Sehr geehrte Anwohnende,
Liebe Nachbar:innen,
auch in diesem Newsletter gibt es wieder einige Mitmach-Angebote, wie Sie den
Samariterkiez und sogar ganz Berlin lebenswerter für alle machen können. Um welche
Angebote es sich konkret handelt, erfahren Sie weiter unten. Wir würden uns sehr
freuen, Sie bei diesen Gelegenheiten zu treffen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!
Bis dahin wünschen wir Ihnen erst einmal eine anregende Lektüre! Auch freuen wir uns
nach wie vor über Ideen und Anregungen von Ihnen, wie wir das Samariterviertel
gemeinsam noch besser machen können.
Ihr Projektteam „Kiezbüro im Samariterviertel“

SamariterSuperKiez-Putz: Der neue Öko-Sport im Freien
Die Initiativen des SamariterSuperKiez laden alle Anwohner:innen zu einer weiteren
Müllsammelaktion ein. Denn für die Aktiven des SamariterSuperKiez ist es wieder mal
höchste Zeit, den Kiez aufzuräumen: „…und mit euch lieben Menschen macht es sogar
Spaß die Grünflächen und Straßen vom Müll zu befreien. Also bringt eure Kinder,
Freund:innen und Verwandten mit und macht ein bisschen Öko-Sport mit uns im Freien“.
Die Müllsammelaktion findet am 17.09.2022 ab 14 Uhr statt und ist Teil des World
Cleanup Days. Treffpunkt ist der Platz vor der Samariterkirche. Geplant ist es, die
Bänsch-, die Proskauer- und die Samariterstraße von Müll zu befreien. Je nach Lust,
Laune und Zeit muss es aber nicht dabeibleiben. Handschuhe, Greifer und Mülltüten
können gerne mitgebracht oder vor Ort auch ausgeliehen werden.

Kiez-Tauschmarkt im Samariterviertel
Die AG Zero Waste im Samariterviertel, die Samariter-Gemeinde und das Kiezbüro
laden alle Anwohner:innen zum Kiez-Tauschmarkt am 24. September 2022 von 12
bis 17 Uhr ein. Der Tauschmarkt findet auf dem Platz vor der Samariterkirche statt
und lädt zum Stöbern, Tauschen und Kennenlernen ein.
Wir alle kennen Sie, die gut erhaltenen Dinge, die noch in irgendeiner Ecke liegen und
die zum Wegschmeißen einfach zu schade sind – wie z.B. Möbelstücke, Lampen oder
Rollschuhe. Bestimmt können all diese Schmuckstücke noch von anderen Menschen
aus dem Kiez gut gebraucht werden. Was liegt also näher, als einen Kiez-Tauschmarkt
im Samariterviertel zu organisieren – ganz getreu dem Motto: „Bringe deine Schätze mit,
gib sie beim Tauschmarkt ab und nimm das kostenfrei mit, was du noch brauchst!
Selbstverständlich kann auch nur etwas mitgenommen werden.“
Wichtig: Es geht um SperrGUT – nicht um SperrMÜLL!
Mit SperrGUT sind gut erhaltene und noch brauchbare Dinge gemeint, wie z.B. Möbel,
Tische, Stühle, Einrichtungsgegenstände, Spielzeug, Fahrräder, Kinderwägen,
Sportgeräte sowie in kleinen Mengen auch Geschirr, Töpfe und Kleidung.
Elektrogeräte, Autoreifen und jeglichen MÜLL können nicht angenommen werden!
Auf dem Tauschmarkt können jedoch nicht nur gebrauchte Möbeln und diverse andere
Gebrauchsgegenstände abgegeben oder kostenfrei mitgenommen werden. Vielmehr
bietet der Tauschmarkt zusätzlich einen Ort, der zu einem entspannten Gespräch mit
anderen Menschen aus dem Kiez einlädt und an dem sich miteinander vernetzt werden
kann. Denn während des gesamten Tauschmarkts können sich interessierte
Anwohner:innen an einem Infostand über die verschiedenen Initiativen im
Samariterviertel, über die Samariter-Gemeinde und über das Kiezbüro informieren. Der
Infostand bietet eine gute Gelegenheit, die vielfältigen Aktionen und die engagierten
Menschen des Initiativen-Verbunds SamariterSuperKiez kennenzulernen – und wer
weiß, vielleicht entstehen in einem persönlichen Gespräch vor Ort direkt die nächsten
gemeinsamen Projekte, wie der Samariterkiez für alle noch besser werden kann.
Darüber hinaus wird es etwas musikalische Untermalung geben sowie einen Zero
Waste Workshop. Dieser wird voraussichtlich um 15 Uhr stattfinden. Bei Interesse wird
um Anmeldung via E-Mail gebeten.

2. Berliner Kiezgipfel
Am 11. September 2022 lädt KIEZconnect in Kooperation mit einer Vielzahl an Initiativen
zum 2. Berliner Kiezgipfel ein. Das Motto des diesjährigen Kiezgipfels lautet: „Komm
und gestalte den Wandel Berlins aktiv mit!“. Den Anlass für den Kiezgipfel
umschreiben KIEZconnect mit folgenden Worten: „Berlin ist bunt, lebendig und vielfältig
und Heimat für fast 4 Millionen Menschen aus über 190 Staaten der Welt. Der großen
kulturellen Vielfalt und der Fähigkeit sich immer wieder neu zu erfinden stehen aber
riesige Probleme gegenüber:
 Wohnungsnot
 zunehmendes Verkehrschaos
 Diskriminierung von Minderheiten
 Vereinsamung ...
Zudem gefährden verstärkt Hitzerekorde im Sommer die Gesundheit, das Wasser wird
knapp - Berlin ist noch kaum auf die Folgen der Klimakrise vorbereitet. Eine
lebenswerte, gerechte und solidarische Stadt kann nur dann entstehen, wenn alle
ihre Bewohner:innen aktiv und direkt an ihrer Entwicklung mitwirken und teilhaben

können. […] Um die Chancen und Herausforderungen unserer Stadt zu meistern,
braucht es mehr direkte Mitbestimmung von Bewegungen, Initiativen und einzelnen
Bürger:innen. Wir brauchen die Hände und Köpfe aller Berliner:innen für unsere Kieze!“
Hierzu versammeln sich am 11. September 2022 von 13 bis 20 Uhr viele
Organisationen, Verbände und Kiez-Initiativen zum 2. Berliner Kiezgipfel. Sie alle
bringen viele Ideen und konkrete Forderungen mit, wie in Berlin „eine umweltverträgliche
Mobilität, klimagerechtes Bauen, bezahlbares Wohnen, eine gerechtere Verteilung der
Güter und eine Kampfansage an Rassismus und Diskriminierung“ verwirklicht werden
kann. Erklärtes Ziel „ist eine Kooperation zwischen Politik, Verwaltung und
Zivilgesellschaft auf Augenhöhe, damit Berlin eine Stadt für alle sein kann.“
Zum 2. Berliner Kiezgipfel sind alle interessierten Berliner:innen herzlich eingeladen, um
miteinander ins Gespräch zu kommen und nach gemeinsamen Lösungsansätzen zu
suchen. Denn für KIEZconnect „ist der Moment gekommen um aktiv zu werden und
gemeinsam zu MACHEN.“
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