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BAUANLEITUNG  

Das Kiezeck 
Informationen, Austausch und Zusammenhalt im Quartier  

während der Corona-Isolation – und danach 

09.06.2020  

Als Reaktion auf die Isolationsmaßnamen rund um Covid-19 wurde 

im Donaukiez in Berlin Neukölln das „Donaueck“ entwickelt und 

seit Anfang Mai 2020 erfolgreich getestet.  

Die Säule bietet die Möglichkeit, Quartiersarbeit kontaktlos und 

offline im öffentlichen Straßenraum voranzubringen. 

Schwellenarm werden hier Informationen zu nachbarschaftlicher 

Unterstützung, Hilfe- und Beratungsangeboten verbreitet, Spenden 

können verteilt werden und auf einem schwarzen Brett können sich 

Nachbar*innen austauschen sowie Gesuche und Angeboten 

aufgeben.    

Dies ist eine Anleitung für den eigenständigen Bau einer solchen 

Kiezecke. Zusätzlich finden Sie hier Informationen und 

Erfahrungswerte zu der inhaltlichen Bespielung, zum 

Betreuungsnetzwerk, zum Genehmigungsverfahren und zu den 

verwendeten Materialien.  

Falls Sie sich entscheiden ein Kiezeck zu bauen, kontaktieren Sie uns gerne, um im Austausch 

darüber zu bleiben unter info@gruener-donaukiez.de. Und eine Bitte: Schicken Sie uns ein Bild Ihres 

Kiezecks für unsere Galerie! 

Die reinen Materialkosten belaufen sich auf ca. 400€. Die Arbeitszeit beträgt je nach Fähigkeiten und 

Möglichkeiten etwa drei bis vier Tage.  
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Die drei Seiten des Kiezecks 

Spenden & Tauschen Kiezaustausch Information 

   

Inhalte: Infoseite  

Die Infoseite des Prototyps funktioniert bisher rein informativ, die Informationen wurden großformatig 

ausgedruckt und mit Kleister auf das lackierte Holz tapeziert. 

Infos zu: 

• Covid19 – Erkrankung  

• Arbeitsrecht 

• Nachbarschaftshilfe 

• Hilfsangebote für 

Mädchen und Frauen  

• Sozialberatung  

• Kinder und Jugendliche 

• Senioren 

• Kultur- & Sportangebote  

Weitere Ideen: 

• Veranstaltungskalender  

• Kiezkarte  

• Ankündigungen von 

Institutionen im Quartier 

• …  

 

Tipps:  

• Übersetzung in verschiedene Sprachen  

• Inhaltliche Abschnitte mit Icons 

versehen 

• Inhaltliche Abschnitte farbig 

differenzieren 

• QR-Codes zu weiterführenden Links 

sowie Anleitung zu QR-Codes 

anbringen 

Inhalte: Austauschseite  

Die Austauschseite ist am Prototyp über die gesamte Länge mit Tafellack lackiert, so dass sie überall 

mit Kreide angemalt werden kann. Für das Anpinnen von Zetteln lohnt es sich darauf zu achten, dass 

das Holz nicht zu hart ist (ggf. kann anderes Holz als in der Materialliste angegeben verwendet 

werden). Die Seite kann zum Beispiel auch mit einer Korktafel bestückt und / oder nicht ganzflächig 

mit Tafellack lackiert werden. 

Themenfelder:  

• Informieren 

• Anbieten 

• Fragen 

• Suchen  

• Mal-Ecke  

Weitere Ideen: 

• Wandzeitung 

• Challenges  

• …  

Tipps:  

• Pin-Nadeln, Kreide und Tape zur Verfügung stellen   

• Inhaltliche Abschnitte einteilen durch Überschriften 

• QR-Codes zu weiterführenden Links sowie Anleitung 

zu QR-Codes anbringen 

• Hinweisschild zur Sauberhaltung der Kiezecke   



 

 

 

 

Inhalte: Spendenseite  

Die Spendenseite ist am Prototyp so wie die Infoseite auch weiß lackiert. Darauf wurden zwei Regale 

angebracht sowie Haken, an denen Sachen aufgehängt werden können.  

Mögliche Spenden:  

• Bücher  

• Kleidung 

• Lebensmittel 

• Gesichtsmasken 

• …   

Tipp:  

• Hinweisschild zu Spenden (kein Müll, nur Brauchbares)  

• Bei der Aufstellung bereits Sachen zum Verschenken 

platzieren 

• Kästchen für Kleinstgegenstände auf den Regalen 

bereitstellen  

Netzwerk  
Im Fall des Prototyps wurde das Kiezeck zwar konzeptionell vom Projektteam Grüner Donaukiez 

erdacht, jedoch von Anfang an in Kooperation mit dem QM Donaustraße Nord und der 

Schillerwerkstatt e.V. entwickelt.  

Es lohnt sich in jeden Fall die Verantwortung für die Bespielung und Betreuung der Kiezecke unter 

mehreren Institutionen, Gruppen oder Initiativen aufzuteilen. So können mehr kreative, zeitliche und 

finanzielle Ressourcen nutzbar gemacht werden. In unserem Fall stellt sich gerade die Spendenseite als 

sehr betreuungsintensiv heraus. Die Spenden müssen, genauso wie die Beiträge an der Austauschseite, 

moderiert werden. Neben dem Anbringen von Hinweisen zu den Spenden (siehe Tipps) empfiehlt sich 

das, um eine Entwicklung zu einer „Ramschecke“ vorzubeugen. 

Material  
Holz-Mengenangaben ohne Verschnitt 

• Furniersperrholz-Platten aus Kiefer (1,5cm x 2,5m x 1,25m) (5 Stück) 

• Bretter aus Lärche (9cm x 1,8cm x 4m) (6 Stück) 

• Kanthölzer (8cm x 8cm x 2,5m) (6 Stück) und Dachlatten (4cm x 6cm x 2m) (18 Stück) aus 

Kiefer 

• Verzinkte Edelstahlschrauben 

• Die Tafeln wurden mit weißem, wetterresistentem Holzlack und Tafellack lackiert.  

• Die Schilder auf dem Dach wurden mit grünem, wetterresistentem Holzlack lackiert. 

• Der Zaun, die Ablage und das Dach wurden mit Holzschutzlasur für den Außenbereich 

bestrichen.  

• Die Informationen wurden per Laserdruck (wichtig, da dieser bei Nässe nicht verschmiert) auf 

A2 gedruckt und mit Kleister auf die Tafeln tapeziert.  

• Zusätzlich wurden Bretter mit Regalwinkeln sowie Haken mit Gewindespitze an den Tafeln 

angebracht.  

• Der Schriftzug Donaueck wurde mit einem Lasercutter aus dünnem Holz ausgeschnitten und 

an das Schild geschraubt.  

• Die Titel der Seiten wurden als Schablone mit einem Lasercutter aus dünnem Holz 

ausgeschnitten und mit einer weißen Sprühdose aufgesprüht.  

  



 

 

 

Arbeitsschritte   
Zum besseren Verständnis der Einzelteile und der Arbeitsschritte betrachten 

Sie die Arbeitsschritte zusammen mit der Bauzeichnung und den Fotos.  

1. Zuschnitt von Platten, Kanthölzern, Latten und Brettern (Maße siehe Bauzeichnung)  

2. Tafeln und Schilder Streichen 

3. Tafeln, Ablagebretter und Ablagelatten auf Standpfosten verschrauben  

4. „Bretter-Zaun“ mit Ablagebrettern und Ablagelatten verschrauben  

5. „Dach-Dreieck“ mit der „Dach-Dreieck“ Latte verschrauben 

6. „Dach-Dreieck“ mit Schild und Standpfosten verschrauben  

(ggf. Titel auf Schild anschrauben oder aufmalen)  

Jetzt sollten die Drei Seiten unabhängig voneinander stehen. Um diese besser transportieren zu 

können, lohnt es sich, sie erst am Aufstellungsort miteinander zu verbinden. Die Tafel der 

Austauschseite wurde etwa bei der Hälfte geteilt. Bringt man nur die obere Hälfte an, kann man so von 

unten noch in das Dreieck schlüpfen um das „innere Dreieck“ anzubringen oder ggf. auf das Dach zu 

steigen.  

7. Positionierung der drei Seiten, „inneres Dreieck“ verschrauben 

8. Dachplatten und Dachlasche verschrauben (von oben) 

9. Fertig ist das Kiezeck! 

Genehmigung und Aufstellung  
Die Genehmigung zur Aufstellung der Kiezecke hängt natürlich davon ab, ob der Ort im privaten oder 

im öffentlichen Raum ist. Die Aufstellung des Donauecks erfolgte im öffentlichen Straßenland und 

musste somit vom Straßen- und Grünflächenamt Neukölln genehmigt werden. Hierfür bedurfte es 

einer Bestätigung der Haftpflichtversicherung des Antragstellers (LIFE e.V.). Da LIFE ein gemeinnütziger 

Verein ist, wurden wir von den Kosten für die Sondernutzung befreit. Sollte das auch bei Ihnen der Fall 

sein, bedarf es eines Freistellungsbescheids des Antragstellers.  

Bei der Wahl des Ortes empfiehlt es sich auf Mindestdurchgangsbreiten für Fußgänger und 

Straßenkehrmaschinen (1,80m) zu achten, auf Abstand zu Hauswänden wegen der Brandgefahr und 

auf den Abstand zur Straße (Schrammbordkante 0,50m) für aussteigende Autofahrer. Bei Bedarf 

können wir Ihnen gerne einen Musterantrag zu Verfügung stellen. 
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