Solidarische

Kieze

Marzahn-Hellersdorf

Aktionen
Die Kampagne unter dem Motto „Solidarische Kieze“
und das dazugehörende Logo kann bündeln und sichtbar
machen, wo in unseren Kiezen, Nachbarschaften und
Quartieren bereits solidarisch und bunt in aktiver Weise das
Miteinander gestaltet wird.
» Ob Kundgebung, Sommerfest im Familienzentrum oder
Aktionstag deines Vereins oder deiner Initiative, die
Kampagne gibt die Möglichkeit sich auf das gemeinsame Ziel zu
beziehen eine kollektive Alltagskultur und ein solidarisches
Miteinander zu gestalten.

Debatten
Wie sieht eine solidarische, freie und offene Gesellschaft für
uns aus? Wie können wir uns in unseren Kiezen, Nachbarschaften und Stadtteilen für ein solidarisches Miteinander
einsetzen? Wie gehen wir mit Menschen, Gruppierungen
und Positionen um, die unsere vielfältigen Nachbarschaften
angreifen? Welche sozialen Fragen beschäftigen uns in
unserem alltäglichen Leben und Erleben und wie können wir
darauf gerechte Antworten finden?
» Indem in bestehenden und neuen Formaten über diese
Fragen diskutiert wird, können sich in den Kiezen Nachbar*innen vernetzen und gemeinsame Strategien entwickeln.

Mitmachen
Die Kampagne ist so angelegt, dass jede*r der mitmachen und
eigene Ideen und Akzente unter diesem Dach setzen kann.
Nicht nur bei unseren Nachbarschafts- und Stadtteilfesten
können konkrete Mitmach-Angebote zum aktiv werden
anregen, sondern jede*r kann sich auch in der Arbeitsgruppe
„Solidarische Kieze“ des Bündnisses für Demokratie und
Toleranz aktiv beteiligen. Für Informationen zu Zeit und Ort des
nächsten Treffens, schreibe an:
koordinierungsstelle-mh@pad-berlin.de

Wir sind für ein solidarisches Miteinander!
Wir sind für offene und vielfältige Nachbarschaften!
Wir sind gegen Rassismus und extrem rechte Positionen!

Berlin, dem Bündnis für Demokratie und Toleranz
Marzahn-Hellersdorf und aus unserem Bezirk ins Leben
gerufen! Gerade in so schwierigen Zeiten, wie aktuell
mit der Coronakrise, benötigen wir dringender denn je
solidarische Nachbarschaften in den Kiezen.
So lange die Einschränkungen des öffentlichen
Lebens aufrecht erhalten werden müssen, beziehen

sich die verschiedenen Formate zum Mitmachen und für
Aktionen auf konkrete solidarische Unterstützungsund Austauschangebote, die unter diesen Bedingungen
möglich sind.
Wir freuen uns sehr über eine breite Beteiligung der
Menschen im Bezirk!

Die Kampagne “Solidarische Kieze” haben verschiedene
Akteur*innen
aus
dem
Kooperationsforum
Marzahn-Hellersdorf – Alice Salomon Hochschule

Kontakt
Solidarische Kieze

Web: https://buendnis.demokratie-mh.de/solidarische-kieze
Mail: koordinierungsstelle-mh@pad-berlin.de

Facebook: www.facebook.com/solidarischekiezemh

V.i.S.d.P.: Koordinierungsstelle für Demokratieentwicklung Marzahn-Hellersdorf, Neue Grottkauer Straße 5, 12619 Berlin

