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Kiez mitgestalten willst, dann melde
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Kontakt
Quartiersmanagement Harzer Straße
Treptower Straße 23
12059 Berlin
Telefon: 030 81 49 36 78
E-Mail: team@qm-harzerkiez.de
Website: www.qm-harzerstrasse

Du wolltest schon immer darüber
entscheiden, was in deinem Kiez
passiert?

Das QM im Harzer Kiez kann jährlich 10.000 Euro für die
Unterstützung nachbarschaftlicher Aktionen mit bis zu
1.500 Euro pro Projekt vergeben.

Wer entscheidet über die Projekte?
Eine Jury aus Anwohnenden im Harzer Kiez
entscheidet darüber, welche Projekte und Aktionen

Du kannst durch die Mitarbeit in der Aktionsfondsjury

durchgeführt werden sollen. Wir stellen die Jury

einen guten Einblick in die Aktivitäten im Kiez

gerade auf.

bekommen, Menschen kennen lernen, im Kiez etwas
bewegen und an der positiven Entwicklung der

Die Aktionsfondsjury sucht Personen, die:

Nachbarschaft teilnehmen.

•

mindestens 16 Jahre alt sind,

•

im Harzer Kiez wohnen (siehe QM-

Was ist der Aktionsfonds?
Seit Januar 2021 gibt es das Quartiersmanagement (QM)
Harzer Straße. Im Rahmen des Programms „Sozialer
Zusammenhalt“ werden ehrenamtliche Aktionen in den

Gebietskarte) und
•

sich gerne einmal im Monat für zwei Stunden mit
den konkreten Projektvorschlägen beschäftigen
wollen.

QM-Gebieten unterstützt.

Die Aktionsfondsjurysitzungen finden in einem netten
Rahmen statt. Die Uhrzeit werden wir in Absprache
mit den Jury-Mitgliedern entscheiden.

