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Die Stelle für die Koordination der 
Großsiedlungen in Marzahn und 
Hellerdorf (KGS) wurde im 
September 2020 von der 
Sozialraumorientierten 
Planungskoordination eingerichtet. 
Die KGS wird über das 
Senatsprogramm "Stärkung Berliner 
Großsiedlungen" gefördert und ist 
beim Verein MITTENDRIN leben e.V. 
angesiedelt. Ziel des Programms ist 
es, den nachbarschaftlichen 
Zusammenhalt in den 
Großsiedlungen zu bewahren und zu 
stärken. 

Ausgestattet mit einem Lastenfahrrad
ist die Koordinationsstelle mobil im
Bezirk unterwegs, um
Anwohnerinnen und Anwohner in
ihrem alltäglichen Umfeld zu
besuchen.

http://www.unsere-platte.de/


Das Herz von Unsere Platte schlägt
für ein positives, nachbarschaftliches
Miteinander und dafür, dass du
deinen Kiez als ein angenehmes
Zuhause erlebst.

Du bist Expert:in für deine
Nachbarschaft. Du weißt, was
gebraucht wird. 

Deswegen möchte ich mit dir zu
Themen rund um deine
Nachbarschaft ins Gespräch
kommen.

Für Interessierte wird es bis Ende
September die Möglichkeit geben,
mich an unterschiedlichen Orten im
Bezirk mit dem Lastenrad anzutreffen
und mit mir ins Gespräch zu kommen.
Die Sprechstunden finden in der Zeit
von 13-16 Uhr an unterschiedlichen
Orten im Bezirk statt.

Die Orte und Termine der mobilen 
Sprechstunden werden auf der 
Website www.unsere-platte.de 
bekanntgegeben. Wenn ihr Ideen für 
Projekte in eurer Nachbarschaft oder 
Fragen zu meinem Projekt habt 
schreibt mir gerne unter:
unsere-platte@ev-mittendrin.de

Dafür lade ich dich zu meiner
Mobilen Sprechstunde ein. Ob
Smalltalk oder Beratung für die
Umsetzung eigener Ideen, ob
steigende Mietpreise oder der
Wunsch nach mehr kulturellen
Festen. Es soll darum gehen, wie
du deine Nachbarschaft
wahrnimmst, welche Stärken du
siehst oder sogar mit einbringen
kanst und darum, welche sozialen
und kulturellen Angebote du dir in
deiner Nachbarschaft wünschst.
Das kann z.B. ein Café sein oder
ein Spielplatz.




