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THERMOMETERSIEDLUNG 

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Interessierte, 
 
mit dieser Post halten Sie das vierte Infoblatt des Quartiersmanagements in den 
Händen, das zum Jahresbeginn Einzug in den Kiez gehalten hat. Bevor wir auf 
der Rückseite darüber berichten werden, was wir als QM hier in der Thermome-
tersiedlung bereits gemacht haben, möchten wir Sie zuallererst einladen, Ihren 
Quartiersrat zu wählen. Sie als Bewohner*in der Thermometersiedlung haben 
in der ersten Oktoberwoche die Möglichkeit, Nachbarinnen und Nachbarn zu 
wählen, die sich zukünftig im Rahmen der Quartiersratsarbeit dafür einsetzen 
möchten, den Kiez – die Thermometersiedlung – lebenswerter zu gestalten. Ins-
gesamt haben sich 7 Frauen und 8 Männer im Alter von 33 bis 90 Jahren bewor-
ben, die Interessen der Bewohnerschaft zu vertreten. Mit ihren kulturellen Hin-
tergründen spiegeln sie die bunte Vielfalt aus dem Thermometerkiez wider. Sie 
werden miteinander über die Gebietsentwicklung diskutieren und sich an der 
Entwicklung von Projekten beteiligen. Wenn Sie wissen möchten, wer sich enga-
gieren möchte und zur Wahl stellt, kommen Sie ab dem 27. September 2021 in 
unserem Büro in der Celsiusstraße 71 vorbei oder besuchen unsere Homepage, 
auf der Sie alle Informationen rund um die Wahl finden. 
 
Da wir es uns zum Ziel gesetzt haben, dass möglichst viele Bewohnenden ihre 
Stimmen abgeben können, findet die Wahl nicht nur an einem, sondern an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen – nämlich vom 4. bis zum 6. Oktober - in der Ther-
mometersiedlung statt. Wir werden an folgenden Orten und Zeiten unterwegs 
sein, halten Sie nach uns Ausschau und treffen Sie die Wahl für den Kiez: 
 

    Wählen dürfen alle 
Nachbar*innen, die am 
entsprechenden Wahl-
tag mindestens 16 
Jahre alt sind. Da im 
Quartiersrat 15 Plätze 
für die Bewohnerver-
treter*innen zur Verfü-
gung stehen, haben 
alle Kandidierenden die 
Chance auf einen Sitz. 
Allerdings kann dieser 
nur vergeben werden, 
wenn der oder die Kan-
didat*in mindestens 
20% der abgegebenen 
Stimmen erhält, also 
unterstützen Sie Ihre 
Kandidat*innen und      
wählen Sie!  

 
Neben den Kandidierenden aus der Bewohnerschaft sind übrigens in der ersten 
Amtsperiode des Quartiersrats folgende Institutionen und Einrichtungen als 
Partner der Gebietsentwicklung aktiv: Mercator Grundschule, Kita Réaumur-
straße, Kieztreff, ev. Jugendhilfe Verein e.V. und die Deutsche Wohnen. 

Wussten Sie, … 
 
… dass das QM Thermome-
tersiedlung ab sofort auch 
unter #qm_thermometer-
siedlung auf Instagram 
über Aktuelles aus dem 
Kiez informiert? Am bes-
ten gleich abonnieren! 
 
… dass es schon seit 20 
Jahren eine Senioren-Vol-
leyballgruppe im Kiez gibt, 
die immer dienstags von 
10-12 Uhr in der Carl Schu-
mann Sporthalle in der Os-
dorfer Straße 52 trainiert 
und derzeit weitere Mit-
spieler*innen ab 60 Jahren 
sucht? Sollten Sie Inte-
resse haben, schauen Sie 
doch einfach dienstags in 
der Halle vorbei oder kon-
taktieren uns. 
 
... dass es im Kieztreff in 
der Celsiusstraße 60 neue 
Angebote gibt, wie z.B. 
eine "Malwerkstatt" oder 
einen "Smartphone Work-
shop"?  
Alle derzeitigen Kieztreff-
Angebote finden Sie unter: 
https://www.stadtteil-
zentrum-steglitz.de/kiez-
treff/ 
oder Sie schauen einfach 
mal dort vorbei und spre-
chen mit der Leiterin, Frau 
Martina Sawaneh. 
 
Herzlichst, Ihr QM-Team 
 

 

Orte und Termine der Quartiersratswahl: 
 
Montag, 04.10.2021: 
QM-Vor-Ort-Büro  12.00-14.00 Uhr 
Kita Réaumurstraße 14.30-16.00 Uhr 
Nahkauf/Kieztreff  16.30-18.00 Uhr 
 

Dienstag, 05.10.2021: 
Café Anders Celsius 11.00-12.00 Uhr 
Nahkauf/Kieztreff  13.00-14.30 Uhr 
KiWi Kita Bühne  15.00-16.00 Uhr 
Spielplatz Mercatorweg 16.30-18.00 Uhr 
 

Mittwoch, 06.10.2021: 
Kita Sternenlichter 14.30-16.00 Uhr 
QM-Vor-Ort-Büro  16.00-18.00 Uhr 



 

QUARTIERSMANAGEMENT 
THERMOMETERSIEDLUNG 

Gemeinsam den Kiez gestalten! 
 
In unserem Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt geht es darum, eine integrierte Stadtentwicklung um-
zusetzen. „Integriert“ kann man an dieser Stelle auch mit „gemeinsam“ übersetzen. Das heißt, dass wir als 
QM-Team nicht nur die Fachleute von Senat und Bezirk, die das Programm steuern und finanzieren, in den 
Prozess einbinden, sondern auch diejenigen, die hier in der Thermometersiedlung leben und arbeiten. Um die 
Menschen zu erreichen und zu beteiligen, ist es unsere Aufgabe, sogenannte Beteiligungsstrukturen aufzu-
bauen.  
 
Neben dem Quartiersrat, der Anfang Oktober von Ihnen gewählt wird, gibt es noch weitere Gremien, in denen 
Menschen, die in der Thermometersiedlung leben und/oder arbeiten, zusammenkommen. Bereits im Juni 
2021 hat das QM-Team die Aktionsfondsjury gebildet, in der sich Nachbarinnen und Nachbarn zusammenfin-
den und über die Vergabe von Fördermitteln für nachbarschaftliche Aktionen entscheiden. Dieses Gremium ist 
derzeit noch offen für weitere Mitglieder, die Lust und Zeit haben, sich ehrenamtlich im Kiez zu engagieren.  
 
Eines der Projekte, welches durch die Aktionsfondsjury anteilig finanziert wurde, ist das Kiezsommerfest, 
das am 21.8.2021 auf dem Gelände der evangelischen Petrus-Giesensdorf-Gemeinde gefeiert wurde. Auf 
Initiative des Evangelischen Jugend Hilfe Vereins und unter Mitwirkung sämtlicher Kiezakteure gelang es, 
die Vielfalt des Kiezes sichtbar und erlebbar zu machen und für Groß und Klein einen bunten Nachmittag zu 
gestalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Organisation des Festes wurde in der Akteursrunde besprochen. Diese ist ein weiteres Beteiligungsgre-
mium, welches durch das QM aufgebaut und begleitet wird. Hier kommen diejenigen zusammen, die in der 
Thermometersiedlung arbeiten. Es geht um die gemeinsame Bearbeitung von Herausforderungen und das 
Nutzen von Ressourcen. Es geht um das Schaffen von Synergien und um die Bildung von Kooperationen, um 
sich gemeinsam besser für die Arbeit in der Thermometersiedlung aufzustellen.  
  
Unsere Aufgabe als QM-Team ist es, in den Arbeitsrunden das Thema Gebietsentwicklung in all seinen Facet-
ten zu beleuchten und die Zusammenarbeit aller bestmöglich zu befördern. Die Grundlage dafür bildet zu-
nächst ein sogenannter Aktionsplan, der das Ergebnis einer umfangreichen Gebietsrecherche darstellt und 
der erste Handlungsempfehlungen enthält. Für Interessierte ist der Aktionsplan auf unserer Homepage zu 
finden. 
 
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit allen im Kiez! 
 
Herzlichst, Ihr QM-Team 
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