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Arbeitskreis  
Lingua  
Pankow
Auf Initiative der Pankower Mig-
rantenorganisationen 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. Sie finden jeden zweiten 
Mittwoch im Monat um 10 Uhr im 
Rathaus Pankow statt.

Mehr Information: 
https://www.berlin.de/ba-pankow/poli-
tik-und-verwaltung/beauftragte/integ-
ration/gremien/artikel.275692.php

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

Entwickelt gemeinsame Ideen 
Projekte und Aktivitäten und die 
eigenen Zielgruppen zu unter-
stützen und deren Interessen 
in die Gesellschaft zu trans-
portieren durch: Empowerment, 
Bildungsarbeit, Sensibilisierung, 
Gelebtes interkulturelles Lernen, 
Diversity sensibles Arbeit, Infor-
mation.  

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 Partnerschaft 
gewinnen.  
 

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

Wichtige Sitzungen in Rahmen 
Demokratie Leben:

  Demokratie Dinner
  Projektentwicklungstreffen
  Demokratie Workshops
  Vernetzungsrunde - Bestimm-

te AK: Female Refugees u.a.

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

Frauennetz  
in Pankow 
Der Arbeitskreis ist ein Zusammen-
schluss von Pankower Frauenpro-
jekten und bezirklichen Projekten 
mit frauenspezifischen Angebo-
ten. Ihre Angeboten und Aktivi-
täten versuchen zur Verbesserung 
der Arbeits- und Lebenssituation 
von Frauen in Pankow beitragen.  
 
Die Aktionen sollen auf frauen-
politische Themen aufmerksam 
machen.
Die Treffen finden in der Regel 
jedes Monats statt. 

Mehr Information: 
http://frauennetz-pankow.de/frauenpro-
jekte/

Integrations- 
beirat
Der Integrationsbeirat ist ein 
ehrenamtliches Gremium, das 
insbesondere politische Betei-
ligungen von Migrant*innen er-
möglicht, die keinen deutschen 
Pass besitzen. 
 
Der Beirat berät das Bezirks-
amt und das lokale Parlament 
(Bezirksverordnetenver-samm-
lung, kurz BVV) bei allen Inte-
grationsfragen, die für Pankow 
relevant sind.

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

Lokale Unter- 
stützungskreise  
„Pankow hilft!“ 
„Pankow Hilft!“ ist loser Ver-
bund für selbständig und von-
einander unabhängig agierende 
Unterstützungskreise, die Men-
schen in Fluchtsituationen beim 

Ankommen in Bezirk Pankow 
begleiten.

Im Netzwerk wirken eine Viel-
zahl von ehrenamtlich enga-
gierten WWBürger*innen und 
hauptamtliche arbeitenden Ak-
teuren aus kulturellen, sozialen 
und politischen Organisationen 
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. Mitarbeitende 
der Flüchtlingsunterkünfte, die 
Koordinator*innen des Willkom-
mensnetzwerks Pankow Hilft!, 
die Ämter (Jugendamt, Schul-
amt, Jobcenter, Volkshochschu-
le, Gesundheitsamt etc.) und 
Beratungseinrichtungen teil.

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

Sprechstunden 
des Bezirksbür-
germeisters,  
Sören Benn 
Dienstsitz: Rathaus Pankow, 
Breite Straße 24a – 26, 13187  
Berlin, Tel.: 030 90295 2301, 
E-Mail, Termin: Mittwoch, 4. 
Juli 2018, 15 – 17 Uhr. Weiterer 
Termin: 13.08., 11.09., 18.10.2018. 
(Änderungen vorbehalten).

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