
Was ist das Netzwerk der Wärme?

 
Das Netzwerk der Wärme ist ein umfangreiches Maßnahmenpaket des Berliner Senats zur

Entlastung aller Bürger*innen. „Ein wichtiger Bestandteil ist der Ausbau der solidarischen

Infrastruktur. Damit Energiearmut nicht zu sozialer Ausgrenzung führt, gibt es in Berlin das

Netzwerk der Wärme. Es schafft Orte der Begegnung und des nachbarschaftlichen

Austauschs, bündelt bestehende Angebote, fördert zivilgesellschaftliches Engagement und

stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ob zusätzliche Öffnungszeiten in der Bücherei,

ein warmes Getränk und Beratung, Kulturangebote oder Hilfe zur Selbsthilfe – unter dem

Motto „Gemeinsam geht besser!“ öffnen die Mitglieder des Netzwerks ihre Türen und stehen

dafür ein, dass niemand in dieser schwierigen Zeit alleine bleiben

muss.“(Quelle:https://www.berlin.de/sen/ias/aktuelles/netzwerk-der-waerme)

Mehr Informationen unter: www.netzwerkderwaerme.de

#BleibenSieGesund

 
 
 
 

Das Netzwerk der Wärme

das Jahr 2023 hat begonnen und viele der vorhandenen Krisen und Herausforderungen

werden uns weiter begleiten. Im Vordergrund steht dabei der Krieg in der Ukraine, mit seinen

schrecklichen Bilder, den geflüchteten Menschen und den bei uns allen spürbaren, sozialen

und wirtschaftlichen Folgen.

Aber gerade jetzt gilt, das der gemeinschaftliche Zusammenhalt und das solidarische,

nachbarschaftliche Miteinander mehr denn je gefragt sind. Ihr Stadtteilzentrum möchten

hierzu in Charlottenburg-Nord einen Beitrag leisten. Wir sind deshalb Teil des stadtweiten

„Netzwerks der Wärme“ geworden und möchten Sie einladen mit uns gemeinsam den

nachbarschaftlichen Zusammenhalt, das Miteinander zu stärken.

In diesem Newsletter finden Sie Informationen über unsere Aktivitäten und Angebote im

Rahmen des Netzwerks der Wärme in Charlottenburg-Nord und einen kleinen Ausblick über

die nächsten Wochen.

Liebe Freundinnen und Freunde des STZ, 
liebe Nachbarn in Charlottenburg-Nord,

Herzliche Grüße vom Team des
Stadtteilzentrums Charlottenburg-Nord
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Was passiert im Stadtteil?

Alle Angebote und Aktivitäten im Rahmen des Netzwerks der Wärme laufen

zunächst bis Ende März. Für diesen Zeitraum haben wir bereits verschiedene

punktuelle und wiederkehrende Aktionen, Angebote und Veranstaltungen bei

uns im Stadtteil geplant. Wir werden Sie in den nächsten Monaten laufend

darüber informieren.

Wie sehen unsere Angebote aus? 

Wie bereits erwähnt geht es beim Netzwerk der Wärme, nicht nur darum

Begegnungsorte zu schaffen, sondern auch Altbewährtes und Vorhandenes zu

stärken und zu öffnen. So möchten wir gezielt unsere Nachbarschaftscafés im

Stadtteilzentrum und in der Kiezstube zu nachbarschaftlichen „Inseln der

Wärme“ ausbauen und öffnen. Hier finden Sie Gelegenheiten zum geselligen

Miteinander, einer warmen Suppe, Kaffee und Kuchen und mitunter einem

musikalischen Rahmen. Es wird aber auch Möglichkeiten der Information, zur

Beratung und niedrigschwelligen Hilfestellung bei krisenbedingten

Problemlagen und viel Raum für Austausch und Begegnung geben.

Wärme-Insel im STZ: „Suppe mit Nachbarn“ - jeden Donnerstag im STZ von

11:30 -13 Uhr.

Nachbarschafts-Angebot: „Singen, Tanzen, Hüften schwingen“ - jeden 4.

Dienstag in der Kiezstube von 15 -18 Uhr (Auftakt ist der 31.01.2023).

Wärme-Insel im STZ: „Freitags-Buffet“ - jeden Freitag im STZ von 11:00

-13:30 Uhr (Auftakt ist der 03.02.2023).

Erste Angebote:

Zwar befinden wir uns noch im Aufbau, aber erste Angebote stehen bereits für

sie offen, die wir Ihnen gerne ans Herz legen wollen:

 

Bei Fragen oder Anregungen sprechen Sie uns gerne an. 

Wir freuen uns auf Sie! #gemeinsamgehtesbesser

Herzliche Grüße vom Team des
Stadtteilzentrums Charlottenburg-Nord

https://www.berlin.de/sen/ias/aktuelles/netzwerk-der-waerme-1258621.php

