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Hallo liebes Kosmosviertel,  

da sind wir wieder! Auch im nicht mehr ganz so frischen neuen Jahr möchten wir Euch in 

regelmäßigen Abständen über die neusten Neuigkeiten aus dem Kosmosviertel hier in 

der „sternschnuppe“ berichten. 

Wir hoffen ihr habt den Januar mit seinen Herausforderungen wie Omikron, den grauen 

Berliner Himmel und die kurzen Tage gut überstanden? Zumindest einen Lichtblick gibt 

es bereits, die Sonne geht etwas später unter.  

Auch wir schauen auf ein spannendes Jahr 2022, in dem im Kosmosviertel wieder viel 

passieren wird. In erster Linie wollen wir mit Euch ins Gespräch kommen. Zum Beispiel 

bei den Treppenhauscafés vor eurer Tür und bei diversen Veranstaltungen wie das Kiez-

fest oder die Fête de la Musique.  

NEUES AUS DEM KOSMOSVIERTEL 

Februar/ März 2022 



KoMi… – was? KoMiKo – Kontaktbüro für 

Mieter:innen im Kosmosviertel 

Das KoMiKo ist das Kontaktbüro für Mieter:innen der STADT UND LAND im Kosmosviertel 

und bietet individuelle Beratung und Hilfen vor Ort. Leiterin des Kontaktbüros ist Anne 

Gersitz vom Träger SOPHIA Berlin GmbH. Das KoMiKo fungiert als Vermittlungsstelle zum 

Servicebüro Treptow der STADT UND LAND sowie zur Seniorenbeauftragten der STADT 

UND LAND. Zudem wird eine offene Sprechstunde für die Sozialberatung angeboten, die 

dienstags von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr und donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr stattfin-

det. Bei Nachbarschaftskonflikten können auch Mediationsangebote vermittelt werden. 

Frau Gersitz ist telefonisch unter 030 930 20 87 45 oder per Mail unter komiko@sophia-

berlin.de erreichbar. 

Wo findet man das KoMiKo? Das Kontaktbüro ist in der Ortolfstraße 200 und über die 

Ladenpassage erreichbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissenswertes aus dem Kosmosviertel 

Der Zaun kommt weg 

Nun, nicht der gesamte Zaun aber zumindest wird eine Querung geschaffen. Dass die Um-

baumaßnahmen zum Grünzug gestartet sind, hat jetzt wahrscheinlich jeder mitbekom-

men. Vielerorts wurden um die Bauflächen Zäune gestellt. Das hat bei vielen Anwohner:in-

nen für Aufruhe gesorgt. Gewohnte Wege, wie beispielsweise am Kugelbrunnen können 

nicht mehr genommen werden, da hier ein Bauzaun den Weg versperrt. Das eine oder 

andere Mal wurde versucht, den Bauzaun zu entfernen und den Weg trotzdem zu neh-

men. Am Dienstag, den 15.02.2022 wurde das Thema in der Baubesprechung mit dem 

Unternehmen, welche für die vorbereitenden Maßnahmen zuständig ist beratschlagt, wel-

che Lösung hier gefunden werden kann. Ergebnis des Treffens war, dass ein Durchgang 

zumindest am Kugelbrunnen wieder geschaffen wird. Somit soll bald eine Querung in die-

sem Bereich wieder möglich sein und ein entlang Laufen auf dem Trampelpfad, welcher 

zu dieser Jahreszeit oft sehr matschig ist, kann vermieden werden. Das dauert allerdings 

noch ein oder zwei Wochen, da an der Stelle noch Abbruch- bzw. Sicherungsarbeiten 

durchgeführt werden müssen.   
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Kosmos Digital für Erwachsene 

An jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat von 14 bis 15.30 Uhr findet ein Digitalcafé statt. 

Ziel ist es Senior:innen aus dem Kosmosviertel dabei zu unterstützen den Weg in die digi-

tale Welt zu finden. Fragen wie: Wie richte ich eine E-Mailadresse ein? Wie kann ich an 

einer Videokonferenz teilnehmen? Oder wie kann ich ein Foto mit meinem Smartphone 

versenden, sollen hier individuell besprochen werden.  

Die nächsten Termine: 03.03., 17.03. 

Ein Angebot vom Projekt "Gemeinsam älter werden im Kosmosviertel" in Zusammenarbeit 

mit WeTeK Berlin gGmbH.    

Lust auf Engagement? 

Wenn ihr diese Frage mit einem Ja beantworten könnt und wollt, dann haben wir hier 

genau das Richtige für den Start in eine ehrenamtliche Tätigkeit. Im Büro des Quartiers-

managements findet ihr eine randvoll gepackte Mappe zum Thema Engagement in Altgli-

enicke. Was befindet sich alles in der Mappe? Die Mappe informiert über alle Orte, wo es 

möglich ist sich zu engagieren. Jede Einrichtung stellt sich auf einem Blatt vor und be-

schreibt genau, wie man sich einbringen kann. Mit dabei sind unter anderem der KIEZKLUB 

Altglienicke, der interkulturelle Treff in der WaMa, Cabuwazi, Abenteuerspielplatz Waslala 

und noch viele mehr. Wenn ihr Interesse an der Mappe habt: 

Meldet Euch hier: Quartiersbüro, Schönefelder Chaussee 237 (Ladenpassage) oder unter: team@kosmosviertel.de 

 

Zirkusferien zu Ostern bei CABUWAZI  

Die Osterferien werden magisch: Bei CABUWAZI Altglienicke 

findet unter Anleitung von professionellen Trainer:innen und 

Zirkuspädagog:innen Zirkusferien statt – die Teilnehmenden 

lernen die faszinierende Welt des Zirkus kennen, stellen sich 

künstlerischen und sportlichen Herausforderungen und ent-

decken verborgene Talente. In dem Workshop können sich die 

Kinder und Jugendlichen in einer Disziplin richtig austoben: Ob 

Akrobatik oder Trampolin, hier ist für jede*n etwas dabei!  

Mo, 11. April – Do, 14. April oder Di, 19. April – Fr, 22. April 

Vier Tage Workshop kosten regulär 159 € und können unter 

cabuwazi.de/events gebucht werden. 

Frühbucherrabatt: Bis zum 14. März erhaltet ihr 20 € Nachlass 

auf jede Ferienbuchung. 

Hinweise an die Eltern: Die Zirkusferien sind für alle Kinder ab 7 Jahre. 

 

 



 

Beratungen im Kosmosviertel 

Stadtteilmütter unterwegs im Kosmosviertel 

Wann: täglich im Familienzentrum Kosmosviertel  

Wie: erreichbar unter 0163-9757239 

Stadtteilmütter übernehmen im Kiez eine wichtige Funktion für Familien mit Migrations-

hintergrund.  

• Sie informieren die zugewanderten Familien über bestehende Bildungseinrichtungen, 

Ämter und Fachdienste  

• sie begleiten und unterstützen Familien 

• erleichtern maßgeblich den Zugang zu diversen Angeboten  

• stärken die Teilhabemöglichkeiten mit dem Ziel einer besseren und schnellen Integra-

tion in die Gesellschaft 

Weitere Beratungsangebote auf: www.kosmosviertel.de/kosmosviertel/online-kalender 

 

 

Lustiges aus dem Kosmosviertel 

Wusstet ihr,  

man kein Papier mehr als 7-mal in der Mitte falten kann? 

Oder, 

dass man nicht mit offenen Augen niesen kann? 

 

Unser Tipp für die Lottozahlen: 7, 13, 27, 39, 41, 47 Superzahl 1 

 

Schickt uns Eure besten Sprüche, Tipps,  

Wünsche, Anregungen an: 

sternschnuppe@kosmosviertel.de  
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