
 

  Mitmachen !  In Treptow-Köpenick !
Sie suchen den fachlichen Austausch?
Sie möchten sich mit Ihren Ideen zu Gunsten der Menschen 
in Treptow-Köpenick einbringen?

Aktive Akteure sind eingeladen zu den monatlichen Treffen:
- zum Informations- und Gedankenaustausch 
- zur Entwicklung von kreativen Lösungsstrategien für die Region
- zur Vorbereitung des jährlichen Fachtages des RuTi.

Bitte melden Sie sich im Büro des RuTi an, 
wenn Sie neu sind und teilnehmen wollen. 
Wir freuen uns auf ein kreatives Miteinander.

   Kontakt
Runder Tisch für Jugend, Soziales und Kultur
in Treptow-Köpenick
Bürozeiten Dienstags 15 – 18 Uhr

c/o  Rabenhaus e.V.; Puchanstr. 9, 12555 Berlin
www.rabenhaus.de/runder-tisch
ruti@rabenhaus.de
030 65880165



     Der RuTi  -  Die Idee  -  Die Ziele

Der Gründungsgedanke zu einem "Runden Tisch“ in Treptow-
Köpenick, welcher über Ressortgrenzen hinweg agiert, wurde 
2003 während einer Zukunftswerkstatt entwickelt. Es entstand 
eine Plattform, die seither Projekte, Träger und Initiativen der 
sozialen Arbeit, der Selbsthilfe, der Kinder- und Jugendarbeit, 
sowie Vertreter Innen aus Kunst und Kultur, Wirtschaft und
Forschung zusammenbringt. 
Der „Runde Tisch für Jugend, Soziales und Kultur in Treptow-
Köpenick“ (kurz RuTi) ist einzigartig, denn diese ressort- und 
trägerübergreifende Kommunikationsstruktur wirkt mit dem Ziel, 
stabile Netzwerke zu schaffen, welche sowohl in den lokal 
orientierten Sozialräumen wie auch im gesamten Bezirk 
wirksam werden. Der RuTi ist eine offene, unabhängige 
Plattform, für alle aktiven Akteure im Bezirk und wird getragen
vom Engagement der Teilnehmenden.
Die Kommunikation untereinander wird angeregt, Kooperation 
und Vernetzung werden intensiviert. Zugunsten der Menschen
im Bezirk werden gemeinsam zukunftsweisende Handlungs-
strategien entwickelt. 

Jährlich wird ein Fachtag zu aktuellen, bezirksrelevanten 
Themen organisiert. Gemeinsam mit IHNEN wollen wir Mitreden, 
Mitbestimmen, Mitentscheiden und vor allem Mitwirken.

     Der RuTi & Seine Fachtage -
                    Ein Gewinn für alle !

lokal und regional verwurzelt
zukunfts- und lösungsorientiert

persönlich verbindend und strukturell vernetzend  
bewegend, innerlich wie äußerlich und somit aktivierend

kreativ und beflügelnd
überraschend und inspirierend

informativ und fachlich kompetent
sozial und damit auch politisch ausgerichtet

beständig und beharrlich!!!
plattform-gebend und wertschätzend gegenüber allen Inputs

methodisch transparent und inhaltlich fokussierend
basis-demokratisch und partei-politisch unabhängig

kontinuierlich und zugleich im zeitlichen Rahmen
kostengünstig nach innen und außen


