
 

 

Gefördert durch: 

Community Empowerment 
„für eine zukunftsfähige Nachbarschaft“  

 

Das Projekt Community Empowerment strebt den Aufbau von 

Kooperations- und Vernetzungsstrukturen mit muslimischen Gemeinden 

an, um sie als relevante Akteure im Sozialraum sichtbar zu machen und 

einzubinden (empowern). 

Muslimische Gemeinden sind im Unterschied zur ev. Kirche entweder gar 

nicht oder nur sporadisch in den bezirklichen Netzwerken für Akteure im 

Sozialraum (bspw. durch das Quartiersmanagement) eingebunden. Ihr 

vorhandenes (sozial)integratives Potential wird dafür eingesetzt, um soziale 

Bedarfe aufzunehmen und dazu beizutragen Angebote zu entwickeln bzw. 

den Zugang zu diesen Zielgruppen zu fördern. 

In der ersten Projektphase wird der Aufbau einer lokalen Koordinations- 

und Informationsstelle (LKI) angestrebt, um sich als Inkubator zur 

Vernetzung und zur Förderung der Kooperation mit weiteren Akteuren aus 

dem Sozialraum zu etablieren (unter den Gemeinden eines Bezirkes und 

diese wiederum mit weiteren Partnern, wie dem Integrationsbeauftragten, 

dem Jugendamt usw.). 

Des Weiteren werden zusätzlich Ehrenamtliche aus den Moschee-

gemeinden als Ansprechpartner für den Sozialraum identifiziert, qualifiziert 

und begleitet, sowie in bestehende Netzwerke herangeführt und 

eingebunden (z.B. AG § 78 SGB VIII). 

Langfristig wirken die Projektergebnisse auf folgende drei 

Wirkungsebenen: 

1. Strukturelle Basisarbeit, in dem es Netzwerkstrukturen zwischen den 

muslimischen Gemeinden in den einzelnen Sozialräumen (=bezirksweit) 

etabliert, d.h. Moscheen aus unterschiedlichen Verbänden und ethnischen 

Ursprungs kommen zusammen und besprechen ausschließlich Fragen/ 

Herausforderungen ihres Sozialraums (kein religiöses Forum) 

2. Die Arbeit mit den muslimischen Gemeinden erfolgt über 

Bedarfsermittlung und der Angebotsentwicklung aufgrund von konkreten 

und nachbarschaftlichen Fragen, sowie Herausforderungen. 

3. Ehrenamtliche aus den Gemeinden werden qualifiziert, damit diese 

Ansprechpartner für den Sozialraum werden und an wichtigen 

Netzwerkrunden im Sozialraum teilnehmen (Vernetzung mit relevanten 

Akteuren), sowie um ihr Engagement sichtbarer zu machen. 
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Als Spandauer Jugend e.V. 

engagieren wir uns seit mehr als 

20 Jahren aktiv in Berlin und sind 

gemeinnütziger Bildungsträger 

und Ansprechpartner für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene. Mit 

unseren Handlungsschwer-

punkten setzen wir uns für eine 

faire Teilhabe, gelebte Chancen-

gerechtigkeit und ein gesundes 

gesellschaftliches Engagement 

ein. 

Als freier Träger sind wir dabei 

kompetenter Ansprechpartner für 

Institutionen wie Schulen, 

Fachverwaltungen, Vereine sowie 

universitäre Einrichtungen, mit 

denen wir innovative und 

ganzheitliche Projekte initiieren 

und nachhaltig weiterentwickeln. 

Gemeinsam mit diesem Netzwerk 

stellen wir als langjähriger 

Bildungsträger Menschen und 

ihre Bildung in den Vordergrund, 

damit sie zu AkteurInnen ihres 

eigenen Lebens werden. 


