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Bei den Treffen des GEWERBENETZ Reuterkiezes geht es darum, sozial verantwortlich handelnde Gewerbetreibende des Reu-
terkiez zu vernetzen und im offenen Austausch mit sozialen Einrichtungen und lokale Kiezinitiativen gemeinsame Koopera-
tionen zu entwickeln. Langfristiges Ziel ist es, das Zusammenleben und Miteinander im Quartier nachhaltig zu stärken.  
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Drittes	  Vernetzungstreffen	  des	  GEWERBENETZ	  Reuterkiez	  	  

Das	  nunmehr	  dritte	  Treffen	  des	  GEWERBENETZ	  Reuterkiez	  fand	  am	  16.	  Februar	  2016	  um	  19	  Uhr	  im	  
Café	  Kleine	  Biosphäre	  statt.	  Neben	  der	  Gastgeberin	  des	  Cafés,	  gleichzeitig	  Betreiberin	  des	  benachbar-‐
ten	  Bioladens	  Biosphäre,	  waren	  folgende	  Gewerbetreibende	  zum	  Treffen	  erschienen:	  Barcafé	  ES,	  
SDW	  –	  Siebdruckwerksatt	  Neukölln,	  endorphina	  Backkunst	  und	  Studio	  Chérie.	  Aus	  dem	  Bereich	  der	  
sozialen	  Einrichtungen	  und	  Initiativen	  waren	  das	  Interkulturellen	  Seniorenwohnprojekt	  im	  Reuterkiez,	  
das	  elele-‐Nachbarschaftszentrum	  sowie	  die	  Kiezversammlung	  44	  und	  die	  Wohnhilfe	  Pflügerstraße	  
anwesend.	  	  

Nach	  einer	  kurzen	  Einführung	  zur	  Idee	  und	  Zielsetzung	  des	  Projekts	  durch	  die	  Projektleitung	  ging	  es	  
dann	  wieder	  um	  das	  gegenseitige	  Kennenlernen	  und	  den	  offenen	  Austausch	  über	  Ideen	  und	  Visionen	  
für	  das	  GEWERBENETZ	  Reuterkiez.	  Alte	  und	  neue	  Mitglieder	  stellten	  sich	  und	  ihre	  Ansätze	  sozial	  ver-‐
antwortlichen	  Unternehmertums	  und	  nachhaltigen	  Wirtschaftens	  im	  Reuterkiez	  vor.	  Im	  Verlauf	  des	  
Gesprächs	  wurden	  diesmal	  besonders	  viele	  kleinere	  und	  größere	  Kooperationsideen	  entwickelt	  -‐	  von	  
einem	  Raumpool	  für	  Kiezveranstaltungen	  über	  eine	  Praktikumsbörse	  und	  einem	  Backstubenwork-‐
shop	  für	  jung	  und	  alt	  bis	  hin	  zu	  einem	  gemeinsamen	  T-‐Shirt-‐Produktionsprojekt	  war	  alles	  dabei.	  	  

Erstes	  Kooperationsprojekt	  des	  GEWERBENETZ	  Reuterkiez	  2016	  	  

Da	  es	  bei	  diesem	  Treffen	  eine	  konkrete	  Anfrage	  an	  die	  Gewerbetreibenden	  gab,	  ließ	  sich	  ein	  erstes	  
Kooperationsprojekt	  für	  2016	  konkretisieren	  und	  auch	  terminlich	  fixieren:	  So	  wird	  das	  interkulturelle	  
Seniorenprojekt	  am	  Montag,	  den	  2.	  Mai	  	  in	  Kooperation	  mit	  dem	  GEWERBENETZ	  Reuterkiez	  einen	  
Gewerbe-‐Kiezspaziergang	  durchführen.	  Aktive	  Senior*innen	  aus	  dem	  Kiez	  sollen	  dabei	  die	  Möglich-‐
keit	  erhalten,	  mehr	  über	  das	  (neue)	  vielfältige	  Gewerbe	  im	  Quartier	  zu	  erfahren.	  Besucht	  werden	  die	  
Betriebe	  der	  neuen	  GEWERBENETZ	  Reuterkiez	  -‐Mitglieder	  Biosphäre	  und	  Studio	  Chérie.	  	  

Nächstes	  Treffen	  Anfang	  April	  

Das	  vierte	  Netzwerktreffen	  des	  GEWERBENETZ	  Reuterkiez	  wird	  Anfang	  April	  stattfinden.	  Der	  genaue	  
Abendtermin	  wird	  rechtzeitig	  bekannt	  gegeben.	  Interessierte	  Gewerbetreibende	  aus	  dem	  Reuterkiez	  
sind	  herzlich	  willkommen!	  

Weitere	  Informationen:	  	  
coopolis.de/projekt-‐gewerbenetz-‐reuterkiez	  
facebook.com/gewerbenetzreuterkiez	  


