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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Interessierte, 
 

heute halten Sie unser drittes und letztes Infoblatt für dieses Jahr in den Händen, mit 
dem wir Sie darüber informieren möchten, was im Rahmen des Programms Sozialer Zu-
sammenhalt über uns als Quartiersmanagement für die Thermometersiedlung auf den 
Weg gebracht wurde und woran die ehrenamtlich tätigen Gremien arbeiten. 
 

Neben dem Kiezfest im September, an dem 
sich viele Akteure beteiligten und das in die-
sem Jahr als große Kooperationsveranstal-
tung organisiert wurde, fanden im Rahmen 
des Starterprojektes KulturKiez.Thermome-
ter zahlreiche Konzerte, Angebote und Aktio-
nen für die gesamte Nachbarschaft statt. Ne-
ben Nick Wallner traten Andreas Kümmert, 
Cindy und Norbi und die Band Plant Based auf 
und brachten Stimmung in die Siedlung.  
 

 

Das erste Projekt, an dessen Entwicklung der 
Quartiersrat Thermometersiedlung ganz 
konkret beteiligt war, betrifft den interkultu-
rellen Kiezgarten, der sich an den Kieztreff 
anschließt. Diese Grünfläche, die seit vielen 
Jahren von wenigen Menschen im Kiez ge-
hegt und gepflegt wird, soll nun derart um-
gestaltet werden, dass noch mehr Nachba-
rinnen und Nachbarn sich dort wohl fühlen 
und eingeladen, diesen wunderbaren Ort zu 
nutzen. Sei es, um sich aktiv an der Gartenar-

beit zu beteiligen, sei es, um sich dort aufzuhalten und freie Zeit mit anderen Nachbar:in-
nen zu verbringen oder sei es auch nur, um an einem grünen Ort zu verweilen und fri-
sche Luft zu schnappen. Wie genau dieser Garten zukünftig aussehen soll, wurde in ei-
nem Workshop im November diskutiert. Mit der Aufnahme der Wünsche und Ideen ist 
zunächst eine Landschaftsplanerin beauftragt worden, die einen Plan erarbeitet, der im 
nächsten Jahr durch das Stadtteilzentrum Steglitz e.V. umgesetzt werden wird. In der 
Richtung geht es dann auch im nächsten Jahr weiter mit der Schaffung von grünen Be-
gegnungsorten im Kiez, auch da sind Sie gefragt und eingeladen, sich zu beteiligen.  
 

Lisa Stöcker, Projektleiterin von Kultur-
Kiez.Thermometer, brachte in Kooperation 
mit der HOWOGE mit dem Bänke-Bemal-
Projekt Farbe in den Kiez: Nach einem Mo-
tivwettbewerb auf dem Kiezfest wurden die 
Siegermotive gemeinsam mit vielen großen 
und kleinen Menschen aus der Nachbar-
schaft auf die Bänke gemalt und zieren diese 
fortan rund um den zentralen Marktplatz 
und an der Mercator-Grundschule. Danke an 
alle, die dabei mitgemacht haben! 
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Wussten Sie,  
 
… dass am 17.12.2022 der 
Weihnachtsmann in die Ther-
mometersiedlung kommt? 
Zwischen 16:00 Uhr und 
18:00 Uhr hat die HOWOGE 
einen Mann mit weißem Bart 
und rotem Mantel in die 
Thermometersiedlung be-
stellt. Augen auf, vielleicht 
treffen auch Sie ihn!  
 
… dass wir mittlerweile wie-
der ein dreiköpfiges Team 
sind: Seit Oktober 2022 arbei-
tet Charlotte Esser in der 
Thermometersiedlung und 
ist u.a. für die Öffentlichkeits-
arbeit und den Instagram-Ac-
count des QMs verantwort-
lich. 
 

 
 

Gesucht: 
Wir suchen die Person, die in 
der Thermometersiedlung 
Gingkobäume pflanzt. 
 

 
 

Damit die Pflanzbemühun-
gen nicht umsonst sind be-
darf es der Abstimmung mit 
den Siedlungsgärtnern. Mel-
den Sie sich daher bitte bei 
uns! 
 

Herzlichst, Ihr QM-Team 
Thermometersiedlung 
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Rückblick – Die Arbeit der Aktionsfondsjury in 2022 
 
Die Aktionsfondsjury Thermometersiedlung, die derzeit aus 5 Nachbarinnen und 2 Nachbarn besteht, war in diesem Jahr 
besonders fleißig: Trotz Haushaltssperre wurden insgesamt 10.000 € bewilligt und damit 7 Aktionen finanziell unter-
stützt, die dem Kiez zu Gute kamen. 

Wie zum Beispiel die Weihnachtsbaumaktion rund um den 
Marktplatz: Vielleicht haben Sie die vielen kleinen Tannenbäum-
chen im Kiez bereits entdeckt, die liebevoll von Anwohnenden 
geschmückt und aufgestellt worden sind und die zu einer ad-
ventlichen Stimmung beitragen. Und es wird sogar noch weih-
nachtlicher: Am Mittwoch, den 21. Dezember 2022, wird im 
Kiez ein Wintermarkt stattfinden. Für das bunte Programm wur-
den durch die Aktionsfondsjury Gelder bereitgestellt. Es erwar-
ten Sie Stände mit internationalen süßen Leckereien, Glühwein 
und viele Überraschungen wie z.B. eine Feuerschluckershow, ein 
Kinderkarussell und mehr. Inspiration und Vorbild hierfür war 
das Kiezfest im September 2022, das ebenfalls aus Mitteln des 
Aktionsfonds unterstützt wurde. Tragen Sie sich also das Datum 
21. Dezember am besten gleich in Ihren Kalender ein und kom-
men vorbei! Auch das Quartiersmanagement wird auf dem Win-
termarkt vertreten sein.  
 
Sind Ihnen am Nachmittag des 11. November eigentlich die vie-
len Familien mit Laternen im Kiez aufgefallen? Anlässlich des 
Martinstages organisierte der ev. Jugendhilfeverein e.V. einen 
großen Laternenumzug durch die Thermometersiedlung, für den 
im Vorfeld in den Kitas und im Kieztreff gebastelt und gebacken 
wurde. Mithilfe der bereitgestellten Fördermittel aus dem Akti-
onsfonds konnte die Aktion finanziert werden und machte ganz 
besonders den vielen kleinen Kiezbewohner:innen viel Freude.  
 

Und noch weitere Aktionen kamen Kindern und Jugendlichen in der Siedlung zu Gute: Für das Kinder-, Jugend- und 
Nachbarschaftszentrum KiJuNa beantragten Jugendliche Gelder für einen Fitnessraum. Gemeinsam wurde der Raum im 
Souterrain gestrichen und mit Sportgeräten eingerichtet, wo sich die Kids fortan austoben können. 
 
Im Herbst wurde mit dem Familienzentrum Lichterfelde Süd im Kieztreff gebastelt und damit auf die Angebote in der 
Schütte-Lanz-Straße 41 geworben. Und auch die Mercator-Grundschule bekam eine Finanzspitze, um die neue Koch-AG 
mit Koch- und Küchenutensilien auszustatten. 
 

 
Auch im kommenden Jahr steht der Aktionsfonds wieder für Ihre Ideen zur Verfügung. Wenn Sie eine Aktion im Kiez 
mit und für die Nachbarschaft umzusetzen möchten aber dafür noch Geld fehlt, können Sie beim Quartiersmanage-
ment bis zu 1.500€ beantragen. Falls Sie sich gern in der Aktionsfondsjury engagieren und über die Vergabe der Förder-
mittel mitentscheiden möchten, dann können Sie dies ebenfalls sehr gern tun. Sprechen Sie uns einfach an oder schrei-
ben uns eine Mail. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und beraten Sie gern bei der Beantragung! 
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