
Projektschau „Kiez Kann!“
 
im Rahmen der Vorstellung des Förderprogrogramms 
AUF!leben – Zukunft ist jetzt.

„Kiez Kann!“ ist ein Projekt der Bürgerstiftung Berlin und bietet eine Plattform für 
gutes nachbarschaftliches Zusammenleben unterschiedlicher Altersgruppen. Für 
Schulkinder gibt es wöchentliche Workshops mit Upcycling-Materalien und Kieztouren. 
Bei „Kiez Kann!“ sollen sie Vertrauen in sich und andere aufbauen und allumfassende 
Verantwortung lernen – gegenüber sich selbst, ihren Mitmenschen und ihrem 
Wohnumfeld.

www.buergerstiftung-berlin.de/projekte/kiez-kann

Der eigene Kiez, das ist die kleine, überschaubare Heimat in der Anonymität der großen 
Stadt. Diese aktiv, nachhaltig und generationenübergreifend zu gestalten – miteinander 
und füreinander, kann ein Mittel gegen Einsamkeit sein und Kinder auf das Leben vor-
bereiten. Denn jeder Kiez ist eine Schatztruhe: Er hält eine geballte Ladung an Lebens-
erfahrung, Wissen und Energie bereit, die nur darauf wartet, mit Kindern aus der Nachbar-
schaft geteilt zu werden. Mit Unterstützung der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-
Mitte mbH setzt „Kiez Kann“ das Miteinander und soziale Lernen in Friedrichshain um. 

Kiezbewohnerinnen und -bewohner können als ehrenamtliche Bildungspatinnen und 
-paten ihr persönliches Wissen und ihre Begeisterung in den Bereichen Selbstfürsorge, 
Gemeinwohl und Nachhaltigkeit an die Kinder aus ihrem Kiez weitergeben.

Mit dem Stadtteilzentrum Friedrichshain der Volkssolidarität Berlin und der Bezirks-
zentralbibliothek Pablo Neruda sind erfahrene, kreative und im Kiez verankerte 
Friedrichshainer Kooperationseinrichtungen involviert, damit an wöchentlich festen 
Terminen Workshops für Schulkinder unterschiedlichen Alters angeboten werden können. 
Bei „Kiez Kann!“ sollen diese Vertrauen in sich und andere aufbauen und allumfassende 
Verantwortung lernen – gegenüber sich selbst (Selbstfürsorge), ihren Mitmenschen 
(Fürsorge für andere) und ihrem Wohnumfeld (Kiezfürsorge). Langfristig sollen Bindungen 
zwischen Kiezkindern und lokalen Bildungspatinnen und -paten entstehen, die über 
die Projektaktivitäten hinaus erhalten bleiben und wechselseitig wirken. So können sich 
Kinder und Bildungspatinnen und -paten mit ihren erlangten und weitergegebenen 
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Über Bürgerstiftung Berlin: 

Mit der Bürgerstiftung Berlin können die Stadtbewohnerinnen und -bewohner mehr 
Mitverantwortung für die Gestaltung ihres Gemeinwesens übernehmen. Eigeninitiative 
und Gemeinsinn bilden den ideellen Kern. Daraus entwickeln sich die Projekte, die die 
individuellen Kompetenzen aller Personen fördern, denen wir unsere Unterstützung 
zukommen lassen.

Kontakt: 

Schillerstraße 59  / Ecke Windscheidstraße
10627 Berlin-Charlottenburg
Telefon: 030–83 22 81 13
mail@buergerstiftung-berlin.de
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