
 

Infoblatt 
 

Ausgabe 03 
August 2021 

QUARTIERSMANAGEMENT
THERMOMETERSIEDLUNG 

Liebe Nachbarinnen, Nachbarn und Interessierte, 
 
wissen Sie schon, dass es in der Thermometersiedlung seit Juni eine Ak-
tionsfondsjury mit 7 engagierten Bewohner*innen gibt? Diese Jury disku-
tiert und entscheidet über die Finanzierung von nachbarschaftlichen Akti-
onen für die Thermometersiedlung und hat in ihrer ersten Jurysitzung be-
reits 2 Förderanträge befürwortet.  
 
Der Aktionsfonds finanziert anteilig das am 21. August zwischen 14:00 
und 18:00 Uhr stattfindende Kiezsommerfest, zu dem wir Sie herzlichen 
einladen. Das Fest wird vom evangelischen Jugendhilfe Verein e.V. ge-
meinsam mit allen Kiezakteuren veranstaltet und findet auf der Garten-
fläche rund um die Petrus-Giesensdorf-Gemeinde in der Celsiusstraße 
71-73 statt. Notieren Sie sich diesen Termin am besten sofort und kom-
men Sie unbedingt vorbei! Es wird zahlreiche Angebote für Jung & Alt ge-
ben und auch wir als QM-Team werden dabei sein und möchten gern mit 
Ihnen ins Gespräch kommen und Sie kennen lernen.  
 
Der zweite Förderantrag hat die Neugestaltung der Terrasse in der Kita 
Réaumurstraße zu einem attraktiven Lern- und Erlebnisraum zum Ziel. 
Sollten auch Sie Ideen für Aktionen im Kiez haben und einen Antrag auf 
finanzielle Förderung stellen wollen, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.  
 
Ebenfalls im Juni konnten wir endlich bei schönstem Wetter unsere Auf-
taktveranstaltung feiern. Über 100 Personen folgten am 7.6.2021 der Ein-
ladung und nahmen an der Feier teil. Der Platz vor dem Quartiersbüro in 
der Celsiusstraße war mit farbigen Wimpeln geschmückt, auf den Stehti-
schen standen Blumen und ein mobiler Kaffeestand versorgte die Gäste. 
Neben Vertreter*innen aus Bezirk, Senat und Politik sowie diversen Ein-
richtungen aus der Thermometersiedlung waren zahlreiche Bewoh-
ner*innen zu Gast, kamen miteinander ins Gespräch und informierten sich 
über die Arbeit des Quartiersmanagements. Als musikalisches Highlight 
trat die Komische Oper mit ihrem Programm „Selam Opera“ auf und 
spielte Ausschnitte aus der kommenden Opernsaison. Wer nicht persön-
lich dabei sein konnte, kann sich unter www.qm-thermometersiedlung.de 
einen bildhaften Eindruck verschaffen. 
 
 
 
 

Wussten Sie, … 
 
… dass der Kieztreff in 
der Celsiusstraße 60 
seit August wieder für 
die Nachbarschaft ge-
öffnet ist? Leiterin Mar-
tina Sawaneh freut sich 
auf Ihren Besuch! 
 
… dass es seit über 15 
Jahren den Runden 
Tisch Lichterfelde Süd 
gibt, der sich schwer-
punktmäßig auch mit 
der Thermometersied-
lung befasst? Die Dis-
kussions- und Aus-
tauschrunde ist offen 
für alle Interessierten. 
Die nächsten Termine 
sind der 9.09.2021 und 
18.11.2021, jeweils ab 
18:00 Uhr. Weiterfüh-
rende Informationen er-
halten Sie beim Stadt-
teilzentrum Steglitz e.V. 
per Email: 
baumann@stadtteil-
zentrum-steglitz.org 
 
… dass das QM-Team 
fast täglich vor Ort ist 
und sich inzwischen 
schon richtig wohlfühlt 
im Kiez? Vereinbaren 
Sie gern einen persönli-
chen Gesprächstermin 
unter 030 984 164 73. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Herzlichst,  
Ihr QM-Team 



 

QUARTIERSMANAGEMENT
THERMOMETERSIEDLUNG

Der Quartiersrat und die Aktionsfondsjury sind wichtige Bestandteile der Quartiersmanagementarbeit. Erst 
durch das Mitmachen der Menschen im Kiez wird ein gemeinsamer Prozess für eine positive Kiezentwicklung 
angeschoben, der die Kompetenz der Bewohnerschaft als Fachleute für ihren Kiez einbezieht. Nach der er-
folgreichen Bildung der Aktionsfondsjury im Juni ist es dann im Herbst 2021 soweit:  

Die Thermometersiedlung wählt den Quartiersrat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fühlen Sie sich angesprochen und möchten sich ehrenamtlich für die Thermometersiedlung engagieren? 
Wir laden Sie herzlich ein, mitzumachen! Diskutieren und entscheiden Sie mit, was getan werden muss, 
damit sich die Thermometersiedlung gut entwickelt, sich die Wohn- und Lebensbedingungen verbessern 
und die Menschen gern hier leben. 

Ab sofort haben Sie die Gelegenheit, sich in die Kandidat*innenliste im QM-Büro in der Celsiusstraße 71-73 
einzutragen. Wir informieren Sie gern detailliert in einem persönlichen Gespräch über die Arbeit des Quar-
tiersrates und die Bedingungen für eine Kandidatur.  

Gewählt wird im Oktober an 3 Wahltagen (04. bis 06.10.) an verschieden Standorten im Kiez. Die genauen Zeiten 
und Orte entnehmen Sie bitte unserem nächsten Infoblatt, das Sie im September in Ihrem Briefkasten finden 
werden. Auch auf unserer Webseite und auf Plakaten werden wir darüber informieren. Am Abend des 06.10. 
veranstalten wir um 18:00 Uhr eine öffentliche Auszählung der Wählerstimmen, die mit einem Empfang zur 
Ehrung aller gewählten Bewohner*innen enden wird. Merken Sie sich diesen Termin gern schon heute vor! 
Wählen dürfen übrigens alle in der Thermometersiedlung gemeldeten Bewohner*innen, die bis zur Abgabe 
der Wahlstimmen mindestens 16 Jahre alt sind. 

Wir sind in den nächsten Wochen immer wieder im Kiez unterwegs, um 
mit Ihnen zu diesem Thema ins Gespräch zu kommen. Nutzen Sie diese 
Gelegenheiten, sich zu informieren und lernen Sie uns und unsere Arbeit 
kennen. Wir freuen uns auf Sie!  

Herzlichst, Ihr QM-Team 
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Q wie Quartiersrat 
Der Quartiersrat (QR) ist ein Gremium der Bürgerbeteiligung und besteht mindestens zur Hälfte aus Be-
wohner*innen aus dem Kiez. Weitere Mitglieder sind Akteure, die im QM-Gebiet aktiv sind: z.B. Vertre-
ter*innen von Schulen, Kitas, sozialen Einrichtungen und Vereinen oder Hauseigentümer*innen. Der 
Quartiersrat tagt in der Regel einmal im Monat am Abend und wird alle zwei Jahre von den Bewohnenden 
des Quartiers neu gewählt. Kandidieren können alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und in der Ther-
mometersiedlung wohnen. 
 
Im Quartiersrat wird gemeinsam überlegt, was im Kiez getan werden muss, was fehlt, was unterstützt 
und was auf- bzw. ausgebaut werden sollte. Dabei sind die Bewohner*innen die Experten vor Ort, wenn 
es darum geht, gemeinsam Entscheidungen für den Kiez und die Nachbarschaft zu treffen. 
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