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(Norbert Poppe und Christian Baier) evaluiert und 
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Inhaltsverzeichnis

Wie entsteht starke Nachbarschaft? Es braucht Bewohner*innen, 
die bereit sind, sich gemeinschaftlich zu engagieren und sich für 
ihre eigenen Bedürfnisse und für andere Menschen einzusetzen. Das 
geht umso besser, je mehr Unterstützung sie dabei erfahren. Auch 
Selbstorganisation braucht (phasenweise) Begleitung. Menschen 
kommen aus unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen 
Erfahrungen. Sie bringen unterschiedliche Kompetenzen mit, 
sind jedoch nicht immer ausreichend professionalisiert. Stadtteil-
zentren und Treffpunkte im Kiez können diese Leistung erbringen.

Diese Broschüre gibt einen Einblick in die Nachbarschaftsarbeit in 
Moabit und zeigt, welche Fortschritte und Erfolge in den letzten 
Jahren entstanden sind. Sie richtet sich an die interessierte 
Nachbarschaft und an Fachkreise. Die blau markierten und 
eingerückten Textpassagen beinhalten die fachlichen Erläuterungen. 

Mit finanzieller Unterstützung durch die Europäische Union 
konnte der Moabiter Ratschlag e.V. als Träger die Aktivitäten im 
Bereich der Nachbarschaftsarbeit ausweiten. Der Europäische 
Fonds für Regionale Entwicklung EFRE hat uns ermöglicht, neue 
Angebote in unserem Stadtteilzentrum Stadtschloss Moabit und 
den angegliederten Nachbarschafts-Treffpunkten zu entwickeln 
und durchzuführen. 

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
hat erheblich dazu beigetragen, die EU-Förderungen mit der 
Zukunftsinitiative Stadtteil für uns zugänglich zu machen.

Wir danken allen Beteiligten.

Elke Fenster, Geschäftsführung
Moabiter Ratschlag e.V.
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„Die Bewohner*innen in unserem 
Stadtteil Moabit sind einer Vielzahl 
von Veränderungen ausgesetzt. 
Es braucht weiter Anstöße und 
Begleitstrukturen für die Entwicklung 
lebendiger Nachbarschaften, in denen 
wir solidarisch miteinander leben und 
alle Generationen einbeziehen.“

Elke Fenster & Peter Kapsch
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Eine starke Nachbarschaft kann entstehen, wenn es 
Menschen gibt, die bereit sind, sich gemeinschaftlich 
zu engagieren und sich für ihre eigenen Bedürfnisse 
und für andere Menschen einzusetzen. Das fängt in 
der Familie und im Freundeskreis an und setzt sich in 
der Hausgemeinschaft und im Wohnumfeld fort.

Um eine lebendige, entwicklungsfreudige 
Nachbarschaft zu fördern, die sich auch 

selbstorganisiert um ihre Belange 
kümmert, braucht es Möglichkeiten 

des Andockens, die mit einer hohen 
personellen Kontinuität sowie festen 
bekannten Adressen ausgestattet 
sind.

Starke Nachbarschaft 
in meinem Haus, meiner Straße, meinem Stadtteil

Eine Straße feiert

Während des Lockdowns bespielten Musikgruppen zum 
Fest der Nachbarn vom Bürgersteig aus die Balkone und Fens-
ter der Rostocker Straße: Trompeten-Band, Chor, Saxopho-
nist und Tanzgruppe. Die Nachbarschaft schmückte Balkone 
und sang mit. Auf dem schwarzen Brett vor dem Stadtschloss 
wurden Unterstützungsangebote während der Corona-Zeit 
und kreative Arbeiten aus der Nachbarschaft ausgestellt. Im 
Pandemie-Mai 2020 war dies die einzige - und trotzdem tolle - 
Möglichkeit, das Fest der Nachbarn zu feiern.
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Das Stadtteilplenum ist ein offenes 
Plenum für Bewohner*innen und Enga-
gierte in Moabit. Jede*r kann ohne An-
meldung kommen und sich in der Runde 
über aktuelle Ereignisse und Planungen im 
Stadtteil Moabit informieren. 

Was gibt’s Neues im Stadtteil?

Das können große Themen wie der Bau der 
Straßenbahn in Moabit, der Ausbau der Fahrradwege 
oder das Bepflanzen von Baumscheiben sein. Aber 
auch die kleinen Ärgernisse im Alltag können 
thematisiert und diskutiert werden. 

Jedes Plenum setzt sich ein bestimmtes Thema 
als Schwerpunkt, zu dem  Expert*innen als Gast 
eingeladen werden. Dies können Vertreter*innen 
aus der Verwaltung, der Politik oder anderer 
Institutionen sein. Sie diskutieren gemeinsam mit 
den Plenumsgästen oder stellen ihr eigenes Tun vor. 
Darüber hinaus tauscht sich die Anwohnerschaft 
über Aktuelles aus dem Kiez aus.

Das Plenum tagt alle zwei bis drei Monate an einem 
Dienstagabend im Stadtschloss Moabit oder an 
anderen Orten in Moabit bzw. digital.

Ein Zentrum für die Nachbarschaft

Das Stadtschloss Moabit ist ein zentraler Ort der 
Begegnung, des Austauschs und der Beratung in 
Moabit West. 

Eine wichtige Funktion hat das Infobüro, das 
sich direkt neben dem Stadtschloss-Treff im EG 
des Flachbaus befindet. Wer zum ersten Mal in 
das Stadtteilzentrum kommt, erfährt hier alles 
Wesentliche über die Angebote des Hauses bis hin 
zum Speiseplan für das Nachbarschafts-Mittagessen 
am Dienstag und Donnerstag im Stadtschloss 
Treff. Von hier aus wird auch das Lastenfahrrad 
„Mathilde“ kostenfrei ausgeliehen. 

Es ist eine zentrale Anlaufstelle für alle, die sich 
im Haus bewegen. Gruppen holen sich hier ihre 
Schlüssel ab und erhalten eine Einweisung in die 
Alarmanlage. Raumanfragen werden telefonisch, 
per E-Mail oder vor Ort entgegengenommen und 
bearbeitet.

Die vielen Info-Aushänge und ausgelegten 
Broschüren über die angebotenen Aktivitäten 
und die Beratungen im Stadtteilzentrum und an 
anderen Orten in Moabit werden im Foyer des 
Stadtteilzentrums durch das Infobüro regelmäßig 
aktualisiert. 

Seit 2002 wird das Stadtteilplenum durch das Quartiers-
management Beusselstraße (Moabit West) in Koopera-
tion mit dem Moabiter Ratschlag e.V. organisiert. Seit 
2021 sind auch das Quartiersmanagementgebiet Moa-
bit Ost und die Stadtteilkoordination Moabit Ost im 
Planungsteam.

„Wir geben Raum, 
damit Engagement sich 
entfalten kann.“

Durch die EFRE-Förderung konnten wir die 
Öffnungszeiten des Info-Büros ausweiten, so dass 
Mo – Fr zwischen 10 und 18 Uhr immer eine 
Ansprechperson vor Ort anwesend war. 

„Im Stadtteilplenum kann 
ich mich informieren und 
austauschen.“
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Gemeinschaft erleben 

Trotz der Einschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie bestand die Gruppe weiter. 
Denn besonders seit Beginn dieser schwie-
rigen Zeit war und ist es für viele ältere 
Menschen wichtig, mit Anderen in Kon-
takt zu bleiben und sich zu treffen. So freut 
sich die Gruppe weiterhin über neue Besu-
cher*innen, um gemeinsam eine schöne 
Zeit zu verbringen. 

Im Stadtschloss Moabit treffen sich regelmäßig Gruppen aus 
Menschen, die etwas miteinander tun möchten. Die Motive dafür, 
sich einer Gruppe anzuschließen oder selbst eine Gruppe zu 
gründen, ähneln sich sehr. Es ist der Wunsch nach regelmäßigen 
sozialen Kontakten, nach Gemeinschaftlichkeit und Austausch 
sowie nach gemeinsamen Aktivitäten und Erlebnissen. 

In der Regel sind die Gruppen so konzipiert, dass 
immer wieder neue Mitglieder dazu kommen 

können; dh. die Gruppen werden immer wieder 
öffentlich beworben. Es ist die Aufgabe der 

Gruppenleiter*innen, dafür zu sorgen, dass 
es ein Klima der Offenheit und Akzeptanz 
gibt. 

Aktiv im Alter

Viel ist passiert in den letzten Jahren im 
Stadtschloss Moabit. Eine stetige Konstante war 
und ist die Gruppe von Badri und Reza. Schon 
seit vielen Jahren sind die beiden mit iranischen 
Wurzeln im Nachbarschaftshaus aktiv. Sie treffen 
sich regelmäßig am Donnerstagnachmittag mit 
Nachbar*innen aus Moabit und auch aus anderen 
Berliner Kiezen. Das Programm ist reichhaltig und 
abwechslungsreich: Es wird gemalt, gebastelt, 
gemeinsam Kaffee getrunken und Kuchen gegessen, 
persönliche Erfahrungen und Geschichten werden 
ausgetauscht oder auch das Gedächtnis trainiert.

Einmal im Monat besucht die Gruppen berlinweit 
unterschiedliche Orte – das Naturkundemuseum, 
die Gärten der Welt und sogar den Bundestag. Ein 
wesentliches Thema ist, dass die Ausflüge wenig bis 
gar keine Kosten verursachen sollten. Altersbedingt 
ist gewünscht, dass die Wege fußläufig und nicht zu 
lang sind. 

Regelmäßig lädt die Gruppe auch Gäste ein, die 
Vorträge zu Themen halten, die die Gruppe interes-
sieren. Besonders beliebt sind die Infonachmittage 
mit der Berliner Polizei, die über Gefahren im Alltag 
berichtet, oder auch die Vorträge der bezirklichen 
Beratungsstellen zu Pflege- und Sozialthemen.

„Für uns ist es wichtig, dass 
wir im Alter andere treffen 
und nicht alleine sind.“

Mit ihrer offenen und herzlichen Art können Badri 
und Reza leicht Interessierte gewinnen. Ein kurzes 
Gespräch auf der Straße oder in der S-Bahn reicht 
manchmal schon aus und schon ist jemand Neues 
für die Gruppe gefunden. Das Projekt EFRE-Starke 
Nachbarschaften unterstützte die Gruppe mit Rat 
und Tat.
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Das Thema Gesundheit steht für die 
syrischen Frauen, die sich im Stadtschloss 
Moabit treffen, erst einmal im Vordergrund. 
Sie sind um die 40 Jahre und älter und 
tauschen sich über wichtige Themen 
aus, die sie in ihrem Alter und in ihrer 
Lebenssituation in Deutschland betreffen, 
zum Beispiel über die Wechseljahre und 
Nahrungsergänzungsmittel.  

Bei ihren regelmäßigen Treffen genießen 
sie aber auch die Geselligkeit, etwa beim 
gemeinsamen Essen, Gesprächen, (Live-)
Musik und Tanz. 

Gemeinschaft in der Fremde

Hala al-Hayek leitet die Gruppe. In Syrien und in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten hat sie im Bereich 
Human Development gearbeitet. Sie initiiert die 
Treffen und übernimmt die Verantwortung bei der 
Planung und Organisation der Veranstaltungen. 
Die Gruppenleiterin ist in kontinuierlichem 
Kontakt und Austausch mit den Mitarbeitenden im 
Stadtschloss.

Unter der Pandemie hat der Austausch gelitten, 
aber nach dem letzten Lockdown trifft sich die 
Gruppe wieder zu ihren Veranstaltungen, jeweils 
bei einem Vortrag zu einem auswählten Thema. 
Mittlerweile spricht die Gruppe auch junge Familien 
inklusive Männer an. Die Gruppe ist offen für 
arabischsprechende Familien oder Einzelpersonen.

Von der Gruppe zum Verein

Als Selbsthilfe-Gruppe für syrische Männer über 
55 mit Fluchterfahrung entstanden, hat diese 
Gruppe mittlerweile einen eigenen Verein gegrün-
det: AGORA – Deutsch-syrische Begegnung e. V. 

Ziele des Vereins sind die Unterstützung und 
Beratung für Geflüchtete sowie die Beteiligung 
an Aktivitäten und Veranstaltungen, wie etwa 
dem Internationalen Frauentag und der Woche 
gegen Rassismus. In Selbsthilfe werden weiterhin 
Erfahrungen ausgetauscht: Beim Erlernen der 
deutschen Sprache, im Umgang mit Behörden, 
beim Ankommen in Berlin und der Überwindung 
der sozialen Isolation. 

Derzeit organisiert der Verein jeden Monat eine 
öffentliche Diskussionsveranstaltung auf Arabisch, 
die sich mit für Geflüchtete relevanten Themen 
beschäftigt. Politische Fragen stehen ebenso im 
Fokus: Wie funktionieren die politischen Parteien in 
Deutschland? Oder wie sind die Grundrechte in der 
syrischen Verfassung im Vergleich mit europäischen 
Verfassungen? 

Zunehmend entwickelte sich der Wunsch, aktiv in 
die Berliner Öffentlichkeit hineinzuwirken. Auch 
haben sich Syrer angeschlossen, die bereits seit 
Jahrzehnten in Deutschland leben und aktiv sind. 
Jetzt werden jüngere Mitglieder gesucht, die auch 
Verantwortung übernehmen wollen.  

„Wir halten zusammen und 
tauschen uns über wichtige 
Themen aus.”

„Zusammen können wir uns 
wieder politisch einbringen.“

Das Stadtschloss Moabit stellt der Gruppe den Raum 
zur Verfügung und bietet die Möglichkeit, die Sozialen 
Medien für die Ankündigung ihrer Aktivitäten zu 
nutzen. Dies geschieht im Rahmen der Stärkung 
der aktiven Nachbarschaft. Dabei hören wir auf die 
Bedürfnisse und Wünsche der Besucher*innen und 
unterstützen sie in der Planung und Weiterentwicklung 
ihrer Ideen und Initiativen. 

Douraid Rahal hat die Gruppe darin beraten, 
wie sie durch eigene Veranstaltungen oder 
die Beteiligung an übergreifenden Aktivitäten 
stärker aktiv werden könnte. Sie wurde darüber 
informiert, wie ein Verein gegründet wird und 
zu welchem Zweck. Darüber hinaus wurde ihre 
Vernetzung mit anderen Vereinen und Gruppen 
gefördert, die die gleichen politischen und sozialen 
Ziele verfolgen.
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Nachbarschafts-Treffs 
im Kiez Willkommen im Kiez! Nachbarschafts-Treffs sind mitten 

im Kiez gelegen. Sie sind gut erreichbar für die Menschen 
im Wohnviertel. Und sie sind gut erkennbar: In vielen Fällen 
handelt es sich um eine Ladenwohnung, die direkt vom 
Gehsteig aus betreten werden kann. Die Bank vor dem Laden 
signalisiert, dass der Treff geöffnet ist. Bei schönem Wetter 
reichen die Aktivitäten schon mal bis auf die Straße.

Die anonyme Großstadt entwickelt hier ihre 
zugewandte kommunikative Seite, indem sie die 

Menschen in ihrem direkten Lebensumfeld an-
spricht. Die Nachbarschafts-Treffs sind ein 

Angebot für Menschen in jedem Alter und 
in ihren unterschiedlichen Lebenslagen, 
die Interesse an Beziehungen zu den 
Menschen in ihrem Umfeld haben.

Was ist los in meinem Stadtteil? Konzerte, 
Ausstellungen, Sport, Weiterbildung … – was wird 
in meiner Umgebung geboten? Das Interesse an 
kostenfreien oder low budget Angeboten ist groß. 
Die Treffs bieten Informationen und Orientierung.
Um im Internet nach Angeboten recherchieren 
zu können, geben Mitarbeitende oder Frei-
willige im Treff Hilfestellung beim Umgang mit 
Smartphone und Laptop. 

Treffs bieten Informationsmaterial zu Beratungs-
stellen, die bei sozialen Fragen weiterhelfen 
können. Manche Treffs bieten auch in regelmäßigen  
Abständen professionelle Beratung direkt vor Ort. 
Dann können die Problemlagen sortiert und ein 
„Fahrplan“ für die Problemlösung erstellt werden. 

Über die öffentlichen Planungen informieren die 
Stadtteilkoordinator*innen, die in jeder Bezirks-
region in einem Treff oder einem Stadtteilzentren 
angesiedelt sind. Sie stellen bei Bedarf auch Kon-
takt zum Bezirksamt her, berichten dort über 
Problemlagen in den Kiezen und unterstützen 
Initiativen.

Im Stadtschloss-Treff begleiteten die Mitar-
beitenden des EFRE-Projektes das wöchen-
tliche Nachbarschaftscafé. Im Sinne von mehr 
Nachhaltigkeit organisierten sie Tauschaktionen, 
z.B. Kleidertausch und Pflanzentausch, die sehr 
gut ankamen. Sie begleiteten den Beratungstag 
und standen im Info-Büro zu vielen zusätzlichen 
Zeiten zur Verfügung. Jeden Mittwoch kommen 
Berater*innen für Sozial- und Pflegeberatung sowie 
Mieterberatung in den Treff. Zu diesem Anlass 
wird ein kleiner separater Raum abgetrennt.

„Treffs sind Anlaufstellen. 
Hier kann ich mich 
informieren, Leute treffen 
und Spaß haben.”

Orientierung im Kiez

Stadtschloss-Treff
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Die Treffs leben vom ehrenamtlichen Engagement 
der Menschen aus dem Kiez.  Es gibt so viel zu 
tun: Veranstaltungen und Feste planen, das 
Nachbarschafts-Café öffnen, Kuchen backen und 
Kaffee kochen, bei den Planungstreffen mitmachen, 
Experten-Wissen einbringen und Kurse anleiten. 
Jeder Treff braucht einen Stamm von Menschen, 
denen das Gemeinschaftliche im Kiez am Herzen 
liegt und die sich für ihren Treff einsetzen. 
Dass dabei auch Probleme auftreten können, 
ist klar. Immer dann, wenn unterschiedliche 
Menschen zusammenkommen, gibt es auch 
Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte.
Die oder der hauptamtliche Mitarbeitende im 
Treff bringt Kompetenzen mit, um Lösungen zu 
erarbeiten und Regeln für ein gutes Miteinander zu 
entwickeln. Auch in allen anderen Fragen stehen 
die Hauptamtlichen zur Seite.

„Kennst Du Deinen Nachbarn/Deine Nachbarin?“ 
Das fragte eine Initiative die Menschen im Kiez vor 
einigen Jahren. Sie wollten die Menschen dafür 
gewinnen, stärker in den Austausch untereinander 
zu treten. Denn immer mehr Menschen leben allein 
in ihren Wohnungen. Nicht alle haben regelmäßig 
Kontakt zu anderen. 

Die Treffs bieten viele Gelegenheiten für 
gemeinschaftliche Erfahrungen und positive 
Lebensgestaltung. Ohne großen Aufwand und 
sozusagen auf dem kurzen Weg von Tür zu Tür 
sorgen die Treffs dafür, dass sich Menschen 
zwanglos austauschen können und gemeinsame 
Aktivitäten entstehen. Zusammen Gymnastik oder 
Yoga zu praktizieren macht mehr Spaß, als dies 
allein zu tun. Einfach nur beim Kaffeetrinken klönen 
oder endlich mal den Zeichenblock herauskramen 
und in der Malgruppe mitmachen - das Spektrum 
der Angebote in einem Treff ist so breit wie die 
Interessen der Menschen im Kiez es sind. 

„Das Spektrum der 
Angebote in einem Treff ist 
so breit wie die Interessen 
der Menschen im Kiez.”

Eine möglichst flächendeckende Versorgung mit woh-
nortnahen Treffpunkten ist ein wichtiges Ziel, um Nach-
barschaften zu stärken. Die Treffpunkte entwickeln mit 
Beteiligung eine angepasste Angebots-Struktur und stellen 
ihre Räume für selbst organisierte Aktivitäten zur Verfü-
gung. Falls gewünscht, begleiten sie das bürgerschaftliche 
Engagement, je nach dem Grad der Selbstorganisation.

Die Träger von Nachbarschafts-Treffpunkten haben Aufga-
ben in den Bereichen von Organisation, Öffentlichkeitsar-
beit, Freiwilligenmanagement, Vernetzung, Beratung, Qua-
litätsmanagement und nicht zuletzt in der Finanz-Akquise. 

Beim Aufbau eines neuen Treffs in der Stendaler 
Straße 9, dem STEPHANS – Der Nachbarschafts-
laden, konnte das EFRE-Team im Vorfeld gute 
Hilfestellungen leisten. Der Hauseigentümer, die 
ARVANTIS-Stiftung, suchte ein soziales Projekt 
für die mietfreie Nutzung der Ladenwohnung. 
Die eingereichte Konzeption für einen Nachbar-
schafts-Treff konnte die Stiftung überzeugen. Das 
Bezirksamt unterstützt das Konzept mit einer För-
derung für drei Jahre, so dass ab Sommer 2021 
mit dem Aufbau des STEPHANS begonnen werden 
konnte. 

Im B-Laden in der 
Lehrter Straße orga-
nisierte das EFRE-
Team eine Grünbe-
ratung. Einmal in 
der Woche stand ein 
Experte aus dem 
Team interessierten 
Bürger*innen für alle 
Fragen der Begrünung von Wohnungen, Balkonen, 
Innenhöfen und Straßenbeeten zur Verfügung.  

Der Treff am Otto-
park wird von vielen 
älteren Menschen 
besucht. Hier setzte 
sich das EFRE-Team 
dafür ein, dass das 
Bezirksamt die För-
derung ausweitete 
und damit mehr 

Angebote und eine bessere hauptamtliche Beglei-
tung möglich wurde.

Austausch & Aktivitäten Engagement begleiten

STEPHANS

Treff am Ottopark

B-Laden
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Moabiter Ratschlag e.V.
Der Moabiter Ratschlag e.V. ist Anfang der neunziger 
Jahre entstanden. Er ist mittlerweile ein Träger von 
vielen verschiedenen Einrichtungen und Projekten, 
sowohl im Bereich der Nachbarschafts- und 
Stadtteilarbeit als auch der Jugend- und Jugendso-
zialarbeit. Er ist Träger des Nachbarschaftshauses 
Stadtschloss Moabit und maßgeblich Impulsgeber 
und verantwortlich für die Entwicklung der Angebote 
und  Aktivitäten  im gesamten Gebäudekomplex. Er 
betreibt außerdem drei wohnortnahe Treffpunkte.

Gegründet wurde der Verein von Bürger*innen 
und Initiativgruppen, die sich im Bereich der 
Stadtentwicklung und Stadterneuerung in Moabit 
engagiert haben. Kernthema war am Anfang die 
Organisation von Bürgerbeteiligung. Dies umfasste 
die Begleitung von ehrenamtlichen Betroffenen-
räten und die Herstellung von Öffentlichkeit für 
Bürger*innenbelange bei den damals geplanten 
Stadtsanierungen und Veränderungen in Moabit.

Daraus ist eine vielgliedrige Verantwortungsüber-
nahme für Projekte, Einrichtungen und Vorhaben 
erwachsen. Diese bezieht sich sowohl auf organisa-
torisch/juristische Belange wie auch auf die Rolle in 
der Impuls- und Ideengebung, Konzeptentwicklung, 
Kooperations- und Vernetzungsarbeit. Mittlerweile 
bestreitet der Träger verschiedene Vorhaben mit ca. 
50 angestellten Mitarbeitenden sowie freien und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden. 

Zur Feier des 30. Geburtstags vereinte der Moabiter 
Ratschlag im Juli 2022 Gäste aus Politik und Initiativen 
sowie langjährige Vereinsmitglieder zum Festakt auf 
der Bühne mit Reden, Grußworten und Würdigungen.

Stadtschloss
Moabit

SOS Kinder- 
dorf

Offenes
Wohnzimmer

Treff am
Ottopark

STEPHANS

LouLou

JVB
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ENGAGEMENT 
BRAUCHT RAUM!

Stadtteilzentrum
Stadtschloss Moabit

Rostocker Straße 32

Mehrgenerationenhaus SOS 
Kinderdorf

Waldstraße 23/24

Offenes Wohnzimmer
Waldenser Straße 13

Treff am Ottopark
Ottostraße 5

Jenseits von Birken- 
strasse (JVB e.V.)

Turmstraße 10

STEPHANS – Der Nachbar-
schaftsladen

Stendaler Str. 9

LouLou Begegnungsort
Lübecker Str. 21

B-Laden
Lehrter Straße 30

030 390 812 0
info@moabiter-ratschlag.de

030 330 993 31
beate.loewe@sos.kinderdorf.de

offeneswohnzimmer@posteo.de

030 235 919 09

wir@jvb-moabit.org

0176 434 486 51
stephans@moabiter-ratschlag.de

0176 968 477 61
begegnungsort@stadtrand-berlin.de

030 397 523 8
b-laden@lehrter-strasse-berlin.net


