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Seit 2008 sind wir auf dem Ernst-Reuter-Platz und seiner Umgebung aktiv. Nun geht
unser Engagement in die nächste Runde. Seit 01.12.2017 startet unser neues Projekt
„Stadt erkunden | Kompetenzen erwerben“
Gemeinsam mit einer Teilnehmer-Gruppe, sowie mit Spaß und Tatendrang entdecken,
erforschen und erleben wir verschiedene Öffentliche Räume Charlottenburgs. Welche
Qualitäten haben diese Orte? Wo fühlen sich die Bewohner wohl? Wo nicht? Welche
Angebote werden gebraucht?
Gleichzeitg ist das eine Qualifizierungsmaßnahme für die Teilnehmer, die sich für Berufe
des Öffentlichen Raums interessieren oder darin bereits gearbeitet haben. Wie kann
berufliches Engagement den öffentlichen Raum fördern? Und umgekehrt? Welche
Chancen und Risiken birgt der Öffentliche Raum? Was heißt das für das Arbeiten
im Öffentlichen Raum? Welche neuen Aktionsfelder lassen sich zum Nutzen des
Öffentlichen Raums und seiner Nutzer erschließen?
Wir werden mehrere Aktionen in unterschiedlichen Formaten durchführen, um die
Räume erlebbar zu machen. Die Formate werden im Laufe des Projekts entwickelt.
Wir führen das Projekt durch für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, der sich für
dieses Projekt ausgesprochen hat. Das Projekt wird gefördert über das Programm
Lokales Soziales Kapital. Die Förderung geschieht mit Mitteln der EU und des Landes Berlin.
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Wer hat Lust, an diesem Projekt teilzunehmen? Wer hat Interesse, Charlottenburg besser kennen zu lernen? Wer liebt den Öffentlichen Raum und hält sich gern darin auf?
wer möchte hier auch arbeiten? Oder wer tut das bereits? Wer hat Interesse, Stadt zu
erleben, Aktionen durchzuführen, den öffentlichen Raum zu okkupieren, sich anzueignen, spielerisch zu erleben?
Das ganze ist für Sie kostenlos.

Aktionszeitraum: April bis Oktober 2018

Teilnehmen kann jeder, der über 18 Jahre alt ist, im Bezirk Charlottenburg - Wilmersdorf
wohnt und arbeitslos gemeldet ist.
Infos unter: www.malv.de
bei Interesse oder Fragen: stadt_erkunden@malv.de
oder telefonisch: 0162 1772817 (Sören Hühnlein) 0179 9194644 (Hans-Gerd Rudat)
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