
Willkommen auf dem Tempelhofer Feld

Vernetzung ist das A &O
Es hat sich jedoch gezeigt, dass Aktivitäten auf dem 
Feld besser aufeinander abgestimmt werden kön-
nen. Wir sind deswegen seit Sommer 2016 von der 
Grün Berlin GmbH beauftragt, zentrale Vernetzungs- 
und Kommunikationsstrukturen auf dem Feld aufzu-
bauen. Ziel ist es, das Tempelhofer Feld stärker zum 
Ort der interkulturellen Begegnung zu machen, be-
stehende Initiativen und Interessierte zu vernetzen 
und Besucher*innen in gemeinsamen Aktivitäten zu-
sammen zu bringen.

Insbesondere den interkulturellen Austausch wollen 
wir fördern. Dafür bieten wir Führungen von und mit 
Menschen mit aktueller Fluchtbiografie über das 
Feld an, organisieren im Sommer Feste auf dem Feld 
und im Winter Teestunden in unseren angrenzenden 
Räumlichkeiten, um Austausch und Begegnung zwi-
schen Neu- und Alt-Berliner*innen rund um das Feld 
zu schaffen.

Ihr habt Fragen oder wollt unser Angebot in An-
spruch nehmen? Dann meldet euch!

Projektverantwortlicher: Stephan Mair
Kontakt:  stephan.mair@interkular.de

Ob Grillen, Gärtnern, Drachen Steigen lassen oder 
Sonne Tanken – das Tempelhofer Feld besitzt mit 
seinen vielfältigen Möglichkeiten eine große Anzie-
hungskraft auf Besucher*innen von nah und fern. 



Zum Aufbau dieses Netzwerkes gehört 
unter anderem: 

Das Südkieznetzwerk: Aufbau einer 
Nachbarschaftsplattform

Neukölln ist immer und stetig im Wandel – auch der 
Schillerkiez. Wir möchten, dass bereits Ansässige, 
aber auch neue Bewohner*innen Teil dieser Verän-
derungen werden!

Wandel gemeinsam gestalten

Deswegen haben wir uns gemeinsam mit dem 
Quartiersmanagement Schillerpromenade das Ziel 
gesetzt, ein selbständig agierendes Netzwerk in Ge-
stalt einer Nachbarschaftsplattform  aufzubauen, 
unter Einbezug der Anwohnenden und lokaler Initi-
ativen, insbesondere des Südkiezes, in dem Wand-
lungsprozesse grade erst beginnen. 

• Die Erstellung eines Kiez-Atlas mit allen              
wichtigen Infos rund um die Nachbarschaft 

• Ein regelmäßiger Wandeltisch im Kiez für alle    
Interessierten & Engagierten

• Die Veranstaltung von zwei interkulturellen 
Kiez-Festen pro Jahr

• Zahlreiche Vernetzungs- und Austauschaktio-
nen für alte und neue Kiez-Bewohner*innen

Ihr habt Fragen oder wollt Teil des Wandlungs-
prozesses werden? Dann meldet euch!

Projektverantwortliche: Jehan El Rhomri
Kontakt: jehan.elrhomri@interkular.de


