
www.wir-berlin.org

Für ein schönes Berlin
AktionstAg Am sAmstAg, 14. septemBer 2013

mach mit!
mit freundlicher Unterstutzung von:

Kontaktdaten:

anmeldung zum aktionstag 2013

wirBERLIN
c/o stiftung Zukunft Berlin
klingelhöferstraße 7
10785 Berlin

tel.: (030) 26996 3226
Fax: (030) 26996 3217
mail: weise@wir-berlin.org
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Bitte teilen sie uns die genauen Angaben zu ihrer 
Aktion (WAs, Wo, WAnn) mind. 4 Wochen 
vor der geplanten Aktion mit.



Berlin ist eine tolle stadt! sie hat viel zu bieten, ver-
fügt über große potenziale, weist andererseits aber 
auch unverkennbare Defizite – wie eine zunehmende 
Verwahrlosung und Vermüllung insbesondere im 
öffentlichen raum – auf.

Uns liegen als bürgerschaftliche
initiative wirBerlin vor allem
die themen Aufenthalts- und lebensqualität,
erscheinungsbild und gastfreundschaft der stadt 
am herzen. Dazu wollen wir
das bereits vorhandene viel-
fältige engagement für diese 
themen unterstützen und weiteres 
engagement aktivieren. Zugleich 
gilt es aber auch, neue Wege im 
Umgang mit öffentlichen räumen zu 
diskutieren und aufzuzeigen, um eine 
mehr und mehr vorherrschende mentali-
tät der gleichgültigkeit zu überwinden.

 GEmEINSAm BRINGEN WIR  
 BERLIN vORAN – dENN:
 WIR SINd BERLIN!

Am Aktionstag soll das vielfältige engagement in 
der stadt für ein schöneres Berlin gebündelt und
für die öffentlichkeit deutlich sichtbar werden.
geschlossen wollen wir somit ein kraftvolles Zeichen 
für mehr Attraktivität und sauberkeit in unserer 
stadt setzen!

egal ob Bürgerinitiative, Verein, Unternehmen,
schule und kita, ob Familie oder einzelperson – 
JeDer ist willkommen dabei zu sein!

egal ob mit greifzange und Besen, 
mit pinsel und Farbtopf, mit harke 
und Blumenschaufel, mit hammer 
und schrauber oder sogar mit 

neoprenanzug und 
tauchflasche – ihrer 
kreativität sind keine 
grenzen gesetzt!

WIE köNNEN SIE SIch ANmELdEN?

• per Flyer (Anmeldedaten ausfüllen und
   per Fax, post, mail an wirBerlin)
• online auf www.wir-berlin.org

hINWEISE

gerne unterstützen wir sie bei der Vorberei-
tung ihres Aktionseinsatzes:

• ggf. Vermittlung / Abstimmung
   mit den Bezirksämtern
• ggf. Koordinierung / Abstimmung mit der BSR
  (z.B. stellen eines kehrpaketes)
• etc.

 Aktionen können im ZeitrAUm
 Vom 9.– 20. SEptEmBER 2013
 DUrchgeFührt WerDen.

wirBerlin ist ein projekt des:
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