
Protokoll  
Nachbarschaft sucht Idee(n) 25.01.19   
Beginn: 18:00 I Ende 19:30  

Protokoll erstellt von Lisa Rosenbaum 

Top 1: Save the date: Nächstes Treffen am 22.02.2019 ab 18 Uhr 

Hauptthema wird das große Sommerfest zum 25-jährigen Bestehen des Vereins sein.  

Top 2: Fastenwoche 

Vom 15. Bis 22. März wollen wir eine Fastenwoche machen. Wir wollen gemeinsam auf Plastik 
verzichten. Dazu wird es am 15. Und am 22. März Treffen im Nachbarschaftshaus geben, um davor 
und danach Tipps, Tricks und Erfahrungen auszutauschen.  

Top 3: Sommerfest am 31. August 2019 

Zu diesem besonderen Fest werden zusätzlich zu den üblichen Gästen auch aus der Politik und von 
Verbänden sowie Kooperationspartner*innen und und Förder*innen erwartet. Im Konsens wurde 
sich auf eine Veranstaltungszeit von 16 bis 24 Uhr geeinigt. Dies muss noch mit dem Vorstand 
besprochen werden.  

Es werden jede Menge Helfer*innen benötigt, die kurze Schichten mit den verschiedensten 
Verantwortlichkeiten übernehmen. Marion hat bereits Listen zu verschiedenen Bereichen erstellt 
und wird diese rumschicken. Wem noch Ergänzungen einfallen, bitte in anderer Farbe dazu schreiben 
und an Marion zurücksenden. Es ist angedacht, für jede Liste eine verantwortliche Person zu finden, 
die mit dem Vorstand kommuniziert und ggf. dort um Unterstützung bitten kann. 

Vivi wird mit Simone sprechen, um abzuklären, ob der Mühlenau-Chor mit einem Siedlungslied 
(bekannte Melodie mit neuem Text) auftreten möchte. 

Anja regt an, dass das Sommerfest ein Oberthema haben sollte, das besonders das ökologische 
Engagement der Siedlung betonen sollte. Denkbar wäre ein Spaziergang durch die Siedlung mit 
Plakaten o. Ä. mit Tipps, Tricks und Infos zu einem bewussten, ökologischen Leben. Es könnte auch 
mündlich über die Aktionen der Siedlungsbewohner*innen informiert werden. Marion meint, dass 
ebenso das Leitbild des Vereins „Miteinander. Füreinander.“ kommuniziert werden sollte und das 
Hauptthema die 25 Jahre Vereinsarbeit sein wird. 

Top 4: Willkommensbrief für neue Nachbarn 

Durch den Austausch zum Sommerfest kommt das Thema zu einem Willkommensbrief für neu dazu 
gezogene Nachbarn auf, der die Siedlung kurz und interessant erklärt. Es gab so etwas wohl mal, 
jedoch findet es seit mehreren Jahren keine Anwendung mehr. Marion wird nachsehen, ob sie etwas 
Derartiges noch hat. Ansonsten kümmert sich Anja um einen ersten Entwurf. Es besteht allgemeine 
Zustimmung, dass der Willkommensbrief revitalisiert werden sollte.  

Top 5: Nadu 

Nadu ist der Name für eine 3,20 m große Puppe, die von 3 Menschen geführt wird und bei 
unterschiedlichen Veranstaltungen des Vereins auftreten wird.  Sie wird zur Zeit von einem 
Puppenbauer erarbeitet und soll ihren ersten Auftritt beim „Fest der Nachbarn“ im Mai haben. Nach 



wie vor werden zwei 3er Teams gesucht, die sie bei Veranstaltungen (besonders beim Sommerfest) 
führen wollen und eine dementsprechende Schulung machen!  

Top 6: Café Termine 

Es werden dringend Betreiber*innen für die Cafés gesucht. Für die beiden nächsten Termine 1. und 
8. Februar gibt es aktuell niemanden, sodass die Cafés ausfallen müssen. 
Zusagen: 

15.02.  Freitagscafé / Angela 

22.02.  Freitagscafé / Angela  

Es werden noch Betreiber*innen für den 15. und 22. März gesucht, wo auch die Treffen der Plastik-
Fastenden stattfinden werden! 

Top 7: Vertikale Gärten 

Anja stellt die Idee von vertikalen Gärten vor. Diese können in Europaletten aufgebaut werden. Sie 
bieten ökologische Nischen für Vögel, sorgen für Lärmschutz und Luftverbesserung sowie eine 
schöne Optik. Ein erster vertikaler Garten soll zwischen Basketballplatz und Spielplatz am Zaun zu 
den S-Bahn-Schienen entstehen. Hierzu muss die Zustimmung des Grünflächenamtes eingeholt 
werden. Anja scannt Seiten eines dafür relevanten Buches ein und schickt sie rum.  

Top 8: Sonstiges 

Am Freitag, den 15.02.19, findet das nächste Nähtreffen zum Patchwork-Projekt statt. Wir sind 
begeistert, wie zügig das vorangeht! 

In den Hochbeeten könnten ebenso Speisezwiebeln und Knoblauch gepflanzt werden. 
Knoblauchpflanzen halten übrigens auch unerwünschtes Ungeziefer von Tomatenpflanzen fern.  

 


