
WERDE »SCHÖN WIE WIR«
SO EINFACH GEHT'S.
Informier’ dich auf unserer Website
 www.schoen-wie-wir.de  

oder auf 
 facebook.com/schoenwiewir

Erzähl’ deinen Freunden, Nachbarn  
und Kolleg*innen von »Schön wie wir –  
Neukölln soll schöner werden.«
Engagier’ dich gemeinsam mit anderen  
und macht mit eurer Aktion Neukölln  
lebenswerter und schöner.

Übrigens: 
Auf der Website gibt’s eine Karte unseres  
Bezirks mit allen Refill-Stationen, aktiven  
Vereinen, Aktionen und Terminen. 

Dein schneller Draht zur Bewegung: 
info@schoen-wie-wir.de

 

Unsere Bewegung ist ein Netzwerk  
aus vielen engagierten Partnern. 
Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung!

Unsere Bewegung ist ein Netzwerk aus vielen  
engagierten Partnern. 
Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung!www.schoen-wie-wir.de

Neukölln  
geht schöner. 
Pack mit an.Liebe Neuköllnerin, lieber Neuköllner!

Neukölln kann so schön sein.  
Ein Stadtteil voller Lebensqualität.  
Unser Kiez. Unser Zuhause.  
Aber das können wir  
nur gemeinsam schaffen.  
Mit unserer Bewegung  
»Schön wie wir – für ein  
lebenswertes Neukölln«.

Auf unserer Website  
www.schoen-wie-wir.de  
entdeckst Du, wie einfach es ist,  
aktiv zu werden. 

Wir unterstützen Dich dabei. 

Dein Bezirksbürgermeister
Martin Hikel



KLINGT GUT?  
DANN MACH MIT! 

facebook.com/schoenwiewir

info@schoen-wie-wir.de 

www.schoen-wie-wir.de

Werde Teil der Bewegung  
für ein lebenswertes Neukölln: 

WAS IST  
EIGENTLICH 
»SCHÖN WIE WIR«?

2016 hat das Bezirksamt die Kampagne  
Schön wie wir – für ein lebenswertes Neukölln  
gestartet. Heute sind wir eine Bewegung.  
Bürger*innen, Vereine, Unternehmen  
– viele machen mit. 

Wir werden immer mehr, 
immer größer, immer bunter.  
Und unser Stadtteil immer schöner. 

Warum solltest du dabei sein?  
Weil’s Spaß und Sinn macht.  
Je mehr Leute aktiv werden,  
desto lebenswerter wird Neukölln.

KIEZHAUSMEISTER
… zeigen dir, wie du Gegenstände  
richtig entsorgst, reparierst oder  
weitergibst. Bei ihnen kannst du  
dir auch ein E-Lastenbike leihen,  
um zum Sperrmüllhof zu fahren. 

LILO
… die Waschbärin ist unser 
putziges Maskottchen.  
Sie packt mit an und ist immer für 
einen sauberen Spaß zu haben.

KIEZ-AKTIONEN
... sind regelmäßige Aktionen,  
in denen die Neuköllner Nach- 
barschaft gemeinsam aufräumt 
und Kiezputz macht.  

MEHRWEG-BERATUNG 
… informiert Gastronomen und  
Einzelhandel über Mehrweglösungen  
und Pfandsysteme, die Verpackungs- 
müll sparen. Du kannst schon an  
vielen Orten deinen Mehrwegbecher  
auffüllen lassen.

UMWELTPEERS
… erklären Eltern und Kindern  
wie und wo sie überall Müll  
verringern, richtig entsorgen 
und Ressourcen sparen können.

NEUKÖLLN BLÜH' AUF
… heißt es, wenn Bürger*innen  
mit der Neuköllner Mischung  
Baumscheiben bepflanzen. 

SPIELPLATZPATEN
... sind Unternehmen und  
Initiativen, die uns unter- 
stützen, unsere Spielplätze  
sauber zu halten.

»SCHÖN WIE WIR«  
BEWEGT 'NE MENGE.


