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Zweites	  Treffen	  des	  GEWERBENETZ	  Reuterkiez	  	  

Auch	  beim	  zweiten	  Gewerbenetztreffen	  des	  Reuterkiezes	  stand	  im	  Mittelpunkt,	  wie	  sozial	  
verantwortliches	  Handeln	  von	  Gewerbetreibenden	  vernetzt	  und	  in	  sinnvolle	  Kooperationen	  mit	  
sozialen	  Einrichtungen	  und	  Projekten	  im	  Reuterkiez	  überführt	  werden	  kann.	  Langfristiges	  Ziel	  ist	  es,	  
auf	  diese	  Weise	  das	  Zusammenleben	  und	  das	  Miteinander	  im	  Quartier	  nachhaltig	  zu	  stärken.	  	  

Das	  zweite	  Treffen	  fand	  am	  18.	  November	  um	  11	  Uhr	  vormittags	  im	  May	  am	  Ufer	  (Pannierstraße	  32)	  
statt.	  Der	  Kreis	  war	  angesichts	  der	  vielen	  positiven	  Rückmeldungen	  auf	  die	  Veranstaltungseinladung	  
unerwartet	  klein.	  Eine	  wenig	  erbauliche	  Mischung	  aus	  stürmisch-‐regnerischen	  Herbstwetter,	  
umgreifender	  Erkältungswelle	  und	  der	  Terminwahl	  am	  Vormittag	  eines	  regulären	  Arbeitstages	  
führten	  zu	  einer	  regelrechten	  Absagenflut.	  

Nach	  einer	  kurzen	  Einführung	  zur	  Idee	  und	  Zielsetzung	  des	  Projekts	  durch	  die	  Projektleitung	  ging	  es	  
inhaltlich	  vor	  allem	  wieder	  um	  ein	  gegenseitiges	  Kennenlernen	  und	  den	  Austausch	  über	  Ideen	  für	  das	  
GEWERBENETZ.	  	  Alte	  und	  neue	  Mitglieder	  stellten	  sich	  vor	  und	  es	  ergab	  sich	  schnell	  ein	  angeregtes	  
Gespräch	  über	  Kooperationsideen	  und	  Themen,	  mit	  denen	  sich	  das	  Netzwerk	  zukünftig	  auseinander	  
setzen	  könnte.	  Hierzu	  zählt	  beispielsweise	  die	  Notwendigkeit	  einer	  koordinierten	  
Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Vernetzung	  der	  Kommunikationswege.	  Ein	  erster	  Schritt	  sollte	  daher	  die	  
Einrichtung	  einer	  Facebook-‐Gruppe	  sein.	  Ebenso	  stieß	  das	  Thema	  Fundraising	  auf	  größeres	  Interesse.	  

Das	  dritte	  Netzwerktreffen	  vom	  GEWERBENETZ	  Reuterkiez	  soll	  Ende	  Januar	  stattfinden.	  Ein	  genauer	  
Abendtermin	  wird	  rechtzeitig	  bekannt	  gegeben.	  Interessierte	  Gewerbetreibende	  aus	  dem	  Reuterkiez	  
sind	  herzlich	  willkommen!	  Mehr	  Informationen	  unter:	  www.coopolis.de/projekt-‐gewerbenetz-‐
reuterkiez	  

	  

 


