
Vergabe eines Werkvertrages 
 
Schön wie wir – für ein lebenswertes Neukölln 

Durchführung eines Umwelt- und Nachhaltigkeitsfestes im Herbst 2018 

 

 

Im Rahmen der bezirklichen Kampagne „Schön wie wir – für ein lebenswertes 

Neukölln“ sucht das Bezirksamt Neukölln einen Träger/Dienstleister, der ein 

niedrigschwelliges Umwelt- und Nachhaltigkeitsfest im Herbst 2018 durchführt.  

 

„Schön wie wir – Projektbaustein „MehrWege-Beraterinnen“ wird unter anderem aus dem 

EU-Programm Wirtschaftsdienliche Maßnahmen (WDM) finanziert. Ein Ziel ist es hier 

Verpackungsmüll in der Gastronomiebranche zu reduzieren, Mehrwege-verpackungen 

zu fördern und den Konsumenten aktiv für die Ressourcenschonung zu gewinnen.  

 

Mittels eines Umwelt- und Nachhaltigkeitsfestes soll den Neuköllnerinnen und Neuköllner 

aufgezeigt werden, welche kreativen und spielerischen Ideen es hinsichtlich der 

Wiederverwertung von Müll gibt und welche Möglichkeiten es gibt, den Verpackungsmüll 

zu reduzieren. In diesem Feld gibt es eine Reihe von Vereinen, Kreativen und Projekten, 

die diese Zielrichtung verfolgen. Darüber hinaus soll das Fest auch dazu dienen, die 

Akteure, die sich in diesem Feld ohnehin engagieren, auch zusammen zu bringen und 

deren Vielfalt darzustellen. 

 

Die Neuköllnerinnen und Neuköllner sollen durch das Fest vermittelt bekommen, dass 

sie einen persönlichen Mehrwert erfahren, wenn sie auf ihre Umwelt achten und welche 

Möglichkeiten es gibt, im alltäglichen Leben Veränderungen umzusetzen.  

 

Das Fest soll auf ca. 4 – 5 Stunden ausgerichtet sein und an einer zentralen Stelle im 

öffentlichen Bereich (ggf. Alfred-Scholz-Platz) stattfinden. Der Veranstalter ist das 

Bezirksamt Neukölln daher entfallen die Straßennutzungsgebühren.  

 

Der Dienstleister soll geeignete Aktive in diesem Bereich finden. Hierbei kann eine 

Unterstützung durch die Arbeitsgemeinschaft „Schön wie wir - Neukölln“ (bestehend aus: 

coopolis gmbh Planungsbüro für kooperative Stadtentwicklung und crclr gmbh) gegeben 

werden.  

 

Die Haupttätigkeit liegt in der Ansprache und Einbindung von Mitwirkenden, der 

Organisation des Festes und der Aufstellung eines Bühnenprogramms.   

Für die Ausrichtung stehen 7.000 Euro zur Verfügung. Ressourcen der Quartiere, Träger 

usw. können nutzbringend eingebracht werden.  

 

Bitte stellen Sie zusätzlich zu Ihrem Kostenangebot auf einer Seite das inhaltliche 

Konzept dar.  

 

Bitte richten Sie Ihr Angebot bis zum 07. Mai 2018 an: Cordula.Simon@bezirksamt-

neukoelln.de   

Für Rückfragen: 030-90239-2592 oder per E-Mail  


