
 
Misch mit!, Netzwerk für Engagement und Nachbarschaft stellt sich vor. 

„Misch mit!“ ist eine stadtteilübergreifende Netzwerkgruppe (Wedding, 
Gesundbrunnen und Moabit) die das Zusammenwachsen der Nachbarschaften im 
Kontext von Flucht und Migration begleitet. 

Akteure der Flüchtlings-und Nachbarschaftsarbeit, sowie Initiativen des 
bürgerschaftlichen Engagements werden miteinander vernetzt und durch 
projektbezogene Kooperationen gestärkt. 

Kompetenzen, Erfahrungen und Ressourcen der Netzwerkteilnehmer fließen in 
gemeinschaftlich organisierte Veranstaltungen mit ein, um nachbarschaftliche und 
interkulturelle Begegnungen zu schaffen. 

Die Flüchtlingskrise hat Tausende von Menschen von Ländern wie Syrien, 
Afghanistan und Iran nach Deutschland gebracht. Neuankömmlinge sprechen nicht 
die deutsche Sprache und kommen aus unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen, so dass eine der Herausforderungen darin besteht, den Menschen 
zu helfen, sich zu integrieren, ohne die lokale Bevölkerung zu entfremden. Hier 
kommt das Netzwerk Misch mit! ins Spiel.  

Gefördert durch die Netzwerkfonds ist Misch mit! ein dreijähriges Pilotprojekt von 
„Soziale Stadt“, das letztes Jahr gestartet und ein Modul für die Umsetzung der im 
Masterplan Integration und Sicherheit gesetzten Ziele ist. Träger des Projekts ist 
der gemeinnützige Verein Frecher Spatz. Das Projekt fördert die gleichberechtigte 
Teilhabe und Öffnung im Sinne des Integrationsgesetzes und unterstützt den Abbau 
von Vorurteilen. 

Unsere Ziele: 
– Angebote vernetzen 
– Ankommen von Geflüchteten in der Nachbarschaft begleiten 
– Interkulturelle Öffnung und Schaffung von Begegnungsräumen ermöglichen 

Im vergangenen Jahr haben wir ein starkes Netzwerk mit über 50 Partnern 
aufgebaut, die auf verschiedenen Gebieten arbeiten. Dazu gehören 
Familienzentren, Gruppen die sich mit politischer Bildung beschäftigen (z.B. 
Demokratie, Antirassismus), flüchtlingsorientierte Projekte die wöchentliche 
Begegnungsveranstaltungen und Patenschaften für Geflüchtete anbieten, 
Quartiermanagements, das Willkommensbüro des Bezirksamts Mitte und 



Freiwilligenagenturen, um nur einige zu nennen. Die vollständige Liste unserer 
Partner finden Sie auf unserer Webseite unter „Netzwerk“. 

Wir arbeiten momentan an einem Theaterprojekt mit geflüchteten Frauen im SOS-
Kinderdorf in Moabit und bereiten uns ebenfalls mit Demokratie in der Mitte auf die 
bevorstehenden Internationalen Wochen gegen Rassismus vor. 50 verschiedene 
Veranstaltungen wollen während der zwei Wochen im März die lokale Bevölkerung 
für die Themen sensibilisieren und Diskussionen anregen. 

Wir freuen uns auch auf das Moabiter Kiezfest am 16. September 2017. Das Fest 
fand letztes Jahr mit großem Erfolg statt, sodass wir hoffen, diesen Erfolg mit 
unseren Partnern und unseren neuen Nachbarn auch dieses Jahr wiederholen zu 
können. Ohne sie wäre das Moabiter Kiezfest 2016 nur halb so bunt und lecker 
geworden! 

Das Team, das die Netzwerkgruppe Misch mit! koordiniert besteht momentan aus 4 
Personen: Claire Pfromm ist die Projektleiterin, die auch für Web- und Grafikdesign 
verantwortlich ist, Annette Haußknecht übernimmt Koordination und 
Öffentlichkeitsarbeit, John Mahfoud ist Assistent und Übersetzer/Dolmetscher für 
das Projekt, und Gouri Sharma, freie Journalistin, für die Presse- und Medienarbeit. 

Claire sagt: "Wir freuen uns auf das Jahr 2017 und wünschen uns, dass die 
Beziehungen unserer Partner untereinander wachsen. Wir sind da, um sowohl die 
Partner zu unterstützen, die gerade anfangen, als auch die schon etablierten und 
erfahrenen Akteure. Wir wollen weiterhin Menschen verbinden und das 
Zusammenwachsen neuer Nachbarschaften begleiten. „ 

Kontakt und weitere Infos: 
Misch mit! Netzwerk Engagement und Nachbarschaft 
Webseite: www.misch-mit.net 
Email: misch-mit@web.de 
Facebook: https://www.facebook.com/Netzwerk.Misch.mit/ 

Foto vom 1. Netzwerktreffen im Nov. 
2016 in der Fabrik Osloer Straße 
(Copyright: Claire Pfromm)  
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