querstadtein - "Geflüchtete zeigen ihr Berlin"
für Bewohner*innen des Reuterkiezes
Du glaubst, Du kennst Deinen Kiez, weißt aber nichts von der „Arabischen Straße“?
Du möchtest einmal Deinen Kiez aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen?

Am 7.10.2016 sind die Anwohner*innen des Reuterkiezes eingeladen an der Kiezführung „Geflüchtete
zeigen ihren Reuterkiez“ des Vereins querstadtein teilzunehmen.
Beim Kiezrundgang (ca. 2 Stunden) werden wir gemeinsam mit Geflüchteten Orte, Geschäfte und
Restaurants besuchen welche für die Flüchtlinge von Bedeutung sind und ihnen das Ankommen in
ihrem neuen Umfeld erleichtern.
Wir bekommen Einblick in den Lebensalltag unserer neuen Nachbar*innen, erfahren mehr über
persönliche und kulturelle Hintergründe und können ihnen dabei natürlich auch Fragen stellen.
Nehmt teil und lernt Euren Kiez neu kennen!
Die Kiezführung ist eine Kooperation zwischen querstadtein, ReuterForum und dem Stadtteilbüro
Reuterkiez. Es bildet das Begleitprogramm zum Themenabend des ReuterForums „Geflüchtete im
Reuterkiez“ am 11.10.2016 in der Christophorus-Gemeinde am Reuterplatz. Diese Führung wurde
speziell auf den Reuterkiez zugeschnitten. Informationen dazu unter www.reuterforum.de.

Start am Sharehouse Refugio
12047 Berlin

7.10.2016, 17.00 Uhr
Lenaustraße 3-4

Der Unkostenbeitrag hängt von der Anzahl der Teilnehmer*innen ab, bei 20 Teilnehmer*innen gehen
wir von 10 € pro Person aus. Das Stadtteilbüro bemüht sich um Sponsoren, sodass wir einzelnen
Teilnehmer*innen mit geringem Einkommen eine Teilnahme zu einem niedrigeren Preis oder sogar
kostenfrei ermöglichen können.
Bitte: Wir können die Führung nur planen und durchführen, wenn sich Interessierte möglichst
frühzeitig und verbindlich anmelden unter info@reuterforum.de (bitte mit vollständigem Namen).
Im Umfeld der Führung wird auch Gelegenheit sein, sich über das ReuterForum und das Stadtteilbüro
zu informieren.

www.reuterforum.de

•
•
•

querstadtein ist ein junges Sozialunternehmen, das seit 2013 Stadtführungen von (ehemals)
obdachlosen Menschen durch Berlin anbietet.
Das ReuterForum ist ein unabhängiges Forum für eine aktive und lebendige
Anwohner*innenschaft im Reuterkiez.
Das Stadtteilbüro Reuterkiez unterstützt Bewohner*innen und Initiativen im Kiez, die sich
engagieren, vernetzen oder selbst organisieren möchten.

