
Das neue Punkthochhaus (mit Nachbarschaftstreff im EG)  
und das neue Winkelgebäude

die Bäume auf dem Boulevard Kastanienallee sind inzwischen grün, die Kinder 
spielen begeistert auf dem neuen Spielplatz. An der Wohnungsbaustelle am 
zentralen Platz des Boulevard Kastanienallee fallen nach und nach die Gerüste 
und der ehemalige Mittelpunkt davor wird so umgestaltet, dass man sich dort 
wieder aufhalten kann. Damit rückt auch die Eröffnung des Nachbarschafts
treffs im Erdgeschoss des Punkthochhauses in greifbare Nähe. Bisher wird der 
Juli angepeilt. Aber Sie können ja schon einen Namen vorschlagen oder Ange
bote, die Sie sich dort wünschen.

Auf der Grünfläche an der CarolaNeherStraße startet die station urbaner 
kulturen ihre Sommeraktivitäten mit einer neuen Ausstellung, die Kastaniette 
ist aus dem Winterquartier zurück und auch das Erzählcafé findet wieder statt.

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Sommer und viel Spaß beim Lesen!  
Bleiben Sie gesund!

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

Neuigkeiten aus dem Quartier Boulevard Kastanienallee KASTANIENBLATT

Sommer 2021

Seit dem 1. Mai arbeitet Janna Emme als Quartiersmanagerin in Elternzeitvertre
tung für Stefanie Ackermann. Sie freut sich schon auf die spannende Herausforde
rung, einerseits einen Stadtteil neu kennenzulernen und andererseits interessante 
Menschen zu treffen. Janna Emme hat Kulturwissenschaften und Portugiesisch 
studiert und verschiedene zusätzliche Ausbildungen in den Bereichen Seelsorge, 
Traumatherapie und Coaching absolviert. Sie war lange in der Flüchtlingshilfe tätig 
und arbeitete in einem Nachbarschaftshaus in Wilmersdorf. 

Ebenfalls seit dem 1. Mai ist Alexa Wünsche als neue Integrationsmanagerin 
(BENN) im Quartier. Die in Schöneberg geborene Berlinerin hat nach dem Bachelor
studium in Sozialer Arbeit in verschiedenen Bereichen gearbeitet, in einer therapeu
tischen Einrichtung für Frauen, später dann in Unterkünften für Geflüchtete. Gerade 
hat sie ihren Master abgeschlossen. Sie freut sich auf die Arbeit im Quartier und 
hofft, dass im Sommer wieder mehr Aktivitäten vor Ort möglich sind.

Neue Gesichter im Stadtteilbüro

Alle zwei Jahre wird ein neuer Quartiersrat gewählt. In diesem Jahr ist das am 
16. September 2021. Dafür werden wieder Interessierte gesucht, die sich für die 
Entwicklung des Quartiers einsetzen möchten.

Der Quartiersrat besteht aus 20 stimmberechtigten Personen und setzt sich 
mehrheitlich aus Bewohner*innen aus dem Gebiet zusammen. Die anderen Mit 
glieder kommen aus sozialen Einrichtungen, Schulen, Vereinen, Gewerbebetrieben 
und Wohnungsunternehmen im Quartier. Sechsmal im Jahr treffen sich alle und 
beraten sich zu Projektideen aus dem sozialen, kulturellen, ökologischen und bau
lichen Bereich. Sie entscheiden dann gemeinsam mit dem QMTeam und der Ver
waltung über deren Umsetzung.

Wer im Quartier wohnt, mindesten 16 Jahre alt ist und sich ehrenamtlich  
betätigen und einbringen möchte, kann sich im Stadtteilbüro melden oder  
an einer Quartiersratssitzung teilnehmen. Das QMTeam gibt gerne weitere  
Infor mationen.

Wer macht mit im Quartiersrat?

Janna Emme vertritt 
Stefanie Ackermann als 
Quartiersmanagerin 

Neue Integrationsmanagerin  
im Quartier ist Alexa Wünsche 



KUR Z UND KNAPP 

Alle Termine für Veranstaltungen und Aktionen aufgrund der Pandemie unter Vorbehalt! 

Da sich die geltenden Bestimmungen auch kurzfristig ändern können, informieren wir auf 
der Webseite, unserem Facebook-Account und im Stadtteilbüro über den aktuellen Stand. 
Bei allen Veranstaltungen und vor Ort im Büro bitte Mund-Nasen-Schutz tragen und  
Abstand halten!

Erzählcafé 
Das Erzählcafé öffnet endlich wieder und findet wie gewohnt jeden ersten Dienstag  
im Monat von 15 bis 17 Uhr im Stadtteilbüro statt. Die nächsten Termine sind am 6. Juli,  
3. August und 7. September. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte im Stadtteilbüro 
an. Entsprechend der aktuellen Situation sind die AHARegeln einzuhalten.  

Aktionsfonds 
Am 15. September 2021 trifft sich wieder die Aktionsfondsjury, um über kleinere Projekt
ideen bis 1.500 Euro für die Verschönerung im Quartier zu beraten. Anträge dafür müssen 
bis zum 8. September im Stadtteilbüro eingereicht werden. Fragen dazu beantwortet das 
QMTeam gerne.

Kastaniette 
In diesem Jahr dauerte die Winterpause besonders lang, aber nun steht die „Kastaniette“, 
der mobile Begegnungsort, wieder vor der evangelischen Kirche an der Glauchauer Str. 7. 
Wer möchte, kann donnerstags ab 14 Uhr zu einem Plausch vorbeikommen.

Skatprojekt 
Ab dem 29. August 2021 sind im „mp43  projektraum für das periphere“ an der Stoll
berger Str. 73 wieder Skatspiele zu sehen, die im Rahmen des Projektes „Boulevard ist 
Trumpf – ein Skatblatt für das Quartier“ gesammelt wurden. Gerne können noch welche 
vorbeigebracht werden. Projektleiterin Carola Rümper freut sich über Besucher*innen, die 
vorbeischauen und mit ihr ins Gespräch kommen möchten, übrigens nicht nur über Skat.

Müllsammelaktion 
Eigentlich macht der Mai alles neu, aber auch im Juni ist noch immer eine Menge zu tun. 
Die evangelische Kirchengemeinde ruft für den 19. Juni 2021 ab 10 Uhr zu einer Müll
sammelaktion rund um ihr Gemeindehaus auf. Mithelfende sind gerne willkommen,  für  
alle gibt es danach auch eine kleine Stärkung.
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Das interkulturelle Begegnungsprojekt LaLoka wurde 2014 im Quartier einge
richtet. Nach Schließung und Trägerwechsel steht es wieder allen Bewohner*innen 
offen. Zu finden ist es an der Schneeberger Straße 9, gleich neben „Janny s̀ Eis“. 
Wenn es demnächst die Pandemiebestimmungen wieder zulassen, kann man sich 
im LaLoka treffen, plaudern, kennenlernen. Es werden wieder Computerkurse an
geboten, Rechtsberatungen und Sprachtrainings. Geplant sind auch Ausstellungen 
von lokalen Künstler*innen und weitere Veranstaltungen. 

Projektleiter Sajid Khan sucht noch Bewohner*innen, die die Einrichtung ehren
amtlich unterstützen und auch eigene Ideen umzusetzen wollen. Mit dem neuen 
Träger pad gGmbh möchte sich das LaLoka im Juni an einem Tag der offenen Tür mit 
seinen Angeboten vorstellen, der Termin wird noch bekannt gegeben. 

Wer mitmachen möchte oder einen Beratungstermin braucht, kann sich unter 
Telefon: 0159 - 06 79 29 76 oder E-Mail: laloka@pad-berlin.de melden.

Das LaLoka ist zurück im Quartier

Alle Termine finden Sie auch unter www.boulevard- kastanienallee.de

Sajid Khan ist der Projektleiter vom LaLoka


