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Abt. SozJug 30.03.2017
Amt für Soziales              Tel: 90297 - 6086
SozL 27
E-mail: annett.magomaeva@ba-tk.berlin.de

Protokoll der Sitzung des Projektebeirates am 27.03.2017 in den Räumen des
KIEZKLUB´s Bohnsdorf in 12526 Berlin, Dahmestr. 33

ü Anwesenheit: siehe Anwesenheitsliste

ü Tagesordnung:

1. Begrüßung durch Herrn Klemm
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Bestätigung des Protokolls
4.  Vorstellung des KIEZKLUB´s Bohnsdorf – Herr Schielei (inkl. Obdachlosenunterkunft)
5.  Neuberufung der Beiratsmitglieder für den Zeitraum 01.04.17 – 31.03.19. Abfrage, ob

alle Beiratsmitglieder für eine Neuberufung zur Verfügung stehen – Herr Klemm
6.  Neuantrag des Vereins KulturLeben – Vorstellung durch Frau Meyenburg
7.  Votum des Beirates zu dem Neuantrag
8.  Haushaltsberatungen 2018/2019 – Terminplanung des Bezirksamtes und der BVV –

Frau Tiedtke
9.  Beschäftigungsmaßnahmen 2017 durch das JC – Herr Klemm
10. Verschiedenes (Termine – Beachtung der Haushaltsberatungen/Votum des Beirates

zur HH-Anmeldung Soz für die Zuwendungsprojekte)

zu 1.
Herr Klemm begrüßte die Anwesenden zur ersten Sitzung in der neuen Legislaturperiode.
Anschließend übergab er das Wort an Herrn Voges zur weiteren Leitung der Sitzung.

zu 2.
Die vorgeschlagene Tagesordnung wurde durch die anwesenden Beiratsmitglieder bestätigt.

zu. 3.
Das Protokoll der letzten Sitzung vom 06.06.2016 wurde ohne Änderungen bestätigt.

zu 4.
Herr Schielei, Leiter des KIEZKLUB´s Bohnsdorf, stellte den Anwesenden seine Einrichtung
vor.  22  unterschiedliche  Kurse  werden im KIEZKLUB angeboten.  Einmal  pro  Monat  wird  zu
einem Brunch mit den Nachbarn des Kiezes eingeladen, zu dem 60-70 Gäste kommen. Die
Abendveranstaltung der Reihe Talk+Musik, zu der bekannte Künstler eingeladen werden,
wurde schon 24mal durchgeführt und ist bei den Besuchern sehr beliebt.
Das jährliche Straßenfest hat sich in den letzten sechs Jahren zu einem Besuchermagnet
entwickelt. Von anfangs 300 sind es nun schon bis zu 5.000 Besucher. Dieses Fest wird von
den verschiedensten Trägern wie der Wohnungsbaugesellschaft, der Polizei, der Feuerwehr,
den STERNENFISCHERn, dem UNION-Maskottchen und vielen anderen unterstützt. Herr
Meißner informierte darüber, dass die 10 Kiezklubs im Jahr 2016  261.000 Besucher hatten,
ein Rekordwert, auch im Vergleich zu den anderen Berliner Bezirken. Insgesamt engagieren
sich weit mehr als 200 Ehrenamtliche in den 10 Kiezklubs. Die ganze Arbeit der KIEZKLUB´s
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ist lt. Aussagen von Herrn Schielei nicht ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer zu
stemmen, die tagtäglich ihr Bestes geben.
Herr Meißner ergänzte, dass das Gebäude gemeinsam mit dem Bezirksamt und dem UHW
saniert und im Obergeschoss eine Obdachlosenunterkunft eingerichtet wurde. Im Zuge
dessen wurde ein Fahrstuhl installiert. Seit Januar 2017 wohnen hier nun 84 wohnungslose
Menschen. Bisher gibt es mit den Bewohnern keine Probleme, es wurden nur positive
Erfahrungen gemacht. Die KIEZKLUB-Besucher haben Kleider- und Sachspenden organisiert.
Im Gegenzug helfen die Bewohner bei anfallenden Arbeiten im KLUB und werden so
integriert.
Herr Klemm bemerkte, dass in Zukunft der Bedarf an Unterbringung der wohnungslosen
Menschen nicht abnehmen wird, auch in Hinsicht auf die Flüchtlinge. Frau Engelmann fragte,
ob Herr Schielei der einzige hauptamtliche Mitarbeiter im KIEZKLUB ist und die restliche
Unterstützung durch Ehrenamtliche erfolgt. Dies wurde bejaht. Die Struktur ist in allen zehn
KIEZKLUB`s des Bezirkes gleich. Treptow-Köpenick ist der einzige Bezirk, der KIEZKLUB´s
aus eigenen Mitteln finanziert. Bisher wurden die KIEZKLUB´s in ihrer Arbeit auch von MAE -
oder FAV –Kräften unterstützt. Dies ist aufgrund der wenigen finanzierten Maßnahmeplätze
nur noch in geringem Umfang möglich.

zu 5.
Herr Klemm informierte über die Änderungen in der Geschäftsordnung des Projektebeirates,
die den anwesenden Mitgliedern ausgehändigt wurde. Die Bezeichnungen der Abteilung
wurde geändert und die Mindestanzahl der jährlichen Termine wurde auf zwei Sitzungen
reduziert. Herr Klemm erklärte, dass er aufgrund seines Aufgabengebietes Soziales und
Jugend in so zahlreichen Beiräten vertreten ist, so dass er, um allen gerecht zu werden, eine
Reduzierung vornehmen musste.
Die Mitglieder des Projektebeirates werden alle zwei Jahre neu berufen. Da eine neue
Legislaturperiode begonnen hat, wird nun ab April 2017  eine Neuberufung erfolgen. Herr
Klemm befragte die anwesenden Mitglieder, ob sie weiterhin für den Beirat tätig sein wollen,
was sie bestätigten. Herr Gromoll teilte ihm bereits schriftlich mit, dass er nun mit 92 Jahren
nicht weiter im Beirat tätig sein möchte. Frau Walter wird ebenfalls nicht mehr für die
Seniorenvertretung zur Verfügung stehen. Die entsprechenden Träger werden angeschrieben
und um einen Vorschlag für neue Mitglieder aus ihren Reihen gebeten.

zu 6.

Herr Meißner stellte Frau Meyenburg als Leiterin des gemeinnützigen Vereins KulturLeben
Berlin  –  Schlüssel  zur  Kultur  e.V.  vor.   Der  Beirat  möge  nach  Vorstellung  des  Projektes:
„KulturLeben Berlin tut gut! Gesundbleiben durch kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe“
entscheiden, ob dieses Projekt mit einer halben Stelle (ca. 10.000 €) zunächst ab 01.07.2017
über Zuwendungen des Amtes für Soziales gefördert werden kann. Ab 2018 könnten dann
über die Haushaltsplanaufstellung in Abhängigkeit vom Erfolg des Projektes 20.000 €
beantragt  werden.  Herr  Klemm  meinte  dazu,  dass  das  Projekt  ab  2018  nur  fortgeführt
werden könnte, wenn das Bezirksamt Zuwendungsmittel im Rahmen des Haushaltsplanes
2018/2019 für dieses Projekt beschließt.
Frau Meyenburg erklärte, dass der Verein seit sieben Jahren Menschen mit geringem
Einkommen, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft und ihrem Vermögen die Teilhabe
am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglicht.
Insgesamt sind 92 Ehrenamtliche damit beschäftigt, freie Tickets in den unterschiedlichsten
kulturellen Einrichtungen, wie Museen, Theatern, Opern etc. zu beschaffen und zu
organisieren, dass diese an die Betreffenden vergeben werden.
Im KIEZKLUB Vital  arbeiten dafür 7 Ehrenamtliche. 2016 waren 48.000 freie Tickets in der
Vermittlung, die aber nicht alle genutzt werden konnten. Voraussetzung für die Vergabe ist,
dass sich interessierte Bürger/-innen mit geringem Einkommen bei dem Verein melden und
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dann zwecks Ticket-Angebote in einer Datenbank erfasst werden. Um weitere Interessierte
zu akquirieren ist es notwendig, dass den ehrenamtlichen Mitarbeitern des o.g. Vereins eine
feste Bezugsperson in ihrer Vermittlungstätigkeit zur Seite steht. Dann wäre es auch
möglich, Mitarbeiter im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zu beschäftigen.
Eine Kooperation mit dem Jobcenter zur Akquise weiterer Klienten war bisher erfolglos.
Da die bisherige Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziales unseres Bezirkes gut geklappt
hat, wendet sich Frau Meyenburg mit ihrem Antrag an unser Amt. Sie stellte Anmeldeflyer
für bedürftige Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.
Herr Postler fragte, ob die Klienten einen Nachweis erbringen müssen und wie es mit der
Gerechtigkeit in der Verteilung der freien Tickets steht. Einmal im Jahr muss der
Einkommensnachweis erbracht werden. Die Tickets werden mit Hilfe der Datenbank gerecht
verteilt.
Frau Rühling fragte, ob sie auch freies Kontingent zu Rollstuhlplätzen bekommen. Frau
Meyenburg bejahte dies.
Herr Meißner bat Frau Meyenburg, kurz den Raum zu verlassen, um die stimmberechtigten
Mitglieder des Projektebeirates über das Projekt abstimmen zu lassen.

zu 7.
Herr Klemm wies nochmals darauf hin, dass zunächst über eine Förderung ab 01.07.2017 für
ein halbes Jahr abgestimmt werden kann. Für eine Weiterfinanzierung ab 2018 kann nach
erfolgreicher Arbeit nur das Bezirksamt im Rahmen der Haushaltsplanung entscheiden.
Alle fünf stimmberechtigten Projektebeiratsmitglieder stimmten mit ja. Somit kann das
Projekt: „KulturLeben Berlin tut gut! Gesundbleiben durch kulturelle und gesellschaftliche
Teilhabe“  wie beschrieben gefördert werden.

noch zu 6.
Herr Meißner informierte den Beirat über das seit Februar 2017 durch den Masterplan des
Senats finanzierte Projekt : „Beratungs- und Koordinierungsstelle für
gehörlose/hörbehinderte  Flüchtlinge im Berliner Raum“ des Fördervereins der Gehörlosen
der neuen Bundesländer e.V.. Das Konzept und der Finanzierungsplan des Projektes wurden
den Anwesenden zur Verfügung gestellt.
Frau  Rühling  bemerkte,  dass  auch  in  ihrem  Bereich  ein  Projekt  aus  dem  Masterplan  in
Zusammenarbeit mit dem Berliner Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter
Menschen initiiert wurde. Hier wurden in der ersten Phase Einrichtungen auf ihre
Barrierefreiheit geprüft. Arbeitsauftrag des Projektes ist  eine unabhängige und aufsuchende
Beratung  von Flüchtlingen mit Behinderung und chronischer Erkrankung. Sollte weiteres
Interesse an dem Projekt bestehen, würde sie gern  Projektvertreterinnen zur nächsten
Sitzung einladen.

zu 8.
Herr Klemm gibt einen kurzen Ausblick über die Terminplanung zu den diesjährigen
Haushaltsberatungen für den Haushaltsplan 2018/2019. (siehe Anlage 2) Erst am 21.04.2017
wird an die Bezirke die Globalsumme übermittelt. Erst dann ist ersichtlich, welche Mittel für
Zuwendungen zur Verfügung stehen. Sollte es gravierende Veränderungen in der Summe
geben, würde Herr Klemm eine Sondersitzung des Beirates zu den Zuwendungsprojekten
einberufen.
Herr Meißner bat den Beirat um ein Votum, ob die bisherigen als Anlage übergebenen
Zuwendungsprojekte mit Anpassungen der Tarifentwicklung so weiter finanziert werden
können  und  ob  das  neue  o.g.  Projekt  mit  einer  halben  Personalstelle  auch  mit  in  die
Haushaltsberatungen aufgenommen werden soll. Die Anwesenden fünf
Projektebeiratsmitglieder stimmten dem zu.
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zu 9.
Bezüglich der Beschäftigungsmaßnahmen im 3. Arbeitsmarkt informierte Herr Klemm, dass
die Arbeitsmarktsituation sich so entspannt hat, dass kaum noch MAE oder FAV- Maßnahmen
finanziert werden. Es sind 2017 nur noch etwa 160 MAE – Plätze vorhanden, die u.a. in den
KIEZKLUB`s und bei Begleitdiensten für Behinderte eingesetzt werden sollen.

zu 10.
Sollte es aufgrund der Haushaltsberatungen notwendig sein, eine Sondersitzung
einzuberufen, wird dies kurzfristig zwischen dem 24.05. und 14.06.2017 bekannt gegeben.
Ansonsten findet der nächste Termin wie geplant am 11.09.2017 14:00 Uhr im
KIEZKLUB Vital, Raum A010 im Myliusgarten 20, 12587 Berlin statt. Die Einladungen
dazu werden dann wieder zeitnah an alle Mitglieder des Beirates versandt.

i.A.
Magomaeva
Protokollführerin

Anlage 1  – Anwesenheitsliste
Anlage 2 – Terminplan zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplans 2018/2019


