
Lust auf MItMaCHEN?

Das Platzhaus bietet Raum:
- für nachbarschaftlichen  Austausch
- als Treffpunkt für Initiativen und Vereine
- für Projekte und Veranstaltungen
- für private Feiern von Anwohner*innen
- für Drehung und Sprung

WeRDe aktiv! mach mit!
 veRanstaltungen besuchen
 gaRten mitgestalten
 eigene PRojekte RealisieRen
 haus PRivat mieten
 sPenDen
 mitglieD WeRDen

Wir treffen uns an jedem 4. Donnerstag zu unserem 
offenen Vereinstreffen in Form eines social muscle club 
ab 20 Uhr im Platzhaus.
Alle Interessent*innen sind herzlich eingeladen, um

- zusammen  den sozialen Muskel in einem
   „Geben und Nehmen“-Spiel zu trainieren
- einander kennenzulernen
- Projekte vorzustellen
- Fragen zu stellen
…. und zusammen Spaß zu haben!
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www.platzhaus-helmholtzplatz.de
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PRojekte voRstellen, iDeen teilen: 
kontakt@platzhaus-helmholtzplatz.de

veRmietungsanFRagen:
vermietung@platzhaus-helmholtzplatz.de

PostanschRiFt:
Förderverein Helmholtzplatz e.V. 
Senefelderstraße 6 
10437 Berlin 
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DEr förDErvErEIN 

HELMHoLtzpLatz E.v.

Wir sind eine bunt gemischte Gruppe von Anwohner*innen, 
die sich in ihrer Freizeit um den Betrieb und Erhalt des Hauses 
als einem der wenigen unkommerziellen Orte in unserem Kiez 
kümmert.

Wir fördern Solidarität, Bildung, Erziehung, Kunst und Kultur 
durch vielfältige Angebote im und rund um das Platzhaus.

Wir setzen uns ein für Mitverantwortung und Mitsprache von 
Anwohner*innen bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes, 
vermitteln zwischen verschiedenen Nutzungsinteressen und 
bilden eine  Schnittstelle zu Bezirksamt und  Polizei.

Der verein finanziert seine arbeit durch mitgliedsbeiträge 
und spenden sowie nutzungsentgelte für private Feiern.

KuLturELLE vEraNstaLtuNgEN

 Performance 
 Theater  
 Ausstellungen  
  

gEspräCHsKrEIsE 

Das Haus
Das Nachbarschaftshaus auf dem Helmholtzplatz ist ein 
selbstverwalteter Begegnungsort für alle Anwohner*innen 
im Kiez. Der Bezirk Pankow hat den Betrieb des Hauses 2002 in 
die Hände des Fördervereins Helmholtzplatz e.V. gelegt. 
Mit dem Betrieb des Nachbarschaftshauses wird das Ziel 
verfolgt, den nachbarschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und 
die Wohn- und Lebensqualität für alle Kiezbewohner*innen zu 
verbessern.

fEstE fEIErN    

 Konzerte 
 Kunstmarkt 
 MusikLounge 

MItMaCHaNgEbotE
 Keramik-Werkstatt 
 Nachbarschaftsmusik
 Vorleserunde
 Workshops 

tEILEN uND tausCHEN
 Swappen statt Shoppen 
 Pflanzentausch 

NaCHbarsCHaftsgartEN


