoch: Im Welsekiez leben im 

Vergleich zum Rest von Lichtenberg mehr Langzeitarbeitslose und die Menschen sind häufiger auf 

Transferleistungen angewiesen. Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist hier höher als im restlichen Bezirk. 

Wir wollen im Rahmen der Gespräche auch aktiv die Stadtteilkoordinator*innen mit einbinden, um 

Synergieeffekte zu schaffen, da sie ebenfalls aufsuchend arbeiten.  

 

Bei schönem Wetter wollen wir zukünftig auch verstärkt mobil in Hohenschönhausen unterwegs sein, 

um in Kontakt mit den hier lebenden Menschen zu treten. Seit November 2018 sind wir Verleihstelle 

eines fLotte-Lastenfahrrads, das kostenlos ausgeliehen werden kann und auch vom BENN Team 

genutzt wird. Damit wollen wir eine Art „Café auf Lastenrädern“ an zentralen Orten in der Nachbar-

schaft testen und an das erfolgreiche ehrenamtliche Projekt „Café auf Rädern“ der Kirchengemeinde 
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Hellersdorf anknüpfen. Starten können wir voraussichtlich ab Juli 2019, wenn der Ersatz für das ge-

stohlenes Lastenrad „Ben“ da ist.  

 

Um gezielt mehr Frauen in unsere Angebote einzubinden, sei es als Teilnehmerin oder als Aktive, und 

um sie während der Beratungsgespräche zu entlasten, benötigen wir ein umfassendes Kinderbetreu-

ungskonzept. Dabei stützen wir uns sowohl auf professionelle als auch ehrenamtliche Hilfe. Geflüchte-

te Frauen tragen unserer Erfahrung nach die klare Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung, wes-

halb es ihnen auch schwerer fällt Angebote wahrzunehmen, die nicht in der Nähe ihrer Wohnung lie-

gen. Zu diesem Zweck wird aus den Sach- und Honorarmitteln eine Honorarkraft für die Kinderbetreu-

ung finanziert sowie die Sachkosten, die im Rahmen der Betreuungsangebote entstehen, z.B. für Bas-

telmaterialien, zu decken. Da Kinderbetreuung jedoch nicht immer und zu jedem Zeitpunkt möglich 

sein wird, bedarf es darüber hinaus Formate, bei denen Kinder willkommen sind. Aus diesem Grund 

möchten wir ein Frauenfrühstück anbieten. Mit Frühstücksangeboten wurden in verschiedene Einrich-

tungen im Kiez bereits positive Erfahrungen gemacht, da es jüngere wie ältere Frauen gleichermaßen 

anspricht.  

 

3.2 Das sagen Nachbar*innen zu unserer Arbeit  

Aus den eingangs erwähnten Beteiligungsterminen die das BENN-Team mithilfe eines Handzettels zur 

Visualisierung des vorliegenden Handlungskonzeptes gestaltet bzw. begleitet hat, ergeben sich die 

folgenden spannenden Eindrücke, Bedarfe, Wünsche und Interessen von etwa 50 Nachbar*innen und 

einigen Hauptamtlichen am BENN-Standort Hohenschönhausen Nord: 

 

 Informationen zu Angeboten im Kiez erhalten Nachbar*innen z. B. in der Begegnungsstätte 

über Flyer, in der KiTa, über private WhatsApp-Gruppen und über Lokalzeitungen. 

 Viele Nachbar*innen finden das BENN-Sprachcafé gut und sinnvoll und wünschen sich mehr 

Termine (z. B. am Vormittag oder in den Abendstunden). Sprach-Tandems werden ebenfalls 

nachgefragt. 

 Sowohl alte als auch neue Nachbar*innen mögen unsere BENN-Kochabende.  

 Viele Nachbar*innen stimmen zu, dass BENN und unsere Angebote und Veranstaltungen 

noch bekannter gemacht werden müssen. 

 Nachbar*innen wünschen sich: Musikangebote (z. B. Band-Proben, Gitarrenunterricht, Trom-

melunterricht), Austauschrunden mit Nachbar*innen zu speziellen Themen (z. B. Wie finde ich 

einen Job? Welche Arbeitserfahrungen habe ich gesammelt? Wie finde ich eine Wohnung?), 

Paten aus der Nachbarschaft, Hausaufgabenhilfe, mehr Angebote nach 17 Uhr und am Wo-

chenende und Unterstützung bei technischen Fragen (z. B. bei der Nutzung von PCs). 

 Eine Übersicht über alle Angebote im Kiez wäre für viele Nachbar*innen nützlich. 
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4 Öffentlichkeitsarbeit 

Die BENN-Öffentlichkeitsarbeit soll in erster Linie dazu dienen, den BENN-Standort Hohenschönhau-

sen Nord, die Programm-Ziele, die Aktivitäten im Vor-Ort-Büro und darüber hinaus das Team in Ho-

henschönhausen vorzustellen und bekannt zu machen. Nachbar*innen erfahren, wie sie mitmachen 

und -gestalten können und können bestenfalls direkt mit anderen Interessierten ins Gespräch kom-

men. 

 

Im ersten BENN-Jahr sind wir dabei im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit bereits auf einige Herausfor-

derungen gestoßen: 

 

 BENN in leichter Sprache erklären bzw. bildlich darstellen: Es ist schwierig, in wenigen, 

leicht verständlichen Worten zu erklären, denn der Programm-Name „BENN – Berlin Entwi-

ckelt Neue Nachbarschaften“ ist nicht selbsterklärend oder hinreichend bekannt. Das ist ins-

besondere auch für die Beschilderung im/am Vor-Ort-Büro herausfordernd – etwas, das wir 

dringend verbessern, leicht verständlich und übersichtlich gestalten müssen. 

 Es ist wichtig, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit den Mehrwert von BENN für neue UND 

alte Nachbar*innen deutlich zu machen, um den Eindruck zu vermeiden, beispielsweise 

durch mehrsprachige Aushänge im Büro, „BENN sei nur für neue Nachbar*innen“. 

 Auch nicht-digitale Kommunikationskanäle nutzen: Viele neue Nachbar*innen haben keine 

E-Mail-Adresse bzw. nutzen ihre E-Mail-Adressen kaum. Sie sprechen sich eher via Whats 

App oder anderen Messengern ab. Viele ältere Nachbar*innen haben ebenfalls keine E-Mail-

Adressen – sie geben als Kontaktmöglichkeit Telefonnummern bzw. Post-Adressen an. Aus-

hänge im Schaufenster des BENN-Büros werden sowohl von alten als auch neuen Nach-

bar*innen gelesen. Durch Anwesenheit in den Unterkünften, z.B. im Rahmen der Caféformate, 

wollen wir vor Ort unsere Angebote bewerben. Alte Nachbar*innen wollen wir hingegen ver-

stärkt infolge von Artikeln in den Lokalmedien erreichen.  

 

4.1 Online-Maßnahmen 

4.1.1 Websites 

Ein zentrales Instrument unserer Öffentlichkeitsarbeit ist die Website www.benn-

hohenschoenhausen.de. Sie ist ein Anlaufpunkt für Nachbar*innen und Akteure, um sich über unsere 

Aktivitäten, aktuelle Veranstaltungen und Angebote sowie Mitmach- und Kontaktmöglichkeiten zu 

informieren. Auf dem BENN-Blog, eine Unterseite der Website, finden Besucher*innen Hintergrundar-

tikel zu Veranstaltungen, geförderten Maßnahmen und Berichte von Angeboten im BENN-Büro. Auf 

der Website können sich Nachbar*innen für unseren Newsletter „Das passiert neBENNan“ anmelden. 

Die wichtigsten Informationen finden sich in den Sprachen Arabisch, Farsi und Russisch wieder (über-

setzt durch die Integrationslots*innen), damit auch neue Nachbar*innen wissen, wie sie das BENN-

Team und seine Angebote erreichen. Die Zugriffszahlen werden im Moment nicht erfasst. 

 

Auch auf der bereits etablierten Träger-Website www.sozdia.de finden sich unter www.benn.sozdia.de 

alle aktuellen Termine, Öffnungszeiten und Kontaktdaten.  

  



24 

4.1.2 nebenan.de 

Eine Studie im Auftrag des Bundesverbands für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. kommt zu dem 

Schluss: „Nachbarschaftsplattformen und digitale Medien reduzieren das Gefühl von Anonymität und 

befördern Identifikation und Verbundenheit in der Nachbarschaft.“ Und weiter: Sie „sind ein Katalysa-

tor für neue Bekanntschaften und soziale Vernetzung unterschiedlicher Gruppen in der Nachbar-

schaft. Damit leisten sie einen Beitrag zu sozialem Zusammenhalt.“13 

Im Januar 2019 sind etwa 850 Nachbar*innen aus der näheren Umgebung auf der Nachbarschafts-

plattform nebenan.de registriert. Mit unserem Organisationsprofil auf nebenan.de wollen wir zusätzlich 

unsere Veranstaltungshinweise und Angebote verbreiten. 

 

4.1.3 Facebook 

Seit Sommer 2018 gibt es die Facebook-Community-Seite BENN HSH Nord (Stand Juni 2019: 204 

Freunde, 89 Personen gefällt das, 100 Abonnent*innen). Wir nutzen Facebook als einen Kommunika-

tionskanal, um auf unsere BENN-Aktivitäten aufmerksam zu machen, durch eigene Veranstaltungen 

und Posts, aber auch in den Gruppen „Neu-Hohenschönhausen“ oder „Hohenschönhausener“. Insbe-

sondere für die neuen Nachbar*innen ist Facebook erfahrungsgemäß ein relevantes Medium.  

 

4.1.4 Newsletter 

Wir versenden ein- bis zweimonatlich einen E-Mail-Newsletter. Hierin finden sich alle aktuellen Ange-

boten und Veranstaltungen im BENN-Büro und darüber hinaus. Empfänger*innen sind mehr als 100 

Personen, darunter Akteure sowie Nachbar*innen, die sich, u.a. während Veranstaltungen auf Kiez-

festen oder auf unserer Website, für den Newsletter angemeldet haben. Außerdem hat der Integrati-

onsbereich des Bezirksamts Lichtenberg ebenfalls einen dreimonatlich erscheinenden Newsletter, 

indem BENN Termine und Angebote platzieren kann.  

 

4.2 Offline-Maßnahmen 

4.2.1 Materialien 

Wir nutzen unsere aktuellen Printmaterialien als Infomaterialien und Give Aways: mehrsprachige Fly-

er, Kresse-Samentütchen („Für eine kresse Nachbarschaft!“) und Luftballons bei Veranstaltungen, im 

BENN-Büro, für Kiezfeste und als Infomaterial in den Unterkünften und bei anderen Akteuren im Kiez. 

Weiterhin werden anpassbare Veranstaltungsposter benötigt, um im Schaufenster des BENN-Büros 

und im Kiez Veranstaltungen, Angebote und Gesuche zu verbreiten. Auf allen Materialien sollte auf 

einen Blick deutlich werden: Was ist BENN und wie erreiche ich das BENN-Team? 

 

4.2.2 Pressearbeit 

Aktive Pressearbeit bei der Planung von Veranstaltungen und die proaktive Ansprache lokaler Medien 

durch das BENN-Team trägt dazu bei, BENN und seine Angebote im Kiez bekannt zu machen, Best 

Practice sichtbar zu machen und die Lebenssituation von alten und neuen Nachbar*innen in die breite 

Öffentlichkeit zu tragen. Wir konzentrieren uns dabei vor allem auf die Mietermagazine der lokalen 

Wohnungsbaugesellschaften/-genossenschaften und Anzeigenblätter wie die Berliner Woche oder 

das Berliner Abendblatt. 

 

4.2.3 Im BENN-Büro 

Am und im BENN-Büro muss ebenfalls auf den ersten Blick klar werden: Was ist BENN? Was kann 

BENN für mich tun? Wie kann ich mitmachen? Wie erreiche ich das Vor-Ort-Team? – über Beschrif-

tung am Büro außen, über übersichtliche, leicht verständliche Informationen im Büro. Auch außerhalb 
                                                           
13 In voller Länge nachzulesen auf der Website vernetzte-nachbarn.de. 
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unserer Öffnungszeiten sollte den Nachbar*innen, die am Büro vorbeigehen, klar sein, an welchem 

Ort sie sich befinden und wann sie Zugang finden.  


