
 

 

 

 

Liebe Kultur- und Kreativschaffende, 
Liebe Kooperationspartner:innen,  
Liebe Alle, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir darauf hinweisen, dass unser Projekt „Unternehmen Neu-
kölln – urbane Impulse für einen Zukunftsort“ am 30.09.2022 endet. Wir wollen mit euch auf 
die vier Jahre Projektlaufzeit schauen und die wichtigsten Ereignisse Revue passieren lassen. 
Auf der Webseite ist ein Überblick über die stattgefundenen Aktivitäten und Veranstaltungen 
in den vergangenen Jahren zu finden, auf die wir mit Freude zurückblicken. 
(https://www.unternehmen-neukoelln.net/creative-support/veranstaltungsarchiv) 

Das BIWAQ-Projekt begann im Januar 2019, indem wir eine Anlaufstelle für die Akteure der 
Kultur- und Kreativwirtschaft geschaffen haben, wodurch die Zielgruppe in unserem Büro im 
Projektgebiet einen Ort für die Beratung, Qualifizierung und Vernetzung erhielt. Ein großes 
Anliegen war uns dabei mehrsprachige sowohl qualitativ hochwertige und zielgruppenspezifi-
sche als auch niedrigschwellige Formate anzubieten. Unsere Veranstaltungen und Beratungen 
wurden über die Jahre immer wieder gerne aufgesucht. Die vielen Erfolge – ob Beratung zu 
Selbstständigkeit, Vernetzung zwischen klassischen Unternehmen und Kreativen oder die Ver-
mittlung von Arbeitsplätzen – waren Antrieb und Bestätigung für unsere Tätigkeit.  

Doch gab es auch turbulente Zeiten: Die Corona-Pandemie hat insbesondere die Kultur- und 
Kreativwirtschaft schwer getroffen. Gerade dann war es umso wichtiger, den Kulturschaffen-
den und Kreativen immer eine Ansprechstation und für sie da zu sein. Während der Pandemie 
waren auch wir unter herausfordernden Bedingungen in Neukölln vor Ort, unsere Telefone 
standen selten still. Mit großem Einsatz unseres gesamten Teams konnten wir unser Bera-
tungsangebote – wenn auch zeitweise nur online – durchgehend anbieten und sind durch eine 
intensive Phase des Mutmachens und Soforthilfeberatens gegangen. Auch unser digitales Re-
pertoire hat sich dabei erweitert. Digitale Themen und Online-Workshops waren plötzlich 
Form und Inhalt zugleich.    

Ein besonderes Highlight war der 5. KreativKongress Neukölln am 17. und 18. Mai 2022, wel-
cher unter dem Motto Get Connected in der Alten Post an der Karl-Marx-Straße stattfand. 
Leider musste dieser zuvor aufgrund der Pandemie zweimal verschoben werden, weshalb die 
Freude über das persönliche Zusammenkommen der Kunst- und Kulturschaffenden, der Kre-
ativen, der Neuköllner Wirtschaft, Politik und Verwaltung umso größer wog. Der Kreativkon-
gress sollte dazu dienen, Neukölln als Kreativwirtschaftsstandort voranzubringen, den Aus-
tausch über gemeinsame Bedarfe und Interesse zu schaffen und mit Vernetzungsaktionen und 
Cross Innovation Prozesse die Verbindung sowohl zwischen den Kreativen als auch zu Neuköll-
ner Unternehmen zu stärken. Die Veranstaltung war vor allem dank unserer Kooperations-
partner, dem Unternehmensnetzwerk Neukölln-Südring und dem Kreativnetz Neukölln 
(KNNK), mit über 100 Kreativen und knapp 50 Menschen aus der Wirtschaft ein voller Erfolg.  

 

https://www.unternehmen-neukoelln.net/creative-support/veranstaltungsarchiv
https://www.netzwerk-neukoelln-suedring.de/
https://www.knnk.org/
https://www.knnk.org/


 

 

 

 

Einen Einblick zu der Veranstaltung mit Bildern und den Dokumentationen findet ihr unter 
https://www.unternehmen-neukoelln.net/kreativkongress  

Uns ist es wichtig, an dieser Stelle einmal vielen Dank zu sagen – und zwar an alle, die an der 
Unterstützung, der Umsetzung und an dem Erfolg des BIWAQ Projekts „Unternehmen Neu-
kölln – Urbane Impulse für einen Zukunftsort“ beteiligt gewesen sind. Ein herzliches Danke-
schön für die gute Zusammenarbeit und das stetige Engagement. Wir hoffen, dass mit den 
Kooperationen und den Kontakten, die sich durch dieses Projekt in den vergangenen Jahren 
aufgebaut haben, die Zusammenarbeit und die gemeinsamen Aktionen auch in Zukunft fort-
setzen werden. Ein besonderer Dank geht an die kreativsten Bürokraten des Bezirksamts Neu-
kölln, insbesondere der Neuköllner Wirtschaftsförderung, die das ganze Projekt überhaupt 
erst ermöglicht haben.  

Vielen Dank und bis bald. 

Mit besten Grüßen,  

 

Stefanie Raab           André Batz 

                                           

  

 

 

 

und das ganze Team von creative support 
Unternehmen Neukölln, Teilprojekt Kultur- und Kreativwirtschaft 

 

 

 

 

https://www.unternehmen-neukoelln.net/kreativkongress
https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung/

