Einladung
Liebe Freunde und Netzwerk Misch mit!-Partner,
das 5. Moabiter Kiezfest findet am 16.09.2017 rund um
das Rathaus Tiergarten (Turmstraße) statt. Es richtet sich an Geflüchtete und Nachbarn,
alle sind herzlich willkommen.
Es wird 2 Bühnen geben, die bespielt werden können. Ebenso werden 20-40 Stände je
nach Platz frei vergeben für Projekte, die sich präsentieren möchten. Im Vordergrund
stehen für uns dabei Projekte, die mit Geflüchteten zusammen arbeiten. Die Bühnen
sollen mit Musik, Tanz, Akrobatik „fremder“ und „nicht-fremder“ Nationen, am besten bunt
gemischt, bespielt werden.
Die Stände können als Infostand benutzt werden, oder aber
auch für kulinarische Leckerbissen oder selbst gefertigte
Sachen. Beim Essen müssen allerdings die
زمان
Samstag
Hygienevoraussetzungen eingehalten werden.
16.09.2017
Mit-Veranstalter ist das Netzwerk Misch mit! in Kooperation mit
12 – 21 Uhr
التاريخ
جشنواره بین فرهنگی
Frecher Spatz e.V., Moabiter Ratschlag, die raumplaner, TIM
مهرجان الثقافات العاملية
und ArTminius.
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„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. Sprich, wir möchten
„Neu-Berliner“ und „Alt-Berliner“ öfter zusammenführen. Unser
Ziel ist ganz einfach:
Alle willkommen heißen, die da sind, zusammen feiern, essen,
sich kennenlernen und Vorurteile abbauen im allerbesten Fall!
Wir freuen uns, wenn Ihr dabei seid!
Netzwerk Misch mit! ist ein Projekt von „Soziale Stadt“, durch die Netzwerkfonds gefördert,
und ein Modul für die Umsetzung der im Masterplan Integration und Sicherheit gesetzten
Ziele.
____________________
Email für die Anmeldung für Stände: netzwerk.misch.mit@gmail.com (Annette)
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8. August 2016
19:00-22:00 Uhr

Ort
Hauptstr. 123, PLZ Musterstadt
www.example.com

5. Moabiter Kiezfest auf Facebook
Netzwerk Misch mit! für Engagement und Nachbarschaft: www.misch-mit.net

