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• Die Baum-Scheiben wurden beplanzt.
























 




    
   










      

























       















Malen & Zeichnen, Trickilmwerkstatt, 
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Lernladen Neukölln


Martin-Luther-Gemeinde


Quartiersmanagement 
Donaustraße
    

Rixdorfer Grundschule


Theodor Storm Schule


Sivasli Canlar e.V.


Werkstatt der Kulturen


Young Arts Neukölln


























Deine Idee indet mit Nachbarn zusammen 





• Bäume planzen.



































 
















































 







 
 

    



    
      

Info: Andrea Krolo (zertiizierte Jobcoacherin).
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DIE MANEGE


Ernst-Abbe-Gymnasium


Hobrecht 83


Helene-Nathan-
Bibliothek


AWO Fachstelle für 
Integration 
& Migration
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Büro [Aktion! Karl-
Marx-Str.] 

Blickwinkel e.V.
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