
Die Chance zur Teilnahme am Ideenwettbewerb zum 
Programm LSK besteht weiterhin! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sie, sowohl Träger als auch einzelne Privatpersonen und Gruppen, können sich bis 
einschließlich 27.11. 2009 um eine finanzielle Unterstützung im Rahmen des 
Programms „Lokales Soziales Kapital“ (LSK) für das Förderjahr 2010 bewerben.  

Gefördert werden Mikroprojekte, die sich dafür einsetzen, den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken und neue Beschäftigungschancen auf lokaler Ebene zu eröffnen.  

In den letzten sieben Jahren haben wir in Spandau auf dieser Basis 68 Projekte 
unterstützt. 

Davon ein paar Beispiele:  

Das Projekt „Kanubau 2007“ ermöglichte den Suchtkranken aktiv zu werden und in einer 
Gruppe konstruktiv zu arbeiten. Auf diese Weise konnten sie ein Gefühl für die eigene 
Leistung entwickeln und zunehmend an die Anforderungen des Arbeitsalltages herangeführt 
werden. 

Die kreativ und künstlerisch aufwändigen Schaufenster des „Fairkaufhauses“ ziehen die 
Blicke  der Passanten auf sich und laden gern zum großen Einkaufserlebnis für den kleinen 
Geldbeutel ein. Die Idee stammt aus dem LSK-Projekt „Räumliche Ausgestaltung für ein 
geplantes Sozialkaufhaus“ aus dem Jahr 2007 und wird heute noch sinnvoll umgesetzt. 
 
Die Jugendlichen aus dem Projekt „Spandauer Jugendliche entwickeln eine CD mit 
eigenen Liedern“, das im Juni 2009 erfolgreich abgeschlossen wurde, hatten die 
Gelegenheit, ihr musikalisches Talent mit ihren kulturellen Eigenheiten 
gemeinschaftsfördernd zu verbinden. Für manche von ihnen endete ihre engagierte 
Mitarbeit sogar im Beginn einer Aus- oder Weiterbildung im Medienbereich. 

Das sind gute Beispiele dafür, dass die Projekte auch über den Förderzeitraum hinaus 
wirken. 

Um das Programm auch diesmal möglichst weit zu verbreiten, brauchen wir genauso 
Ihre Unterstützung.  
Initiieren Sie selbst Projekte oder werben Sie durch Ihr Engagement für das Programm. 
Tragen Sie dazu bei, Spandaus Ressourcen effektiv und nachhaltig zu nutzen und zu 
stärken! 
 
Informationen zur Antragstellung sowie die Antragsunterlagen zum Download finden Sie 
im Internet unter www.loskap-berlin.de und in der aktuellen Pressemitteilung, die sich im 
Anhang befindet. 
Wir beraten Sie gern bei uns im Büro in der Galenstraße 14, 13597 Berlin oder 
telefonisch. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr BBWA-Team Spandau  


