Pressemitteilung vom 29.09.2020
„Tag des guten Lebens“ im Brüsseler Kiez am 2. Oktober 2020
Am Freitag, den 2. Oktober, gehört die Antwerpener Straße den Nachbarinnen und Nachbarn: von der Brüsseler
Straße bis zur Seestraße entsteht ein autofreies Areal, auf dem die Anwohner die „Straße der Nachbarschaft“ erleben
und gestalten können. Die Aktion ist Teil der Initiative „Tag des guten Lebens“, zu dem die Nachbarschaft den
öffentlichen Raum als Gemeingut nutzt: zum Spielen und Sprechen, Musizieren und Flanieren, Tratschen und
Tauschen.
Zu den Grundsätzen des „Tags des guten Lebens“ gehört, dass an dem Tag nichts verkauft oder gekauft wird - damit
unterscheidet er sich deutlich von sonstigen Straßenfesten. Stattdessen soll miteinander geteilt oder geschenkt
werden. Der soziale Zusammenhalt wird gestärkt. Um sich auf den Straßen begegnen zu können, werden die Autos an
dem Tag in anderen Gebieten geparkt. Dadurch leistet der Tag des Guten Lebens auch einen Beitrag zur kritischen
Betrachtung der Mobilität in den Städten.
Welche Aspekte zum „guten Leben“ gehören, entscheiden die Bürger*innen in den Nachbarschaften selbst, sie
können eigene Ideen dazu erlebbar machen, indem sie sie auf der Straße sichtbar werden lassen. Dabei wird
Selbstwirksamkeit erfahren. Gleichzeitig werden die Integration und Identifikation mit der Nachbarschaft gestärkt,
denn Menschen fühlen sich dort heimisch, wo sie in der Gemeinschaft mitgestalten dürfen. Dies alles ist ein
spannender Versuch unsere Stadt, unseren Kiez regionaler, demokratischer, nachhaltiger und sozialer zu gestalten.
Diese Atmosphäre wird über den Tag hinaus bestehen bleiben. Sie ermöglicht lebendigere Quartiere mit engagierten
Bewohner*innen, die ihre Nachbarschaft mitgestalten.
Die Initiative „Tag des guten Lebens“ wird unter der Trägerschaft des Vereins Berlin 21 und mit finanzieller
Unterstützung des Landes Berlin in diesem und im kommenden Jahr in drei Bezirken umgesetzt: in Mitte (Wedding),
Neukölln (Donaukiez) und Lichtenberg (Kaskelkiez) – allerdings coronabedingt 2020 in Form kleinerer Aktionen.
Der „Tag des guten Lebens“ wurde 2013 in Köln zum ersten Mal in einem ganzen Viertel umgesetzt und 2017 mit dem
Deutschen Nachbarschaftspreis der Stiftung nebenan.de ausgezeichnet. Mittlerweile gibt es weitere Initiativen in
verschiedenen Städten, die bundesweite vernetzt sind. Allein im Berliner Bündnis sind rund 50
Unterstützerorganisationen und -initiativen vertreten.
Mehr Infos unter www.tagdesgutenlebens.berlin
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