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Großes Interesse am Engagement
Atrin Familian absolviert ein Praktikum beim Quartiersmanagement

Ich bin Student der Geographie an 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
und absolviere momentan im Rah-
men meines Studiums ein Praktikum 
beim Quartiersmanagement Heer-
straße, das hier seit 2005 Projekte 
fördert, um die Bildungschancen zu 
verbessern, die Nachbarschaft zu 
stärken und um das Wohnumfeld 
zu verschönern. Die Mittel für die 
Umsetzung der Projekte werden aus 
dem Programm „Soziale Stadt“ zur 
Verfügung gestellt, und die Bewoh-
ner können über deren Verwendung 
zum Beispiel im Quartiersrat und in 
der Aktionsfondsjury mitbestimmen. 

Als ich mich im Vorfeld über das 
Gebiet Heerstraße informiert habe, 
wurde mir bewusst, dass diese Groß-
siedlung sehr stark von Armut und 
Armutsfolgen betroffen ist und ein 
hoher Anteil der Bewohner einen 
Migrationshintergrund hat. Daraus 
leitete ich ab, dass es wahrscheinlich 
sehr schwierig ist, solche Bevölke-
rungsgruppen zu aktivieren und zum 
Beteiligen anzuregen. 

Das Praktikum lehrte mich eines 
Besseren und ich konnte einen guten 
Eindruck gewinnen, welche Formen 
der Beteiligung angeboten und in-
wieweit die Bewohner partizipieren 

da nicht nur Projekte geplant und 
durchgeführt werden, sondern man 
auch Bindeglied zwischen den ver-
schiedenen Trägern im Gebiet ist 
und auf  ein großes Netzwerk zu-
rückgreifen kann, um verschiedene 
Parteien gemeinsam an einen Tisch 
zu bringen. Ein wichtiges Gremium, 
um Aktionen auf  die Beine zu stellen 
und um die verschiedenen Interessen 
zu koordinieren und zu begleiten, ist 
hier die monatlich tagende Stadtteil-
konferenz. 

Des Weiteren wird man oft zu 
Workshops und „Runden Tischen“ 
eingeladen oder besucht Ausschüs-
se der Bezirksverordnetenversamm-
lung. 

Außerdem hatte ich die Möglich-
keit, an den Sitzungen der Treff-
punkt-Redaktion teilzunehmen. Ich 
erhielt einen Einblick in deren Arbeit 
und bringe mich mit diesem Artikel 
nun selbst ein.

Insgesamt macht mir die Arbeit 
beim QM großen Spaß, da ich nicht 
nur in die Abläufe eingebunden wer-
de und meine Ideen einbringen darf,
sondern auch, weil das Team sehr 
nett ist und ich sehr viele tolle Men-
schen kennen lerne.

Atrin Familian

und aktiviert werden. Mir ist aufge-
fallen, dass die Menschen im Gebiet 
Heerstraße ein großes Interesse dar-
an haben, kleine, aber auch größere 
Projekte selbständig und ehrenamt-
lich auf  die Beine zu stellen und sich 
an Aktionen zu beteiligen, um die 
Gemeinschaft und das Zusammen-
leben schöner zu gestalten und sich 
auszutauschen.

 Insgesamt ist die Arbeit im Quar-
tiersmanagement sehr vielfältig, 

Trialog übernimmt Regie 
FiZ wird He(e)rmine

Für das FiZ Familie im Zentrum im gelben Container 
an der Christian-Morgenstern-Grundschule gibt es eine 
neue Perspektive.

Mit der Trialog Jugendhilfe gGmbH kommt ein ber-
linweit aktiver Träger der ambulanten und stationären 
Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien in die Groß-
siedlung Heerstraße. 

Die gemeinnützige Gesellschaft betreibt zum Beispiel 
in der Weverstraße in der Spandauer Wilhelmstadt den 
Familientreff  Wilhelmine. Demnächst könnte nun mit 
dem fast 10 Jahre alten FiZ eine He(e)rmine dazu kom-
men.

Die Koordination für den Treff  am Räcknitzer Steig 
hat Tatjana Schulz übernommen. Sie ist erreichbar über 
Telefon 0162-291 44 57 oder E-Mail schulz.tatjana@tri-
alog-berlin.de.

Den 50. Geburtstag feierte das Seniorenwohnhaus der
Evangelischen St. Nikolai-Kirchengemeinde am Meydenbauer-
weg 2 in fröhlicher Stimmung mit vielen Gästen am 3. und 4. 
Mai 2018. In den 98 Wohnungen leben Männer und Frauen mit 
vielen Gemeinschaftsangeboten und in grüner Umgebung. Die 
Mieterin Ingeborg Steinborn versorgt das Haus zuverlässig mit 
den neuen Treffpunkt-Ausgaben. 

Goldenes Jubiläum


