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Projekte

Es konnten im Jahr 2014 vielfältige Aktionen in
Quartiersmanagement Frankfurt (Oder) realisiert werden.
1.1

Zusammenarbeit

mit

dem

Quartiersfonds-Projekte

Es wurden 2014 insgesamt 17 Projekte aus dem Quartiersfonds finanziell gefördert.
Das Quartiersmanagement unterstützte die Veranstalterinnen und Veranstalter bei der
Projektplanung, -umsetzung und -nachbearbeitung sowie bei der Antragstellung auf
Zuwendung aus dem Quartiersfonds.
Übersicht:
Nummer Antragsteller
a
b
c
d
e
f

KUNSTGRIFF. Netzwerk für Kultur – Open Stage: Olaf Ruhl – „Jiddische
Sieć kulturalna e.V.
Lieder und Geschichten“
Aktionsgruppe Safer Internet Day
Stiftung SPI
Peitzer Acht
Miteinander Wohnen e.V.
Thomas Strauch

g
Gemeinschaftsaktion Lennépark
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q

Projekttitel

Safer Internet Day 2014 – Let’s create a
better internet
Fest der Nachbarn in Frankfurt (Oder)
Fest der Nachbarn 2014
„Fest der Nachbarn“ auf der Skate-Bahn
Pflastertöne
Ausstellung zu Peter Joseph Lenné
(225.
Geburtstag)
in
den
Lennépassagen
Kleine Parknacht 2014 am 30. August im
Südbereich des Lennéparks
Bastelnachmittage für Klein und Groß
Winterhilfe – Einkaufen und Begleiten

Gemeinschaftsaktion Lennépark
intertreff e.V.
Miteinander Wohnen e.V.
Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder)
FrauenOrte in Frankfurt (Oder)
Caritasverband für das Erzbistum
Berlin e.V., Freiwilligenzentrum
WIRtschaft in Aktion 2014
Richard-Wagner-Verband
BerlinBrandenburg e.V.
Raum für dich, mich und alle anderen!
Pewobe g GmbH
Interessenverband Beresinchen e.V.
Pewobe g GmbH als Mitglied des
Bündnisses für Familie Frankfurt
(Oder)
Otitis media

Hanse & Gretel – Unterstützung des
Kinder-Mit-Mach-Circus
Mit Musik durch den Abend

Der helfende Hahn
Das Letzte 14
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a. Open Stage: Olaf Ruhl – „Jiddische Lieder und Geschichten“
Das Konzert von Olaf Ruhl (Gesang, Akkordeon, Gitarre)
fand im Rahmen der OPEN STAGE statt und eröffnete
parallel das Musikfestival FOLK IM FLUSS. Es handelte
sich hier um ein buntes Programm, das eine
unterhaltsame Einführung in die jiddische Musik, Sprache
und Kultur bot. Mit Liedern und Geschichten sowie
Übersetzungen, Witzen und Anekdoten brachte er sie den
Zuhörern und Zuschauern nahe.
Die OPEN STAGE ist eine regelmäßig stattfindende Veranstaltung. Durch die Einbettung in
und Kooperation mit dem Musikfestival FOLK IM FLUSS sollte die öffentliche Wahrnehmung
der Veranstaltungsreihe erhöht werden. Im Herzen der Stadt bietet die OPEN STAGE eine
Bühne für Kleinkunst in Frankfurt (Oder) und dient als Treffpunkt für aktive und interessierte
Bürgerinnen und Bürger. Das Angebot ist kostenfrei, um jedem den Zugang zu ermöglichen.
Durch den Quartiersfonds wurde eine Aufwandsentschädigung für den Musiker finanziert.

b. Safer Internet Day 2014 – Let’s create a better internet
Der Safer Internet Day ist ein weltweiter Aktionstag für mehr
Sicherheit im Internet. Dieser Aktionstag fand am 11. Februar 2014
auch in Frankfurt (Oder) statt. Unter dem Motto "Mit Spaß, Sicherheit
und Respekt durchs Netz" konnte von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der
Einkaufspassage Oderturm zum Beispiel der Internet-Führerschein
gemacht und Informationen zu Abofallen und Abmahnungen
eingeholt werden. Das Organisationsteam hielt viele spannende und
informative Aktionen bereit. Es gab eine Fotorallye, ein interaktives
Spiel und vieles mehr. Darüber hinaus stellten die VHS und die
Stadt- und Regionalbibliothek den E-Reader vor.
Akteurinnen und Akteure aus verschiedensten Bereichen (Jugendinformations- und
Medienzentrum, Volkshochschule, Stadt- und Regionalbibliothek, Initiative „Feierabend“,
Lernwerkstatt „Mikado-Crew“, kbz Rechtsanwälte, Verbraucherzentrale Frankfurt (Oder))
bereiteten diese konzentrierte Aktion zum Verständnis von Medienkompetenz und der
Auseinandersetzung mit der Nutzung, den Risiken und dem sicheren Umgang mit digitalen
Medien vor und führten diese gemeinschaftlich durch.
Es wurden Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste aus dem gesamten Quartier
erreicht. Durch die abwechslungsreichen Angebote konnten sich die Besucherinnen und
Besucher mit der Vielfalt der Medien in unserer Kommunikationsgesellschaft
auseinandersetzen. Die Durchführung und Organisation wurde durch einen
generationsübergreifenden Arbeitskreis aller Akteurinnen und Akteure gewährleistet. Durch
die gemeinsame Arbeit wurden neue und vertiefende Kooperationen der Akteurinnen und
Akteure ermöglicht (z.B. Projekt Pippilothek, Erstleserprojekt zwischen JIM und SRB).
Das Quartiersmanagement Frankfurt (Oder) unterstützte das Projekt mit Mitteln aus dem
Quartiersfonds für Öffentlichkeitsarbeit, Infomaterial und Infostände.
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c.
d.
e. Fest der Nachbarn in Frankfurt (Oder)
„Weil ein lustiges Beisammensein schööön ist!“
„Weil wir mit Nachbarn ins Gespräch kommen wollen!“
„Weil es Spaß macht, mit netten Leuten zusammen zu sein!“
Diese und weitere Gründe nannten Bürgerinnen und Bürger, warum sie am Europäischen
„Fest der Nachbarn“ am 23. Mai 2014 teilnahmen. An 19 unterschiedlichen Orten wurde in
ganz Frankfurt (Oder) auf unterschiedliche Art und Weise gefeiert. Je nach Größe der
Veranstaltung lagen die Besucherzahlen zumeist zwischen 10 und 150 Personen.
Die Motivation, sich der internationalen Idee des gemeinschaftlichen Feierns innerhalb einzelner Nachbarschaften in Frankfurt (Oder) anzuschließen, steigt weiterhin von Jahr zu Jahr.
So waren 2014 neben alt bekannten Nachbarschaften wie beispielsweise eine
Nachbarschaft im Mühlengrund auch Neulinge dabei wie feiernde Anwohnerinnen und
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Anwohner im OT Güldendorf. Diese wollten sich laut Aussage eines Teilnehmers im Rahmen
des Festes „einfach mal kennenlernen“. Ebenso neu dabei waren u.a. die Nachbarschaften
„An der Alten Uni“ und im Pflaumenweg. Bei letzterer warteten die Gastgeberinnen und
Gastgeber mit einem besonderen Ohrenschmaus auf, einem Live-Konzert der Frankfurter
Band „züügs“.
Nicht nur die kleinen Nachbarschaften feierten, sondern ebenfalls größere Einrichtungen wie
das „MehrGenerationenHaus MIKADO“ oder die Volkshochschule Frankfurt (Oder), die mit
dem „Stadtgarten“, dem „Stadtsportbund“ sowie der „Peitzer Acht“ zusammen ein buntes
Fest in ihrem Innenhof anbot. Unter den größeren Zusammenschlüssen waren zum ersten
Mal das „Eltern-Kind-Zentrum Süd“ gemeinsam mit dem AWO Seniorenheim „Am Südring“
als ausrichtende Einrichtungen dabei.
Das Angebot reichte vom gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen,
gemeinschaftlichem Grillen bis hin zu unterschiedlichen Spielangeboten, Lesungen sowie
Musik. Einige Nachbarschaften, die durch die Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) betreut
wurden, starteten ihre gemeinschaftlichen Pflanzaktionen bereits am Vormittag.
Als verbindendes Element der einzelnen Feste wurde in diesem Jahr eine gemeinsame
Luftballonaktion durchgeführt. Dem Wetterumschwung am Nachmittag zum Trotz ließen sich
viele Nachbarschaften nicht vom Feiern abhalten. So sagte auch Anton Streichert von der
Wohngruppe „Pillgramer Straße“: „Das Wetter versuchte uns einen Strich durch die
Rechnung zu machen. Das gelang aber nicht, wir verlagerten das Geschehen nach drinnen.
Dort saßen wir gemütlich zusammen und grillten anschließend wie geplant zum
Abendessen.“
Das zusätzlich geplante Fest auf dem Brückenplatz am 24.05. wurde kurzweg auf den
Sonntag verlegt. Zum gemütlichen Ausklang des „Festes der Nachbarn“ wurden dort
Attraktionen geboten wie eine Schokokusswurfmaschine, das Straßenwörterbuch und
diverse sportliche Aktivitäten.
Das diesjährige „Fest der Nachbarn“ war wieder ein bunter Mix aus größeren und kleineren
Festen, bei denen nicht zwingend die Besucherzahlen im Fokus standen, sondern die Idee
des Zusammenkommens in den Nachbarschaften. Die Feste wurden mit großer Zustimmung
angenommen, sodass einer Fortsetzung in den kommenden Jahren nichts im Wege steht.
Dies wurde von einigen feierfreudigen Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern bestätigt. Die
Nachbarschaft in Güldendorf bedankte sich beim Quartiersmanagement mit den Worten:
„Schön, dass Ihr das organisiert habt, müssen wir unbedingt wieder machen!“
Die Nachbarschaftsfeste in der Übersicht:
Nord
Das WOWI-Seniorenstübchen Nord in der
Prager Straße 19 lud alle Nachbarinnen
und Nachbarn von 14-16 Uhr zur
gemütlichen Runde ein.
Auf dem Spielplatz im Pflaumenweg 1-6
wurde in der Zeit von 16-18 Uhr Einiges
geboten: Neben Kaffee und Kuchen
konnten sich Nachbarinnen und Nachbarn
an einer Zuckerwattemaschine erfreuen
und bei diversen Spielaktionen miteinander
ins Gespräch kommen. Ein musikalischer
Ohrenschmaus war die Frankfurter Band
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"züügs" mit ihrem live Akustik-Programm.
Zentrum
Die Nachbarschaft des Pablo-Neruda-Blocks 1-4
bewies zusammen mit Mitarbeiterinnen der WOWI
zwischen 14-15.30 Uhr ihren grünen Daumen. Neben
einer gemeinsamen Auffrischung des Blumenbeets
wurden auch Bänke neu gestrichen.
Das MehrGenerationenHaus MIKADO und der
Behindertenverband Frankfurt (Oder) eröffneten in der
Franz-Mehring-Straße 20 zwischen 15-18 Uhr den
„Spielplatz aller Generationen“. Nachbarinnen und
Nachbarn jeden Alters konnten hier alte und neue
Spiele entdecken und ausprobieren und sich am
Mitbringbuffet oder der Kuchentafel beteiligen und
bedienen. Der Behindertenverband hatte darüber
hinaus einen Fahr-Parcours für Segways, Rollstühle
und Co. eingerichtet.
Die Anwohnerinnen und Anwohner der Halben Stadt 32-34 trafen sich von 10-12 Uhr zur
gemeinsamen Pflanzaktion. Die WOWI brachte Pflanzen mit und freut sich über
nachbarschaftliche Unterstützung.
Nach längeren Sanierungsarbeiten hat die WOWI die Nachbarschaft in der Spiekerstraße
von 15-17 Uhr zur Einweihungsfeier eingeladen. Unter dem Motto „Neue Nachbarn“ wurde
ein gemeinsamer Grillnachmittag veranstaltet.
Der Studierendenmeile e.V. lud alle Nachbarinnen und Nachbarn zwischen 15-18 Uhr in die
Große Scharrnstraße ein. Gemeinsam wurde das deutsch-polnische Straßenwörterbuch
fortgeschrieben. Zur Stärkung gab es eine Kaffeetafel.
Von 15-17.30 Uhr öffneten die
Volkshochschule Frankfurt (Oder), der
Stadtgarten,
die
Beratungsund
Begegnungsstätte „Peitzer Acht“ und der
Stadtsportbund
zum
gemeinsamen
inklusiven Fest in der Paul-FeldnerStraße 6 ihre Türen. Ein breites
Aktionsangebot vom Dosenwerfen über
Stoffbeutel bedrucken bis hin zum
Bauchtanz wartete ebenso auf die
Nachbarinnen und Nachbarn wie ein
Wettbewerb
um
den
besten
mitgebrachten Kuchen.
In der Begegnungsstätte Hof-Ecke der Baptistengemeinde in der Lindenstraße 17 fand ab 17
Uhr ein Grillnachmittag statt, zu dem alle Nachbarinnen und Nachbarn herzlich eingeladen
waren.
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Roten Kapelle 1 führten am Vormittag eine
gemeinsame Pflanzaktion durch.
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An der Alten Universität 14 wurde ab 16.30 Uhr gemeinsam das „Fliederblütenfest“ gefeiert.
Nachbarinnen und Nachbarn fanden sich zum gemütlichen Schmausen am Mitbringbuffet
ein.
Auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnanlage Gertraudenplatz 01 trafen sich am
23. Mai zu einem geselligen Fest unter netten Nachbarn.
Am 25. Mai ab 14 Uhr wartete der Brückenplatz | Plac Mostowy an der Słubicer Straße mit
dem „Słubfurt Chill Out“ auf. Unter Federführung des Słubfurt e.V. und der Beteiligung
vielfältiger Einrichtungen und Vereine wurden abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten wie
Boule- oder Volleyballspielen, Schokoküsse schießen, Kinderschminken, Pump Track
fahren, Picknicken, Guerilla Gardening und vieles mehr angeboten.
Beresinchen
Zum besseren Kennenlernen luden der Miteinander Wohnen e.V., der Jugendclub
„chillerstreet“, die Tafel Domizil, der Flexible Jugendarbeit e.V., das Sport- und
Gesundheitszentrum sowie die Feuerwehr zum großen Nachbarschaftsfest in die HeinrichHildebrand-Straße ein. Von 14-17 Uhr gab es neben Spiel- und Bastelangeboten für Kinder
ein Quiz, bei dem man Preise gewinnen konnte. Kaffee und Kuchen sowie warme Snacks
sorgten für ein behagliches Ambiente. Zur
musikalischen
Umrahmung
gab
es
Musikbeiträge von Nachbarinnen und
Nachbarn sowie der Fanfarengarde.
Im
Ortsteil
Güldendorf
feierte
die
Nachbarschaft Hinter den Höfen ab 16 Uhr
mit einem Grillfest. Bei selbst mitgebrachtem
Grillgut und Salaten saß man zusammen
am Lagerfeuer, grillte, unterhielt sich
miteinander und spielte mit den Kindern.
Der Arbeitslosentreff „Miteinander“ im
Gemeindezentrum Neuberesinchen in der
Berendsstraße 1 lud von 16-18 Uhr alle Nachbarinnen und Nachbarn zum gemeinsamen
Kaffeetrinken und anschließender Besichtigung der Einrichtung ein.
Süd
Auf dem Stadtplatz Süd richtete das ElternKind-Zentrum
Süd
und
das
AWO
Seniorenheim „Am Südring“ von 14-17 Uhr
ein großes Nachbarschaftsfest aus. Neben
einem Mitbringbuffet wurde ein TrödelTausch-Basar angeboten ebenso wie eine
Spiel- und Aktionsstrecke für Nachbarinnen
und Nachbarn jeden Alters. Musikalische
Beiträge gab es durch die Kita Märchenland,
das Kinderhaus „Am Südring“ und das AWO
Seniorenheim.
Die Wohngruppe „Pillgramer“ in der Pillgramer Straße 10 organisierte ein Fest zum
geselligen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Von 16-18 Uhr konnten sich
Nachbarinnen und Nachbarn hier besser kennenlernen.
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West
Die Nachbarschaft Im Mühlengrund kam ab 18 Uhr zum gemeinsamen Grillabend
zusammen und lud alle Nachbarinnen und Nachbarn herzlich ein, sich zu beteiligen.

f. Pflastertöne

Pflastertöne – ein Straßenmusikfest, das sich an alle Frankfurter sowie Słubicer Bürgerinnen
und Bürger richtete – fand am Nachmittag, dem 17.05.2014 in der Fußgängerzone der
Großen Scharrnstraße statt. Die kulturelle Veranstaltung wurde organisiert, um die nur wenig
genutzte Fußgängerzone mit Leben zu füllen. Die einzelnen Musizierenden und Bands traten
komplett akustisch und stilübergreifend auf.
Das Fest fand guten Zuspruch sowohl unter der Besucherinnen und Besuchern als auch
unter Musikerinnen und Musikern. Sie haben verkündet, gern wiederzukommen. Mit einem
verfeinertem Konzept wird es im Jahr 2015 eine Fortsetzung des Straßenmusikfestes
geben.
Finanziert wurden die Pflastertöne ausschließlich durch den Zuschuss des
Quartiersmanagements, Spenden der Zuhörenden und private Einlagen von Thomas
Strauch. Das Straßenmusikfest fand in enger Kooperation mit der Aktion Art an der Grenze
statt. Da kein Eintritt erhoben wurde, konnten auch Menschen mit kleinem Geldbeutel in den
Genuss der Musik kommen.
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g. Ausstellung zu Peter Joseph Lenné (225. Geburtstag) in den Lennépassagen
Anlässlich des 225. Geburtstages von Peter
Joseph
Lenné
organisierte
die
Gemeinschaftsaktion
Lennépark
eine
Ausstellung, die unter dem Motto „Die
Lennésche Gartenkunst in der Stadt
Frankfurt (Oder)“ stand. Vom 27. September
bis 11. Oktober konnte sie von allen
interessierten
Frankfurterinnen
und
Frankfurtern kostenlos besucht werden.
Zielstellung des Projektes war es, über die
anschauliche Aufarbeitung in Form einer
Ausstellung den Frankfurter Bürgerinnen
und Bürgern die Bedeutung des Lennéparks
als Gartendenkmal und Bürgerpark näherzubringen.
Die Ausstellung wurde in fünf Komplexen aufgebaut, die sich unterschiedlichen Themen
widmeten. Der historische Teil wurde durch das Stadtarchiv gestaltet. Der zweite Teil zum
Komplex der Sanierungsmaßnahmen im Lennépark wurde durch den Landschaftsarchitekten
Herr Kleeberg abgedeckt. Der dritte Teil widmete sich der Bürgerinitiative von 2008 – 2014.
Der vierte Teil wurde durch Kinder der Lennéschule mit Projekten zum Lennépark gestaltet.
Teil Nummer fünf wurde durch den Landschaftsarchitekten Herrn Beusch mit Zeittafeln zum
Leben Peter Joseph Lennés und der Entstehung des Bürgerparks erarbeitet.
Organisiert und durchgeführt wurde die Lenné-Ausstellung von den Partnern der
Gemeinschaftsaktion in Kooperation mit mehreren Firmen sowie Bürgerinnen und Bürgern
der Stadt, die bei der inhaltlichen, gestalterischen und organisatorischen Absicherung
mithalfen.
Die Eröffnung der Ausstellung zum 225.
Geburtstag Lennés am 27. September 2014
war gleichzeitig die Abschlussveranstaltung
des
Lennépark-Spendenjahres.
Beide
Höhepunkte gestalteten sich mit einem
erfolgreichen Verlauf und Ergebnis. Die
Veranstaltung fand mit der Verleihung der
Lenné-Medaille an die Stadt Frankfurt (Oder)
durch den Vorstandsvorsitzenden der LennéAkademie Dr. Bentrup einen würdevollen
Abschluss.
Zahlreiche
Frankfurter
Bürgerinnen und Bürger weilten dieser
Veranstaltung bei und nahmen die Gelegenheit wahr, sich gleich im Anschluss die
Ausstellung zum 225. Geburtstag von Peter Joseph Lenné anzusehen. Einmütig fand die
Ausstellung bei den Besucherinnen und Besuchern eine lobende Anerkennung über die
Präsentation der Vielfalt an Themen, deren gestalterische Darbietung und der Form einer
Wanderausstellung im praktischen Rollup-System.
Die Ausstellung war vom 24. Oktober bis 7. November 2014 in der Wandelhalle des Kleist
Forums zu sehen und im Anschluss in weiteren Einrichtungen, Institutionen und Firmen der
Stadt Frankfurt (Oder) bis weit in das Jahr 2015 hinein. Somit soll ein möglichst großer Kreis
an Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern sowie Besucherinnen und Besuchern erreicht
werden. Auf diese Weise sollten mit der Ausstellung Bürgerinnen und Bürger angesprochen
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werden, die bisher noch keine Berührung mit der Bürgerinitiative, dem Gartenkünstler Peter
Joseph Lenné und dem Lennépark im Herzen unserer Stadt haben.
Ein Teil der Rollup-Tafeln konnte durch die vom Quartiersfonds bereitgestellte Fördersumme
getragen werden.

h. Kleine Parknacht 2014 am 30. August im Südbereich des Lennéparks
Die fünfte Kleine Parknacht fand am
30.08.2014 im Südbereich des Lennéparks
unter dem Motto „Ein buntes Gartenfest für
Groß und Klein“ statt. In der Zeit von 17 -21
Uhr
kamen
neben
altbewährten
Künstlerinnen
und
Künstlern
sowie
Programmpunkten auch neue Aktionen
hinzu. Die Begrüßung wurde durch den
Oberbürgermeister
Dr.
Martin
Wilke
vorgenommen, den Abschluss bildete einmal
mehr der musikalisch begleitete LampionUmzug auf dem „Weg des Lichts“.
Organisiert und durchgeführt wurde die
Kleine Parknacht von den Partnern der Gemeinschaftsaktion in Kooperation mit vielen
Firmen der Stadt, die die technische Umsetzung ermöglichten, sowie dem städtischen
Grünflächenamt.
Die Kleine Parknacht ist nun langsam groß geworden und hat sich inzwischen über die
Frankfurter Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen. Viele Frankfurterinnen und Frankfurter,
die bisher vom Park kaum Notiz genommen hatten oder ihn gar nicht kannten, erlebten ein
Stück Frankfurt auf eine ganz neue Art und Weise und wurden zu individuellen
Spaziergängen mit der Familie, Freunden und Gästen angeregt. Das trägt zur Belebung der
Innenstadt bei und zeigt Möglichkeiten auf, selbst etwas zu tun für die Verschönerung
unserer Stadt. Ein nicht unwesentlicher Nutzen der Kleinen Parknacht besteht darin, den
Frankfurterinnen und Frankfurtern zu zeigen, welches ungeheure Potential an Kunst und
Kultur in unserer Stadt steckt, die oft unbekannt oder nicht bewusst wahrgenommen werden.
Mit der Förderung aus dem Quartiersfonds wurden Öffentlichkeitsmaterialien und
„Dankeschön“-Karten ebenso finanziert wie Gestaltungselemente im Park und Materialien
zur Sammlung von Bürgerspenden.

i.

Bastelnachmittage für Klein und Groß

Der Verein „intertreff“, der sich der Förderung der Integration aller nach Deutschland
eingereisten Menschen und der Verbesserung des Zusammenlebens in Frankfurt (Oder)
widmet, hat am 09. und 30. November 2014 zwei Bastelnachmittage organisiert. Die
spannenden Veranstaltungen zum Thema „Wie gestalten uns den Herbst in bunten Farben“
und „Wir gestalten unsere Weihnachtsdekorationen“ wurden ehrenamtlich im Kontaktcafé
des MehrGenerationenHauses MIKADO durchgeführt.
Das Angebot war für alle Interessierten offen. Insbesondere waren Kinder im Alter von 4 bis
12 Jahren mit ihren Eltern willkommen. Während der Herstellung der herbstlichen und
weihnachtlichen Dekorationen wurde die Kommunikation zwischen den Beteiligten angeregt.
So wurden viele Kontakte geknüpft. Doch nicht nur die kommunikativen, sondern auch die
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motorischen Fertigkeiten der Kinder und Eltern wurden verbessert. Es war auch eine
Möglichkeit, mit ungewöhnlichen Bastelmaterialien umzugehen, die eigene Kreativität und
Basteltalente zu erweitern und Traditionen unterschiedlicher Nationen kennenzulernen, da
viele Teilnehmende einen Migrationshintergrund hatten. Nach den Bastelnachmittagen
wurden die entstandenen Dekorationen im Kontaktcafé ausgestellt. Die Frankfurterinnen und
Frankfurter
fanden
großen
Gefallen
an
den
kleinen
Kunstwerken.
Insgesamt waren je Veranstaltung etwa 15 Kinder mit ihren Eltern beteiligt und je
Veranstaltungstag waren drei Vereinsmitglieder mit unterschiedlichen Bastelangeboten im
Einsatz.

j.

Winterhilfe – Einkaufen und Begleiten

Mobilitätseingeschränkte Frankfurterinnen und Frankfurter sind in der Winterzeit in ihrer
Selbstständigkeit begrenzt. Deswegen wurde von dem Verein Miteinander Wohnen in der
Kooperation mit Quartiersmanagement, den Stadtteilgremien, dem Freiwilligenzentrum
Frankfurt (Oder), dem MGH MIKADO, dem Pflegestützpunkt und der WOWI das Projekt
„Winterhilfe - Einkaufen und Begleiten“ initiiert. Ein Anruf genügte, um kurzfristig die
Unterstützung beim Einkaufen, einem Arztbesuch oder dem Weg zum wöchentlichen Treff
zu erhalten. Dies geschah kostenlos und wurde von Frankfurterinnen und Frankfurtern
ehrenamtlich geleistet.
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Während
der
schnellen
und
unkomplizierten Hilfe lernten sich
Ehrenamtliche
und
mobilitätseingeschränkte Personen auch
auf persönlicher Ebene gut kennen, was
eine Bereicherung für beide Seiten
darstellt. Somit trug das Projekt auch zur
sozialen
Integration
zwischen
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen
bei. Außerdem wurde mit einem solchen
Hilfsangebot die Bürgergesellschaft
gefördert.
Im Rahmen des Angebots haben sich
mehrere
Hilfesuchende
und
Ehrenamtliche gefunden, die auch nach
Ende des Winters miteinander in Kontakt
bleiben und so die Hilfe fortsetzen
wollen. Durch Mittel des Quartiersfonds
konnten Aufwandsentschädigungen für
die ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer finanziert werden.

k. FrauenOrte in Frankfurt (Oder)
Das Projekt „FrauenOrte“ wurde von den
Studierenden der Viadrina organisiert und im
Rahmen
der
25.
Brandenburgischen
Frauenwoche „Weite Wege zur Gerechtigkeit“
durchgeführt mit dem Ziel, das Leben und
Wirken
historischer
Frankfurter
Frauenpersönlichkeiten
der
breiten
Bevölkerung zugänglich zu machen. Hierfür
wurde erforscht, welche Spuren Frauen in der
Stadt hinterlassen haben und inwieweit sie
Einfluss auf die Stadtgeschichte genommen
haben. Da die Geschichtsschreibung bis heute
von männlichen Akteuren dominiert wird und der öffentliche Raum mit Gedenktafeln,
Denkmälern und Straßennamen meistens Männern gewidmet wurde, geriet das wichtige
Engagement von Frauen in Vergessenheit. Im Rahmen des Projektes wurden 14 Frauen aus
fünf Jahrhunderten, die einen wichtigen Beitrag im politischen, wissenschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Bereich geleistet haben, auf verschiedene Weise sichtbar gemacht
und geehrt.
Um das gestellte Ziel zu erreichen, wurde am
internationalen Frauentag, dem 8. März, ein
Stadtspaziergang zu Orten durchgeführt, mit denen
jene Frauen tief verbunden waren. Anschließend wurde
ein Empfang im Kleist-Museum ausgerichtet. Im Zuge
des Projektes wurde außerdem eine Broschüre zum
Spaziergang veröffentlicht, um hierdurch auch
Menschen, die nicht am Spaziergang teilnehmen
konnten, eine Möglichkeit zu geben, diesen auf eigene
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Faust nachzuvollziehen. Durch das Projekt sollte die Rolle der Frauen stärker betont werden
und gleichfalls eine stärkere Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner von Frankfurt
(Oder) mit der Stadt bewirkt werden.
Auf der Webseite des Projektes (http://frauenorte-ffo.de/de/) kann man virtuell den
Stadtspaziergang nachvollziehen und sich so selbst auf die Spuren prägender
Frankfurterinnen machen. Somit ist die nachhaltige Wirkung des Projektes gewährleistet.
Das Projekt wurde von der Europa-Universität Viadrina koordiniert und unter anderem durch
Mittel des Quartiersfonds sowie des Stadtteilforums Mitte gefördert. Die Realisierung des
Vorhabens erstreckt sich zeitlich von 2014 bis hinein in das Jahr 2015.

l.

WIRtschaft in Aktion 2014

Wenn Unternehmensmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Frankfurt (Oder) einen Tag lang
ihren Arbeitsplatz wechseln und in sozialen Einrichtungen aktiv sind - dann ist wieder
WIRtschaft in Aktion! Ein Tag, der in der Stadt bereits einige hundert Engagierte für einen
guten Zweck zusammenbrachte, Gutes entstehen ließ und viele unterschiedliche Menschen
zusammengebracht hat, die sich so im Alltag nicht begegnet wären.
In Vorbereitung auf den 4. Lokalen
Aktionstag von „WIRtschaft in
Aktion“ wurde am 28. Februar 2014
eine Projektbörse mit ca. 60
Besucherinnen
und
Besuchern
erfolgreich
durchgeführt.
Moderatorin Theres Balke von Radio
Frankfurt
führte
durch
den
Nachmittag mit neuem Format und
bat
die
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
für
2-minütige
Kurzpräsentationen auf die Bühne.
Im
Anschluss
kamen
die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
Frankfurter Unternehmen und sozialen Einrichtungen wie bei einer echten „Börse“ an
Marktständen ins Gespräch. Hier erhielt man detailliertere Einblicke in die Projektideen von
der Kita über soziale und kulturelle Vereine bis hin zur Seniorenstätte. Bei manch einem
Projekt blieb es nicht beim Gespräch; erste Kooperationsvereinbarungen wurden noch vor
Ort unterschrieben.
Am 14. Mai 2014 fand schließlich in
Frankfurt (Oder) zum vierten Mal
der
Aktionstag
der
Initiative
„WIRtschaft in Aktion“ statt. 18
Unternehmen aus dem Frankfurter
Raum stellten an diesem Tag
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
ehrenamtliches Engagement frei.
Diese packten einen Tag lang bei
14 Projekten in Kitas, Jugend- und
Begegnungszentren,
Behinderteneinrichtungen
und
Seniorenzentren tatkräftig mit an, brachten ihr Wissen ein oder begleiteten einen Ausflug.
Die Botschafterin des Aktionstages, Diözesancaritasdirektorin Prof. Dr. Ulrike Kostka,
besuchte am Aktionstag einige der Projekte.
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Soziales Engagement von Unternehmen ist ein wesentlicher Beitrag zur Mitgestaltung eines
funktionierenden Gemeinwesens. Es ist ein Gewinn für alle. So entstehen neue
Partnerschaften und Initiativen für ein zukunftsfähiges soziales Umfeld, das heute zu einem
wichtigen Standortfaktor geworden ist. Das haben zahlreiche Unternehmen in Frankfurt
(Oder) verstanden. Sie engagierten sich für ihre Stadt beispielsweise im Evangelischen
Seniorenzentrum „Siegfried Ringhandt“, in dem durch bauliche Maßnahmen eine
tiergestützte Therapie ermöglicht wurde, in der Integrationskita „Am Mühlental“, in der ein
Sinnesgarten für Kita- und Hortkinder mit Behinderung entstanden ist sowie für den Verein
Miteinander Wohnen e.V. bei der Einrichtung eines Internetauftritts.
Ab 17.30 Uhr waren alle Beteiligten des Aktionstages sowie die Unterstützerinnen und
Unterstützer dieses Vorhabens zu einer Abschlussveranstaltung in die Räumlichkeiten der
IHK Ostbrandenburg eingeladen. Mit ersten Fotos und Berichten vom Tag sowie einem
kleinen Imbiss wurde der gemeinsame Tag beschlossen.
Der Aktionstag wurde geplant und durchgeführt von: Caritas Freiwilligenzentrum Frankfurt
(Oder), Quartiersmanagement Frankfurt (Oder) „Innenstadt – Beresinchen“, Stadt Frankfurt
(Oder)
–
Wirtschaftsförderung,
IHK-Projektgesellschaft
mbH
Ostbrandenburg,
Wirtschaftsjunioren
Ostbrandenburg,
Handwerkskammer
Frankfurt
(Oder),
Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH, Deutsche Bank.
Die Initiative wurde unterstützt: im Rahmen des Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN
– KOMPETENZ STÄRKEN“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, durch die Luther Stiftung zu Frankfurt an der Oder, durch die IHKProjektgesellschaft mbH Ostbrandenburg, durch das Quartiersmanagement Frankfurt (Oder)
„Innenstadt – Beresinchen“ im Rahmen des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt
Frankfurt (Oder), durch die Sparkasse Oder-Spree und durch UPJ e.V.

m. Raum für dich, mich und alle anderen!
Das Projekt „Raum für dich, mich und alle
anderen!“ beinhaltete die Verwandlung eines
Raumes in ein Kunstwerk. Dafür wurde im
Kleist
Forum Frankfurt
(Oder)
eine
Probebühne in einen von allen Seiten
gestaltbaren Raum umgewandelt. Zur
zentralen Gestaltungsfrage „Was sind meine
Visionen,
Träume,
Wünsche
und
Zukunftsvorstellungen oder in was für einem
Frankfurt möchte ich leben?“ wurden alle
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt
(Oder) dazu eingeladen, den Raum
mitzugestalten.
Dies
wurde
durch
verschiedene Ausdrucksmedien umgesetzt
(Malerei, Fotographie, Video, Collage etc.). Das Projekt fand vom 22.05.2014 bis 09.07.2014
statt.
Ziel war es, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt durch das Medium „Kunst“ zur
Reflexion hinsichtlich ihres Lebens- und Wohnumfeldes anzuregen. Das Projekt hatte somit
neben der künstlerischen vor allem eine partizipative Komponente. Menschen wurden gehört,
konnten ihre Wünsche und Visionen ausdrücken und begegneten sich innerhalb des
Projektes. So konnten Diskurse entstehen, neue Sozialkontakte geknüpft werden und
dadurch die Ressourcen der Bürgerinnen und Bürger erweitert werden. Außerdem zielte das
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Projekt darauf ab, dass sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit dem Quartier
identifizieren und sich bewusst in diesem verorten. Besonders angesprochen werden sollten
Schulklassen, die sich dieser „Gestaltungsfrage“ widmeten und durch einen Workshop darauf
vorbereitet wurden.
Das Projekt wurde von der Messe und
Veranstaltungs GmbH und dem RichardWagner-Verband
Berlin-Brandenburg
durchgeführt. Die Messe und Veranstaltungs
GmbH hat die Räumlichkeiten und das
Personal zur technischen Einrichtung zur
Verfügung gestellt. Der Richard-WagnerVerband Berlin-Brandenburg hat das Projekt
durch eine Spende von 800 Euro unterstützt.
Für anfallende Sachkosten konnten vor allem
die Fördermittel vom Quartiersfonds sowie
vom Stadtteilforum Mitte verwendet werden.
Daneben unterstützten zahlreiche andere
Kooperationspartner das Projekt, so auch
namenhafte Künstlerinnen und Künstler wie Diether Reuscher, Günter Scharein, Angela
Mickley und Institutionen wie die Fanfarengarde Frankfurt an der Oder e.V. Kleine Probleme
gab es bei der technischen Einrichtung des Raumes. Diese waren allerdings auf die
Beschaffenheit des zur Verfügung stehenden Papieres zurückzuführen.
Bei der Bevölkerung ist das Projekt auf eine sehr hohe
Resonanz gestoßen. 400 Frankfurterinnen und
Frankfurter (zunächst waren „nur“ 250 Schülerinnen und
Schüler eingeplant) haben sich an diesem Projekt
beteiligt oder haben den „Traumraum“ besucht. Neben
den 20 Schulgruppen, die am Projekt teilgenommen
haben, hatten alle Frankfurterinnen und Frankfurter die
Gelegenheit, sich den Traumraum an drei Terminen
während der Projektzeit anzusehen. Das Presseecho war
enorm – 25 Pressemeldungen (darunter über 10 größere
Berichte)
sind
während
des
Projektzeitraumes
erschienen. Eine DVD zur Projektdokumentation wurde
im November 2014 herausgegeben und wurde bereits zu
verschiedenen Anlässen wie z.B. beim Stadtteilforum
Mitte öffentlich präsentiert. In zahlreichen Gesprächen
mit Schülerinnen und Schülern sowie Frankfurterinnen
und Frankfurtern ist die Notwendigkeit solcher
Unternehmungen zu Tage getreten. Die Bewohnerinnen
und Bewohner der Stadt Frankfurt wünschen sich solche künstlerisch-kreativen, aber
zugleich partizipierenden Ausdrucksmöglichkeiten. Der Projektleiter Hannes Langer
entwickelte ob dieser hohen Nachfrage ein Folgeprojekt mit der Sportschule Frankfurt
(Oder), das sich künstlerisch und ortsbezogen mit den Themen Ausländerfeindlichkeit und
„Leben an der Landesgrenze“ auseinandersetzen wird.
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n. Hanse & Gretel – Unterstützung des Kinder-Mit-Mach-Circus

Im
Rahmen
des
deutschpolnischen Hansefestes „Bunter
Hering & Swawolny Kogucik“ fand
vom 11. bis 13. Juli 2014 das
Kinderfest „Hanse und Gretel –
eine märchenhafte Kinderwelt“
statt.
Kinder und ihre Eltern nahmen
aktiv teil, um sich in die 761.
Geburtstagsfeier
der
Stadt
einzubringen. Zahlreiche Aktionen
wurden von den freien Trägern
der Kinder- und Jugendhilfe
organisiert,
um
das
Selbstwertgefühl von Kindern zu
stärken und ihre Konflikt- und
Kommunikationsfähigkeit
zu
fördern.
Ein
vielfältiges
Bühnenprogramm, an dem kleine
und große Tänzer, Sänger und
Musikanten mitwirkten, brachte
ihnen viel Freunde und Stolz, vor
so einem großen Publikum
auftreten
zu
können.
Die
einzelnen Bereiche des Festes waren den folgenden angeführten Schlüsselbegriffen
zugeordnet: Mut, Anerkennung, Vertrauen, Vorbilder und Miteinander. Die Veranstaltung
wurde vom Kölner Mit-Mach-Circus begleitet, der das professionelle Kinderprogramm für alle
Altersgruppen gestaltete.
Die im Kreis stehenden Aktionsstände der freien Träger luden alle Besucherinnen und
Besucher zum Basteln, Schminken und zum Wissenstest ein. Die Betätigungsmöglichkeiten
wurden durch einen großen Kletterparcours ergänzt.
Anhand des traditionellen Bereichs – der Wunschbaumallee – wurden die Bewohnerinnen
und Bewohner über das Vorhaben zum Bau der Fernwärmetrasse zwischen Frankfurt (Oder)
und Słubice informiert. Außerdem wurden schon im Vorfeld adoptierte Bäume von
Teilnehmenden gestaltet. Damit entstand eine attraktive Baumallee, die vielen
Besucherinnen und Besuchern berührende Minuten bescherte.
Die Förderung durch den Quartiersfonds sowie durch Mittel des Stadtteilforums Mitte galt der
finanziellen Unterstützung des professionellen Mit-Mach-Zirkus.

o. Mit Musik durch den Abend

Eine Shoppingnacht wurde am 13.06.2014 vom Interessenverband Beresinchen und vielen
Gewerbetreibenden veranstaltet, um den Kiez von Altberesinchen zu beleben und als Ort
des Lebens, Wohnens und Einkaufens attraktiver zu machen. Auf die Besucherinnen und
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Besucher wartete eine ansprechende Mischung aus Shopping, Aktionen und Unterhaltung
mit verlängerten Öffnungszeiten.
Bis 23 Uhr konnten alle Interessierten rund um den Dresdener und Leipziger Platz durch die
Geschäfte und Boutiquen bummeln, deren Eingangsbereiche zusätzlich von den
Händlerinnen und Händlern verschönert worden waren. Die Frankfurter Kundinnen und
Kunden konnten sich dabei königlich fühlen, denn sie wurden freundlich begrüßt, individuell
beraten und mit besonderen Rabattaktionen verwöhnt. Fragen rund um Immobilien, Beauty
und Styling wurden professionell beantwortet. Die Besucherinnen und Besucher konnten
sowohl zahlreiche gastronomische Angebote wahrnehmen als auch einen wahren
Ohrenschmaus mit dem Saxophonisten der Gruppe Chill Blue genießen. Die durch Swing
und Jazz untermalte festliche Atmosphäre hat einmal mehr Altberesinchen als besonderen
Anziehungspunkt für Frankfurterinnen und Frankfurter, die im Kiez ein ganz besonderes
Shopping-Erlebnis finden können, herausgestellt.
Die Förderung durch den Quartiersfonds wurde für die musikalische Untermalung des
Events durch einen professionellen Musiker aufgewendet.

p. Der helfende Hahn

Das Projekt "Der helfende Hahn" wurde von Mitgliedern des Frankfurter Bündnisses für
Familie entwickelt und soll mittels eines markanten, sichtbaren Symbols in Form eines
Hahns im Superman-Kostüm besonders Kindern, aber auch allen anderen Hilfsbedürftigen
Orte signalisieren, bei welchen sie in Notsituationen Hilfe finden können.
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Dabei geht es nicht nur darum, dass Kinder etwa in
existenzbedrohenden Situationen wie bei der Verfolgung
durch andere Kinder oder Erwachsene Hilfe erhalten. Auch
bei ganz alltäglichen „kleineren“ Problemen wie einem
verpassten Bus oder einem leeren Handy-Akku sollen
Kinder hier Unterstützung bekommen. Zusätzlich soll das
Bewusstsein von Erwachsenen dafür geschärft werden,
dass Kinder sich gleichberechtigt mit Erwachsenen im
öffentlichen Raum bewegen und somit, besonders in
Notsituationen, von Erwachsenen ernst genommen werden
müssen.
Auch die Eltern und Großeltern der Kinder, die über die
Funktion des „helfenden Hahns“ aufgeklärt werden sollen,
können direkt von diesem Projekt profitieren, da sie
ebenfalls in kleinen und größeren Notsituationen von den
Unterstützungsangeboten der jeweiligen Einrichtung Gebrauch machen können. Somit soll
ein Beitrag dazu geleistet werden, Frankfurt (Oder) und insbesondere das Quartier kindersowie familienfreundlicher und sozialer zu gestalten. Dadurch soll die Lebensqualität und das
Sicherheitsgefühl der Zielgruppen verbessert werden.
Die Hähne in Superman-Outfit werden ab sofort an Einrichtungen und Gewerbetreibende
verliehen, welche mit dem Projekt vertraut gemacht wurden und über Möglichkeiten der
Hilfestellung informiert sind.
Durch die Mittel des Quartiersfonds sowie eine Förderung durch das Stadtteilforum Mitte
konnte ein Beitrag zur Anschaffung der Hähne geleistet werden.

q. Das Letzte 14
Zum
27.12.2014
wurde
von
der
Frankfurter Musikgruppe otitis media im
MehrGenerationenHaus MIKADO gemäß
der Tradition der Vorjahre ein Konzert mit
drei Bands veranstaltet, um einen
musikalischen Ausklang für das Jahr 2014
zu schaffen. Mit dabei waren dieses Mal
die Bands Suppakool aus Berlin,
StrawHeads + Rudio aus Eberswalde
sowie otitis media selbst.
Durch diese bunte Mischung der Bands,
die unterschiedlichen Musikrichtungen
zuzuordnen sind, war das Konzert sehr gut
besucht. Wie in den Vorjahren war auch
das Publikum bunt gemischt, sodass sich
daraus
eine
wunderbare
generationsübergreifende
Atmosphäre
zum gemeinsamen Reden, Feiern und
Tanzen ergab. Da keine Eintrittsgelder
erhoben wurden, stand die Veranstaltung
allen Interessierten unabhängig von ihrem
Geldbeutel offen. Ein Zusammenbringen
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von Musikbegeisterten stand somit im Vordergrund.
Im Wesentlichen wurde das Konzert von otitis media und Freunden organisiert sowie
durchgeführt. Hierzu war es nötig, die Voraussetzungen zu schaffen. Dies beinhaltete den
Ort, die Sound- und Lichttechnik und das Catering für die Bands.
500 Flyer, Veröffentlichungen auf Facebook sowie auf den Homepages der Künstlerinnen
und Künstler und auch Radio- und Zeitungswerbung sorgten für ca. 100 Gäste an diesem
Abend. Da sich dasselbe Team von Ehrenamtlichen wie auch in den vorhergehenden Jahren
zusammenfand, verlief die Veranstaltung reibungslos.
Nach dem Konzert fand eine Jamsession statt, bei der sich alle Musikerinnen und Musiker
auf der Bühne ausprobieren durften und so die Veranstaltung für die Präsentation weiterer
Talente geöffnet wurde.
Durch den Quartiersfonds wurden die Raummiete sowie die benötigte Technik finanziert.

1.2 Weitere Projekte
a. U18 Europa-Wahlen
Am 16. Mai wurden an vier Orten in
Frankfurt (Oder) und in einem mobilen
Wahllokal
die
U18
Europa-Wahlen
durchgeführt. Zu den festen Wahllokalen
zählten
das
MehrGenerationenHaus
MIKADO, der Jugendclub „chillerstreet“, das
Europe
Direct
Informationszentrum
Frankfurt (Oder) sowie das selbstbenannte
„KukuWahllokal“ in der Fußgängerzone der
Großen Scharrnstraße im dort befindlichen
Kunst&KulturWagen. Das mobile Wahllokal,
ein gelber amerikanischer Schulbus, war
ein kleines Highlight und sorgte bei
Frankfurterinnen und Frankfurtern sowie der
Presse gleichermaßen für Aufmerksamkeit
im Hinblick auf die Jugendwahlen.
Mit dieser Projektidee nahm Frankfurt
(Oder) an der erstmalig bundesweit
initiierten U18 Europawahl teil. Neun Tage
vor den eigentlichen Europawahlen leisteten
verschiedene Frankfurter Einrichtungen
einen Beitrag zur politischen Bildung für die
unter Achtzehnjährigen. Das Projektangebot
für Kinder und Jugendliche nutzten an
diesem besonderen Tag vor allem
angemeldete Schulklassen. Den einzelnen Wahllokalen gelang es gleichfalls, interessierte
zukünftige Wählerinnen und Wähler vor Ort zu begeistern. Zusätzlich sorgte ein breites
Rahmenprogramm bei den Kindern und Jugendlichen für Unterhaltung.
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Die Bilanz für Frankfurt (Oder) sind insgesamt 182 gültige Stimmabgaben sowie 10 ungültige
Stimmen. Die zwei großen Volksparteien SPD sowie CDU lagen an der Spitze mit etwa 18%
der Stimmen, mit etwas Abstand gefolgt von der Tierschutzpartei, welche etwa 13%
erreichten - ein kleiner Überraschungserfolg. Bündnis 90/Die Grünen lagen mit 11% knapp
hinter den Piraten. Auch AfD und NPD lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ca. 5% an
Stimmen. Im Durschnitt beteiligten sich die Fünfzehnjährigen am häufigsten bei den
Wahlen.
Die anschließende Wahlparty
im
Medienkomplex
der
Studierendenmeile in der
Großen Scharrnstraße bot
allen
Wählerinnen
und
Wählern, Helferinnen und
Helfern
sowie
generell
Interessierten die Möglichkeit,
sich
bezüglich
des
Wahlverlaufs auszutauschen
und den Abend gemütlich mit
Musik, einem moderierten
Erfahrungsaustausch, einer
Tombola und Kulinarischem
ausklingen zu lassen.
Das Quartiersmanagement koordinierte die gemeinschaftlichen Treffen der beteiligten
Einrichtungen, sorgte für deren Protokollierung, betrieb die Öffentlichkeitsarbeit, beschaffte
Informationsmaterialien zum Hintergrund der EU-Wahlen zum Auslegen in den Wahllokalen,
hielt eine Pressekonferenz ab, organisierte federführend die Wahlparty und eröffnete in
Kooperation mit Europe Direct selbst ein Wahllokal in der Lindenstraße mit diversen
Mitmach-Angeboten. Somit konnte durch das Quartiersmanagement ein wesentlicher Beitrag
zur erfolgreichen Durchführung der U18-Wahlen am Standort Frankfurt geleistet werden.

b. U16 Landtagswahlen

Am 05. September, anderthalb Wochen vor der „echten“ Landtagswahl, konnten Kinder und
Jugendliche bei der U16-Wahl ihre Stimme abgeben. Die Stiftung SPI, vertreten durch das
MehrGenerationenHaus MIKADO, das JIM Frankfurt (Oder), die Lernwerkstatt „MikadoCrew“, die Koordinationsstelle des Brandenburger U18-Netzwerkes und das
Quartiersmanagement Frankfurt (Oder) führte vielfältige Projekte durch, um Kinder und
Jugendliche für Politik zu interessieren und Erstwählerinnen und -wähler zu mobilisieren.
Bereits am 28.08. stellten Schülerinnen und Schüler der Lernwerkstatt „Mikado-Crew“ den
Kandidatinnen und Kandidaten der Landtagswahl Fragen zu Themen, die die Jugendlichen
bewegen. „Warum wollen Sie gewählt werden?“ und „Wie stehen Sie zu Jugendlichen?“ sind
nur zwei davon. Das Radioprojekt „Geh‘ mir auf den Sender“ vom JIM Frankfurt (Oder) und
der Lernwerkstatt strahlte die geführten Interviews in einer Live-Sendung auf 99.3 Radio
Frankfurt am 30.08. zwischen 9 und 11 Uhr aus. Die Jugendlichen gestalteten eine Sendung
zu dem Thema „Warum wählen gehen?“.
Vom 30.08. bis 14.09. ging das „Wahlwecker“-Team quer durch das Land Brandenburg auf
Tour. Organisiert von der SPI-Koordinationsstelle des Brandenburger U18-Netzwerkes
gemeinsam mit dem „Toleranten Brandenburg“ und dem „Medienlabor Potsdam“ sollten
Erstwählerinnen und -wähler mobilisiert und die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre für die
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Landtagswahl beworben werden. In Frankfurt (Oder) war das Projekt in der ersten
Septemberwoche vor Ort.
Das MIKADO und die Lernwerkstatt schickten zur U16-Wahl am 05.09. ein mobiles
Wahllokal in Form eines gelben amerikanischen Schulbusses auf Reisen. Dieser fuhr mit
dem U16-Wahlteam verschiedene Orte im Stadtgebiet an. Dort konnten Kinder und
Jugendliche ihre Stimme abgeben und sich über Politik und die Landtagswahl informieren.
Einen Tag später wurden Jugendliche in einer einstündigen Live-Sendung auf 99.3 Radio
Frankfurt zwischen 9 und 11 Uhr die Ergebnisse der U16-Wahl ausgewertet und Interviews
mit Wahlteilnehmenden ausgestrahlt. Am 15.09. oder 16.09. gab es zwischen 17 und 19 Uhr
eine weitere Live-Sendung, in der die Jugendlichen über die Ergebnisse der Landtagswahl
sprachen und mit denen der U18-Wahl verglichen.
Im Rahmen der U16-Wahlen beteiligte sich das Quartiersmanagement
Koordinationstreffen und übernahm die Öffentlichkeitsarbeit für die Angebote.

an

den

c. Organisation von Einwohnerversammlungen anlässlich der Kommunalwahlen
in Nord und Süd

Anlässlich der Kommunalwahlen organisierte die Stadtteilkonferenz Nord für Mittwoch, dem
7. Mai 2014, um 18 Uhr eine Einwohnerversammlung für die Bürgerinnen und Bürger von
Hansa Nord im Freizeitraum der Sportschule Frankfurt (Oder). Ziel war es, den
Kandidatinnen und Kandidaten aller Parteien für die Kommunalwahl die Möglichkeit zu
geben, sich den Wählerinnen und Wählern vorzustellen. Außerdem sollten die Bürgerinnen
und Bürger ihre individuellen Fragen direkt an die Kandidatinnen und Kandidaten stellen
dürfen. Die von radioeins-Moderator Stefan Kunze geleitete Podiumsdiskussion befasste
sich insbesondere mit aktuellen stadtteilbezogenen Fragen. Interessierte waren herzlich
eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und sich aktiv in die Diskussion
einzubringen. Organisiert, beworben und begleitet wurde die Veranstaltung von einem
kleinen Team der Stadtteilkonferenz Nord bestehend aus dem Freizeitzentrum „Nordstern“
und dem Quartiersmanagement. Insgesamt waren ca. 30 Bürgerinnen und Bürger
anwesend, um der Podiumsdiskussion beizuwohnen und sich ein Bild von den
Anwärterinnen und Anwärtern auf die Plätze in der Stadtverordnetenversammlung zu
machen. Die Veranstaltung wurde zudem von den Besucherinnen und Besuchern genutzt,
um konkrete Fragen, Wünsche und Probleme direkt an die Kandidatinnen und Kandidaten zu
kommunizieren und eine Stellungnahme zu diesen einzufordern. Somit kann die
Veranstaltung als Erfolg hinsichtlich der Beteiligungsmöglichkeiten der Einwohnerinnen und
Einwohner von Nord gewertet werden.
Am 13. Mai folgte eine weitere Einwohnerversammlung im Stadtteil Süd, die auf Initiative der
Stadtteilkonferenz Süd vom Quartiersmanagement und vom AWO-Seniorenheim „Am
Südring“ ausgerichtet wurde. Das Seniorenheim stellte dabei die Räumlichkeiten und das
technische Equipment zur Verfügung, das Quartiersmanagement sorgte für die inhaltlichorganisatorische Vorbereitung und moderierte die Podiumsdiskussion. Insbesondere diese
Einwohnerversammlung fand ein großes mediales Echo in diversen Zeitungsberichten,
Radio- sowie Fernsehbeiträgen. Über 50 Gäste verfolgten gespannt die Redebeiträge der
Kandidatinnen und Kandidaten und brachten sich rege mit eigenen Wortbeiträgen sowie
Fragen ein. Anhand dieser großen Nachfrage vor allem durch die ältere Bevölkerung des
Stadtteils konnte abgelesen werden, dass es einen großen Bedarf an Austausch mit den zur
Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten gab und der Anlass genutzt wurde, um auch
Problemlagen zu kommunizieren und sich von den zukünftigen Stadtverordneten
Unterstützung zu erbitten. Nach über zwei Stunden lebhafter, teils kontroverser Diskussionen
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konnte die Veranstaltung nach Einschätzung der Veranstalter erfolgreich abgeschlossen
werden.
d. Quartierszeitung "Wir im Quartier" – eine Zeitung von Bürgern für Bürger
Zehnte, elfte und Jubiläumsausgabe 2014 erschienen
„Wir im Quartier“ ist eine Zeitung, die von Bürgern für Bürger geschrieben und gestaltet wird.
Die Texte und Bilder werden von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ausgearbeitet und gemeinsam im gesamten Redaktionsteam besprochen. Die Zeitung wird
in einer Auflage von 3000 Exemplaren gedruckt und durch das Programm „Soziale Stadt“
finanziert.

Eines der vielen Highlights im ereignisreichen Jahr 2014 stellte für die Redaktion ein
Teamtag am 07. März dar. Auf Einladung des Wahlkreisabgeordneten Martin Patzelt
standen eine Führung durch den Bundestag in Berlin, inklusive Fototermin und Diskussion,
ebenso wie eine Stadtrundfahrt und der Besuch der Ausstellung "Wege, Irrwege, Umwege Die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland" auf dem Programm. Die
Eindrücke des Ausflugs wurden anschließend von den Teilnehmenden verschriftlicht und in
Form einer Collage auf den Seiten von „Wir im Quartier“ veröffentlicht.
Die Erstellung der 10. Ausgabe wurde von der Redaktion zum Anlass genommen,
gestalterische Änderungen insbesondere hinsichtlich des Layouts der Titelseite
vorzunehmen, auf der fortan nur noch ein großes Coverbild mit einer im Quartier aktiven
Person zu sehen sein wird, die auch in der jeweiligen Ausgabe eine Rolle spielt.
Mit der Herausgabe der 10. Ausgabe feierte
die Bürgerzeitung 2014 ihr erstes Jubiläum.
Dieses wurde in und gemeinsam mit der
Stadt- und Regionalbibliothek im Lesecafé
am 15. April von 10 - 11 Uhr begangen.
Neben der Präsentation der neu gestalteten
Ausgabe wurde der Anlass dazu genutzt,
um gemeinsam auf die Geschichte „der
Zeitung von Bürgern für Bürger“ zu blicken.
Dazu fand eine vom Bibliotheksdirektor
Herrn Dr. Wissen moderierte Gesprächsrunde zum Thema „10 Fragen zu 10 Ausgaben“ mit
Vertreterinnen und Vertretern des Redaktionsteams statt. Im Anschluss trugen
Redaktionsmitglieder von „Wir im Quartier“ eine Auswahl selbst verfasster Texte und
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Gedichte vor. Untermalt wurde die Veranstaltung durch eine Diashow mit Fotos aus den
vergangenen Jahren und den bisherigen Highlights der Bürgerzeitung. Die Redaktion freute
sich über ca. 25 interessierte Besucherinnen und Besucher.
Für die Dokumentation des 4. Lokalen Aktionstages am 14. Mai wurde das Redaktionsteam
von den Organisatorinnen und Organisatoren dazu eingeladen, die Projekte vor Ort zu
besuchen, Interviews mit den Beteiligten zu führen und die Eindrücke für die
Projektbroschüre in Artikelform auf Papier zu bringen. Die Redakteurinnen und Redakteure
waren gerne bereit, die gemeinnützige Initiative auf diese Weise zu unterstützen und die
insgesamt 14 Projekte schreibend zu begleiten. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in der
Dokumentation von „WIRtschaft in Aktion“ 2014 zu finden.
Im September des Jahres war das Team hinter der Bürgerzeitung bei zwei öffentlichen
Veranstaltungen anzutreffen. Am 05.09. von 14 bis 18 Uhr betreute „Wir im Quartier“ beim
Stadtteilfest Nord einen eigenen Stand, an dem man in den bisherigen Ausgaben stöbern
konnte, sich eigene Buttons gestalten konnte, Informationen zu Möglichkeiten der
Beteiligung erhielt und einen eigenen „Liebesbrief an F(rankfurt)“ verfassen konnte.
Eine Woche darauf, am 13. September, wurde anlässlich des fünfjährigen Bestehens von
„Wir im Quartier“ im Medienkomplex der Studierendenmeile eine weitere, umfangreiche
Jubiläumsfeier vom WiQ-Team organisiert. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger waren
herzlich eingeladen, gemeinsam mit den Macherinnen und Machern von 15 bis 17 Uhr zu
feiern.
Die Eröffnung der Feierlichkeiten wartete neben
einem
Sektempfang
gleich
mit
zwei
Geburtstagsständchen des neu gegründeten
Frankfurt-Słubicer Kneipenchors auf. Weiter ging
es anschließend mit einer „Best of“-Lesung, bei
der die Redakteurinnen und Redakteure Texte
aus den letzten fünf Jahren der Quartierszeitung
vortrugen und somit den Reichtum der Themen
sowie
auch
der
Stile
und
Textarten
präsentierten. Die Zuhörerschaft amüsierte sich
insbesondere bei der vorgetragenen „Fiktion
Frankfurt (Oder) 2068“, einer etwas anderen
Zukunftsvision, in der sich Frankfurt (Oder) von
der Kleist- zur Kleinststadt transformiert und
durch den sozialen und strukturellen Wandel
bürgergesellschaftliches Engagement einen
noch wichtigeren Stellenwert erhält.
Das Redaktionsteam war nicht nur für die
inhaltliche
Programmgestaltung
zuständig,
sondern
sie
bestückte
auch
mit
selbstgebackenen
Kuchen
das
wohlschmeckende Buffet, das zur heiteren
Stimmung unter den Gästen beitrug. Bei Kaffee
und Kuchen hatten die Besucherinnen und
Besucher im lockeren Rahmen Gelegenheit, mit
den Redakteurinnen und Redakteuren ins
Gespräch zu kommen. Ein Leserforum lud dazu
ein, die eigene Meinung über WiQ kundzutun
und Wünsche für die zukünftige Gestaltung der
Zeitung zu äußern. Einen besonderen
Höhepunkt stellte der Auftritt der Frankfurter
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Band „züügs“ dar. Die vier Bandmitglieder begeisterten ihr Publikum mit selbst verfassten
Liedern in deutscher, englischer und französischer Sprache und ließen die Veranstaltung mit
bezaubernden Folk- und Bluesklängen ausklingen.
Anlässlich des Jubiläums wurde jedoch nicht nur gefeiert. Das Redaktionsteam ließ es sich
nicht nehmen, eine Jubiläumsausgabe im Sonderlayout zu gestalten, die im quadratischen
A3-Format aus der Reihe tanzt. Mit der Sonderausgabe hatte es sich das Team zum Ziel
gesetzt, mit den Leserinnen und Lesern auf eine Entdeckungsreise durch die Vergangenheit
zu gehen. Die Beiträge griffen Themen früherer Ausgaben auf, blickten auf aktuelle
Entwicklungen, gaben sich Zukunftsvisionen hin und zeigten auf, dass es „Wir im Quartier“
durchaus vermag, Dinge einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und
kontrovers zu diskutieren. Die Seiten wurden passend zu den einzelnen Themen individuell
und liebevoll gestaltet.
Nach dieser Veröffentlichung folgte die
feierliche Herausgabe der regulären 11.
Ausgabe am 2. Dezember um 19.30 Uhr
in der WG Bar. Neben einem Rückblick
auf die Arbeit und Highlights des
Kollegiums im Jahr 2014 fand auch ein
Austausch über zukünftige Inhalte mit
den Bürgerinnen und Bürgern statt. Bei
Plätzchen, Kuchen, Glühwein und
besinnlicher Musik ließ es sich
besonders
gut
miteinander
ins
Gespräch
kommen.
Für
die
weihnachtliche
Atmosphäre
sorgte
außerdem
ein
gemeinschaftliches
Schrottwichteln, bei dem alle Teilnehmenden von ihnen nicht mehr gebrauchte, aber noch
funktionstüchtige Gegenstände in unterhaltsamer Weise untereinander tauschen konnten
und sich dabei köstlich amüsierten. Die Veranstaltung war zugleich der Auftakt für den neu
ins Leben gerufenen „WiQ-Stammtisch“, bei dem Mitwirkende und Freunde der
Quartierszeitung jeden ersten Montag im Monat um 19.30 Uhr in der WG-Bar
zusammenkommen können. Bei dieser Herausgabefeier waren insgesamt ca. 20 Gäste
anwesend, was für den vergleichsweise kleinen Rahmen eine sehr erfreuliche Anzahl war.
Die in diesem Rahmen veröffentlichte Ausgabe enthielt mit vier neuen Serien ein weiteres
Novum, das auf die stetige qualitative Weiterentwicklung von „Wir im Quartier“ hinweist, die
im Jahr 2014 einen besonderen Schub durch das große Engagement aller Mitwirkenden
erfahren hat.

e. Freiwillig Gärtnern
Die Initiative „Freiwillig Gärtnern“ ging aus der AG
Nachbarlichkeit
hervor,
welche
von
der
Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH ins
Leben gerufen worden ist und an der verschiedene
Einrichtungen aktiv mitwirken. Mit der Initiative sollen
ehrenamtliche Pflanz- und Gärtneraktionen im
gesamten Stadtgebiet ermöglicht werden. Engagierte
Bürgerinnen und Bürger können an vier
Ausleihstützpunkten
(Jugendhaus
„ragbag“,
MehrGenerationenHaus MIKADO; Freizeitzentrum
NORDSTERN, „Haltestelle Süd“) die nötige Gerätschaft - inklusive Müllbeutel, die gefüllt
auch wieder dort abgegeben werden können - erhalten. Bei der Pflege und Verschönerung
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kommunaler Grünflächen wirkt darüber hinaus eine Haftpflicht- und Unfallversicherung. Das
Angebot gilt sowohl für Gruppen, Vereine und Schulklassen, die beispielsweise einen
Nachbarschaftsputz organisieren wollen, als auch für Privatpersonen, die kleinere Flächen
einmalig oder auch längerfristig pflegen möchten.
Um
eine
stärkere
öffentliche
Wahrnehmung
der
Initiative
„Freiwillig Gärtnern“ zu erzeugen,
entwarf das Team mit Hilfe einer
Layouterin Postkarten und Plakate,
die
im
Stadtgebiet
zur
Veröffentlichung verteilt wurden.
Außerdem wurden verschiedene
Pflanzaktionen in Frankfurt (Oder) im
Frühjahr über die Presse gebündelt
beworben und im Zusammenhang
mit der Initiative publik gemacht.
Insbesondere eine Putzaktion auf
dem Brückenplatz | Plac Mostowy
stand hier im Vordergrund, da diese durch Teammitglieder, u.a. vom Quartiersmanagement,
in der Umsetzung tatkräftig unterstützt wurde. Weiterhin wurde eine Kooperation mit einer
kostenlosen Wochenendzeitung angestrebt, um in jeder Woche einen freiwilligen Gärtner
oder eine freiwillige Gärtnerin öffentlich zu ehren. Diese Zusammenarbeit war leider nicht so
fruchtbringend wie erhofft, da bislang nur eine einzige Gärtnerin auf diesem Wege geehrt
wurde. Um auch weiteren aktiven Grünflächenpflegerinnen und –pflegern öffentlich zu
danken, wird eine Feier für diese Ehrenamtlichen im Frühjahr 2015 geplant.
Ein weiterer Kanal der Öffentlichkeitsarbeit wurde durch die Erstellung eines „Freiwillig
Gärtnern“-Blogs (www.freiwilliggaertnern.wordpress.com) erschlossen. Erstellt und verwaltet
wurde dieser vom Quartiersmanagement, wobei auf das existierende Corporate Design
zurückgegriffen wurde. Regelmäßig werden dort Aktionen der ehrenamtlichen
Grünflächenpflege veröffentlicht. Außerdem können auf hinterlegten Karten kommunale
Flächen ausfindig gemacht werden, die nach Rücksprache mit dem Grünflächenamt gern
durch Eigeninitiative gepflegt werden können.
Der Initiative gelang es durch ihre Aktivitäten, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und
bereits einige Frankfurter Einrichtungen und Privatpersonen für zumeist einmalige
Gärtnereinsätze zu gewinnen.
Die Partner der Initiative sind: Abteilung Grünanlagen und Stadtservice bei der
Stadtverwaltung, Freizeitzentrum „Nordstern“, Jugendhaus „ragbag“, Kinder- und
Jugendzentrum „Haltestelle Süd“, MehrGenerationenHaus MIKADO, Quartiersmanagement
Frankfurt (Oder), Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH.

f. Stadtteilrundgang vom Stadtteilforum Mitte am 05. Juni 2014
Der Stadtteilrundgang des Stadtteilforums Mitte fand am 5. Juni 2014 statt. Die etwa 20
Teilnehmenden trafen sich an der Volkshochschule, besichtigten den interkulturellen
Stadtgarten, erhielten Informationen über die Baupläne der neuen Agentur für Arbeit,
besichtigten das Bolfrashaus und erfuhren mehr über die Brunnenpatenschaften in der Stadt.
Außerdem wurden die Pläne zur Umgestaltung des Quartiers Wollenweberstraße vorgestellt
sowie über die aktuelle und zukünftige Nutzung des Brückenplatzes | Plac Mostowy
berichtet. Mehrere fachkundige Personen, darunter Frau Kurzwelly von der VHS, Herr Bock
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vom Frankfurter Bauamt, Herr Töppe
von der WoWi und Frau Kumecka vom
Dokumentationszentrum Bolfrashaus
und
Kleistturm,
begleiteten
den
Rundgang. Für die Auswertung des
Rundgangs
wurden
Zettel
in
verschiedenen Farben ausgeteilt, um
positive Aspekte sowie Anmerkungen
zu notieren, was den Teilnehmenden
weniger gut gefällt. Der Rücklauf war
mäßig, weswegen im Plenum noch
eine Nachbesprechung erfolgte und
weitere Punkte gesammelt wurden.
Als positiv erachtet wurden:
•
•
•
•
•

Brunneninbetriebnahme in Frankfurt (Oder) durch Patenschaften
Stadtgarten ist sehr gut
Entwicklung des Brückenplatzes
Realistischer Bericht von Herrn Töppe über den Brückenplatz (gut, dass erst Nutzer
gefunden werden aufgrund möglichen Leerstands)
Abbieger in der Rosa-Luxemburg-Straße macht sicheres Überqueren der Straße möglich

Verbesserungswürdig:
•
•

Alte Friedhofmauer beim Café am Kleistpark ist sehr baufällig
Einige Fußwege sehr lädiert, z.B. Rosa-Luxemburg-Straße

g. "PLATZ FÜR DEINE IDEEN!" - Bürgerschaftliche Zwischennutzung
Der Brückenplatz │ Plac Mostowy ist eine Freifläche
südlich der Slubicer Straße, die durch die
bürgergesellschaftliche Initiative „Brückenplatz | Plac
Mostowy“ mittels verschiedener Projekte belebt und
zwischengenutzt werden soll. Im Jahr 2013 wurden
bereits einige Projektideen wie beispielsweise ein
„Pumptrack“ für Biker, ein öffentlicher Grill- und
Lagerfeuerplatz sowie ein Bouleplatz erfolgreich
umgesetzt.
Am 5. April 2014 fand ab 14 Uhr der erste Subbotnik
in diesem Jahr auf dem Brückenplatz | Plac Mostowy
statt.
Ziel
der
Aktion
war
es,
den
bürgergesellschaftlich zwischengenutzten Platz für
die vielfältigen geplanten Veranstaltungen und
Aktivitäten in 2014 auf Vordermann zu bringen. Dafür
wurden einerseits klassische Grünpflegearbeiten wie
Rasenmähen, den Duftgarten pflegen und neu
bepflanzen durchgeführt sowie vorhandener Müll
beseitigt. Darüber hinaus wurden die Steinplatten auf
der Bühne bzw. der Speakers‘ Corner bemalt, damit
diese auch als Schachbrett genutzt werden konnte.
Außerdem wurde ein Volleyballnetz aufgebaut und anschließend eingeweiht. Auch wurden
einige bunte Litfaßsäulen aufgestellt, die nun als Präsentationsfläche für wechselnde
Ausstellungen genutzt werden.
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2014 fanden auf dem
Brückenplatz
|
Plac
Mostowy
eine
Reihe
kultureller Veranstaltungen
statt. U.a. ist hier das „Fest
der Nachbarn“ zu nennen,
welches auf dem Platz ausgerichtet vom Verein
Słubfurt – als Słubfurt
Chillout mit Liegestühlen,
Live-Musik, der Fortsetzung
des
deutsch-polnischen
Straßenwörterbuchs
und
weiteren Aktionen begangen
wurde. Aufgrund der guten Annahme der Aktion seitens der Bevölkerung wurde während des
Frankfurt-Słubicer Stadtfestes „Bunter Hering | Swawolny Kogucik“ der Brückenplatz │ Plac
Mostowy
zur
„Słubfurt
Chillout
Area“
für
diejenigen,
die
sich vom Rummel des Festes ein bisschen erholen wollten mit Catering und Chill Out-Musik.
Ende September wurde eine „Olympiada“ abgehalten, bei der man sich auf der Halfpipe,
beim Federball, Boule, beim Reden Halten, Zigarettenstangenweitwurf oder Kricket
ausprobieren konnte. Eine Urban Gardening-Aktion zielte auf die künstlerisch-kreative
Verschönerung des Platzes ab. Im September fand auf dem Platz außerdem ein deutschpolnisches Kinderfest anlässlich des Weltkindertages ausgerichtet von der Kindervereinigung
und dem Quartiersmanagement statt, die mit rund 400 Besucherinnen und Besuchern sehr
gut frequentiert wurde.
Den Sommer über konnten sich
Besucherinnen und Besucher des
Platzes
Liegestühle
sowie
Sonnenschirme,
Bouleund
Federballspiele uvm. ausleihen, um sich
zu erholen oder Sport und Spaß zu
frönen. Der öffentliche Grillplatz wurde
rege genutzt. In mehreren Sitzungen des
Słubfurter Parlamentes wurde über das
Jahr verteilt die weitere Planung für die
Nutzung und Gestaltung des Platzes weiter vorangetrieben. Ein Słubfurter Bürger
konstruierte eine Half Pipe und installierte diese auf dem Platz zur freien Nutzung.
Leider kam es im Mai und Dezember 2014 unerfreulicherweise zu Vandalismusschäden an
den aufgestellten Säulen, die Täter konnten nicht gefasst werden.
Die Aufstellung eines ausrangierten Containers auf dem Platz, welche ursprünglich für die
erste Jahreshälfte geplant war, musste aus administrativen Hürden auf 2015 verschoben
werden.
Insgesamt wurde der Brückenplatz | Plac Mostowy durch die benannten und durch weitere
Aktionen aktiv belebt und so dem erklärten Ziel einer bürgergesellschaftlichen
Zwischennutzung der Freifläche erfolgreich zugeführt.
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h. Interkulturelle Woche 2014 in Frankfurt (Oder)

Vom 22. bis 28. September 2014 fand bundesweit die Interkulturelle Woche unter dem Motto
„Gemeinsamkeiten finden, Unterschiede feiern“ statt. In Frankfurt (Oder) gab es zu diesem
Anlass eine Vielzahl an verschiedenen Veranstaltungen, zu denen alle Interessierten
herzlich eingeladen waren.
Den Auftakt zur Woche bildete das deutsch-polnische Kinderfest am 20. September auf dem
Brückenplatz  ׀Plac Mostowy an der Slubicer Straße (nahe Oderbrücke). Anlässlich des
Weltkindertages gab es dort von 14 bis 18 Uhr ein buntes Bühnenprogramm für Kinder und
Familien der Doppelstadt Frankfurt (Oder) – Słubice und kreative Aktionen zum Mitmachen.
Zum „Tag der offenen Tür“ lud die Jüdische Gemeinde am 23. September von 10 bis 14 Uhr
im Gemeindehaus Halbe Stadt 30 ein. Neben einer Ausstellung konnten auch die
Räumlichkeiten der Gemeinde besichtigt werden.
Am 24. September gestaltete der Verein intertreff e.V. ab 15 Uhr einen Themennachmittag
„Usbekistan“ im MGH Mikado in der Franz-Mehring-Str. 20. In einer Präsentation wurde das
Land vorgestellt, es gab eine Kunstausstellung und eine traditionelle Teezeremonie zu
erleben.
Das Fest der Kulturen wurde am 26. September in Neuberesinchen gefeiert. Unter
Federführung des Vereins Miteinander Wohnen organisierten lokal tätige Vereine und
Einrichtungen das das interkulturelle Fest in der Heinrich-Hildebrand-Straße auf dem Platz
neben der Feuerwehr. Fünf kostenlose Workshops zu den Themen Tanzen, Essen, Kultur,
Medien und Musikinstrumente selber machen wurden angeboten. Kulinarisch lockte der
Jugendclub „chillerstreet“ mit einem internationalen Kochstudio, das Speisen aus aller Welt
herstellte. Das Spielmobil des MGH MIKADO bot Spiel und Spaß für Kinder an. Zum
Mittanzen wurden die Besucherinnen und Besucher bei Amira – Zumba und orientalischer
Tanz aufgefordert. Auch die Fanfarengarde begeisterte mit einem Auftritt. Das THINK
Migrationsnetzwerk und die Feuerwehr luden die Besucherinnen und Besucher an ihre
Stände ein. Das Quartiersmanagement kümmerte sich um die Öffentlichkeitsarbeit für die
Interkulturelle Woche und organisierte gemeinschaftlich mit weiteren Einrichtungen den
THINK-Stand.

i.

Deutsch-polnisches Kinderfest zum Weltkindertag am 20.09.2014

Anlässlich des Weltkindertages fand am 20. September auf dem Brückenplatz  ׀Plac
Mostowy an der Slubicer Straße (nahe Oderbrücke) von 14 – 18 Uhr ein deutsch-polnisches
Kinderfest mit einem bunten Bühnenprogramm für Groß und Klein und kreativen Aktionen
zum Mitmachen statt.
Nach einer Begrüßung präsentierten Kinder und Jugendliche des Projektes „Bühne Frei!“
ihre Talente, u.a. die Fürstenwalder Sternchen und die Tanzgruppe des MGH MIKADO. Im
Anschluss zeigten der Kinderzirkus Funatycy sowie eine Zumba-Gruppe aus Słubice ihr
Können. Die Band „Unbekannt verzogen“ trat mit einem extra für Kinder zusammengestellten
Programm auf. Eine große Bastel-, Spiel- und Schminkstraße hielt für Kinder attraktive
Aktionen bereit. Bei einem Malworkshop konnten sich die kleinen Bürgerinnen und Bürger
unter fachlicher Anleitung künstlerisch austoben. Bei deutsch-polnischen Sprachspielen
machten die Kinder mit der Sprache des jeweiligen Nachbarlandes Bekanntschaf. Ein Boulesowie Volleyballfeld und eine Hüpfburg luden zum sportlichen Vergnügen ein.
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Das deutsch-polnische Kinderfest wurde von der Kindervereinigung mit Kindern für Kinder
e.V. organisiert und vom Quartiersmanagement Frankfurt (Oder) unterstützt. Der
Weltkindertag stand anlässlich des 25. Geburtstages der UN-Kinderrechtskonvention über
die Rechte des Kindes unter dem Motto „Jedes Kind hat Rechte“.
Insgesamt nahmen ca. 400 Besucherinnen und Besucher von beiden Seiten der Oder an
dem Fest teil, was eine erfreulich hohe Resonanz darstellt.

j.

Lebendiger Adventskalender Frankfurt (Oder) – Słubice 2014

Etwa 2300 kleine und große Besucherinnen und Besucher nutzten die Angebote des
Lebendigen Adventskalenders Frankfurt (Oder) – Słubice 2014, um soziale und kulturelle
Einrichtungen in Frankfurt Oder) und Słubice kennenzulernen und an den speziell für diesen
Tag entwickelten, adventsbezogenen Aktionen teilzunehmen. Die kostenlosen Angebote
hatten einen deutsch-polnischen Bezug und boten die Möglichkeit der Begegnung und des
Austausches zwischen Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft. Bei Bedarf halfen
Sprachmittlerinnen und Sprachmittler vor Ort den Besucherinnen und Besuchern bei der
Kommunikation untereinander sowie mit den Gastgebenden.
Das sechsköpfige Organisationsteam verschiedener Frankfurter und Słubicer Einrichtungen
freute sich insbesondere über den hohen Anteil von Türchen auf Słubicer Seite: Ganze 10
Angebote wurden im polnischen Part der Doppelstadt durchgeführt, im 19. Türchen ging es
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bei einer interkulturellen Stadtrallye sogar quer durch die „Słubfurter“ Stadtteile dies- und
jenseits der Oder. Die stetig wachsende Zahl Słubicer Türchen ist ein voller Erfolg der
länderverbindenden Ausrichtung.
In diesem Jahr fanden gleich mehrfach Kooperationen mit Seminaren der Viadrina statt: Im
Sommersemester leitete das Quartiersmanagement eine Gruppe von Studierenden an, die
im Rahmen eines Seminars zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Pressemitteilungen
verfasste und einen eigenen Promotionsfilm konzipierte sowie umsetzte. In den Bereichen
Sprachmittlung und Projektmanagement entstanden mit zwei weiteren Seminaren
Kooperationen, sodass eine weitere lebendige Verbindung zwischen Universität und Stadt
gelang. Die Studierenden brachten sich mit viel Engagement in das kulturelle Leben der
Doppelstadt
ein
und
ermöglichten
u.a.
eine
konsequent
zweisprachige
Öffentlichkeitsarbeit. Durch die Zusammenarbeit konnte zudem die Zielgruppe der
Studierenden verstärkt auf das Gesamtprojekt aufmerksam gemacht werden.
Dank einer Förderung durch das Bundesprogramm „Toleranz fördern, Kompetenz stärken“
konnte die Zweisprachigkeit des Lebendigen Adventskalenders weiter ausgebaut werden. In
Kooperation mit dem bbw wurde durch Lehrlinge gegen Erstattung der Sachkosten ein
zweiter XXL-Kalender aus Holz konstruiert werden, der in einem Słubicer Einkaufszentrum
aufgestellt und mit polnischen Veranstaltungshinweisen bestückt wurde. Außerdem konnte
eine zweisprachige Dokumentation des Lebendigen Adventskalenders gemeinschaftlich mit
Studierenden des Projektmanagement-Seminars gedreht werden, welche im Frühjahr 2015
veröffentlicht werden soll. An die deutsch-polnischen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler
konnten außerdem Aufwandsentschädigungen ausgezahlt werden. Auch die zweisprachigen
Plakate und Flyer konnten von den Fördermitteln angeschafft werden.
Das erste Türchen mit einem Weihnachtskonzert des jazzFF e.V. in der Frankfurter
Konzerthalle stellte einen fulminanten Auftakt dar, nicht nur wegen der hohen Besucherzahl
von etwa 350 Gästen, sondern auch weil Musik einen wichtigen Brückenbauer darstellt. Die
jazzige Rhythmen bedurften keiner interkulturellen (Sprach-)Kompetenzen und brachten die
Menschen grenzüberschreitend zum Schwingen. Die Konzerthalle mit Blick auf die Oder und
auf Słubice war für das Anliegen des Adventskalenders in den Augen des
Organisationsteams zudem mehr als passend.
Um den grenzüberschreitenden Charakter des Projekts weiter zu fördern, wurde in diesem
Jahr ein Bewerbungsverfahren entwickelt. Mittels eines Bewerbungsbogens konnten sich
alle interessierten soziokulturellen und gewerblichen Einrichtungen für die Gestaltung eines
Türchens bewerben. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist sichtete das Organisationsteam alle
eingereichten Angebote und entschied, wer in die Veranstaltungsreihe aufgenommen
werden sollte und ein Türchen für den Lebendigen Adventskalender Frankfurt (Oder)-Słubice
öffnen durfte. Zu den Auswahlkriterien zählten der deutsch-polnische Bezug, die Originalität
des Angebots und die Offenheit der Veranstaltungen für Menschen aller Altersgruppen und
Nationalitäten. Mit der verstärkten grenzüberschreitenden Ausrichtung sollten noch mehr
Begegnungsmöglichkeiten zwischen Bürgerinnen und Bürgern von Słubice und Frankfurt
(Oder) in einer vorweihnachtlichen Atmosphäre ermöglicht
und somit das
Zusammenwachsen der Doppelstadt gefördert werden.
Durch den Lebendigen Adventskalender wurde auch in diesem Jahr ein wichtiger Beitrag
zum Zusammenwachsen der Doppelstadt geleistet und ein Miteinander erlebbar gemacht.
Zu dem Organisationsteam 2014 zählten die Einrichtungen: Allgemeiner Studentischer
Ausschuss (AStA) der Viadrina, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Katholische
Studentengemeinde „Parakletos" Słubice, Quartiersmanagement Frankfurt (Oder), Słubicki
Miejski Ośrodek Kultury (SMOK), Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH.
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2

Netzwerkarbeit

Dieses Kapitel wird der Mitarbeit in Bündnissen, Netzwerken und Initiativen gewidmet, die
einen unerlässlichen Bestandteil der Arbeit eines Quartiersmanagements ausmacht. Nur so
kann gewährleistet werden, dass die Bedürfnisse, Probleme und Interessen der
unterschiedlichen Akteure im Quartier aufgenommen, gebündelt, weitergeleitet, ausgewertet
bzw. in Projekten umgesetzt werden können. Die Vermittlung zu themenspezifisch
relevanten Institutionen geht damit einher.
Netzwerk
Begleitausschuss Soziale Stadt
AG Soziale Stadt
Bündnis für Familie
Leitung AG Familienwegweiser
Ben-Elternnetzwerk Berlin-Brandenburg
Koordinierungsrunde
Stiftung SPI:
FG Gemeinwesen, Regionalzentrum Ost und Projektleiterrunde;
Plenum MGH Mikado
Lokale Agenda 21.BAK III. Projektgruppe Gesundheitsförderung
Stadtteilforum Mitte
Interessenverband Beresinchen e.V.
Stadtteilkonferenzen Süd, Nord und Neuberesinchen;
AG Stadtteilarbeitfinanzierung
Redaktionsteam „Wir im Quartier“
Begleitausschuss Lokaler Aktionsplan;

Mitarbeit seit:
2009 - 2014
2009
2008 - 2013

2012 - 2013
2009
April 2010
2009 - 2014
2011 (2009)
2009
2009
2009
April 2009
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Jury LAP-Aktionsfonds
Migrationsnetzwerk THINK
Dialogprozess „Innenstadt“; AK 3 Funktionen
AG Nachbarlichkeit – Nachbarschaften/Hausgemeinschaften
aktivieren und stärken, Anonymitäten abbauen, Kommunikation
und Rücksichtnahme fördern

Juni 2010
Februar 2010
2011 - 2013
März 2014

AG Sichtbarkeit/IniS (Initiative Scharrnstraße)

Oktober 2013

An dieser Stelle sollen die Netzwerke
Quartiersmanagements beschrieben werden:

kurz

vorgestellt

sowie

die

Rolle

des

Begleitausschuss Soziale Stadt / AG Soziale Stadt
Das Besondere des B-L-Programms Soziale Stadt ist die ganzheitliche, integrative und
akteursorientierte
Herangehensweise.
Die
Begleitung
und
Umsetzung
des
Programmentwurfes zur Sozialen Stadt in Frankfurt (Oder) sowie der bestätigten Projekte
wird durch eine dezernatsübergreifende Arbeitsgruppe Soziale Stadt abgesichert. Sie trifft
sich in einem Rhythmus von ca. 6 Wochen. Sie setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern
des Amtes für Jugend und Soziales, des Bauamtes, der Verfahrenssteuerung (DSK
Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG) und des
Quartiersmanagements zusammen.
Die Mitwirkung des Begleitausschusses, u.a. mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem
Jugendhilfe-, dem Stadtentwicklungsausschuss, dem Gleichstellungs-, Gesundheits- und
Sozialausschuss und der Interessenverbände/Stadtteilkonferenzen, sorgt für eine breitere
Beteiligung aller Gesellschaftsbereiche im Quartier.
Im Jahr 2014 befasste sich die AG Soziale Stadt mit der Evaluierung und 1. Fortschreibung
des Integrierten Handlungskonzeptes 2008. Aus organisatorischen und personellen Gründen
wurde der Begleitausschuss nicht in den Prozess der Fortschreibung einbezogen.
Stiftung SPI: Regionalzentrum Ost und Projektleiterrunde
Die Niederlassung Brandenburg der Stiftung SPI beteiligt sich an der landesweiten
Entwicklung von Modellen sozialer Arbeit und setzt diese als Träger eigener sozialer Praxis
im Land Brandenburg um. Seit ihrer Gründung als eigenständiger Geschäftsbereich im Jahr
1999 hat sich die Niederlassung Brandenburg als Träger sozialer Arbeit im Land
Brandenburg etabliert.1
Das Quartiersmanagement wirkt im Regionalzentrum Ost mit, das sich zu einem fachlichen
Austausch ca. 6 Mal pro Jahr trifft.
Darüber hinaus gab es 2014 vier landesweite Treffen, bei dem sich Projektleiterinnen und
Projektleiter aus allen Standorten fachspezifisch austauschten.

1

Zu Beginn des Jahres 2015 wurde die Niederlassung in zwei Geschäftsbereiche unterteilt, NordWest und Süd-Ost. Der Standort Frankfurt (Oder) und damit auch alle Projekte sind dem
Geschäftsbereich Süd-Ost zuzuordnen.
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Stiftung SPI: Fachgruppe Gemeinwesen und Klausur
Neben den regionalen Zuordnungen sind die Projekte der Stiftung SPI zusätzlich
in Fachgruppen organisiert. In der Fachgruppe Gemeinwesen wurde sich viermal z.B. zu
Best-Practice-Beispielen, neuen Fördermöglichkeiten und neuen Entwicklungen in der
Gemeinwesenarbeit ausgetauscht. Diese Fachgruppe wird von Jenny Friede geleitet.
Schwerpunkt im Jahr 2014 lag auf dem Thema Netzwerkarbeit. Aufgrund der geäußerten
Wünsche der Teilnehmenden organisierte das Quartiersmanagement eine Fortbildung zum
Thema Networking, welcher von den Gruppenmitgliedern sehr positiv bewertet wurde.
Einmal
im
Jahr
kommen
Geschäftsbereichsleiter,
Standortleitungen
sowie
Fachgruppenleitungen der Stiftung SPI zu einer dreitägigen Klausur zusammen. Hier werden
strategische Überlegungen zur Weiterentwicklung der Niederlassung Brandenburg getroffen.
Plenum MGH / Hausklausur
Das MehrGenerationenHaus MIKADO in Trägerschaft der Stiftung SPI ist ein lebendiges,
bewegtes und bewusstes Miteinander vielfältiger Akteure.
Zur Koordination aller Anliegen, Diskussion neuer Ideen bzw. Organisation gemeinsamer
Projekte fanden im Jahr 2014 insgesamt 19 Plenums-Treffen statt, die vom
Quartiersmanagement maßgeblich vorbereitet, moderiert und nachbereitet wurden.
Projektgruppe Gesundheitsförderung im Netzwerk Lokale AGENDA 21
Die Projektgruppe Gesundheitsförderung im Netzwerk Lokale AGENDA 21 in der Stadt
Frankfurt (Oder) setzte sich aus Ehrenamtlichen zusammen und traf sich einmal im Monat im
Haus der Begegnung. Gemäß dem Auftrag von Rio de Janeiro 1992 an die Kommunen der
Welt "Agenda 21" wurde hier über zukunftsfähige kommunale Entwicklungen debattiert und
nach realisierbaren Lösungen gesucht. Da von Seiten des Dezernats II die FreiwilligenVereinbarung mit dem Sprecher der Projektgruppe nicht verlängert wurde, hat die Gruppe im
Oktober 2014 ihre Arbeit niedergelegt.

Stadtteilforum Mitte
Das Stadtteilforum Mitte hat sich am 6. Januar 2011 gegründet. Initiiert, vorbereitet und
moderiert wird es von Olaf Gersmeier (Sanierungsbeauftragter Ehemalig Altstadt“ / pfe) und
Jenny Friede (Quartiersmanagement / Stiftung SPI). 2014 kam es insgesamt acht Mal
zusammen mit einer steten Anzahl von Besucherinnen und Besuchern (ca. 15-30). Inhalte
und Themen werden von den Teilnehmern selbst bestimmt. Regelmäßig werden Expertinnen
und Experten eingeladen. Höhepunkte im Jahr 2014 waren sicher der traditionelle
Stadtrundgang sowie ein Besuch und ein Blick hinter die Kulissen im Kleist Forum.
Interessenverband Beresinchen e.V.
Der Verein setzt sich ein für die Wirtschaftsinteressen der Gewerbetreibenden im Kiez und
organisiert unterschiedliche Kiezaktionen zur Attraktivitätssteigerung wie z.B. das jährlich
stattfindende Altstadtfest.
Das Quartiersmanagement nimmt bei den Vorstandssitzungen sowie an Stamtischtreffen teil,
bereichert mit Ideen, vermittelt potentielle Partner und moderiert Prozesse. Bei der
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Organisation von Projekten wie dem Lichterfest, dem Shopping-Abend und einer
Lampenerweiterung in der Dresdener Straße stand das Quartiersmanagement 2014
unterstützend zur Seite.
Stadtteilkonferenzen Süd, Nord und Neuberesinchen;
AG Stadtteilarbeitfinanzierung
Mit der aktiven Teilnahme des Quartiersmanagements an den Stadtteilkonferenzen in den
drei Stadtteilen Süd, Nord und Neuberesinchen wird auch der Austausch und die Vermittlung
zwischen den Sozialräumen gewährleistet. Die spezifischen Bedürfnisse, Probleme und
Interessen werden vom Quartiersmanagement aufgenommen, gebündelt, weitergeleitet bzw.
ausgewertet.
Zur Finanzierung der Stadtteilarbeit kommen je nach Bedarf (i.d.R. 1x/Jahr) Vertreterinnen
und Vertreter aus den vier Stadtteilgremien zusammen, um gemeinsam Strategien und
Möglichkeiten auszuloten.
Redaktionsteam „Wir im Quartier“
Die Redakteurinnen und Redakteure der Quartierszeitung arbeiten ausschließlich
ehrenamtlich. Von der Ideensammlung über das Verfassen und Korrekturlesen der Texte bis
hin zur Verteilung der Zeitung wird die Arbeit von Bürgern für Bürger geleistet. Seit der
Initiierung der Quartierszeitung 2009 hat sich das Redaktionsteam mit einem festen Kern von
ca. 10 Redakteurinnen und Redakteuren geformt. Hier arbeiten Menschen zwischen 20 bis
75 Jahren, Männer und Frauen, Frankfurter und Nicht-Frankfurter, Studierende bis hin zu
Pensionären konstruktiv zusammen.
Das Team wird begleitet und unterstützt vom Quartiersmanagement. Es sorgt für die Vorund Nachbereitung der Treffen, die Bündelung der Anliegen, die Kommunikation mit der
Grafikerin sowie die Öffentlichkeitsarbeit.
Begleitausschuss Lokaler Aktionsplan / Jury Aktionsfonds
Der Lokale Aktionsplan Frankfurt (Oder) wird aus Mitteln des Bundesprogramms
"TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN" gefördert. Im Jahr 2014 war es wieder
möglich, Unterstützung bei der Realisierung von Projekten für Vielfalt, Demokratie und
Toleranz zu erhalten.
Über die eingegangenen Projektanträge beriet der Begleitausschuss. Hier wirkt das
Quartiersmanagement als Vertreter der Stadtteilkonferenzen mit und sichert die
Informationsweitergaben ab.
Auch bei den Beratungen zu Anträgen kleinerer Projekte wirkte das Quartiersmanagement
mit (Jury Aktionsfonds).
Migrationsnetzwerk THINK
Das Migrationsnetzwerk THINK ist ein Zusammenschluss von Mitgliedern öffentlicher und
freier Träger, Vereine und Organisationen, die sich für die Integration von Zugewanderten
einsetzen.
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2014 übernahm das Quartiersmanagement die Öffentlichkeitsarbeit des Netzwerkes zur
Bewerbung der Interkulturellen Woche.
AG Nachbarlichkeit
Anlässlich einer hohen Anzahl von Beschwerden im nachbarschaftlichen Kontext traf sich die
Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH mit Vertreterinnen und Vertretern der Polizei
und dem Ordnungsamt im Juli 2013 zur Gründung eines Runden Tisches „Überforderte
Nachbarschaften“. Bei einem 2. Runden Tisch mit weiteren Akteuren im Dezember wurden
mehrere Arbeitsgruppen mit jeweils unterschiedlichem Schwerpunkt ins Leben gerufen. Eine
von ihnen war die AG Nachbarlichkeit, die es sich zum Ziel gesetzt hatte,
Hausgemeinschaften und Nachbarschaften zu stärken, Anonymität abzubauen und die
Kommunikation und gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern. Erstmals kam die AG im
Januar 2014 zusammen, bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WOWI, dem
Grünflächenamt, dem Amt für Jugend und Soziales, dem Quartiersmanagement und dem
ragbag. Gemeinschaftlich wurden die Projekte Fest der Nachbarn und Freiwillig Gärtnern
vorangetrieben. Weiterhin wurde die Aktion „Stadtteil-Bänke“ geplant, die Idee
„Nachbarschaftstüte“ umgesetzt, über mögliche Familienangebote in Seniorentreffs beraten,
ein Konzept für die bessere Öffentlichkeitsarbeit von Einrichtungen in unterschiedlichen
Stadtteilen entwickelt, ein Spielplatzführer erarbeitet und die Idee einer ehrenamtlichen
Winterhilfe neu thematisiert.
Das Quartiersmanagement nahm regelmäßig an Treffen der AG teil, brachte sich aktiv mit
Ideen ein, übernahm diverse Arbeitsaufträge und war insbesondere hinsichtlich der
Organisation des Festes der Nachbarn als Hauptkoordinator und der Realisierung des
Projektes Freiwillig Gärtnern tätig.
AG Sichtbarkeit/IniS (Initiative Scharrnstraße)
Die AG Sichtbarkeit (im Jahr 2014 unbenannt in die Initiative Scharrnstraße) ist eine von drei
verbleibenden Arbeitsgruppen, die aus einer Zukunftskonferenz zur Gestaltung der
Fußgängerzone der Großen Scharrnstraße initiiert im Jahr 2013 vom Studierendenmeile e.V.
hervorgingen. Die Initiative, bestehend aus Studierenden, Bürgerinnen und Bürgern,
Vereinsmitgliedern sowie Anwohnerinnen und Anwohnern der Großen Scharrnstraße,
koordiniert und realisiert gemeinsam mit dem Verein Studierendenmeile verschiedene
Maßnahmen und Projekte zur Belebung und Verschönerung der Großen Scharrnstraße.
Hierbei werden experimentelle künstlerische Gestaltungsformen erprobt und Feste sowie
Aktionen zum Mitmachen durchgeführt.
2014 beteiligte sich die Initiative Scharrnstraße am Fest der Nachbarn und waren Gastgeber
beim Lebendigen Adventskalender Frankfurt (Oder) – Słubice. Auch an den U18 EuropaWahlen nahm die Initiative teil, indem sie ein KUKUWAHL-Lokal einrichtete, Informationen
rund um die EU-Wahlen anbot und sich in die Organisation sowie Umsetzung der Wahlparty
in den Räumlichkeiten der Studierendenmeile einbrachte. Ein wichtiges Projekt, welches
bereits 2013 umgesetzt wurde, stellt der Kunst&KulturWagen, ein öffentliches Bücherregal in
Form eines umgebauten Wohnwagens, dar. Die Initiative kümmerte sich 2014 um die
Instandhaltung des KuKuWas in Form von Reinigungs- und Schließplänen, Nachfüllen und
Ordnen der Bücher und diverse Reparaturen. Außerdem sorgte sie für gezielte
Öffentlichkeitsarbeit zur Bewerbung des Angebotes und der Veranstaltungen insgesamt
durch Pressemitteilungen, den Druck von Flyern und einer Facebook-Seite für den
Kunst&KulturWagen. Ein weiteres wichtiges Gestaltungsprojekt, das zur Sichtbarkeit der
Aktivitäten der Initiative beiträgt, ist die Gestaltung der Plattenbausäulen in der
Fußgängerzone mit bunten Mosaikmustern.
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Leider wurde der Wohnwagen zeitweise als Wohnstätte zweckentfremdet und viel mehrfach
dem Vandalismus anheim, sodass sich die Gruppe dazu entschied, ihr bisher größtes und
erfolgreichstes Projekt auf das Gelände der Universität umzusiedeln.
Insgesamt hat die Initiative durch ihre vielfältigen Tätigkeiten in mehrfacher Hinsicht einen
großen Beitrag dazu geleistet, die Fußgängerzone der Großen Scharrnstraße zu beleben.
Für 2015 sind weitere Projekte wie die künstlerische Umgestaltung der Scharrn der
Plattenbauten sowie die weitere Mosaikgestaltung der Säulen geplant.
Das Quartiersmanagement nahm regelmäßig an den Treffen der Initiative teil, unterstützte
sie bei der konkreten Projektumsetzung und wies auf Veranstaltungsformate und
Möglichkeiten der Beteiligung an diesen hin. Zudem zeigte es Förderprogramme auf und gab
Hilfestellung bei einer Antragstellung.

3

Beratungen

Das Quartiersmanagement stand zu Beratungen, Informationsweitergaben und/oder
Vermittlungen (per Mail, telefonisch, face-to-face) rund um Fragen aus dem und für das
Quartier zur Verfügung. Zwei Anlaufpunkte fungierten als Informations-, Vermittlungs- und
Beratungsstelle und standen auch 2014 wieder offen für alle Bürgerinnen und Bürger,
Vereine, Initiativen, Hauseigentümerinnen und -eigentümer, Gewerbetreibende, etc.
Dreimal die Woche (insg. 10 Stunden) wurden öffentliche Sprechstunden in der Innenstadt
und Altberesinchen realisiert, um niedrigschwellige sozialraumorientierte Angebote zu
gewährleisten.

4

Öffentlichkeitsarbeit

Das Quartiersmanagement realisierte 2014 eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen zur
Öffentlichkeitsarbeit sowohl für das Quartiersmanagement/Soziale Stadt selbst als auch für
die o.g. Projekte:
-

-

Artikel wurden in der lokalen Presse veröffentlicht (z.B. MOZ, Blickpunkt,
Oderlandspiegel, Märkischer Markt, Märkischer Sonntag)
Dazu kommen etliche Radio- und TV-Beiträge (Radio Frankfurt, Antenne
Brandenburg, WMZ TV)
seit August 2011 hat das QM eine eigene Facebook-Seite, um gezielter in die
Lebenswelten von Quartiersbewohnerinnen und -bewohner einzutauchen
2 reguläre Ausgaben der Quartierszeitung „Wir im Quartier“ sowie eine aufwendig
gestaltete Jubiläumsausgabe wurden mit öffentlichen Aktionen herausgegeben
Pflege und Ausbau der Quartiershomepage www.wir-im-quartier-ffo.de, auf der das
Programm Soziale Stadt mit seinen Projekten sowie das QM vorgestellt wird. Zudem
werden alle Projekte, die mithilfe des QMs/Quartiersfonds realisiert werden konnten,
vorgestellt
11 monatliche Newsletter (mit Ausnahme der Sommerpause) wurden per E-Mail
herausgegen, die auf aktuelle Veranstaltungen im Quartier hinwiesen.
QM/QM-Projekte/Soziale Stadt wurde öffentlich in unterschiedlichen Kontexten
präsentiert
Mehrere Flyer/Handzettel und ein Poster wurden zur Bewerbung von
Angeboten/Projekten des QMs entworfen, gedruckt und verteilt
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5

Sonstiges

Die Teilnahme an einer Fortbildung zum Thema „Networking“ sicherte die professionelle
Weiterentwicklung im Quartiersmanagement.
Bei der Podiumsdiskussion „Alumni berichten: Quartiers- und Sozialmanagement“ an der
Europa-Universität Viadrina nahm Jenny Friede als Referentin teil. Für eine universitäre
Forschungsarbeit zu grenzüberschreitenden Projekten und Initiativen in der Region und
speziell in Frankfurt (Oder) gab sie zudem ein Interview.
Durch die Teilnahme an diversen Stadtverordnetenversammlungen und fachspezifischen
Ausschüssen konnte das Quartiersmanagement den aktuellen lokalen Prozessen folgen,
Auskunft geben und ggf. Einfluss nehmen.
Im Jahr 2014 wurden vier Praktikantinnen und Praktikanten sowie ein Freiwilliger angeleitet
und betreut.
Von Juni 2014 bis Januar 2015 kam das Quartiersmanagement aufgrund der
Sanierungsarbeiten
im
MehrGenerationenHaus
MIKADO
freundlicherweise
im
Medienkomplex der Studierendenmeile unter. Die somit begrenzten Ressourcen an zur
Verfügung stehenden Räumlichkeiten und Technik schränkten auch die Arbeitsprozesse in
mehrfacher Hinsicht ein. Positiv ist dagegen zu bewerten, dass durch die neue räumliche
Verortung das Quartiersbüro für die Bürgerinnen und Bürger sehr viel sichtbarer war und so
auch einige Personen, die das Quartiersmanagement bislang noch nicht kannten, die
Einrichtung frequentierten. Außerdem kam durch die räumliche Nähe eine noch engere
Zusammenarbeit mit den Aktiven rund um die Studierendenmeile zustande. Auch nach dem
Umzug erhofft sich das Quartiersmanagement, die Kooperation in ähnlicher Intensität
weiterzuführen und gemeinschaftlich Projekte voranzubringen.

6

Resümee und Ausblick

Mit dem Quartiersmanagement ist es seit 2008 gelungen, soziale Kräfte zu bündeln, neue
Ideen zu entwickeln, Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu beteiligen und Nachhaltigkeit bei
der Umsetzung von Projekten zu erreichen:
Im Vergleich zum Vorjahr muss ein Rückgang der geförderten Projekte für den
Quartiersfonds festgestellt werden. Waren es im Jahr 2013 26 Förderungen, konnten im Jahr
2014 lediglich 17 Projekte gefördert werden. Gründe für die zurückgegangene Zahl liegen
zum einen darin, dass drei Förderungen nicht zustande kamen, da ein Projekt eine
ungenügende Abrechnung eingereicht hatte, ein weiteres um ein Jahr in der Durchführung
verschoben werden musste und das dritte eine höhere Fördersumme aus einem anderen
Topf in Anspruch nahm. Der Personalwechsel im Quartiersmanagement könnte ein weiterer
Grund für den Rückgang der Förderquote sein, da erst neue Kontakte zu den
Netzwerkpartnern aufgenommen und gepflegt werden mussten, durch welche auch ein
Austausch über in Frage kommende Förderprojekte entstehen kann. Im Jahr 2015 wird eine
offensivere Bewerbung der Fördermöglichkeiten durch den Quartiersfonds angestrebt, um
diesbezüglich einen positiven Trend hervorzurufen. Dennoch konnten durch die Mittel des
Quartiersfonds auch im Jahr 2014 eine Vielzahl an Projekten gefördert werden, die sonst
nicht oder nicht in dem Umfang hätten realisiert werden können. Das macht den
Quartiersfonds zu einem bewährten und auch notwendigen Instrumentarium der
Bürgerbeteiligung. Die Projekte befanden sich in Trägerschaft von 14 unterschiedlichen
Initiativen. Auch 2014 konnten wieder neue Antragsstellerinnen und Antragsteller gewonnen
werden, die Verantwortung und Engagement für das Gemeinwesen übernommen haben.
Aber auch mittlerweile bewährte Veranstaltungsformate wie z.B. das Fest der Nachbarn oder
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WIRtschaft in Aktion konnten weitergeführt und verfestigt werden. Die Inhalte sind so
vielfältig wie das Quartier selbst: Mit Kunst und Kultur über Nachbarschaftsfeste,
Musikveranstaltungen bis hin zu Verschönerungs- und Mitmachaktionen sind nahezu alle
gesellschaftlichen Themengebiete sowie Zielgruppen abgedeckt.
Der Lokale Aktionstag WIRtschaft in Aktion in Frankfurt (Oder) ist einzigartig in den neuen
Bundesländern. Eine Fortführung wird es 2016 geben. Allerdings muss zunächst eine solide
finanzielle Basis zur Durchführung der Informationsveranstaltungen, der Projektbörse sowie
der Auswertung geschaffen werden.
Die Auswertung des Lebendigen Adventskalenders 2014 hat ergeben, dass der
grenzüberschreitende Charakter des Veranstaltungsformats in diesem Jahr noch besser
umgesetzt werden konnte. So wurden 10 Türchen auf polnischer Seite geöffnet und eines
stellte eine Słubfurter Stadtrallye dar, welche sich in beiden Stadträumen gleichermaßen
abspielte. Zum einen liegt dieser Erfolg am neuen Bewerbungsverfahren, das fest definierte
Entscheidungskriterien vorgab und die deutsch-polnische Schwerpunktsetzung klar
herausstellte, zum anderen an einem breiter aufgestellten Organisationsteam, in dem sich
drei bilinguale Personen befanden, die insbesondere auf Słubicer Seite die Akquise
übernahmen. Dank einer Förderung durch das Bundesprogramm „Toleranz fördern,
Demokratie stärken“ konnte die Zweisprachigkeit der Veranstaltungsreihe wesentlich
ausgebaut werden: Für Sprachmittlerinnen und -mittler standen Aufwandsentschädigungen
zur Verfügung und es konnte ein zweiter XXL-Holzkalender zur Aufstellung in Słubice in
Kooperation mit dem bbw gebaut werden, welcher den Passanten Einblick in alle 24
Angebote in polnischer Sprache gab. Ein zweisprachiger Dokumentationsfilm soll
interessierten Besucherinnen und Besuchern sowie potentiellen Gastgeberinnen und
Gastgebern einen Eindruck von der Aktion geben. Dieser Film kann auch im kommenden
Jahr für die Akquise neuer Teilnehmender sehr gut verwendet werden. Die Kooperation mit
drei Studierendenseminaren der Viadrina war insbesondere hinsichtlich der zweisprachigen
Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen, Facebook, Flyerverteilung und Marketing-Aktionen
in Frankfurt (Oder) und Słubice sowie Marketing-Film vor der Bewerbungsphase) sehr
erfolgreich und soll auch 2015 weiter fortgesetzt werden. Hier bleibt es zu prüfen, wie sehr
sich die einzelnen Mitglieder des Organisationsteams in die Betreuung der Studierenden und
die Seminarbegleitung einbringen können, weil sich dies sehr zeitintensiv gestaltet. Da im
Jahr 2015 vermutlich nicht mehr alle Mitglieder des Organisationsteams im selben zeitlichen
Umfang wie bislang an dem Projekt mitwirken können, ist es notwendig, möglichst frühzeitig
neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter insbesondere auf Słubicer Seite zu gewinnen. Um den
reibungslosen Ablauf sowie eine durchgehend gute Besucherquote bei den einzelnen
Veranstaltungen abzusichern, ist eine noch engere Betreuung der einzelnen Gastgeberinnen
und Gastgeber durch die Koordinatorinnen und Koordinatoren notwendig. Hierzu gehört die
Vermittlung von Kooperationspartnern auf der jeweils anderen Oderseite.
Das Stadtteilforum Mitte konnte auch 2014 eine stete Anzahl von Besucherinnen und
Besuchern mit einer vielfältigen Themenpalette verzeichnen. Ein Highlight in diesem Jahr
stellte der traditionelle Innenstadtrundgang am 5. Juni 2014 dar.
Die bürgergesellschaftliche Zwischennutzung der Freiflächen südlich der Slubicer Straße
wurde in diesem Jahr mit großem Erfolg weiter vorangetrieben. Mithilfe von Planungstreffen
im Rahmen des Słubfurter Parlaments sowie von ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen wurden
2014 weitere Projektideen wie eine Half-Pipe, ein XXL-Schachbrett, ein Volleyballfeld sowie
bunte Litfaßsäulen für wechselnde Ausstellungen realisiert. Durch mehrere freiwillige
Arbeitseinsätze konnte der Platz gepflegt und begrünt werden. Vielfältige Veranstaltungen
auf dem Brückenplatz | Plac Mostowy sorgten für eine regelmäßige und sichtbare Belebung
des Platzes. Die weiterhin hohe Teilnehmendenzahl an den Planungsterminen sowie den
Subbotniks zeigen, dass eine feste Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern die
Gestaltungsspielräume des Platzes bereits für sich erkannt haben und die gemeinschaftliche
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Entwicklung der Flächen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft begleiten und selbst
vorantreiben werden.
Das Redaktionsteam der Bürgerzeitung „Wir im Quartier“ hat ein sehr arbeitsintensives Jahr
mit vielen bemerkenswerten Erfolgen vorzuweisen. Hervorzuheben ist die grundlegende
layouterische und inhaltliche Umgestaltung der Zeitung, welche Ergebnis einer intensiven
und konstruktiven Auseinandersetzung des Redaktionsteams mit dem eigenen Produkt ist.
Die Herausgabe der 10. und damit ersten zweistelligen Ausgabe wurde gebührend in der
Stadt- und Regionalbibliothek gefeiert. In die Gestaltung des Programms brachten sich die
Teammitglieder ebenfalls sehr aktiv mit ein. Um das fünfjährige Bestehen von „Wir im
Quartier“ gebührend zu feiern, erarbeitete es in komplett neuem Layout eine
Jubiläumsausgabe und veranstaltete im September eine aufwendige und kulturgeladene
Feier, zu der alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen waren. Neben der Teilnahme
an verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. dem Stadtteilfest Nord, um auf die
Bürgerzeitung aufmerksam zu machen, erarbeitete das Team schließlich Ausgabe Nummer
11, die Anfang Dezember im Rahmen einer öffentlichen Weihnachtsfeier herausgegeben
wurde. Für die Realisierung so umfangreicher Projekte bedarf es eines ambitionierten und
motivierten Teams, das daran interessiert ist, die eigene Zeitung stetig weiterzuentwickeln
und zu bewerben. Die (ehrenamtliche!) Redaktion von „Wir im Quartier“ kann zu Recht stolz
auf die erreichten Ziele im Jahr 2014 sein. Doch auch 2015 stehen bereits neue Aufgaben
an. So will sich das Team an der „Kleinen Parknacht“ beteiligen, den WiQ-Stammtisch
etablieren, das Layout weiter verfeinern sowie die Rubriken überdenken.
Da eine stete Nachfrage an Gastgeberinnen und Gastgebern sowie Besucherinnen und
Besuchern zum „Fest der Nachbarn“ verzeichnet werden kann, werden die Vorstellung des
Gesamtanliegens der Europäischen Initiative sowie die Unterstützung der Gastgeber einen
Schwerpunkt der Arbeit des Quartiersmanagements im ersten Halbjahr 2015 darstellen. Eine
Ausdehnung des Projekts auf die Nachbarstadt Słubice wird angestrebt, ist jedoch nur mit
starken Partnern auf polnischer Seite realisierbar.
Hinsichtlich der Einwohnerversammlungen anlässlich der Kommunalwahlen konnte das
Quartiersmanagement einen entscheidenden Beitrag zur Realisierung und zum Erfolg dieser
Veranstaltungen beitragen. Insbesondere in Süd war es durch den Einsatz des
Quartiersmanagement möglich, sowohl die Organisation der Versammlung im Vorfeld als
auch deren Moderation vor Ort abzusichern. Durch die Einwohnerversammlungen wurde es
den Bürgerinnen und Bürgern in beiden Stadtteilen ermöglicht, in direkten Kontakt mit den
Kandidatinnen und Kandidaten zu treten sowie Meinungen, Wünsche und Fragen zu äußern.
Bezogen auf die U18-Europawahlen übernahm das Quartiersmanagement eine
Koordinierungsfunktion zwischen den einzelnen Wahllokalen, betrieb die Öffentlichkeitsarbeit
und organisierte federführend die Wahlparty. Die Beteiligung derart vieler sozialer sowie
kultureller Einrichtungen, Vereine und Initiativen Frankfurts und deren gemeinschaftliche
Arbeit zum Gelingen des Projektes kann allein schon als Erfolg gewertet werden. Die
Wahllokale wurden größtenteils gut frequentiert. Die Workshop-Angebote wurden leider nicht
so stark in Anspruch genommen wie erhofft, da sich die Kontaktaufnahme mit den Schulen in
der Regel als schwierig und langwierig erwies. Dennoch konnten einige Veranstaltungen mit
positivem Echo durchgeführt werden. Alles in allem stellt U18 vor dem Hintergrund
zurückgehender Wählerzahlen insbesondere bei jungen Menschen ein wichtiges Projekt der
politischen Bildung dar, das in Frankfurt (Oder) mit guten Resultaten und mithilfe vieler
Projektpartner umgesetzt werden konnte.
Alles in allem wird es weiterhin notwendig sein, an der Entwicklung des Quartiers
mitzuwirken. Dabei werden Bürgerbeteiligung und Stadtteilkoordination auf der Agenda
stehen, d.h. die Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner in die
Gestaltungsprozesse zur Verbesserung des Wohnumfeldes und des Zusammenlebens, die
Vernetzung der Akteure untereinander, die Stärkung einer Stadtteilidentität und die
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Initiierung von kleinteiligen Projekten. Insbesondere die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen, die in stadtentwicklungspolitischen Prozessen oftmals eine untergeordnete
Rolle spielen, soll im Jahr 2015 im Vordergrund stehen und zu diesem Zwecke verschiedene
Formate mithilfe von Kooperationspartnern der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt und
praktisch erprobt werden.
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