Einfach machen!

Die Praktiker*innenrunde Lichtenberg
Im März 2021 startete ich im Bezirksamt ein neues Projekt: Zur Verständigung über humanitäre
Unterstützung und Versorgung von Personen ohne Obdach, wollte ich die Mitarbeiter*innen des
Bezirksamtes und die Vertreter der sozialen Träger in den Bereichen an einen Tisch holen, um gemeinsam zu besprechen, was getan werden muss.

Danke sagen. Die umfangreichen Diskussionen
haben nämlich auch aufgezeigt, wo nicht nur auf
bezirklicher Ebene noch Verbesserungsbedarf
liegt, sondern auch ganz deutlich gemacht, dass
die Zusammenarbeit der Bezirke und die Steuerungsfunktion des Senats effizienter werden müssen. Diese Debatten werde ich gern weitertragen.

Was als „Taskforce“ begann hat im Fortgang der
Sitzungen den Namen Praktiker*innenrunde Lichtenberg bekommen. Im Juli steht die vorerst letzte
Sitzung an, in der ein fachübergreifender Prozess
festgelegt wird, wie das Bezirksamt schnell und
vor allem transparent handeln kann. Neben den
Abläufen ist auch eine Berichtsdokumentation
entwickelt worden, die dazu beitragen soll, dass
künftige Entscheidungen nachvollziehbar und angemessen getroffen werden.

Wer sich als Träger oder Verein in Zukunft im Bezirk gerne zur Unterstützung obdachloser Personen einbringen möchte, ist herzlich eingeladen
sich an der Praktiker:innenrunde zu beteiligen.
Melden Sie sich dazu einfach bei mir an.

An dieser Stelle möchte ich allen Teilnehmenden

Liebe Lichtenbergerinnen und Lichtenberger,
aktuell bin ich viel im Kiez mit dem Fahrrad unterwegs! Damit
toure ich unter anderem durch die Lichtenberger Einkaufsstraßen. Einen Boxenstopp habe ich dann bei Orankerad in der Konrad-Wolf-Straße eingelegt.
Schauen Sie doch auch öfter mal bei Ihrem Laden um die Ecke
vorbei, ich verspreche es lohnt sich!
Ihr Kevin Hönicke
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Vier neue LSK Projekte bewilligt
Im Rahmen des Lichtenberger Bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit (BBWA) konnten
vier LSK-Projekte bewilligt werden. LSK steht für
„Lokales Soziales Kapital“ und ist ein EUFörderinstrument für lokale Mikroprojekte, die soziale Teilhabe ermöglichen und bei der Arbeitsmarktintegration unterstützen sollen. Die vier
Projekte gehen 2022 an den Start und richten sich
u.a. an Interessierte, die den Quereinstieg als Erzieher*in wagen möchten, an Frauen mit Gewalterfahrung sowie an Geflüchtete.

Besuch in der Konrad-Wolf-Straße bei Orankebuch mit dem Inhaber Reinhard Freund. Dieser einmalige Kiezladen sucht noch eine
Nachfolge!
Bildrechte: Bezirksamt Lichtenberg

Chancen ergreifen - Midi statt Mini

Start für ein Wirtschaftsflächen-

Viele Branchen suchen derzeit dringend Arbeitskräfte, oft als Mini-Jobber*innen. Unter den Einschränkungen der Pandemie waren aber eben diese die ersten Opfer der Krise, denn sie erwerben
keine Ansprüche auf Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld. Die Arbeitgeber*innen kämpften ums
Überleben und versuchten Teilzeit- bzw. Vollzeit-

konzept in Lichtenberg

stellen zu retten, wozu Mini-Jobs oft gestrichen
wurden. Mit einem Midi-Job - mehr als 450 und
weniger als 1.300 € können Sie sich jetzt krisenfest
orientieren. Dazu berät Sie unsere Beauftragte für
Gute Arbeit, bei der sie einfach einen Termin vereinbaren können. Erste Informationen rund um
den Mini-Job erhalten Sie auch in einem Flyer auf
der bezirklichen Webseite.

Das Bezirksamt hat sich entschieden ein umfangreiches Wirtschaftsflächenkonzept auf den Weg zu
bringen, mit dem wir viel vor haben: Wir möchten
herausfinden, welche Gewerbeflächenbestände
wir haben und welche Nachfragen bestehen, um
diese dann noch besser aufeinander abzustimmen. Zu Beginn steht eine Erhebung der tatsächlichen Flächennutzung der Gewerbe und die stellt
dabei eine Mammutaufgabe dar. Um die bezirklichen Ressourcen aber effektiv dafür zu nutzen
unsere Wirtschaft qualitativ weiterzuentwickeln
ist so eine Analyse unentbehrlich. Ich bin gespannt
auf das Ergebnis und informiere hier natürlich
weiterhin über den Verlauf!

Bezirksstadtrat Kevin Hönicke
Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin
Telefon: 030 90296-8000, Telefax: 030 90296-8009
Homepage http://kevin-hoenicke.de/
Nächste Sprechstunde: 19.07.21, 15.00 bis 17.00 Uhr
Falls Sie den Newsletter nicht weiter erhalten
möchten, schreiben Sie eine E-Mail an:
Kevin.hoenicke@lichtenberg.berlin.de
Für Inhalte der verlinkten Seiten übernehme ich keine Haf tung.
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