Spielbank
Berlin:
Beiratsmitglied Gregor Gysi
überreicht 10.000 Euro an
gemeinnützige Vereine
*Das Jobnetzwerk für Geflüchtete Türöffner e.V. und die
Kulturplattform Panda erhalten jeweils 5.000 Euro*
Berlin – In seiner Funktion als Beiratsmitglied der Spielbank
Berlin überreichte LINKEN-Politiker Gregor Gysi Schecks in
einer Gesamthöhe von 10.000 Euro an kulturelle und soziale
Projekte in Berlin. Das Treptow-Köpenicker Jobnetzwerk für
Geflüchtete Türöffner e.V. und die im Prenzlauer Berg
ansässige Kulturplattform Panda erhielten jeweils einen Scheck
in Höhe von 5.000 Euro.
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„Meine Wahl ist auf die gemeinnützigen Projekte Türöffner e.V.
und Panda e.V. gefallen, weil beide Vereine einen großen

Beitrag für ein wichtiges Miteinander in Berlin leisten“, so
Gregor Gysi. „Türöffner e.V. vermittelt Geflüchtete in den
Arbeitsmarkt und legt somit die Grundlagen für eine gelungene
Integration. Die Kulturplattform Panda gehört zu den
besonderen kulturellen Institutionen, die so charakteristisch
für Berlin sind, und traut sich auch ‚heiße Eisen‘ anzufassen.
Ein wichtiger Beitrag für die kulturelle Vielfalt unserer
Stadt.“
Türöffner e.V. wurde als gemeinnütziger Verein im April 2016
in Berlin gegründet. Das Jobnetzwerk in Treptow-Köpenick
besteht aus derzeit 115 Unternehmen aus Kultur, Sport, Kirche
und Wirtschaft. Ziel ist es, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt
zu vermitteln und damit maßgeblich zur Integration
beizutragen. Der Verein unterstützt sowohl die Geflüchteten
als auch die Unternehmen bei allen damit verbundenen
rechtlichen,
organisatorischen
und
vorbereitenden
Angelegenheiten. Derzeit bereitet das Jobnetzwerk rund 300
Geflüchtete auf den Arbeitsmarkt vor. Insgesamt konnten
bereits 125 Praktika und 65 Festanstellungen vermittelt
werden.
„Türöffner e.V. ist auf Hilfe angewiesen, um geflüchtete
Menschen und damit auch uns allen bei ihrer nachhaltigen
Integration
zu
unterstützen“,
so
Grit
Driewer,
Geschäftsstellenleiterin von Türöffner e.V. „Unser Dank gilt
Gregor Gysi und der Spielbank Berlin, die unser wichtiges
Anliegen nicht nur erkannt haben, sondern auch ganz konkret
fördern.“
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PANDA e. V. gibt es als gemeinnützigen Verein seit über zehn
Jahren an einer für die Berliner Kultur zentralen Stelle im
kleinen Hof der Kulturbrauerei. Im Jahr 2000 als russisches
Kammertheater gegründet, entwickelte sich das PANDA zu einer
interdisziplinären Kunst-, Politik- und Kulturplattform mit
Ausstellungen, Lesungen, Konzerten, politischen Diskussionen,
Kinoabenden und Performances. Daneben sind auch aktuelle
politische und gesellschaftliche Themen insbesondere in der
ehemaligen SU wie die Situation um die LGBT- und Queerszene in
Russland, die Krim-Annexion, der Krieg in der Ukraine und
sowie weitere soziale Themen in den Vordergrund gerückt.
Mittlerweile ist PANDA nicht nur zum wichtigsten Anlaufort für
Kulturschaffende
und
demokratisch
Denkende
der
russischsprachigen Community, sondern auch zu einer festen
Größe der alternativen Kunst in Berlin geworden.
„Wir danken Herrn Gysi und der Spielbank Berlin und freuen uns
sehr über die großzügige Finanzspritze“ sagt Svetlana Müller,
Vereinsvorsitzende von Panda e.V.. „Das Geld werden wir in den
Lärmschutz investieren. Alternative Kulturorte sind in Berlin
zunehmend vom Aussterben bedroht, daher freuen wir uns über
jede Form der Unterstützung.“
Die Spielbank Berlin unterstützt nicht nur seit vielen Jahren
soziale,
kulturelle
und
sportliche
Events
der
Bundeshauptstadt, sondern ermöglicht auch ihren Beiräten die
Unterstützung von unterschiedlichen sozialen Einrichtungen,
Projekten und Vereinen, die den Beiratsmitgliedern wichtig
sind, aus dem Budget eines eigenen Fördertopfes. Im Laufe
dieses Jahres wurden bereits mehr als 50.000 Euro an
kulturelle und soziale Einrichtungen sowie Sportvereine

überreicht.
„Die Spielbank Berlin sieht sich als einen festen und
verlässlichen Partner unserer Stadt“, so Gerhard Wilhelm,
Geschäftsführer der Spielbank Berlin. „Es ist uns daher ein
Anliegen, Einrichtungen, Vereine und Institutionen zu fördern
und zu unterstützen, die Berlin und den Menschen einen
Mehrwert bringen. Türöffner e.V. und der Kulturplattform Panda
gelingt es, einen wichtigen Beitrag zu leisten. Daher freut es
uns, dass die Wahl unseres Beiratsmitglieds Gregor Gysi auf
diese beiden Vereine gefallen ist.“

