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Gelungener	  Auftakt	  für	  das	  Projekt	  GEWERBENETZ	  Reuterkiez	  	  

Wie	  kann	  der	  Reuterkiez	  durch	  sozial	  verantwortliches	  Denken	  und	  Handeln	  in	  der	  eigenen	  
unternehmerischen	  Tätigkeit	  stärker	  werden?	  Unter	  diesem	  Motto	  fand	  das	  Auftakttreffen	  des	  
neuen	  Projekts	  GEWERBENETZ	  Reuterkiez	  am	  23.September	  in	  den	  Räumen	  des	  WOSTEL	  Coworking-‐
Space	  statt.	  Das	  Projekt	  wurde	  vom	  Quartiersmanagement	  Reuterkiez	  initiiert.	  Ziel	  und	  Hintergrund	  
ist,	  über	  eine	  Vernetzung	  des	  lokalen	  Gewerbes	  die	  bestehende	  kleinteilige	  Struktur	  zu	  stärken	  und	  
das	  nachbarschaftliche	  Miteinander	  im	  Kiez	  zu	  befördern.	  Im	  gemeinsamen	  Austausch	  werden	  
kreative	  Ideen	  für	  einen	  Brückenschlag	  zu	  den	  lokalen	  sozialen	  Einrichtungen	  entwickelt.	  Diese	  sollen	  
dann	  in	  Form	  kleinerer	  Kooperationsprojekte	  und	  Mikropatenschaften	  umgesetzt	  werden.	  	  

Der	  Einladung	  zum	  Auftakttreffen	  folgten	  die	  Gewerbetreibenden	  vom	  Barcafé	  ES	  –	  Raum	  für	  
EigenSinn	  in	  Neukölln,	  von	  der	  Buchhandlung	  Die	  Buchkönigin,	  vom	  Café	  und	  Speiselokal	  May	  am	  
Ufer,	  von	  der	  Lenaupraxis	  –	  Klassisches	  Homöopathie	  &	  Psychotherapie	  und	  vom	  Sprachsalon	  Berlin	  
am	  Weichselplatz	  sowie	  vom	  elele-‐Nachbarschaftszentrum	  und	  der	  Wohnhilfe	  Pflügerstraße.	  Nach	  
einer	  inhaltlichen	  Einführung	  durch	  den	  Projektträger	  coopolis	  stellten	  sich	  die	  anwesenden	  
Einrichtungen	  und	  Gewerbe	  vor	  und	  gingen	  auf	  ihre	  möglichen	  Bedarfe	  und	  Angebote	  ein.	  Auf	  diese	  
Weise	  entstanden	  bereits	  erste	  vielversprechende	  Ideen	  von	  Kooperationen.	  Ein	  Beispiel	  ist	  die	  von	  
der	  Buchkönigin	  unterstützte	  türkischsprachige	  Lesearbeit	  im	  elele-‐Nachbarschaftszentrum:	  „Wir	  
sind	  seit	  5	  Jahren	  im	  Kiez	  und	  von	  Anfang	  an	  haben	  wir	  uns	  intensive	  Gedanken	  gemacht,	  wie	  man	  
sich	  sozial	  einbringen	  kann.	  Vor	  allem,	  wie	  man	  auch	  an	  die	  türkischen	  und	  arabischen	  Familien	  
herantreten	  könnte.	  Ich	  kannte	  Christine	  Skonwronska-‐Koch	  schon	  als	  Kundin	  unseres	  Ladens,	  aber	  
im	  Alltagsgeschäft	  gestaltet	  sich	  ein	  tiefer	  gehender	  Austausch	  leider	  als	  schwierig.	  Dafür	  bietet	  sich	  
dieses	  Netzwerk	  hervorragend	  an“,	  so	  die	  Buchhändlerin	  Nina	  Wehnert.	  	  

Das	  nächste	  Netzwerktreffen	  vom	  GEWERBENETZ	  Reuterkiez	  findet	  am	  18.	  November	  2015	  um	  11	  
Uhr	  im	  MAY	  am	  Ufer	  in	  der	  Pannierstraße	  32	  statt.	  Interessierte	  Gewerbetreibende	  aus	  dem	  
Reuterkiez	  sind	  herzlich	  willkommen!	  Mehr	  Informationen	  unter:	  www.coopolis.de/projekt-‐
gewerbenetz-‐reuterkiez	  

	  

 


