
 

 

 

 

    
  

 

 

 

Sehr geehrte Anwohnende, 
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
 
es gibt einiges zu feiern! Die Initiative GreenKiez hat den Deutschen 
Nachbarschaftspreis 2021 für Berlin gewonnen. Und der Initiativen-Verbund 
SamariterSuperKiez war im Rahmen des World Cleanup Days bei einem Wettbewerb 
erfolgreich. 
 
Es darf aber nicht nur gefeiert, sondern auch wieder gepflanzt werden! Die Initiative 
GreenKiez setzt ihr Begrünungsprojekt auf der Bänschpromenade fort. Mehr dazu 
erfahren Sie in diesem Newsletter. 
 
Herzliche Grüße 
Projektteam „Kiezbüro im Samariterviertel“ 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GreenKiez gewinnt Deutschen Nachbarschaftspreis 2021 für 
Berlin 
 

Wir alle erleben es jeden Tag: Der Samariterkiez ist sehr dicht besiedelt und öffentliche 
Grünflächen sind Mangelware. Für die Umwelt und vor allem für die heimischen 
Insekten bleibt dies nicht ohne Konsequenzen. Gerade die Tierwelt ist im Kiez akut vom 
Aussterben bedroht und benötigt dringend Hilfe. Genau darum wurde die Initiative 
GreenKiez 2019 ins Leben gerufen. Die Initiatve pflanzt und sät regionale Wildblumen 
und Insektenfutterpflanzen in der Nachbarschaft, um so die spärlich vorhandenen 
Grünflächen zu schützen und sie in blühende sowie ökologisch wertvolle Lebensräume 
zu verwandeln. 
 
Mit dem Projekt „Gieß den Kiez“ bekämpft GreenKiez außerdem das akute 
Baumsterben im Kiez. Denn aufgrund der Klimakrise sind Hitze und Dürre auch im 
Samariterkiez ein großes Problem. Von daher hat die Initiative zweiundzwanzig große 
Tonnen im Kiez aufgestellt, die jeweils 300 Liter Wasser fassen. Im Sommer hat das 
ehrenamtliche Team von GreenKiez diese Tonnen fast täglich mit Wasser befüllt. Ein 

https://4sjpp.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TlIAIt4DdG5O53gMhcWy97kBdJWbFO5NMLzbGr390tuMOc5UqeFeZvybs9cYyS6jobxwIJRuIwwRvObCT28rzctz34Z2w6pr6TsU4fIzLSKkS5Xp9090ahMrn1Fshrcph-NKwfkp724CA9p50wpT9GsEUMn6ff4-UbXDmDgw6k5mtG_1APppvm9GciagAKmyaO1r81VsiXFL9pY6MgQ4


 

Knochenjob, der sich bezahlt gemacht hat. Denn alle Nachbar:innen im Kiez wurden 
dazu ermutigt, sich um ihre Bäume zu kümmern und sie regelmäßig zu gießen. 
 
Für ihr enormes Engagement wurde die Initiative GreenKiez dieses Jahr mit dem 
Deutschen Nachbarschaftspreis für Berlin ausgezeichnet. Mit dem Deutschen 
Nachbarschaftspreis würdigt die nebenan.de Stiftung „Nachbarschaftsprojekte mit 
Vorbildcharakter, die sich vielerorts für ihr lokales Umfeld einsetzen, das Miteinander 
stärken und das WIR gestalten“. Bei GreenKiez war die Freude entsprechend groß: „Wir 
freuen uns sehr, dass wir den Deutschen Nachbarschaftspreis 2021 für Berlin gewonnen 
haben! Wir sind super überrascht und fühlen uns sehr geehrt, so einen tollen Preis zu 
erhalten. An alle, die bei GießDenKiez und bei der Pflege der Bänsch-Promenade 
mitgeholfen haben: Dieser Preis gehört euch!" 
 
Dies muss selbstverständlich gefeiert werden! GreenKiez lädt alle engagierten und 
interessierten Nachbar:innen dazu ein, den Nachbarschaftspreis gemeinsam zu feiern. 
Der Treffpunkt ist am Freitag, den 22.10.2021 von 17 bis 19 Uhr vor der 
Samariterkirche. Herzlichen Glückwunsch GreenKiez!! 
 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrünungsprojekt Bänschpromenade 
 

Da die Klimakrise keine Pause kennt, gönnt sich auch GreenKiez keine 
Verschnaufpause. An den kommenden zwei Wochenenden lädt die Initiative alle 
interessierten Nachbar:innen dazu ein, sich an weiteren Pflanzaktionen auf der 
Bänschpromenade zu beteiligen. Mit Unterstützung vom Umwelt- und Naturschutzamt, 
dem Straßen- und Grünflächenamt und dem Kiezbüro wird GreenKiez regionale 
Wildblumen auf der Bänschpromenade aussäen. Der Schwerpunkt liegt auf heimischen 
Blumen, Sträuchern und Stauden, die für verschiedene Insekten überlebenswichtig sind. 
Vor allem für Wildbienen, Schmetterlinge, Vögel und Fledermäuse entsteht so ein 
wichtiger Lebensraum. Aber auch an die Nachbar:innen wird gedacht: Bereits im 
nächsten Frühjahr werden sie die Natur genießen und sich an der blühenden 
Artenvielfalt erfreuen können. Außerdem ist ein Naturlehrpfad zur Umweltbildung 
geplant. Es werden Schilder aufgestellt, die über die lokalen Pflanzen und die Insekten, 
die von ihnen abhängen, informieren. 
 
Für die Aktionstage an den kommenden Wochenenden ist folgendes geplant: 

 Am Samstag, den 23.10. und am Sonntag, den 24.10.2021 wird es von 12 bis 
17 Uhr darum gehen, verschiedene Beete im Abschnitt zwischen der Proskauer 
Straße und der Samariterstraße für die anstehende Pflanzaktion vorzubereiten. 
Kinder können Schilder für den Naturlehrpfad bemalen; Nachbar:innen, die sich 

https://4sjpp.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8bFFKEJeOOU9cpOxyglDpsXwuOIjb4GWfxMUwjB_dmOWv7DslLVJMRLNXSPW3kxIopk-Jge2TJNQsvHREg72LKXChejq8xdxqfnqrUS5PnD8hVuqZ3bJx1jLfS-kZUNcwh61BOEoTcWqF6sg108ozWFGVn6isKLkz_jjoA-WjnRa3vDuO9geeENE249XLDlmK30fBwF2CewCljgSFvw-wAITH7iUZ6Y1KHrSp_PTcZbQEjPHwzATIprc9JUbSQqOceMKD0msjdQFXZSxvFiIsipXuEpPRJf4Z-keZ3U1RyMSsjTw4lAGtz5wvYWZw73CGLEv
https://4sjpp.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ma1TMMdpUqCIXCxYW7D-TCfGJUB7Hw_P9HlHRhIKikETdwZkirntfGjRCJDhIaIDCDdIu2WOOUWg_m3XuShHkaG_M7NHoFKFN0PRwWTmlLrSVnZHvFepvWk-cY5EnPv9KGlKFhoDhW0LpIKP3WULsQ4Gbvdpvit1zbTJdCz-mvi7f4y4GWx_QqrybjwxSjA22m520rD_N93KfpgIkpyy


 

sportlich betätigen möchten, können Erde und Sand verteilen; 
Baumliebhaber:innen können Gießsäcke für den Winter entfernen; und andere 
können Stauden umpflanzen. 

 Am Samstag, den 30.10. und am Sonntag, den 31.10.2021 steht dann von 12 
bis 17 Uhr die eigentliche Pflanzaktion an. Hier werden heimische Sträucher, 
Stauden und Blumenzwiebel ihren neuen Lebensraum auf der 
Bänschpromenade finden. 

 Der Treffpunkt ist an allen Aktionstagen jeweils um 12 Uhr vor der 
Samariterkirche. Nachbar:innen, die später dazu stoßen möchten, können sich 
einfach einem Team im Abschnitt zwischen der Proskauer Straße und der 
Samariterstraße anschließen. 

 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SamariterSuperKiez ist ein Siegerteam des World Cleanup Day 
2021 
 

Am 18. September hieß es wieder „Gemeinsam für eine saubere, gesunde und 
plastikmüllfreie Zukunft“. Wie jedes Jahr haben sich am World Cleanup Day weltweit 
Millionen von Menschen engagiert, um gemeinsam in Kiezen, auf Spielplätzen oder in 
Parks Müll zu beseitigen. Auch im Samariterviertel haben die Initiativen des 
SamariterSuperKiez und engagierte Nachbar:innen gemeinsame Verantwortung 
übernommen und sich für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum eingesetzt. 19 
Erwachsene und vier Kinder haben die Wege und Beete rund um die Bänschpromenade 
von Müll befreit. Und das sehr erfolgreich: Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 
hatte im Rahmen des World Cleanup Day zu einem Wettbewerb aufgerufen und das 
Team SuperSamarieterkiez überzeugte die Jury ganz klar in der Kategorie 
„Mobilisierungskraft und größter Müllberg“. 
 
In einer Pressemitteilung des Bezirksamt erklärte die Umweltstadträtin Clara Herrmann: 
„Der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht. Hierfür haben wir im Bezirksamt eine 
Zero-Waste-Strategie entwickelt. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass sich der Müll in 
unseren Kiezen reduziert. Heute freue ich mich über den Einsatz der unterschiedlichen 
Gruppen beim World Cleanup Day. Vielen Dank, dass Sie in Ihren Kiezen aktiv 
geworden sind. Der öffentliche Raum gehört uns allen und wir unterstützen Aktionen für 
mehr Sauberkeit“. 
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Diese E-Mail wurde an samariterkiez@stiftung-spi.de versandt.  
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich in den Newsletter des Kiezbüros im 

Samariterviertel eingetragen haben. Wenn Sie sich von diesem Newsletter abmelden 
möchten, schreiben Sie bitte eine kurze E-Mail an samariterkiez@stiftung-spi.de 

  
Abmelden  
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