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Partizipation?  
Ja, danke!
Partizipation ist ein Wort, das man mit Bewegung und Aktion in
Verbindung bringt. Mehr noch, wenn wir unsere Stadt kennen, 
wollen wir ihre Chancen nutzen und / oder ihre Probleme lösen. 
In Deutschland steht diese Möglichkeit allen Menschen offen, 
unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Glauben. Jeder Bezirk 
bietet uns mehrere Möglichkeiten, unsere Meinung zu äußern, sie 
an die Entscheidungsträger heranzutragen und sie in öffentliche 
Politik umzusetzen. Obwohl der Prozess lang sein kann, hängt 
es von uns ab, ihn  möglich und leichter zu machen. In Pankow 
hat die Integrationsbeauftragte mehrere Netzwerke und Beteili- 
gungsforen organisiert und zur Sensibilisierung für unsere Per-
spektive als engagierte Nachbarn unseres Bezirks beigetragen. 
Wir zeigen Ihnen jetzt die wichtigsten Optionen in Pankow, aber 
wir haben die Möglichkeit, sie zu erweitern und zu verbessern. 
Wir warten auf  Sie!

¿Por qué es importante la participación 
política? 
Participación es una palabra que invita al movimiento y a la  
acción. Mas aun, cuando conocemos nuestra ciudad, nos inter-
esa aprovechar sus oportunidades y/o comprometerse con sus 
desafí- os. En Alemania, esta posibilidad está abierta a todas las 
perso- nas. independientemente de su origen o creencia. Cada 
distrito ofrece varias posibilidades para expresar nuestra opini-
ón, trasla- darla a los tomadores de decisión y convertirlas en po-
líticas pú- blicas. Aunque el proceso puede ser largo, depende de 
nosotras/ os hacerlos más ligeros y posibles. En Pankow, la Comi-
sionada de Integración ha favorecido la creación de varias redes 
y foros de participación para dar a conocer nuestra perspectiva 
como vecinos y vecinas comprometidas con nuestro distrito. Te 
presen- tamos ahora las opciones más importantes en Pankow, 
pero te- nemos la oportunidad de ampliarlas y mejorarlas. ¡Los/
las esperamos!



Arbeitskreis  
Lingua  
Pankow
Aufgrund einer Initiative der 
Pankower Migrantenorganisa-
tionen gibt es im Bezirk seit 
2015 den Arbeitskreis Lingua 
Pankow.  

Er wird von der Integrations-
beauftragten begleitet. Ziel ist 
es, Mehrsprachigkeit im Bezirk 
zu fördern, die Pankower Be-
völkerung über das Thema zu 
informieren und auf die Vorteile 
von Mehrsprachigkeit öffentlich 
hinzuweisen. 

Die Treffen finden in der Regel 
alle sechs Wochen statt. Dabei 
werden Informationen über die 
aktuelle Arbeit ausgetauscht, 
gemeinsame Projekte diskutiert 
und neue Themen vorgeschla-
gen. 

Die Treffen  finden jeden zwei-
ten Mittwoch im Monat um 10 
Uhr im Rathaus Pankow statt.

Mehr Information: 
https://www.berlin.de/ba-pankow/
politik-und-verwaltung/beauftragte/
integration/gremien/artikel.275692.php

Arbeitskreis  
der Migranten- 
organisationen -  
Diversity
Arbeitsbereiche : Informations-
austausch, Kooperation, Netz-
werk und Arbeitsplattform. 

Der Arbeitskreis entwickelt ge-
meinsame Ideen, Projekte und 
Aktivitäten, um die eigenen 
Zielgruppen zu unter- stützen 
und deren Interessen in die 
Gesellschaft zu transportie- 
ren durch: Empowerment, Bil- 
dungsarbeit, Sensibilisierung, 
gelebtes interkulturelles Ler- 
nen,  Arbeit, die sensibel ist für  
Vielfalt, Angebot von Informa-
tionen. 

Mehr Information:
https://www.migrapower.org/gremi-
en-und-netzwerke

Partnerschaft
für Demokratie  
in Pankow 
Mit neuen Beteiligungsformen 
und aktivierenden Gesprächen 
wollen wir mehr Bürgerinnen 
und Bürger für die Partner-
schaft gewinnen. 
 

 Im Fokus stehen vor allem Men-
schen, die es schwerer haben ihr 
Recht auf gesellschaftliche Teil-
habe durchzusetzen und nicht 
als politischer Akteur wahrge-
nommen werden. 

Wichtige Sitzungen in Rahmen 
Demokratie Leben:

  Demokratie Dinner
  Projektentwicklungstreffen
  Demokratie Workshops
  Vernetzungsrunde  für be-

stimmte AKs: Female Refugees 
u.a.

Mehr Information: 
https://www.berlin.de/ba-pankow/poli-
tik-und-verwaltung/beauftragte/integ-
ration/themen/artikel.359704.php

Frauennetz  
in Pankow 
Der Arbeitskreis ist ein Zusam- 
menschluss von Pankower  
Frauenprojekten und bezirkli-
chen Projekten mit frauenspezifi-
schen Angeboten. Ihre Angebote
und Aktivitäten versuchen zur 
Verbesserung der Arbeits- und 
Lebenssituation von Frauen in 
Pankow beizutragen.

Die Aktionen sollen auf frauen- 
politische Themen aufmerksam 
machen. Die Treffen finden in der 
Regel jeden Monat statt.

Mehr Information: 
http://frauennetz-pankow.de/frauen-
projekte/

Integrationsbeirat
Der Integrationsbeirat ist ein 
ehrenamtliches Gremium, das 
insbesondere politische Be-
teiligungen von Migrant*innen 
ermöglicht, die keinen deut-
schen Pass besitzen. 
 
Der Beirat berät das Bezirks-
amt und das lokale Parlament 
(Bezirksverordnetenversamm-
lung, kurz BVV) bei allen 
Integrationsfragen, die für 
Pankow relevant sind.

Mehr Information: 
https://www.berlin.de/ba-pankow/poli-
tik-und-verwaltung/beauftragte/integ-
ration/gremien/artikel.275688.php

Lokale Unter- 
stützungskreise  
„Pankow hilft!“ 
„Pankow hilft!“ ist enloser 
Verbund für selbständig und 
voneinander unabhängig agie-
rende Unterstützungskreise, 
die Menschen in Fluchtsitu-

ationen beim Ankommen im 
Bezirk Pankow begleiten.

Im Netzwerk wirken eine Viel- 
zahl von ehrenamtlich enga- 
gierten Bürger*innen und 
hauptamtlich arbeitenden Ak-
teuren aus kulturellen, sozialen 
und politischen Organisatio-
nen aus Pankow zusammen.

Mehr Information: 
https://www.pankow-hilft.de/

Netzwerk Flucht  
& Asyl 
Das Bezirksamt Pankow arbei- 
tet kooperativ mit verschiede- 
nen Akteuren aus dem Bereich 
Flucht und Asyl zusammen.
Austauschrunde: alle sechs 
Wochen.

An dem Treffen nehmen die 
Leitungen bzw. Mitarbeiter 
der Flüchtlingsunterkünfte,  
die Koordinator*innen des 
Will- kommensnetzwerks Pan-
kow hilft!, die Ämter (Jugend-
amt, Schulamt, Jobcenter, 
Volks- hochschule, Gesund-
heitsamt etc.) und Beratungs-
einrichtungen teil.

Mehr Information: 
https://www.berlin.de/ba-pankow/poli-
tik-und-verwaltung/beauftragte/integra-
tion/themen/artikel.593103.php

Sprechstunden des 
Bezirksbürger- 
meisters,  
Sören Benn 
Dienstsitz: Rathaus Pankow, 
Breite Straße 24a – 26, 13187  
Berlin, Tel.: 030 90295 2301
 
Weitere Termine: 13.08., 11.09., 
18.10.2018. 15 – 17 Uhr. *  
*(Änderungen vorbehalten).

Mehr Informationen:
https://www.berlin.de/ba-pankow/poli-
tik-und-verwaltung/bezirksamt/sprech-
stunden/
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