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Liebe Gewerbetreibende im Graefekiez, 

der Graefekiez hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Quartiere Berlins 
entwickelt. Doch trotz der vielerorts spürbar gestiegenen Lebensqualität blieben in einigen Teilen 
des Kiezes – insbesondere in der Düttmann-Siedlung -  einige sozialstrukturelle Problemlagen 
bestehen. Vor allem in den Bereichen Arbeit, Bildung und Integration gilt es nach wie vor, 
Abhängungstendenzen zu vermeiden.  

Mit dem Projekt Kiezgrößen – Lokale Wirtschaft zeigt Verantwortung im Kiez wollen wir helfen, 
gemeinwesenorientierte Aktionen im Kiez zu unterstützen und nachbarschaftliche 
Partnerschaften zwischen Gewerbetreibenden und den sozialen Einrichtungen und Initiativen 
herzustellen. 

Hierfür benötigen wir Sie und Ihr Engagement und so möchten wir Sie zu unserer                           
1. Kiezgrößen- Kontaktbörse einladen am:  

17. Oktober 2017 um 19:00 Uhr im Dütti-Treff  
Werner-Düttmann-Platz, Urbanstraße 44e, 10967 Berlin-Kreuzberg 

Bei diesem ersten After-Work-Meeting wollen wir Ihnen nicht nur die Möglichkeit geben, in 
lockerer Atmosphäre andere Gewerbetreibende im Kiez kennenzulernen. Es soll auch ein erster 
Brückenschlag zu den sozialen Initiativen und Einrichtungen in Ihrer direkten Nachbarschaft 
hergestellt werden. Hierzu stellen sich einzelne soziale Träger vor.  

Helfen Sie mit, den Standort zu stärken und gemeinsam mit Anderen zu einer nachhaltigen 
Quartiersentwicklung beizutragen!  

Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme - eine kurze Rückmeldung dazu bis zum 11. 
Oktober würde uns in unseren Planungen sehr helfen! 

Ihr Kiezgrößen-Team 

Nils Grube & Stefanie Raab 
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Anmeldebogen	  zur	  1.	  Kiezgrößen-‐Kontaktbörse	  	  

	  
Am	  Dienstag,	  17.	  Oktober	  2017,	  19:00	  Uhr	  	  
bitte	  melden	  Sie	  sich	  bis	  zum	  11.	  Oktober	  an:	  	  
an	  Fax-‐Nr.	  030	  –	  62	  72	  64	  42	  oder	  	  
E-‐Mail	  an	  grube@coopolis.de	  
	  
○	  Ich	  komme	  allein.	  	  
	  
○	  Ich	  komme	  in	  Begleitung	  mit	  ….	  Personen.	  	  
	  
○	  Ich	  bin	  leider	  verhindert,	  möchte	  aber	  über	  weitere	  Projektaktivitäten	  informiert	  werden.	  	  
	  
Bitte	  in	  Druckbuchstaben	  ausfüllen:	  	  
	  
Name/Vorname:	  	  
	  
……………………………………..……………………………..……….……………………………………….	  	  
	  
Gewerbe,	  Firma	  oder	  Organisation:	  	  
	  
…………………………………..………………………………………...………………………….…………	  
	  
Anschrift:	  	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
E-‐Mail:	  	  
	  
.…………………………………………………..…………………………………………………………….……	  
	  
Telefon-‐Nr.:	  	  
	  
.............................................................................................................................	  	  
Datenhinweis:	  Ihre	  Daten	  werden	  ausschließlich	  für	  projektbezogene	  Zwecke	  verwendet	  und	  nicht	  an	  Dritte	  weiter	  gegeben.	  	  

	  
 
 


