Gestalten Sie mit –
werden Sie Teil unserer KiezForen
Die WGLi unterstützt die KiezForen
bei ihrem ehrenamtlichen Engagement

WGLi Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg eG

Das Engagement der KiezForen
Wie wäre es, Gemüse in einem Gemeinschaftsgarten anzubauen? Oder die neuen Nachbarn bei einem Hausfest kennenzulernen? Jede Idee braucht
jemanden, der sie Wirklichkeit werden lässt. Und
Nachbarschaft bedeutet, Ideen gemeinsam umzusetzen. Machen Sie einen Anfang und machen Sie
mit: Unsere KiezForen geben Ihnen die Chance,
gemeinsam mit anderen Nachbarn den eigenen
Kiez schöner und lebenswerter zu machen.
Unsere KiezForen bereichern das Genossenschaftsleben seit dem Jahr 2005. Ein KiezForum
ist eine Initiativgruppe, zu der sich Mitglieder
und Mieter der WGLi zusammenschließen. Ihre
ehrenamtliche Arbeit koordinieren die Mitglieder
selbst, sie arbeiten unabhängig. Wenn gewünscht,
steht den KiezForen die WGLi-Verwaltung mit
Rat und Tat zur Seite.
So lassen sich viele Ideen schneller ver-
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wirklichen.

Ansprechpartner
Zielsetzungen

Je nach Anliegen gehen die

Jedes KiezForum setzt sich in seinem Kiez ent-

Mitglieder des KiezForums auf

sprechende Aufgabenschwerpunkte und organi-

verschiedene Partner innerhalb

siert sich auf eigene Art und Weise.

und außerhalb der WGLi zu.

Sein Anliegen ist es, das Leben im Kiez aktiv
mitzugestalten, auf Probleme zu reagieren und

Das betrifft insbesondere:

zu deren Lösungen beizutragen.

• die Hausmeister und die

Die KiezForen:
• tragen dazu bei, dass sich Nachbarn besser
kennenlernen und sich im Lebensalltag
gegenseitig unterstützen.
• gestalten das Leben im Kiez aktiv mit und

Mitarbeiter in den
zuständigen Teams des
Bestandsmanagements,
• die gewählten WGLiVertreter des jeweiligen
Wahlbezirks,

fungieren als Bindeglied zwischen den Mit-

• die bezirklichen und andere

gliedern/Mietern und der Genossenschaft.

öffentliche Einrichtungen

• pflegen bei Bedarf den Kontakt zu den zuständigen Teams des Bestandsmanagements.

(u. a. Ämter, Vereine).

Unterstützung durch die WGLi

Möchten Sie ein neues KiezForum
gründen oder in einem bestehenden
KiezForum mitarbeiten, wenden Sie
sich bitte an Jens Sparmann aus dem
Bereich Recht und Grundsatzfragen
der WGLi-Verwaltung.
• (030) 97 000 - 410
Jens.Sparmann@wgli.de
oder gern auch direkt an die
KiezForen.

Die WGLi unterstützt
die Arbeit der KiezForen,
indem sie
• ihnen Beratungsräume kostenlos zur
Verfügung stellt.
• sie zu Kiezspaziergängen, Projektvorstellungen, Informationsveranstaltungen
u. a. einlädt.
• ihnen die Möglichkeit bietet, sich bei
Hoffesten an einem Stand zu präsentieren.
• Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit
(Hausaushänge, Nutzung der genossenschaftseigenen Medien) leistet.
• bei Kontakten mit anderen Organen im
Territorium ihre Mitwirkung/Hilfe anbietet.

Grundsteinlegung des Nachbarschaftsgartens im Innenhof der Mellenseestraße 10 (Friedrichsfelde).

Gemeinsam stark –
Voraussetzungen für Ihr Engagement
• Sie sind Mitglied/Mieter unserer
Genossenschaft.
• Sie gehen mit offenen Augen durch Ihren

• Sie suchen das konstruktive Gespräch mit
Mitbewohnern sowie Partnern inner- oder
außerhalb der WGLi, um Unzulänglichkeiten,

Kiez und haben ein Herz für unsere

die das Gemeinwohl beeinträchtigen,

Genossenschaft.

beseitigen zu helfen.

• Sie möchten sich für das genossenschaftliche
Miteinander engagieren.

• Sie haben Ideen und Hinweise, um neue
Entwicklungen in Ihrem Kiez zugunsten der
Gemeinschaft zu initiieren.

Das können Ihre Aufgaben sein –
worauf kommt es an?
• Die KiezForen leisten einen Beitrag zur Ent-

• Kontakte mit den Hausmeistern und mit dem

wicklung des genossenschaftlichen Lebens

zuständigen Team der Geschäftsstelle dienen

und des Miteinanders in ihren Kiezen.

einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

• Sie setzen sich für die Erhaltung und Ver-

• Die KiezForen werden durch die Geschäfts-

besserung des Wohnumfeldes ein und

stelle zu wichtigen Maßnahmen im Kiez

unterstützen bzw. organisieren sozial-

rechtzeitig informiert und angehört.

kulturelle Aktivitäten im Kiez.
• Ziel ist, das genossenschaftliche Bewusstsein
zu fördern und zu stärken.
• Die Mitglieder vermitteln zwischen den betroffenen Parteien, sprechen Sachverhalte an

• Mitglieder der KiezForen helfen, getroffene
und abgestimmte Entscheidungen/Maßnahmen auch gegenüber den Anwohnern bei
Bedarf zu erläutern und zu vermitteln.
• Die KiezForen unterstützen die Kandidatengewinnung für die Vertreterwahlen der

zur Weiterentwicklung der Kieze vor.

WGLi.
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und schlagen konstruktive Lösungsansätze

Gemeinschaftsgarten KiezForum „MELLE24“.
Sprecher KiezForum 1.

Hoffest in der Mellenseestraße 25, Friedrichsfelde.

Was haben die KiezForen
bereits erreicht?
• Aktive Mitwirkung bei der Neugestaltung
der Spielplätze (Landsberger Allee 226 und
Mellenseestraße 8).
• Umsetzung eingebrachter Ideen bei der Vorgartengestaltung (Landsberger Allee 220 - 226).

Echte Hingucker: Der erneuerte Spielplatz und der
Begegnungsgarten an der Landsberger Allee 226.

• Aufbau eines Nachbarschaftsgartens im Innenhof der Mellenseestraße 10 und eines Begegnungsgartens in der Landsberger Allee 226.
• Verlegung der Briefkastenanlagen in den
Außenbereich im Bautyp P2.
• Aufbau von Fahrradständern in den
Vorgärten (Landsberger Allee 200 - 226).
• Erfolgreiche Initiativen zur Wiederaufnahme
der haushaltsnahen Altglasentsorgung.

• Einholung von Informationen aus erster
Hand und Einbringung von Initiativen zu
Bauvorhaben in der Nachbarschaft.
• Umsetzung von Ordnung und Sauberkeit in
den Objekten und im Wohnumfeld.
• Unterstützung bei der erfolgreichen
Ausrichtung der Hoffeste.
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