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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Interessierte, 
 

wir möchten Sie in dieser ersten Infoblatt-Ausgabe 2022 über die 6 ersten Ak-
tionsfondsprojekte informieren, die bereits im letzten Jahr durch die Aktions-
fondsjury Thermometersiedlung bewilligt und mit Fördermitteln aus dem Pro-
gramm Sozialer Zusammenhalt über das Quartiersmanagementverfahren um-
gesetzt werden konnten. Außerdem haben wir mit Lisa Stöcker ein Interview ge-
führt, in der wir die neue Kollegin im Kieztreff vorstellen, die für das Projekt 
„Stadtteilkultur Thermometersiedlung“ zuständig ist. 
 

Für die Aktion Lehrraum als Gartentraum wurden Sachmittel finanziert, mit de-
nen eine Terrasse in der Kita Réaumurstraße zu einem erlebbaren Pflanzen- und 
Wasserlernraum wurde und nun von Kindern als Erfahrungsraum unter freiem 
Himmel genutzt werden kann. Die Aktion wurde von einer Bewohnerin beantragt 
und gemeinsam mit der Kita umgesetzt.  
 

Ebenfalls über den Aktionsfonds unterstützt wurde das vom ev. Jugendhilfe Ver-
ein organisierte Kiezsommerfest. Das Fest wurde für den gesamten Kiez zu ei-
nem nachbarschaftlichen Höhepunkt des Sommers und fand unter Beteiligung 
aller Akteure der Thermometersiedlung auf dem Gelände der ev. Petrus-Gie-
sensdorf-Gemeinde statt.  
 

Mit der Aktion Gemütliches Lesen macht Freude! 
wurde die Leseecke der Schulbibliothek in der Merca-
tor-Grundschule aufgewertet. Neben der Anschaffung 
neuer Sitzelemente fand eine farbliche Neugestaltung 
mit Unterstützung einer Künstlerin statt. Die Aktion 
wurde vom Förderverein der Schule beantragt und be-
gleitet.  
 

Auch Eltern der KiWi-Kita Bühne haben für die Ein-
richtung eines mobilen Elterncafés eine finanzielle 
Unterstützung bei der Aktionsfondsjury beantragt. Die 
mobilen Spiel- und Sitzelemente sind vielfältig nutzbar 
und kommen u.a. im Kieztreff zum Einsatz.  
 

Für die Aktion Halloween & Lichterfest wurden Bastel- und Dekomaterialien an-
geschafft und Laternen für einen großen Laternenumzug durch den Kiez gebas-
telt, an dem sich alle Kitas beteiligten. Die Aktion wurde von der Kita Sternen-
lichter beantragt und in Kooperation mit dem ev. Jugendhilfe Verein umgesetzt.  
Sicherlich sind Ihnen in der Adventszeit die festlich geschmückten Weihnachts-
bäume in der Fußgängerzone vor dem Nahkauf/Kieztreff aufgefallen, die eben-
falls über den Aktionsfonds finanziert worden sind. Die Aktion Weihnachten im 
Kiez wurde von Bewohnenden der Thermometersiedlung beantragt und ehren-
amtlich umgesetzt. 
 

Auch in diesem Jahr stehen im Aktionsfonds des Programms Sozialer Zusam-
menhalt wieder insgesamt 10.000 € für nachbarschaftliche Aktionen im Kiez be-
reit. Haben Sie eine Idee und Ihnen fehlt das nötige Sachmaterial?  
 

Wir beraten Sie gerne, wie Sie Fördermittel aus dem Aktionsfonds beantragen 
können. Sprechen Sie uns an! 
 

Wussten Sie, dass… 
 
… es im Nachbarschafts-
haus Lilienthal in der 
Schütte-Lanz-Str. 43 eine 
Lebensmittel-Verteilsta-
tion gibt, die von MO bis FR 
zwischen 12 und 18 Uhr ge-
öffnet hat? Hier können 
Lebensmittel gespendet o-
der kostenlos abgeholt 
werden. Darüber hinaus 
gibt es im Haus auch kos-
tenlose FFP2-Masken für 
Bedürftige. Weiterfüh-
rende Informationen er-
halten Sie telefonisch un-
ter 030 - 49 80 56 47 oder 
per Mail:  
lilienthal@mittelhof.org 
 
… Sie sich in der Internisti-
schen Praxisgemeinschaft 
in der Osdorfer Straße 50 
impfen lassen können? 
Weitere Informationen fin-
den Sie unter:  
https://www.internisten-
im-netz.de/aerzte/ber-
lin/kellermann-braker-
rieger/startseite.html  
 
Wir hoffen, dass der Früh-
ling nicht mehr lange auf 
sich warten lässt und wir 
uns alle bald wieder öfter 
im Kiez begegnen können. 
Bis dahin bleiben Sie ge-
sund!  
 
Herzlichst, Ihr QM-Team 
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Projekt: Stadtteilkultur Thermometersiedlung 
 

An Orten, wo sich Nachbarinnen und Nachbarn kennen und auch mal ge-
meinsam etwas unternehmen, fühlen sich die Menschen meist wohler 
als in anonymen Siedlungen. Oftmals braucht es Anlässe, um zusammen 
zu kommen, z.B. Feste oder Veranstaltungen und ansprechende Ange-
bote für die Freizeitgestaltung. Um das auch in der Thermometersied-
lung zu ermöglichen, wurde über das Programm Sozialer Zusammenhalt 
das Projekt „Stadtteilkultur Thermometersiedlung“ auf den Weg ge-
bracht. An dieser Stelle möchten wir Ihnen Lisa Stöcker vorstellen, die 
im Kieztreff in der Celsiusstraße für das Projekt zuständig ist. 
 
Frau Stöcker, stellen Sie sich bitte kurz vor. 
Mein Name ist Lisa Stöcker, ich bin 29 Jahre alt und habe Theaterwis-
senschaft, Komparatistik und Psychologie studiert. Seit Dezember 2021 
bin ich für den Stadtteilzentrum Steglitz e.V. tätig und für das Projekt 
Stadtteilkultur Thermometersiedlung verantwortlich. 
 
Welche Veranstaltungen sind im Rahmen des Projektes geplant? 
Wann und wie die Veranstaltungen stattfinden können, hängt natürlich von 
den aktuellen Corona-Bestimmungen ab. Am Samstag, 26. Februar haben wir ab 14 Uhr einen Stadtteilspaziergang 
geplant, der interessierten Bewohnenden die Möglichkeit geben soll, ihren Kiez mit anderen Augen und aus einer 
anderen Perspektive kennenzulernen. Den Abschluss des Spaziergangs bildet eine Kaffeerunde im Kieztreff. Für 
Freitag, den 18. März, plane ich derzeit eine Vorlesenacht im Kieztreff, in der Bücher zu verschiedenen Themen 
vorgelesen werden sollen. Hierfür suche ich noch Ehrenamtliche aus dem Kiez. Interessierte können sich gern bei 
mir melden. 
 
Wie sind die Ideen zu den Veranstaltungen entstanden? 
Ich war mit einer Kanne Kaffee viel draußen unterwegs und habe Bewohnerinnen und Bewohner befragt, was ihnen 
fehlt und was sie sich wünschen. Ich habe auch einen Fragebogen erstellt, um herauszufinden, welche Altersgrup-
pen sich für welche Sparten interessieren. Ergebnis war, dass sich die jüngeren eher für Konzerte und Sprayen 
interessieren, die älteren eher für Kochen, Backen, gemeinsam Spielen oder Gartenarbeit. Das wird selbstverständ-
lich in meine Arbeit und die Gestaltung der weiteren Veranstaltungen einfließen. 
 
Was wünschen Sie sich für das Projekt? 
Mit den ersten Veranstaltungen werden wir Farbe in den Kiez bringen und mein Wunsch ist, dass dann immer mehr 
Leute von dem Projekt erfahren, mitmachen und sich engagieren.  
 
Was ist Ihnen besonders wichtig und wie kann man auf Sie zukommen? 
Mir ist besonders wichtig, dass der öffentliche Raum als gemeinsamer Raum angenommen und genutzt wird. Ich 
bin telefonisch unter 0152 27 69 50 42 oder per Mail unter stoecker@stadtteilzentrum-steglitz.org erreichbar. Wenn 
ich nicht gerade im Kiez unterwegs bin, trifft man mich im Kieztreff in der Celsiusstraße 60 an. 
 
Liebe Frau Stöcker, wir bedanken uns bei Ihnen für das Interview und freuen uns auf die weitere Zusammenar-
beit! 
 
Das Projekt „Stadtteilkultur Thermometersiedlung“ wird für die nächsten 3 Jahre im Rahmen des Programms „Sozialer Zusammenhalt“ finanziert und 
vom Träger Stadtteilzentrum Steglitz e.V. in Kooperation mit dem ev. Jugendhilfe Verein durchgeführt. 
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