
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Eine Arbeitshilfe für die Lokalen Bündnisse für Familie 

 

Erschließung von Solidarpotenzialen im 
Wohn- und Lebensumfeld 

 
Roland Söker 

 
 
 
 

 
 
 
 
Roland Söker 
Johann Fichte Str. 12 
80805 München 
rolandsoeker@web.de  
 

München, Januar 2005 



Inhaltsverzeichnis 

  

1.  Wozu eine Arbeitshilfe zur Erschließung von Solidarpotenzialen im 
Wohn- und Lebensumfeld ....................................................................................... 3 

2.  Handlungsfelder zur Erschließung von Solidarpotenzialen im Wohn- und 
Lebensumfeld ............................................................................................................. 5 

2.1 Nachbarschaftliche Netze fördern.......................................................................... 6 
2.2 Öffentliche Räume und Brachflächen gestalten .................................................. 7 
2.3 Nachbarschaftszentren beleben ............................................................................ 8 
2.4 Gemeinschaftliches Wohnen ermöglichen ........................................................... 9 
2.5 Alt und Jung zusammenbringen........................................................................... 10 
2.6 Interkulturellen Austausch fördern ....................................................................... 11 

3.  Ausgewählte Projektbeispiele zur Erschließung von  Solidarpotenzialen 
im Wohn- und Lebensumfeld ............................................................................... 12 

3.1. Kiezdetektive – Kinder spüren in Berlin-Kreuzberg (nicht nur) rüstige 
Senioren auf ............................................................................................................. 13 

3.2.    Aktion „Gute Fee“ – ein Netzwerk in der Nachbarschaft in Stuttgart-West .... 14 
3.3.    Sonnentaler – eine Tauschbörse speziell für Kinder und Jugendliche in 

Nürnberg ................................................................................................................... 15 
3.4.   Spieltextour – ein Event zur Schaffung von Spielmöglichkeiten in der 

Innenstadt von Bocholt ........................................................................................... 16 
3.5.   Anwohnerinitiative für einen Kinderspielplatz am Goerdeler Park in          

               Duisburg...........................................................................................................17
        3.6.  Ein interkultureller Bewohner-Garten in München-Neuperlach.......................... 18 
        3.7.  Eine Kinderkantine mit Hausaufgabenhilfe im Nachbarschaftsheim Wuppertal..

      .......................................................................................................................19
        3.8.  Ein ehrenamtlicher Mini-Laden in Rosenheim ...................................................... 20 
        3.9.  Öffentliche Werkstätten im Werkstadthaus in Tübingen ..................................... 21 
        3.10. Wohnen plus – Unterstützung von nachbarschaftlichem Engagement durch 

      eine Wohnungsgesellschaft in Lünen..................................................................... 22 
       3.12.  Lebensräume für Jung und Alt – eine integrierte Wohnanlage in Amtzell ...... 24
       3.13.  Jung trifft Alt – die Kooperation einer Schule mit einem Altenheim in Mainz .25
       3.14.  StudentInnen und alte Menschen tauschen Wohnraum gegen Hilfe in 

    München ....................................................................................................................... 27 
3.15. Seniorentage im Kindergarten in Biessenhofen .......................................................... 28 

4.  Sieben Schritte bei der Erschließung von Solidarpotenzialen im Wohn- 
und Lebensumfeld............................................................................................................ 29 

   2
 



1.  Wozu eine Arbeitshilfe zur Erschließung von Solidar- 
        potenzialen im Wohn- und Lebensumfeld 
 
Nahräumliche Solidarität ist bedeutsam für die Gestaltung von Familie 

Familienleben findet vor allem in der Nachbarschaft, im Wohnumfeld und im Stadtviertel – im 
so genannten Nahraum -statt: hier spielen die Kinder und schließen erste Freundschaften; 
hier begegnen sich die Eltern; hier haben junge und alte Generationen einen gemeinsamen 
Lebensmittelpunkt. Nachbarschaft, Wohnumgebung und Stadtviertel sind daher ganz zentra-
le Orte der Gestaltung von Familienleben. Wie Familienleben gestaltet werden kann, das 
hängt ganz entscheidend davon ab, ob es gelingt, nachbarschaftliche Solidarität aufzubauen. 
Denn die Bedeutung von Solidarität im Wohnumfeld ist in bestimmten Lebensphasen beson-
ders wichtig: in der Kindheit, bei der Gründung einer Familie und im Alter. 

 

  

 

  

 
Solidarität 

 
bezeichnet die wechselseitige Ver-
bundenheit und Mitverantwortung 
der Mitglieder einer Gemeinschaft, 
in diesem Falle einer Nachbar-
schaft. Solidarität schließt auch die 
Unterstützung derjenigen (Nach-
barschafts-)Mitglieder mit ein, de-
ren Lage man nicht teilt. 
 

 
Nachbarschaftliches 

Solidarpotenzial 
 
bezeichnet die denkbare Solidarität 
der BewohnerInnen eines Wohnvier-
tels, sich bei gemeinsamen Zielen 
und Anliegen oder Zielen und Anlie-
gen eines Teils der Nachbarschaft, 
gegenseitig zu unterstützen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

In der Anonymität der städtischen (und auch der ländlichen) Lebensumfelder sind solidari-
sche Nachbarschaftsstrukturen heute keine Selbstverständlichkeit (mehr). Die Innenstädte 
sind aufgrund hoher Mietpreise der gewerblichen Nutzung vorbehalten. In Großwohnsied-
lungen und vernachlässigten Stadtrandvierteln stoßen sehr unterschiedliche soziale und kul-
turelle Gruppen aufeinander. Wohlhabende Bewohnergruppen ziehen sich in Stadtviertel im 
Grünen zurück, in denen oftmals keine gemeinschaftlichen Einrichtungen gewachsen sind 
und die Privatheit dominiert. Die Mobilitätserfordernisse der Arbeitswelt reißt vor Ort ge-
wachsene (und entstehende) Solidarstrukturen auseinander. Dass diese Strukturen fehlen, 
fällt den Betroffenen oft erst beim Eintritt in eine neue Lebensphase auf: bei Gründung einer 
Familie oder beim Eintritt ins Rentenalter – eben dann, wenn die Mobilität eingeschränkt ist 
und die Potenziale des Wohnumfeldes wieder an Bedeutung gewinnen.  
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Wie lassen sich Solidarpotenziale im Lebens- und Wohnumfeld erschließen? 

Solidarität im Wohnumfeld und nachbarschaftliche Strukturen entstehen auf ganz unter-
schiedliche Weise. Je ähnlicher (homogener) die Bewohnerschaft des Quartiers, desto eher 
werden sich nachbarschaftliche Kontakte ergeben, aus der sich auf Dauer nachbarschaftli-
che Solidarität entwickeln kann. Diese „verbindenden Solidarpotenziale“ sind leichter zu er-
schließen, ergänzen sich gegenseitig aber oftmals weniger. 
  

Eine unterschiedliche (heterogene) Bewohnerschaft im Stadtteil führt dagegen zu interessan-
ten Begegnungen  und ermöglicht Solidarität über soziale, generative, kulturelle oder ethni-
sche Grenzen hinweg. Diese „brückenschaffenden Solidarpotenziale“ sind viel schwieriger 
zu erschließen, sind oft konfliktreicher, aber gerade in problematischen Stadtteilen sehr wich-
tig.  

In einer Vielzahl von Ansätzen und Projekten aus sehr unterschiedlichen Bereichen wird ver-
sucht, die Anonymität des Lebensumfeldes aufzubrechen und neue nahräumliche Netzwerke 
zu schaffen. Diese Netzwerke entstehen nicht von selbst, sie müssen aktiv erschlossen wer-
den.  

 Aktivierende Initialzündungen, 

 gemeinsamkeitsfördernde Vorhaben und 

 unterstützende Rahmenbedingungen 

sind notwendig, um die Potenziale, die in jedem Stadtviertel schlummern, zu wecken.  

Eine allgemeingültige Anleitung zum Aufbau einer „guten Nachbarschaft“ gibt es nicht. Jedes 
Stadtviertel, jede Nachbarschaft ist anders. Diese Arbeitshilfe möchte dazu anregen und bie-
tet dafür einen Überblick über Handlungsfelder, anregende Projektbeispiele und wichtige 
Schritte zur Erschließung der Solidarpotenziale im Wohn- und Lebensumfeld. 
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2.  Handlungsfelder zur Erschließung von Solidarpotenzialen 

im Wohn- und Lebensumfeld  

Zur Erschließung solidarischer Potenziale im Wohn- und Lebensumfeld gibt es sehr unter-
schiedliche Handlungsfelder. Diese sind nicht trennscharf, sie sollen in dieser Broschüre le-
diglich die unterschiedlichen Zugänge aufzeigen. 

 

 
 
 
Zu jedem Handlungsfeld werden jeweils drei Projekte vorgestellt (ausführliche Beschreibung 

der Projekte in Kapitel 3). Ergänzend wird auf die Projekte verwiesen, die das Handlungsfeld 

auch betreffen sowie auf handlungsfeldbezogene Links zu fachlicher Unterstützung. 
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2.1 Nachbarschaftliche Netze fördern 
Die Schaffung von Netzen ist bei nahezu allen Projekten ein wesentliches Ziel – im gewissen 
Sinne ist das Solidarpotenzial eines Stadtquartiers ein funktionierendes nachbarschaftliches 
Netz. Während in den folgenden Handlungsfeldern aber ein konkretes Projekt Anlass oder 
Auslöser der entstehenden Netze ist, geht es bei diesem Handlungsfeld um die Bildung ei-
nes Netzes an sich. Die Vernetzung selbst ist das Ziel.  

Prototypen für solche Netze sind die sogenannten Tauschringe. Ein Tauschring ist eine 
Gruppe von Menschen aus der Gemeinde, der Stadt oder dem Stadtteil, die untereinander 
Dienstleistungen und Waren tauschen. Sie bedienen sich dabei einer erfundenen Verrech-
nungseinheit, die ermöglicht, dass Leistung und Gegenleistung nicht von den selben zwei 
Personen erbracht werden müssen, sondern der Gegenwert einer Leistung im gesamten 
Netzwerk erbracht oder ausgegeben werden kann. Dabei bilden sich meistens andere Be-
wertungsmuster als im herkömmlichen Geldkreislauf heraus. In vielen Tauschringen wird 
beispielsweise die genutzte Zeit verrechnet, unabhängig von der erbrachten Leistung – eine 
Stunde Putzen ist gleichviel wert, wie eine Stunde Hilfeleistung bei der Steuererklärung. 

Durch den Tauschring lernen sich die Menschen kennen, nutzen ihre Fähigkeiten und so 
entwickelt sich der Tauschring zu einem Netz gegenseitiger Hilfe. Ein Tauschring ist so ge-
sehen eine (selbst-)organisierte Nachbarschaftshilfe. 

Ein Tauschring kann auch eingesetzt werden, um spezielle Ziele zu erreichen bzw. bestimm-
te Zielgruppen miteinander in Austausch zu bringen. In England, wo die Tauschring-Idee mit 
den sogenannten „LET-Systemen“ bereits in den 1990er Jahren Wurzeln geschlagen hat, 
gibt es in manchen Kommunen Projekte, in denen Tauschringe als Instrument genutzt wer-
den, Angehörige verschiedener Nationalitäten verstärkt in Austausch miteinander zu bringen. 
So gesehen kann ein Tauschring eine Brückenfunktion haben; auch zwischen den Generati-
onen, wie das Projekt Sonnentaler zeigt. 

Ähnlich wie bei einem Tauschring, können auch andere Aktionen bewirken, dass sich Men-
schen ihren Stadtteil genauer anschauen. Oft besteht die Voraussetzung zur Schaffung ei-
nes Netzes darin, eine besondere Aufmerksamkeit für den Stadtteil zu erzeugen. Das kann 
in jeder Altersgruppe geschehen. Beim Projekt Kiezdetektive erkunden Kinder ihren Stadtteil. 
Beim Projekt Gute Fee werden dagegen die Erwachsenen dazu animiert, die Kinder und ihre 
Probleme im Stadtteil wieder wahrzunehmen. 

Weitere Projekte, die dieses Handlungsfeld betreffen: 
Projekt Wohnen plus
Projekt Jung trifft Alt

Fachliche Unterstützung:  
http://www.tauschring.de 
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2.2 Öffentliche Räume und Brachflächen gestalten 
Im Wohnumfeld befinden sich öffentliche Flächen, die ein Engagement zu ihrer Gestaltung 
nicht selten herausfordern: Halbherzig gestaltete Park- und Grünanlagen, verödete Spiel-
plätze und ungenutzte Brachflächen. Solche Flächen können sich zu Kristallisationspunkten 
von Aktivitäten im Wohnumfeld entwickeln. 

Dass auch in Innenstädten ein hoher Gestaltungsbedarf herrscht, der jedoch aufgrund be-
sonders hoher Nutzungskonkurrenz selten angegangen wird, zeigt das Projekt Spieltextour, 
das von der Stadtverwaltung initiiert wurde. Das bürgerschaftliche Gegenstück dazu ist das 
Projekt Spielplatz Gordeler Park, wo ein verwahrloster Park zum attraktiven Treffpunkt wur-
de. Und das Projekt Bewohnergärten beweist, dass auch in anonymen Großwohnsiedlungen 
solche Initiativen möglich sind und dort sogar auf besonderes Interesse stoßen können. 

Weitere Projekte, die dieses Handlungsfeld betreffen:  
Projekt Kiezdetektive

Fachliche Unterstützung:  
Broschüre „Baulücke? Zwischennutzen!“ bei http://www.mitarbeit.de
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2.3 Nachbarschaftszentren beleben 
Unter dem Begriff Nachbarschaftszentren werden in Deutschland sehr unterschiedliche Ein-
richtungen zusammengefasst. Es gibt Reste der in den „planungseuphorischen“ 1970er Jah-
re entstandenen Häuser im Westen, durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen entstandene 
Häuser im Osten, neuere Ansätze im Rahmen des Quartiersmanagements beim Bund-
Länder-Programm „Soziale Stadt“ und Versionen, die aus einer eigenen Tradition des jewei-
ligen Ortes mit ganz speziellen Ansprüchen entstanden sind. Gemeinsam ist allen Nachbar-
schaftszentren, dass sie im Wohnumfeld Räumlichkeiten bieten, die den BewohnerInnen 
Gelegenheiten geben, sich zu treffen, gemeinsame Aktivitäten durchzuführen oder Angebote 
für den Stadtteil zu organisieren.  
Diese so unterschiedlich entstandenen Nachbarschaftszentren müssen jeweils mit Leben 
gefüllt werden – die Errichtung eines Zentrums allein erschließt noch keine Solidarpotenziale 
in seinem Umfeld. Dabei müssen sich die Aktivitäten eng an den Bedürfnissen im Stadtteil 
orientieren und die speziellen Problemlagen und Zielgruppen des jeweiligen Stadtteils ange-
hen. 

Auch die drei Beispielprojekte könnten unterschiedlicher kaum sein: Im Projekt Kinderkantine 
wurde seitens der Hausleitung ein Angebot für Kinder entwickelt, welches den Bedarf der 
Familien im Stadtteil offensichtlich traf. Beim Projekt Mini-Laden war der Quartiersmanager 
des entsprechenden Zentrums ein wichtiger Katalysator für das Engagement aus dem Stadt-
teil, ein Angebot vor allem für Senioren anzubieten. Das Projekt Werkstadthaus entstand 
ausschließlich durch das Engagement von BewohnerInnen in einem neu entstehenden 
Stadtteil.  

Fachliche Unterstützung:  
http://www.vska.de 
http://www.anstiftung.de 
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2.4 Gemeinschaftliches Wohnen ermöglichen 
Wenn es um das Wohnumfeld geht, sind auch die Wohnungs(bau)gesellschaften wichtige 
Akteure. Eine Wohnungsgesellschaft stellt nicht einfach nur Wohnraum bereit, sie hat auch 
viele Möglichkeiten, die nachbarschaftliche Solidarität zu fördern. Das kann durch Infrastruk-
tur wie Gemeinschaftsräume geschehen oder direkt durch die Förderung der nachbarschaft-
lichen Netze und Aktivitäten der MieterInnen. 

Einen umfassenden Ansatz stellt das Projekt Wohnen plus dar, in dem eine Wohnungsge-
sellschaft in einer vorhandenen Siedlung umfassende Maßnahmen durchführt und fördert. 
Die Wohnungsgenossenschaft Wogeno integriert gemeinschaftsorientiertes Bauen und 
Wohnen schon in der Planung ihrer Häuser. Das beispielhaft vorgestellte Wogeno-Projekt 
fördert insbesondere das gemeinsame Wohnen von Behinderten und Nicht-Behinderten. 
Dass gezieltes Zusammenführen von unterschiedlichen Altersgruppen auch in kleinen Ge-
meinden auf Bedarf stößt und auch dort zu neuen Synergien führt, zeigt das Projekt Lebens-
räume für Jung & Alt. 

Weitere Projekte, die dieses Handlungsfeld betreffen:  
Projekt Wohnen für Hilfe

Fachliche Unterstützung: 
http://www.wohnbund.de 
http://www.fgwa.de 
http://www.urbanes-wohnen.de 
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2.5 Alt und Jung zusammenbringen  
Alte und junge Menschen haben heute meist völlig getrennte Lebensumfelder. Zu Begeg-
nungen kommt es selten und wenn, dann sind diese oft von wechselseitigem Unverständnis 
geprägt.  

Jeder Stadtteil hat Einrichtungen, die für bestimmte Altersgruppen und Lebensabschnitte 
vorgesehen sind. In dem sie über die jeweilige Zielgruppe hinaus geöffnet werden, können 
diese Einrichtungen zu Kristallisationspunkten der Erschließung solidarischer Potenziale 
zwischen den Generationen werden. Das Projekt Jung trifft Alt ist ein gutes Beispiel einer 
umfassenden Kooperation zwischen Schule und Seniorenheim. Und dass es auch eine 
Nummer kleiner geht, zeigt das Projekt Seniorennachmittag im Kindergarten. Die SeniorIn-
nen sind in beiden Fällen nicht nur Hilfeempfänger. Besonders deutlich wird das auch beim 
Projekt Wohnen für Hilfe, bei dem StudentInnen mit SeniorInnen in Austausch treten.  

Weitere Projekte, die dieses Handlungsfeld betreffen:  
Projekt Kiezdetektive
Projekt Sonnentaler
Projekt Wohnen plus
Projekt Lebensräume für Jung & Alt

Fachliche Unterstützung: 
http://www.seniorenbueros.org 
http://www.bagso.de 
 

   10
 

http://www.seniorenbueros.org
http://www.bagso.de


2.6 Interkulturellen Austausch fördern 
Die Integration von ausländischen MitbürgerInnen sollte fester Bestandteil aller Projekte sein. 
Das Ziel, MigrantInnen in die nachbarschaftlichen Netze zu integrieren, stößt jedoch oft auf 
Schwierigkeiten. Größere ethnische Gruppen bauen in vielen Fällen eigene nachbarschaftli-
che Netze auf, die ohne Zusammenhang zu den Netzen der Deutschen bleiben. Auf der an-
deren Seite sind Vorbehalte gegenüber Fremden bis hin zu Ausländerfeindlichkeit in vielen 
Stadtvierteln verbreitet.  

Projekte im Wohn- und Lebensumfeld bieten sehr konkrete Möglichkeiten, interkulturelles 
Verständnis zu fördern und konkrete Erfahrungen der Überwindung von Fremdheit zu er-
möglichen. Die Erschließung der interkulturellen Solidarpotenziale erfordert aber auch ent-
sprechende interkulturelle Kompetenzen. 

 
 

Interkulturelle Kompetenzen 
 
bezeichnen die Fähigkeiten, mit unterschiedlichen kulturellen 
Wertesystemen und Wertvorstellungen umzugehen und diese 
den Beteiligten untereinander zu vermitteln.  
Wie beim Lernen einer fremden Sprache geht es nicht nur dar-
um, aneinander gereihte Worte nacheinander zu übersetzen, 
sondern auch darum, den kulturellen Zusammenhang der Wor-
te und Sätze zu verstehen oder die Sprachmelodie zu beach-
ten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen dieser Arbeitshilfe soll dieses umfassende und bedeutsame Thema an dieser 
Stelle nur angedeutet werden.  

Projekte, die das Handlungsfeld betreffen: 
Projekt Bewohnergärten
Projekt Wohnen plus

Fachliche Unterstützung: 
http://www.stiftung-interkultur.de 
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3.  Ausgewählte Projektbeispiele zur Erschließung von  

Solidarpotenzialen im Wohn- und Lebensumfeld 

 

Die ausgewählten Projektbeispiele sind von unterschiedlichem Charakter und auch sehr un-
terschiedlicher Dimension. Jedes Projekt ist einzigartig – keines wird man einfach in einen 
anderen Stadtteil „hineinkopieren“ können. Die vorgestellten Projekte sind als Anregungen 
zu verstehen, nicht als übertragbare „Kopiervorlagen“. Sie sollen motivieren, im Rahmen der 
lokalen Bündnisse für Familien ähnliche Projekte und Aktivitäten auf die Beine zu stellen.  

Die Projektbeispiele lassen sich den in Kapitel 2 beschriebenen Handlungsfeldern zuordnen. 
Die Handlungsfelder „Nachbarschaftliche Netze fördern“, „Öffentliche Räume und Brachflä-
chen gestalten“, „Nachbarschaftszentren beleben“, „Gemeinschaftliches Wohnen ermögli-
chen“ und „Alt und Jung zusammenbringen“ werden mit jeweils 3 Projekten illustriert. Einige 
der Projekte weisen aber durchaus Bezüge zu anderen Handlungsfeldern auf. Diese Bezüge 
sind durch entsprechende farbige Punkte in der Grafik gekennzeichnet. 
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3.1.  Kiezdetektive – Kinder spüren in Berlin-Kreuzberg (nicht nur) rüsti-

ge Senioren auf  
Kinder sind kleine Alltagsexperten in ihrem Stadtteil. Sie haben im wahrsten Sinne des Wor-
tes einen anderen Blickwinkel auf Missstände, aber auch auf verborgene Schätze in ihrer 
Umgebung. Diese Idee stand hinter dem Projekt Kiezdetektive der Plan- und Leitstelle Ge-
sundheit im Bezirksamt Berlin Kreuzberg-Friedrichshain.  

In der Regel gehen 3 Schulklassen zusammen mit ihren LehrerInnen oder ErzieherInnen 
durch den Stadtteil – bis zu 60 Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Nach der Bege-
hung findet eine Sitzung mit BezirkspolitikerInnen statt, auf der die Beobachtungen und A-
benteuer der Kiezdetektive besprochen werden und konkrete Möglichkeiten der Umsetzung 
ihrer Ideen beschlossen werden. Etwa ein halbes Jahr später wird diese Sitzung zur „Er-
folgskontrolle“ wiederholt. 

Eine Gruppe von Kiezdetektiven entdeckte beispielsweise bei ihrer Kiezbegehung eine Seni-
orenfreizeitstätte. Beim gemeinsamen Mittagessen lernten Jung und Alt sich kennen, an-
schließend führten die Kinder Hip-Hop-Tänze auf und die SeniorInnen tanzten Walzer. Doch 
damit war die Entdeckungsreise im Viertel nicht beendet. Auf einem Nebengrundstück der 
Senioreneinrichtung spürten die Kiezdetektive ein ungenutztes, verwildertes Gelände auf. 
Beim nächsten Treffen mit BezirkspolitikerInnen schlugen die Kinder vor, dieses Grundstück 
gemeinsam umzugestalten. Mit Mitteln des Programms „Soziale Stadt“ wurde das Grund-
stück zu einem attraktiven und gut angenommenen Kommunikationsort des Viertels mit Sitz-
ecken, Spiel- und Bolzplatz gestaltet.  

 

Initiator & Träger: Plan- und Leitstelle Gesundheit im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 

Infos: Ingrid Papies-Winkler, Tel.: 030 / 747559-72 

Literaturhinweis: 
Zum Projekt gibt es einen interessanten Multiplikatorenleitfaden „’Kiezdetektive’ - Kinderbe-
teiligung für eine gesunde und zukunftsfähige Stadt. Ein Leitfaden“, herausgegeben mit Un-
terstützung des Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK). Der Leitfaden kann bei 
Frau Papies-Winkler bestellt werden. Mitte Februar 2005 soll außerdem "Kiezdetektive - eine 
Dokumentation" erscheinen. 

 

ZURÜCK ZUR GRAFIK 
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3.2.  Aktion „Gute Fee“ – ein Netzwerk in der Nachbarschaft in Stuttgart-

West 
„Anonyme Stadt, steinerne Stadt“ – so charakterisiert der Verein „Quartierswerkstatt Augus-
tenstraße“ den Stuttgarter Westen. Diesem Bild sollten gezielte Aktionen und Aktivitäten ent-
gegengesetzt werden mit dem Ziel, „dem Städter eine Heimat zu schaffen“ und dem Wegzug 
der Familien aus dem Stadtteil entgegenzuwirken.  

Ein Schritt in diese Richtung war die Aktion „Gute Fee“. Dabei ging es nicht um Geschöpfe 
der Märchenwelt sondern Menschen, die sich vorgenommen haben, Kindern bei Sorgen und 
Nöten des Alltags unkompliziert zu helfen. Das kann ein Pflaster bei einer kleinen Schramme 
sein, ein Telefon, um nach Hause zu telefonieren oder etwas Unterstützung bei Konflikten 
und Bedrohungen im Alltag. Eigentlich alles Dinge, die selbstverständlich sein sollten, aber 
die es in der Anonymität der Großstadt oft nicht mehr sind oder die ansonsten im Verborge-
nen bleiben.  

Durch ein spezielles „Gute Fee“-Logo an der Eingangstür signalisieren die an der Aktion teil-
nehmenden Geschäfte, Institutionen und Einzelpersonen den Kindern: „Ich bin für dich da, 
wenn du mich mal brauchst.“ Sie sind verlässliche Ansprechpartner. Dadurch soll auch die 
Aufmerksamkeit für Vor- und Grundschulkinder in bedrohlichen Situationen erhöht und ein 
Klima der Sicherheit im Stadtviertel erzeugt werden.  

Für die ehrenamtlichen Initiatoren der Quartierswerkstatt war es anfangs sehr mühsam und 
zeitaufwendig, die Skepsis zu überwinden und Projektpartner zu gewinnen. Doch mittlerweile 
sind es an die 100 Geschäfte, die sich als „Gute Fee“ zu erkennen geben. Deren Motivation 
besteht auch darin, die Stammkundschaft im Stadtteil zu halten und mit der Beteiligung am 
Projekt ihre Verantwortung für die Kinder des Stadtteils zu verdeutlichen.  

Das Projekt erregte viel Aufmerksamkeit über den Stadtteil hinaus. Die Stadtspitze Stuttgarts 
und die Landeskriminaldirektion haben das Projekt aufgegriffen und es auf alle 23 Bezirke 
Stuttgarts, die Straßenbahnen sowie einige Umlandstädte und -gemeinden ausgeweitet. 

Im Stuttgarter Westen hat das Projekt dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit für das Quar-
tier und Blick auf den Zustand des öffentlichen Raumes zu schärfen. Die „Gute Fee“ ist zum 
Gesprächsthema geworden. 

 

Initiator: Quartierswerkstatt Augustenstraße e.V. 

Infos: Axel Fricke, Tel.: 0711 / 6016715  
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3.3.  Sonnentaler – eine Tauschbörse speziell für Kinder und Jugendli-

che in Nürnberg 
 

Ziel dieses Projektes vom Kreisjugendwerk der AWO in der Nürnberger Südstadt ist, daß 
Jugendliche Verantwortung im Stadtteil übernehmen. Zu diesem Zweck wurde ein eigens 
entwickeltes Bonus-System erdacht: der Sonnentaler. Der Sonnentaler lehnt sich an die Idee 
des Tauschrings an: Kinder und Jugendliche erhalten für soziale Dienstleistungen (Einkaufen 
gehen für ältere Menschen, Babysitting, Nachhilfe) Sonnentaler, die sie wiederum für Frei-
zeit- und Bildungsangebote (z.B. Computerkurse, Museumsbesuche, Sport) eintauschen 
können. Dabei wendet sich der Tauschring vorrangig an Schulklassen oder Jugendgruppen 
und auch die Sonnentaler werden dann als Klasse oder Gruppe wieder ausgegeben.  

Zum Beispiel sammelte eine Schulklasse ihre alten Klamotten ein. Gemeinsam wurden die 
Kleidungsstücke gewaschen und wenn nötig genäht oder geflickt, und dann zum Auffangla-
ger für Asylsuchende im Stadtteil gebracht und dort verschenkt. Mit Hilfe der erworbenen 
Sonnentaler war beim nächsten Klassenausflug ein Besuch im „Erlebnisfeld der Sinne“, ei-
nem Nürnberger Freizeitpark, möglich.  

Nur in Einzelfällen ergibt sich aus der Gruppenarbeit im Anschluss auch ein längerfristiges 
Engagement einzelner Jugendlicher. Diese erhalten auch weiterhin Sonnentaler und später 
auch ein Sonnentaler-Zertifikat als Dokument einer sozialen Qualifikation.  

Die Projektleiterin bei der AWO versucht ständig, neue Schulklassen und Gruppen zu Son-
nentaler-Aktionen zu bewegen, macht Vorschläge für soziale Aktivitäten und organisiert die 
Bezahlung der besuchten Einrichtungen. Denn so weit, dass kommunale oder private Ein-
richtungen die Sonnentaler direkt als Eintritt akzeptieren, ist es auch in Nürnberg (noch) 
nicht. Erst dann könnte aus der guten Idee mit den Sonnentaler-Gutscheinen ein echter 
Stadt(teil)-Tauschring werden – mit kommunaler Unterstützung. 

 

Initiator & Träger: Kreisjugendwerk der AWO 

Infos: Sabine Markwitz, Tel.: 0911 / 4318611 
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3.4.  Spieltextour – ein Event zur Schaffung von Spielmöglichkeiten in 

der Innenstadt von Bocholt 
Die Gestaltung der Innenstädte ist oft wenig kinder- und familienfreundlich. Auf dieses Prob-
lem zielte das Projekt „Spieltextour“, initiiert vom Grünflächenamt der Stadt Bocholt.  

In einem zweitägigen Spielevent wurden an mehreren Orten in der Innenstadt mit einfachen 
Mitteln und viel Phantasie temporäre Spielgeräte aufgebaut, z.B. Wasserspiele, Geschick-
lichkeitsspiele und ein überdimensionales Stadtsofa aus Strohballen auf dem Rathausplatz. 
Vorrangiges Ziel war es, die Innenstadt mit Kindern und Familien zu beleben und damit 
sichtbar zu machen, wie viele Kinder und Familien die Innenstadt nutzen oder dort wohnen. 
Zugleich wurde auch die Akzeptanz der einzelnen Spielgeräte und der Standorte beobachtet. 
Die aus diesem Event erwachsenen Ideen und Erfahrungen gingen in ein Gesamtkonzept für 
Spiel- und Aufenthaltsflächen in der Innenstadt ein. Aus einigen der temporär getesteten 
Unikate wurden von einer Spielgerätefirma dauerhafte Spielelemente entwickelt und instal-
liert. An sechs Eventflächen wurden dauerhafte Spiel- und Aufenthaltsorte geschaffen.  

Besonders schwierig war es dabei, die Nutzungskonflikte in der Innenstadt zu überwinden. 
Dabei ging man sehr konstruktiv vor: Einige Parkplätze mussten den Spielflächen weichen, 
aber durch das Parkleitsystem konnte dieser Nachteil kompensiert werden. Der innenstädti-
sche Einzelhandel war durch die Erfahrung des Events schnell von den positiven Auswirkun-
gen der für Kinder, Jugendliche und Familien attraktiven Innenstadt überzeugt.  

Die neu geschaffenen Orte wurden zu Identifikationspunkten („Wir treffen uns bei der Wa-
ckelbrücke!“) und zu Treffpunkten der innenstädtischen Nachbarschaften, die auch vier Jah-
re nach dem Auftakt der Aktion „Spieltextur“ die Lebensqualität für Kinder, Jugendliche und 
Familien in der Innenstadt erhöht haben. 

 

Initiator & Träger: Grünflächenamt der Stadt Bocholt 

Infos: Reinhold Wilke Tel.: 02871 / 23963812 

http://www.stadt-t-raeume.nrw.de/projekt6.htm 

 

 
 
 

ZURÜCK ZUR GRAFIK 

 
 

   16
 

http://www.stadt-t-raeume.nrw.de/projekt6.htm


3.5. Anwohnerinitiative für einen Kinderspielplatz am Goerdeler Park in 

Duisburg 
Der vernachlässigte Zustand des Goerdeler Parks war den Anwohnerfamilien ein Ärgernis. 
Zwar war das Gelände zwischen Bahngleisen und Wohnanlagen aufgrund des dort angeleg-
ten Verkehrsparcours für Schulen ein beliebter Spielplatz für Kinder, aber eben aufgrund des 
ansonsten verwahrlosten Zustandes auch ein beliebter Drogenumschlagplatz. Einige An-
wohnerInnen wollten ihren Kindern das nicht länger zumuten und so entstand die Idee, im 
Park einen Spielplatz zu gestalten. Zunächst einmal wandten sich die AnwohnerInnen an die 
zuständigen Ämter. Dort erhielten sie aufgrund der finanziellen Situation der Stadt aber eine 
Absage.  

Daraufhin wurden die AnwohnerInnen selbst aktiv. Jetzt ging es nicht mehr darum, heraus-
zufinden, wer zuständig ist, sondern darum, wer bei Öffentlichkeitsarbeit, Planung, Finanzie-
rung und anschließender Umsetzung eines Spielplatzes helfen kann. Unter anderem wurden 
das Kinderhilfswerk und eine Hausverwaltungsfirma als Unterstützer gefunden. Auch die 
Stadtverwaltung war jetzt hilfsbereit, da die Eigeninitiative der Bürger erkennbar war. Und in 
einem weiteren Schritt gelang es Landesmittel aus dem NRW-Programm „Initiative ergreifen“ 
zu bekommen. So schaffte es die Bürgerinitiative (mittlerweile zu einem Verein geworden) 
einen parkartigen Spielplatz mit hoher Aufenthaltsqualität zu realisieren. Im Frühjahr 2004 – 
zwei Jahre nach dem Start der Initiative – wurde er mit einem großen Nachbarschaftsfest 
eingeweiht. 

Als nächster Schritt soll der Geräteschuppen des Verkehrsparcours umgebaut werden, um 
dort auch Utensilien für Feste und Aktionen lagern zu können. Dann können in Zukunft häu-
figer Quartiersfeste oder Kindergeburtstage hier gefeiert werden. Spätestens dann wird der 
Goerdeler Park ein Begegnungsort für den Stadtteil sein und die Bürgerinitiative zur Anlauf-
stelle für Leute im Quartier, die gern was machen möchten. 

 

Initiator: Bürgerinitiative Goerdeler Park e.V.  

Infos: Richard Strauch, Tel.: 0203 / 336316 

http://www.bi-goerdeler-park.de 
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3.6.  Ein interkultureller Bewohner-Garten in München-Neuperlach 
In Großwohnsiedlungen wie München-Neuperlach gibt es zwar oft großzügige Grünflächen, 
aber meist ist dieses so genannte Abstandsgrün eher steril gestaltet und darf von den Be-
wohnerInnen nur eingeschränkt genutzt werden. Bereits in den 1980er Jahren starteten Be-
wohnerInnen des Stadtteils mit Unterstützung des Vereins „Urbanes Wohnen“ das Projekt 
„Bewohnergärten statt Abstandsgrün“. Zunächst entstanden kleine Gärten direkt bei den 
ringförmig angelegten Wohnblöcken, zum Beispiel auch ein umweltpädagogischer Kleingar-
ten für Kinder. Dieser Garten für Kinder existiert noch heute, die anderen Gärten wurden 
jedoch nach Konflikten mit den am Projekt nicht beteiligten Anwohnern wieder aufgegeben. 
Stattdessen wurde nach einer bedarfsgerechten Fläche außerhalb des Wohnrings gesucht. 
Nach langwieriger Suche und zähen Verhandlungen wurde eine 600 qm große städtische 
Brachfläche entdeckt und gepachtet. Darauf beackert jede der insgesamt 50 Nutzerfamilien 
ein bis drei 10qm-Parzellen nach eigenen Vorstellungen. Daneben gibt es eine Gemein-
schaftsfläche mit Sitz- und Spielmöglichkeiten.  

Aufgrund der Bevölkerungsstruktur des Stadtteils hat sich der Bewohnergarten zu einem 
interkulturellen Garten entwickelt. Die NutzerInnen kommen aus insgesamt 12 unterschiedli-
chen Ländern. Das bringt interkulturelle Konflikte mit sich, ermöglicht aber auch Begegnun-
gen und zwanglose Integrationsprozesse, die sonst im Quartier nicht stattfinden. Für die 
MigrantInnen bietet der Garten die Möglichkeit, im wahrsten Sinne des Wortes in der Fremde 
Wurzeln zu schlagen. Untereinander werden Gemüsesorten und Anbautipps ausgetauscht 
und nach getaner Arbeit auch schon mal gemeinsam gekocht und gegessen. Am Rande der 
anonymen Großwohnsiedlung ermöglichen die Gärten ungezwungene Kommunikation zwi-
schen Menschen unterschiedlicher Altersstufen und unterschiedlicher sozialer, kultureller 
und ethnischer Herkunft. 

Zwei hauptamtliche MitarbeiterInnen des Vereins ZAK-Neuperlach, der als Träger zahlrei-
cher Stadtteilaktivitäten und -treffpunkte aus dem Bewohnergartenprojekt entstanden ist, 
unterstützen bei Verhandlungen mit Stadt und Wohnungsgesellschaft, vermitteln in Konflikt-
fällen und führen regelmäßige „Gartensprechstunden“ durch. Ergänzend wurden aus der 
Gartengemeinschaft ein deutscher und ein ausländischer Ansprechpartner gewählt, die re-
gelmäßig Kontakt zu den MitarbeiterInnen des Vereins halten. 

 

Initiator & Träger: ZAK - Zusammen aktiv in Neuperlach e.V. 

Infos: Christa Willmitzer & Konrad Bucher; Tel.: 089 / 6709840 

http://www.zak-neuperlach.de 
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3.7.  Eine Kinderkantine mit Hausaufgabenhilfe im Nachbarschaftsheim 

Wuppertal 
Im Wuppertaler Stadtteil Ostersbaum mit hohem Anteil an Migrantenfamilien und Sozialhilfe-
empfängern gibt es zahlreiche Eltern, die aufgrund von Berufstätigkeit oder finanzieller Prob-
leme nicht für ihre Kinder kochen und sie nicht bei den Hausaufgaben begleiten können. 
Diese Versorgungslücke versucht das Nachbarschaftsheim mit dem offenen Angebot von 
Kinderkantine und Hausaufgabenhilfe zu schließen. Für 50 Cent bekommen die Kinder ein 
warmes Essen, sie können aber auch nur zum Spielen kommen oder sich bei ihren 
Hausaufgaben helfen lassen. Wert wird auf eine entspannte Atmosphäre gelegt, um den 
Kindern die Gelegenheit für Gespräche sowie einer Pause zwischen Schule und Hausaufga-
ben oder Spiel zu geben.  

Das Projekt wurde zum Selbstläufer: etwa 50 Kinder nehmen das tägliche Angebot wahr. 
Nicht von selbst läuft allerdings die Finanzierung. Das von der Diakonie zum Selbstkosten-
preis gelieferte Essen kostet 1,50 Euro und die Betreuung ist dabei noch nicht eingerechnet. 
Für die Differenz zu den symbolischen Einnahmen kommt zum Teil das Jugendamt auf, dar-
über hinaus werden Spendengelder gesammelt.  

Nachbarschaftliches Engagement für das Projekt gibt es eher wenig. Nur ein Rentner aus 
dem Stadtteil hilft ehrenamtlich bei der Hausaufgabenhilfe. Ansonsten wird das Projekt eher 
als Dienstleistung wahrgenommen. So ist die Kinderkantine zwar ein wichtiges soziales An-
gebot für den Stadtteil Ostersbaum, es gelang jedoch bisher noch nicht, dadurch weitere 
Solidaritätspotenziale aus dem Stadtteil zu erschließen.  

Derzeit wird zusammen mit den Schulen der Umgebung ein Konzept für eine Ganztagsschu-
le erarbeitet, bei der die Erfahrungen aus der Kinderkantine zugute kommen sollen. 

 

Initiator & Träger: Nachbarschaftsheim Wuppertal 

Philip Thelen 0202 / 2451940 

http://www.ot-naba.de; http://www.nachbarschaftsheim-wuppertal.de
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3.8.  Ein ehrenamtlicher Mini-Laden in Rosenheim 
Der Tante-Emma-Laden um die Ecke dient – insbesondere für ältere Menschen – nicht nur 
der Versorgung sondern auch der Kommunikation: Hier trifft man seine Nachbarn oder 
ratscht mit der Verkäuferin. Doch in vielen Stadtvierteln sind diese nahe gelegenen Ein-
kaufsmöglichkeiten gänzlich verschwunden, da sie für die Betreiber nicht mehr rentabel sind.  

Auch im Rosenheimer Quartier um die Lessingstraße, einem über das Bund-Länder-
Programm „Soziale Stadt“ geförderten Stadtteil, waren die fehlenden Einkaufmöglichkeiten 
ein zentrales Ärgernis, vor allem bei den alten BewohnerInnen. Nachdem unzählige Gesprä-
che mit Gewerbe- und Einzelhandelsverbänden und der Metzgerinnung ergebnislos geblie-
ben waren, regte der Quartiersmanager die BewohnerInnen an, in ehrenamtlicher Eigenregie 
einen Mini-Laden aufzubauen und zu betreiben.  

Eine Wohnungsgesellschaft stellte dafür einen 80qm-Raum mietfrei zur Verfügung. Rund 15 
BewohnerInnen – überwiegend RentnerInnen – fanden sich bereit, den Laden zu betreiben. 
Für die administrativen Aufgaben (Kassenführung, Buchhaltung, Schriftverkehr) wurde eine 
Bürokraft auf 400 Euro-Basis eingestellt. Seit Oktober 2003 ist der Mini-Laden täglich vormit-
tags und nachmittags für jeweils drei Stunden geöffnet. Über 400 Artikel befinden sich im 
Sortiment, vorwiegend Grundnahrungsmittel. Der monatliche Umsatz beträgt knapp 3000 
Euro. 

Pro „Schicht“ sind zwei Ehrenamtliche gleichzeitig im Laden, das macht die Aufgabe attrakti-
ver und kommunikativer. Der Quartiersmanager leitet die regelmäßigen Teambesprechun-
gen, auf denen die Ladendienste und die Aufgabenteilung geregelt, Probleme und Konflikte 
besprochen werden. 

Der Laden ist zu einem Quartiers-Treffpunkt geworden – vor allem für die älteren Bewohne-
rInnen des Viertels. Viele Stammkunden bleiben deutlich länger, als zum Einkauf nötig wäre; 
ein Bistrotisch und ein paar Stühle laden zum Verweilen ein. Die 15 ehrenamtlichen Laden-
betreiberInnen sehen im Engagement für die Nachbarschaft eine sinnvolle Aufgabe im Ren-
tenalter und auch für sie machen die Gespräche im Laden eine wichtige Motivation aus. Da 
verwundert es nicht, dass der Laden auch an Heiligabend und Silvester geöffnet hat. 

 

Initiator & Träger: Bürgertreff Miteinander 

Infos: Michael Hannover; Tel.: 08031 / 237878 

http://www.sozialestadt.rosenheim.de
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3.9.  Öffentliche Werkstätten im Werkstadthaus in Tübingen 
Das „Französische Viertel“ in Tübingen entstand auf dem Gebiet einer ehemaligen französi-
schen Kaserne. Einige der Bauplätze wurden seitens der Stadt nicht an große Wohngesell-
schaften verkauft, sondern an private Baugemeinschaften. Die Baugemeinschaft mit dem 
Namen „Werkstadthaus“ hat in ihrem Haus öffentliche Werkstätten realisiert. Inspiriert durch 
das Münchner „Haus der Eigenarbeit“ entstand eine 240 qm große, mit professionellen Ma-
schinen ausgestattete Werkstatt für Holz- und Metallbearbeitung, zudem gibt es Töpfer-
scheibe und Brennofen sowie Nähmaschinen. Die offene Werkstatt ist wochentags abends 
und samstagnachmittags geöffnet. Für 5 Euro pro Stunde kann man die Werkstätten nach 
Bedarf nutzen. Zu festgelegten Zeiten stehen auch FachberaterInnen bereit. Daneben gibt 
es Kurse, in denen der Umgang mit den Maschinen gelernt werden kann. 

Die Idee dieser öffentlichen Werkstätten ist, dass nicht jede/r Bewohner/in im eigenen Hob-
byraum herumwerkelt, sondern die kreative Arbeit gemeinsam stattfindet und so die Werk-
statt zu einem attraktiven Kommunikationsort im Viertel wird. Von dem umfassenden Ange-
bot an kreativen und handwerklichen Möglichkeiten sollen Impulse für Aktivitäten im Stadtteil 
ausgehen. 

Das Werkstadthaus ist bereits zu einem Treffpunkt im Französischen Viertel geworden. Ne-
ben den WerkstattnutzerInnen treffen sich dort bereits der Bürgerverein „Forum Französi-
sches Viertel“, ein Filmclub, ein Spieltreff und eine Naturfreundegruppe aus dem Stadtteil. 
Zudem werden die Räume auch für private Feste vermietet. Ganz zufrieden ist der Betrei-
berverein dennoch nicht, da viele BewohnerInnen den „Schatz“ im Quartier offenbar noch 
nicht entdeckt haben.    

Die Kinder haben das Werkstadthaus allerdings schon für sich erschlossen. In der schulfrei-
en Zeit wird vormittags ein Ferienprogramm angeboten. Und auch Schulklassen aus dem 
Stadtteil führen in der Werkstatt Projekte durch. 

Das Werkstadthaus existiert ohne städtische Fördermittel. In einer Finanzierungsgemein-
schaft haben Privatpersonen Anteile am Projekt erworben. Mit Hilfe einer Kampagne soll nun 
auch die Tübinger Prominenz gewonnen werden, Anteile zu erwerben und das Projekt damit 
abzusichern. Der laufende Betrieb der Werkstätten finanziert sich durch die Kurs- und Nut-
zungsgebühren sowie durch Raummieten und Spenden. In den ersten zwei Jahren gab es 
eine ABM-Stelle, seither erfolgt die Organisation der Werkstatt ehrenamtlich. Die Fachbera-
terInnen und KursleiterInnen sind Honorarkräfte. 

 

Initiator & Träger: Werkstatt für Eigenarbeit e.V. 

Gertrud van Ackern, Tel.: 07071 / 538844 

http://www.werkstadthaus.de
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3.10.  Wohnen plus – Unterstützung von nachbarschaftlichem Engage-
ment durch eine Wohnungsgesellschaft in Lünen  

Die Wohnungsgesellschaft Glückauf hat den Grossteil ihres Wohnungsbestandes von gut 
4200 Wohnungen in dem vom Niedergang des Bergbaus geprägten Stadtteil Brambauer. 
Um die Siedlung für die Bewohnerschaft attraktiv zu halten und deren Abwanderung zu ver-
hindern, entwickelte die Glückauf das Konzept „Wohnen plus“ mit einem ganzen Bündel von 
Angeboten und Maßnahmen für SeniorInnen und Familien.  

Bei der Wohnungsgesellschaft begriff man, dass die Maßnahmen nur mit aktiver Hilfe der 
BewohnerInnen im Viertel zu realisieren waren. Um die Eigeninitiative der MieterInnen zu 
fördern, wurde ein gemeinnütziger Nachbarschaftshilfe-Verein gegründet. 

Der Effekt des Engagements wird beispielsweise beim betreuten Service-Wohnen deutlich: 
Aufgrund der vom Nachbarschaftshilfeverein organisierten ehrenamtlichen Tätigkeit kann die 
Betreuungspauschale sehr niedrig gehalten werden. Über den Verein werden z.B. Einkaufs-
hilfen, Besuchsdienste und Gartenhilfe organisiert.   

„Wohnen plus“ beinhaltete auch die Schaffung von Kommunikationstreffpunkten. Ein Nach-
barschaftshaus entstand im Rahmen eines Projektes mit arbeitslosen Jugendlichen aus dem 
Stadtteil. In und um die geschaffenen Kommunikationsorte bildeten sich wiederum eigen-
ständige bürgerschaftliche Projekte, die vom Verein lediglich angestoßen und begleitet wer-
den, z.B. Siedlungsfeste, mehrere Gewächshausanlagen als Freizeitaktivität für Ältere, die 
immer mehr auch zum Treffpunkt für Kinder und BewohnerInnen wurden und eine Fahrrad-
Reparaturwerkstatt, in der SeniorInnen ehrenamtlich Kindern und Jugendlichen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. 

Finanziert werden die Vereins- und Mieterinitiativen über ein festes Sozialbudget der Woh-
nungsgesellschaft, ergänzt um Spenden und Mitgliedsbeiträge. Die Maßnahmen zahlen sich 
nach Ansicht der Glückauf aus – durch weniger Fluktuation und weniger Vandalismus und 
durch ein friedliches generations- und kulturübergreifendes Zusammenleben im Quartier. 
Dazu trägt auch ein kostenloser Kurs für Einschulkinder bei, in dem spielerisches Lernen und 
Spracherwerb im Vordergrund stehen. Dieser Beitrag zur Integration wird nun auf Mutter-
Kind-Kurse ausgeweitet.  

Und eine weitere Aktivität festigt eine solidarische „Nachbarschaft“ ganz anderer Art: mit der 
Partner-Wohngesellschaft LeuWo in Leuna werden 10-tägige Austausch-Freizeiten für Kin-
der organisiert sowie Reisen von Vereinsmitgliedern zum Zwecke des Austauschs der Erfah-
rungen mit nachbarschaftlichem Engagement in Ost- und Westdeutschland. 

 

Initiator & Träger: Glückauf Wohnungsbau GmbH  

Infos: Christiane Neuhaus, Tel.: 0231/987077-25 

http://www.glueckauf.de  
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3.11: Genossenschaftliches Wohnen von Behinderten und Nicht-

Behinderten in München 
Die Genossenschaft Wogeno wurde mit dem Ziel gegründet, die alte Idee der Wohngenos-
senschaft mit aktuellen Inhalten zu füllen. Das Wogeno-Konzept sieht vor, dass sich bei kon-
kreten Optionen auf Baugrundstücke oder Immobilien die zukünftigen BewohnerInnen zu-
sammenfinden und eine konkrete Planung auf Basis der Bewohnerbedürfnisse stattfindet. 
Auf diese Weise entstanden in München mehrere Wohnprojekte mit gemeinsamen genos-
senschaftlichen Prinzipien, aber durchaus unterschiedlichem Charakter.  

Eines der Wohnprojekte entstand beispielsweise mit dem „Club Behinderter und ihrer Freun-
de“ (CBF) und wurde weitgehend barrierefrei realisiert. Das Haus wurde bewusst nicht als 
„Behinderten-Ghetto“ geplant: nur etwa ein Viertel der Wohnungen sind von Behinderten 
bewohnt.  

Entsprechend der Zielsetzung gibt es im Haus ein gemeinsames Gäste-Appartment, einen 
Gemeinschaftsraum im Keller und eine Dachterrasse. Wie bei allen Wogeno-Projekten kann-
ten sich die BewohnerInnen durch den gemeinsamen Planungsprozess sowie durch die obli-
gatorische Selbsthilfe am Bau bereits vor Einzug. Diese Tatsache und die attraktiven G
meinschaftseinrichtungen bieten gute Voraussetzungen für eine solidarische Nac
Resultate sind die auf verschiedene BewohnerInnen aufgeteilten Hausmeistertätig
in Eigenregie gestaltetes Spielhaus für die Kinder im Hof, Kunstprojekte in der Eingang
und sommerliche Zusammenkünfte im Innenhof und auf der Dachterrasse. Berührungsängs-
te zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten gibt es nicht mehr. 

e-
hbarschaft. 
keiten, ein 

shalle 

 

Initiator und Träger: Wogeno e.G. 

Infos: Peter Schmidt; Tel.: 089 / 7211705 

http://www.wogeno.de  
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3.12.  Lebensräume für Jung und Alt – eine integrierte Wohnanlage in 

Amtzell 
Auch in ländlichen Gemeinden funktionieren die Netzwerke zwischen Alt und Jung oftmals 
nicht mehr. Diese Verbindung wieder herzustellen, ist das Ziel des Konzeptes „Lebensräume 
für Jung und Alt“ der gemeinnützigen St.Anna-Hilfe GmbH. Die Betreiberin von Senioren-
wohnheimen wollte damit Wohnanlagen realisieren, in der die Generationen wieder zusam-
menleben.  

Das Konzept sieht eine Gemeinwesenarbeiterin vor, die die BewohnerInnen der Anlage bei 
täglichen Problemen und im Aufbau von nachbarschaftlichen Netzen unterstützt. Ein Ge-
meinschaftsraum steht in jeder Wohnanlage für nachbarschaftliche Aktivitäten wie Gymnas-
tikgruppen, Bewohnercafe und Kinderfeste zur Verfügung.  

Zum Konzept gehört auch die Integration der Wohnanlage in die jeweilige Gemeinde. Auch 
BewohnerInnen aus den umliegenden Wohngebieten können den Gemeinschaftsraum nut-
zen und die Unterstützung der Gemeinwesenarbeit in Anspruch nehmen. Finanziert wird das 
Konzept durch einen Sozialfonds, der mit einer Partnerstiftung, der jeweiligen Gemeinde und 
Spendengeldern verwirklicht wird.  

Verwirklicht wurde das Konzept „Lebensräume für Jung und Alt“ unter anderem in der Ge-
meinde Amtzell. Dort existierte bereits ein breites Bündnis aus Politik, Verwaltung und Bür-
gerInnen, die das innovative Konzept inmitten der 3500-Einwohner-Gemeinde realisieren 
wollten In der Anlage mit 40 Wohneinheiten wohnen neben den SeniorInnen vor allem Al-
leinerziehende mit ihren Kindern. Daraus entwickelten sich ganz konkrete nachbarschaftliche 
Beziehungen. Beispielsweise besuchen Kinder nach dem Kindergarten oder der Schule, da 
die Mutter noch bei der Arbeit ist, einfach eine der älteren BewohnerInnen. Die Mutter revan-
chiert sich durch Einkaufsfahrten für oder mit den SeniorInnen.  

Nicht alle BewohnerInnen nutzen die Möglichkeiten und Angebote gleichermaßen. Ein Zu-
sammenleben von Jung und Alt führt immer wieder auch zu Konflikten. Aber bei der K
lösung kann wiederum die Hilfe der Gemeinwesenarbeiterin in Anspruch genommen werden.

onflikt-
 

 

Initiator & Träger: St. Anna Hilfe 

Infos: Inge Bussmann-Hirscher; Tel.: 07520 / 55 99 

http://www.st.anna-hilfe.de

Informationen zum Lokalen Bündnis für Familie (Netzwerk Jung und Alt) der Gemeinde  
Amtzell finden sich auch in der Datenbank des Deutschen Jugendinstituts: 
http://www.dji.de/lokale-buendnisse/dbzugang.htm) 

 

 

ZURÜCK ZUR GRAFIK 
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3.13.  Jung trifft Alt – die Kooperation einer Schule mit einem Altenheim 

in Mainz 
Zwischen Einrichtungen für Alt und Jung im selben Stadtteil besteht oft keine Verbindung. 
Um eine solche Verbindung aufzubauen, ging der Leiter der sozialen Dienste des Altenheims 
St. Bihildris in der Mainzer Neustadt auf die drei Schulen im Stadtteil zu. Im Frauenlob-
Gymnasium war das Lehrerkollegium zur selben Zeit auf der Suche nach Möglichkeiten so-
zialen Kompetenzerwerbs für die SchülerInnen.  

Daraus entwickelte sich seit nunmehr 5 Jahren ein interessanter Austausch auf mehreren 
Ebenen:  

1. Die SchülerInnen leisten tätige Hilfe, gehen in das Altenheim, unterhalten sich, sin-
gen und spielen dort mit den BewohnerInnen oder machen mit ihnen Spaziergänge 
und Ausflüge.  

2. Es gibt Unterrichtseinheiten und -projekte zum Thema „alt sein“, die sich entweder 
theoretisch mit dem Thema demografische Entwicklung und alternde Gesellschaft 
beschäftigen, oder auch ganz praktisch, indem die alten Menschen zu ihrem Lebens-
lauf befragt werden.  

3. Auch die Eltern der SchülerInnen sind eingebunden, in dem sie tätige Hilfe leisten, 
zum Beispiel bei der Renovierung eines Gemeinschaftsraumes oder bei der Repara-
tur von Rollstühlen.  

Neben diesen regelmäßigen Aktivitäten gibt es einzelne Aktionen: Zum Beispiel wurden die 
SeniorInnen zum Schulfest eingeladen und mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Das Zusam-
menspiel aus freiwilligem und unterrichtsverbindlichem Engagement wurde durch einen För-
derverein langfristig abgesichert. 

In einem zweiten Schritt werden die Aktivitäten derzeit über das Altenheim hinaus in den 
Stadtteil ausgeweitet. Mit Mitteln des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ wurde ein 
Büro und eine Begegnungsstätte eröffnet, um von dort aus weitere Projekte durchzuführen, 
die der Begegnung von Alt und Jung in der Mainzer Neustadt dienen. So findet der Unterricht 
zweier Wahlpflichtkurse in der Begegnungsstätte statt und einige SchülerInnen fertigen ihre 
Halbjahresarbeit im Zusammenhang mit den Aktivitäten mit SeniorInnen an. Darüber hinaus 
ist die Möglichkeit eines Sozialpraktikums geplant, das auch im Abiturzeugnis zertifiziert wird. 
Auch die umliegenden Kindertagesstätten sollen jetzt für die Begegnungen gewonnen wer-
den. 

Wenn auch nicht alle SchülerInnen gleich motiviert sind – das Engagement hängt sehr stark 
von der Altersstufe ab – haben sich durch das Projekt dennoch eine Vielzahl neuer Be-
gegnungs- und Lernmöglichkeiten ergeben. In einigen Fällen brachten die SchülerInnen „ih-
re“ Alten einfach mal mit nach Hause. Durch die Beteiligung der Eltern am Projekt haben alle 
drei Generationen im Stadtteil wieder mehr miteinander zu tun. 

 

Initiator: Frauenlob-Gymnasium & Altenheim St. Bihildis  
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Träger: Förderverein Jung trifft Alt e.V. 

Infos: Dorothea Lütyens; Tel.: 06131 / 9060883 

http://www.jung-trifft-alt.de

 

 

 

ZURÜCK ZUR GRAFIK 

 

   26
 

http://www.jung-trifft-alt.de/


3.14.  StudentInnen und alte Menschen tauschen Wohnraum gegen Hilfe 

in München 
Viele hilfsbedürftige SeniorInnen haben eine große Wohnung. Auf der anderen Seite ist be-
zahlbarer Wohnraum für StudentInnen knapp. Diese beiden Bedürfnisse zusammen zu brin-
gen ist das Anliegen des Projektes „Wohnen für Hilfe“ des Seniorentreffs Neuhausen. 

Inspiriert durch ein ähnliches Projekt in Darmstadt vermittelt der Seniorentreff seit 8 Jahren 
zwischen wohnungssuchenden StudentInnen und hilfsbedürftigen alten Menschen. Die Stu-
dentInnen erhalten Wohnraum und geben als Gegenleistung Hilfen und Dienstleistungen für 
ihre VermieterInnen. Als Faustformel gilt dabei der Tausch von 1qm gegen eine Stunde Ar-
beit im Monat. Derzeit bestehen etwa 60 solcher Wohnpartnerschaften, wobei die Nachfrage 
seitens der StudentInnen deutlich höher ist als das Angebot seitens der SeniorInnen. 

Der Seniorentreff e.V. leistet die Öffentlichkeitsarbeit, führt die Erstgespräche mit StudentIn-
nen und SeniorInnen durch und organisiert die Vermittlung. Aber auch nach einer erfolgrei-
chen Vermittlung einer Wohnpartnerschaft steht der Verein bei Problemen als Ansprechpart-
ner und Vermittler bereit. Meist geht es dabei um kleinere Missverständnisse oder beispiels-
weise um gestiegene Nebenkosten, die dann einfach zu lösen sind. Manche Wohnpartner-
schaften zwischen Jung und Alt lösen sich auch nach einem halben Jahr wieder auf, was 
nicht selten mit einer veränderten Situation (z.B. Wechsel in ein Altenheim) zusammenhängt. 
Doch es gibt auch einige Partnerschaften, die über mehrere Jahre bestehen – offensichtlich 
zum beiderseitigen Vorteil. Die Vermittlung durch den Seniorenverein spielt eine wichtige 
Rolle, da sie das Sicherheitsgefühl bei den alten Menschen erhöht und manche, die es über 
den anonymen Weg eines Inserat nicht wagen würden, dadurch ermutigt, Wohnraum anzu-
bieten. Der Verein leistet die Arbeit ehrenamtlich, bittet die SeniorInnen aber um eine Spen-
de. 

 

Initiator & Träger: Seniorentreff Neuhausen e.V. 

Infos: Frau Gamper, Tel.: 089/13013925 

http://www.studentenwerk.mhn.de/wohnen/wohnengegenhilfe-de.html
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3.15.  Seniorentage im Kindergarten in Biessenhofen 
Auch in ländlichen Gemeinden sind die Kontakte zwischen Alt und Jung nicht mehr selbst-
verständlich. Viele alte Menschen haben keine Enkelkinder oder sehen diese nur sehr sel-
ten, und den Kindern in den zugezogenen Familien geht es genauso. Der Arbeitskreis „Sozi-
ales“ der lokalen Agenda 21 in der 4000-Einwohner-Gemeinde Biessenhofen startete ein 
konkretes Projekt, um die Kontakte zwischen SeniorInnen und Kindergartenkindern in der 
Gemeinde zu fördern und das Verständnis füreinander zu erhöhen.  

Bei einem Seniorennachmittag in der Gemeinde wurde eine Umfrage gemacht, wer Interes-
se hätte, den Kindergarten im Ortsteil Altdorf zu besuchen. Mehrere SeniorInnen meldeten 
sich und verlebten einen Tag gemeinsam mit den Kindern und den ErzieherInnen. Daraus 
wurde eine regelmäßige Veranstaltung: einmal monatlich kommen drei alte Damen in den 
Kindergarten. Die Kinder lernen beim gemeinsamen Spielen und Essen den Umgang mit 
älteren Menschen und erfahren, wie Kindheit früher war. Umgekehrt lernen die SeniorInnen 
die heutige Sprache und Lebensweise der Kids zu verstehen. Einige Kinder sind nun stolz 
darauf, eine „eigene Kindergartenoma“ zu haben. 

 

Initiator & Träger: Agenda 21-Arbeitskreis „Soziales“ 

Infos: Klaus-Jürgen Leis, Tel.: 08341 / 936512 
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4.  Sieben Schritte bei der Erschließung von Solidarpo-
tenzialen im Wohn- und Lebensumfeld 

 

1. Schritt: 
Setzen Sie bei den Problemen und Bedürfnissen im Wohn- und Lebensumfeld 
an 

Nahezu alle vorgestellten Projektbeispiele stellen ein Problem des jeweiligen Stadtviertels in 
den Mittelpunkt: dessen Anonymität, die mangelhaften Einkaufsmöglichkeiten, unattraktive 
Spielplätze oder fehlende Möglichkeiten, gemeinschaftliches Wohnen zu verwirklichen. Die 
Erschließung von Solidarpotenzialen im Wohnumfeld erfordert es, Problemsituationen zu 
erkennen und klare Ziele zu definieren.  

Dabei gilt es, die Besonderheiten und die Bewohnerstruktur des Stadtteils zu berücksichtigen 
und zu nutzen. Was macht den Stadtteil aus? Wer wohnt und lebt im Stadtviertel? In einem 
Stadtteil in dem überwiegend Singles wohnen und Büros und Espressobars sich abwechseln 
ist eine Begegnungsstätte zwischen Alt und Jung fehl am Platze. Aber beachten Sie: Nicht 
immer sind die wirklichen BewohnerInnen präsent. Auch in innenstädtischen Vierteln leben 
Kinder und SeniorInnen; sie sind nur aufgrund der hohen Nutzungskonkurrenz im öffentli-
chen Raum oft dazu gezwungen, sich in den privaten Bereich zurückzuziehen oder in einem 
anderen Stadtviertel nach Aufenthaltsmöglichkeiten zu suchen. Deutliche Hinweise auf Män-
gel im Wohnumfeld können Befragungen der Zielgruppen und gemeinsame Begehungen 
liefern (zu den Methoden der Beteiligung vgl. die Arbeitshilfe „Aktivierung und Beteiligung 
von Familien“ http://www.dji.de/lokale-buendnisse). Bei der Analyse ist auch zu berücksichti-
gen, was es schon für Ansätze und Aktivitäten im Stadtviertel gibt. Das Rad muss nicht im-
mer wieder neu erfunden werden. 

 

2. Schritt: 
Klären Sie, um welche Solidarpotenziale es in der Nachbarschaft geht  

Ebenfalls schon in diesem frühen Stadium ist es bedeutsam, die in Kapitel 1 bereits ange-
schnittene Frage zu stellen, ob es um die Erschließung verbindener Solidarpotenziale oder 
um die Erschließung brückenbildender Solidarpotenziale geht. Mit anderen Worten: Ist die 
Nachbarschaft relativ homogen und geht es darum, die gleichen Interessen zu bündeln und 
durchzusetzen, oder ist die Nachbarschaft eher heterogen und geht es darum, zwischen den 
verschiedenen Altersgruppen, sozialen Schichten und kulturellen Gruppen Brücken zu bau-
en? Die aufgezeigten Projekte zwischen Jung und Alt beispielsweise bilden solche Brücken 
und in vielen Stadtvierteln mit unterschiedlicher Bewohnerschaft wird es genau darum ge-
hen. Das stellt hohe Anforderungen an die Zielsetzung und die damit verbundene Argumen-
tation für das Projekt, da unterschiedliche Sprachen, Denkmuster und Prioritäten der Betei-
ligten beachtet werden müssen.  
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3. Schritt: 
Nehmen Sie sich ein konkretes Projekt vor 

Aus den ermittelten Problemen und Bedürfnissen im Stadtteil sollten Sie zeitnah ein konkre-
tes Projekt entwickeln. Die Diskussion sollte nicht zu lange um Problemanalysen und abs-
trakte Ziele kreisen. Die Übersetzung in ein konkretes Projekt führt auch dazu, dass eine 
gemeinsame Idee entsteht, ein positiver Entwurf. Nicht: „So schlecht sieht es hier aus!“, son-
dern: „Stell dir vor, wie schön es hier aussehen könnte!“ ist die Botschaft eines konkreten 
Projektes. Damit können Aktive gewonnen werden, die an der Verwirklichung der Ideen mit-
wirken wollen.  

 

4. Schritt: 
Finden und aktivieren Sie engagierte MitstreiterInnen 

Sind Projekt und Zielrichtung klar, wird es darum gehen, die Anzahl der Aktiven zu vergrö-
ßern und das Projekt auf viele Schultern abzustützen.  

Wie die Projektbeispiele zeigen, geht die Initiative von unterschiedlichen AkteurInnen aus: 
Projekte können „von unten“, von engagierten Freiwilligen aus der Nachbarschaft selbst ih-
ren Anfang nehmen oder „von oben“, von kommunalen Akteuren, den Wohnungsgesellschaf-
ten oder sozialen Einrichtungen gestartet werden - im Idealfall treffen beide Wege aufeinan-
der.  

Ob Sie als freiwillig Engagierter in Ihrer Nachbarschaft oder in Ihrer Rolle als professionelle 
Akteurin ein Projekt realisieren wollen – sie brauchen in den meisten Fällen MitstreiterInnen 
aus „beiden Lagern“. Freiwillig Engagierte und Professionelle ergänzen sich in einem guten 
und tragfähigen Projekt; sie ersetzen sich nicht! Engagierte Freiwillige brauchen professio-
nelle Unterstützung und professionelle Akteure brauchen engagierte Freiwillige. 

Ein Nachbarschaftsprojekt wird vor allem von freiwilligem Engagement getragen. Doch wie 
erkennt man die Menschen, die dazu bereit sind? Einerseits gilt es, Betroffene zu finden, die 
sich von der Realisierung des Projekts Vorteile erhoffen und die bereit sind, dafür Zeit, und 
Engagement zu investieren. Andererseits geht es aber auch darum, Menschen zu finden, die 
sich vom Engagement selbst Vorteile erhoffen. Nachbarschaftliche Aktivitäten genießen eine 
hohe Anerkennung und sie sind kommunikativ. Daher sind auch regelmäßige Zusammen-
künfte der Engagierten wichtig. Sie schaffen Gemeinschaft und Identifikation mit dem Pro-
jekt. Gemeinschaftliches Engagement selbst ist ja schon eines der zu erschließenden Soli-
darpotenziale und das wird für viele spürbar, auch wenn das Projekt selbst nicht auf Anhieb 
realisierbar ist.  
Bedenken Sie aber, dass sich Engagement nicht erzwingen lässt. Die Freiwilligkeit ist eine 
ganz entscheidende Komponente. Manche, die Sie gern mit ins Boot holen wollen, werden 
vielleicht signalisieren, zu wenig Zeit für aktives Engagement zu haben. Sie können trotzdem 
für das Projekt wichtig sein, denn auch „nicht-aktive“ BewohnerInnen können wichtige Infor-
mationen oder Kontakte haben und Hinweise auf KooperationspartnerInnen oder SpenderIn-
nen geben. Finden Sie allerdings insgesamt kaum Menschen, die zum Engagement für das 
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Projekt bereit sind, so könnte es auch darauf hindeuten, dass das Projekt an den Bedürfnis-
sen vorbei geht. 

Engagierte BewohnerInnen sind die AlltagsexpertInnen ihres Stadtteils. Ganz ohne professi-
onelle Unterstützung kommen dennoch nur die wenigsten Projekte aus. Professionelle ha-
ben oft einen direkten Zugang zu Ressourcen und kennen aus ihrer beruflichen Arbeit oft die 
EntscheiderInnen in Verwaltung und Stadtpolitik (auch wenn sie ihr selbst nicht direkt ange-
hören). Sie sollten die engagierten BürgerInnen nicht allein lassen, zumindest wenn diese 
damit überfordert sind, Schlüsselpartner aus Verwaltung, Stadtpolitik und sozialen Institutio-
nen einzubeziehen. Auch haben professionelle Akteure einen besseren Überblick, was im 
Stadtteil schon an Aktivitäten vorhanden ist. Eine Aufgabe kann auch darin bestehen, aktive 
Gruppen des Ortsteils zu identifizieren und sie an einen Tisch zu bringen. 

Professionelle Akteure können die Kontinuität eines Projektes absichern, Sitzungen und Ak-
tionen vorbereiten und die Umsetzung beschlossener Schritte begleiten. Immer wieder gibt 
es im Verlauf des Projektes Rückschläge und Frustrationen. Hier hält die kontinuierliche Be-
gleitung die Freiwilligen oft bei der Stange. Zudem haben sich professionelle Akteure oft 
(nicht immer!) Kompetenzen zur Konfliktregelung angeeignet und wissen, wie Ärger zu kana-
lisieren ist und wie man vom Frust zu Problemlösungen kommt.  

 

5. Schritt: 
Vermeiden Sie die „Professionalisierungsfalle“  

Eine Gefahr, die in der Ergänzung von freiwilligem Engagement und Professionalität 
schlummert und die gerade bei Projekten im Wohnumfeld negative Auswirkungen haben 
kann, ist der Trend zur Professionalisierung des freiwilligen Engagements. Es ist grundsätz-
lich nichts dagegen einzuwenden, dass freiwillige Tätigkeiten in eine berufliche Tätigkeit um-
gewandelt werden, weil beispielsweise durch erfolgreiche Akquise Finanzmittel zur Verfü-
gung stehen. Das kann die Arbeit im Projekt durchaus auf eine höhere qualitative Stufe brin-
gen. Dabei darf aber nicht der Eindruck entstehen, dass das Engagement nun überflüssig 
geworden ist. Im Gegenteil sollte die neue professionelle Kapazität dazu genutzt werden, 
weiter Freiwillige zu motivieren und das Engagement zu intensivieren. Andernfalls gerät das 
Projekt schnell in die „Professionalisierungsfalle“ und kommt spätestens dann in Schwierig-
keiten, wenn die meist zeitlich befristeten Mittel wieder auslaufen. Machen Sie sich und den 
Beteiligten deutlich, warum die eine Tätigkeit bezahlt wird und die andere nicht. Nutzen Sie 
zusätzliche Mittel immer auch für Maßnahmen, die die Wertschätzung des freiwilligen Enga-
gements deutlich zu machen! 

 

6. Schritt: 
Beziehen Sie die Nicht-Beteiligten ein 

Über die direkten MitstreiterInnen hinaus macht es Sinn, weitere Kreise in das Projekt einzu-
beziehen. Auch die nicht am Projekt beteiligten BewohnerInnen eines Wohnviertels haben 
ein Recht darauf, zu erfahren, was geschehen soll. Wenn dies nicht geschieht, sind sie oft 
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die ersten und heftigsten GegnerInnen eines Projektes. Die meisten Projekte betreffen den 
öffentlichen Raum und sollten daher die Öffentlichkeit einladen - eben „offen“ sein. Ein abge-
schottetes Privatprojekt erweckt Missgunst und Neid. 

Nutzen Sie „eigenartige“ Orte des Stadtteils (Kneipen, Plätze, Brachflächen). Das schafft 
Sympathien. Wird beispielsweise eine vernachlässigte Schmuddelecke plötzlich zu einem 
netten Party-Ort oder belebten Kinderspielplatz, so wird das Neugier und Interesse wecken. 
Auf diese Weise können Sie auch einen Eindruck davon geben, wo es hingehen soll. Die 
Botschaft, den Stadtteil positiv zu verändern, wird dann verstanden, wenn Sie erlebbar ist. 

Manche Projekte sind „Selbstläufer“, die schnell auf Bedarf stoßen. Andere Projekte müssen 
auch Jahre nach ihrem Start immer wieder neu erklärt und nahegebracht werden. Machen 
Sie dabei den Nutzen des Projekts für die (noch) nicht am Projekt Beteiligten deutlich. Bei-
spielsweise haben örtliche Gewerbetreibende meist Vorteile von einem solidarischen Umfeld 
und können auch nach anfänglicher Skepsis zu wichtigen Kooperationspartnern werden.  

 

7. Schritt: 
Beachten, würdigen und feiern Sie konkrete (Zwischen-)Ergebnisse  

Ein nachbarschaftliches Projekt lebt – im Gegensatz zu vielen anderen politischen Aktivitäten 
– davon, dass sich „ganz normale Leute“ engagieren. Das werden sie aller Erfahrung nach 
nur tun, wenn sie zeitnah Erfolge ihres Engagements erkennen. Viele der Projekte aber ha-
ben bis zu ihrer Realisierung einen langen Vorlauf – oft von mehreren Jahren. Daher ist es 
wichtig, konkrete Zwischenergebnisse zu beachten und entsprechend zu würdigen. Das 
können politische Entscheidungen auf dem Weg zur Realisierung sein, Aktionen, die erfolg-
reich durchgeführt wurden oder auch die Gewinnung eines wichtigen Projektpartners. 

Ist ein solcher Zwischenschritt erreicht, sollte er gebührend gefeiert werden, gemeinsam mit 
allen Beteiligten und wieder unter Einbeziehung der nicht am Projekt beteiligten Anwohne-
rInnen. Denn konkrete Ergebnisse haben einen weiteren Vorteil: Sie erregen Aufmerksam-
keit, das da etwas geschieht. Sie machen Lust, sich zu beteiligen. Zeigen Sie die Offenheit 
und den Bedarf für weiteres Engagement. Erschließung solidarischer Potenziale hört nicht 
auf, wenn sich mal eine kleine Gruppe gefunden hat, die etwas auf die Beine gestellt hat. 

Ziele und nächste Schritte können bei dieser Gelegenheit angepasst werden. Ebenso, wie 
die Projektbeteiligten können sich auch die Projekte selbst im Verlauf der Zeit verändern. 
Wenn Sie kein abstraktes Ziel vor Augen haben, sondern die Bedürfnisse der Menschen im 
Stadtteil, stellt das kein Problem dar. Im Gegenteil: Gelingt es, Solidarpotenziale zu erschlie-
ßen, können darauf aufbauend weitere Ideen, Aktivitäten und Projekte entstehen. 
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5. Hinweise auf fachliche Unterstützung 
 

http://www.anstiftung.de 

Forschungsgesellschaft, die - ausgehend von den Erfahrungen mit dem eigenen Projekt 
„Haus der Eigenarbeit“ in München - die Einrichtung öffentlicher Werkstätten in anderen 
Städten fachlich begleitet; ein Netzwerk Eigenarbeit fördert den Austausch von verwandten 
Projekten 

http://www.bagso.de 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen 

http://www.buergergesellschaft.de 

Internet-Wegweiser der Stiftung Mitarbeit mit Links zu zahlreichen Unterstützungseinrichtun-
gen 

http://www.dji.de/lokale-buendnisse.de

Die fachlich-wissenschaftliche Begleitung „Lokale Bündnisse für Familie“ des Deutschen Ju-
gendinstituts e.V. München stellt den Bündnissen eine ausführliche Bündnis-Datenbank so-
wie Arbeitshilfen und fachliche Informationsbausteine zu praxisrelevanten Themen vor (z.B. 
Aktivierung und Beteiligung von Familien, Zugang zu Unternehmen, Erschließung von Soli-
darpotenzail im Wohn- und Lebensumfeld, Strategien der Zielerreichung etc.) 

http://www.fgwa.de 

Forum für gemeinschaftliches Wohnen im Alter; Kontaktstelle für Menschen, die ein gemein-
schaftliches Altenwohn-Projekt suchen oder eines initiieren möchten 

http://www.gute-beispiele.net 

Projektdatenbank der Bundes-Servicestelle für die Lokale Agenda 21 

http://www.mitarbeit.de 

Die Adresse in Deutschland für Informationen und Beratung zum Thema „Demokratieent-
wicklung von unten“; Angebot praxisorientierter Seminare und Publikationen, u.a. zu den 
Themen Fundraising, Vereinspraxis, kreatives Problemlösen, Veranstaltungsplanung und 
Öffentlichkeitsarbeit; Starthilfe-Zuschüsse für Projekte 

http://www.netzwerk.nrw.de 

Städtenetzwerk in Nordrhein-Westfalen zur Förderung öffentlicher Einrichtungen 

http://www.quarternet.de 

Texte und Informationen zur Gemeinwesenarbeit 

http://www.seniorenbueros.org 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenbüros 
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http://www.dji.de/lokale-buendnisse.de
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http://www.bagso.de
http://www.buergergesellschaft.de
http://www.fgwa.de
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http://www.mitarbeit.de
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http://www.soziale-stadt.de 

Bundestransferstelle des Bund-Länder-Programms für Stadtteile mit besonderem Erneue-
rungsbedarf; umfangreiche Projektdatenbank; in manchen Fällen gibt es eigene Präsentatio-
nen der Bundesländer, z.B.: http://www.soziale-stadt.nrw.de 

http://www.stadtteilarbeit.de 

Texte und Informationen zu Theorie und Praxis der Stadtteilarbeit 

http://www.startklar-prokom.de 

Beratungseinrichtung in Nordrhein-Westfalen; Projektdatenbank; Buchpublikation „Bürger 
machen Stadt“ 

http://www.stiftung-interkultur.de 

Informationen und Unterstützung zum Aufbau und Betrieb internationaler Gärten; Netzwerk 
vergleichbarer Projekte  

http://www.tauschring.de 

Website mit umfassenden Informationen über Tauschringe in Deutschland 

http://www.urbanes-wohnen.de 

Verein, der im Raum München viele Projekte zum Gemeinsamen Wohnen und im Wohnum-
feld realisiert oder begleitet hat 

http://www.vska.de 

(Bundes-)Verband soziokultureller Arbeit, Zusammenschluss der Nachbarschaftszentren 

http://www.werkstatt-stadt.de 

Projektdatenbank innovativer Städtebaupraxis des Bundesamtes für Bauwesen und Raum-
ordnung 

http://www.wohnbund.de  

Verein zur Förderung wohnpolitischer Innovationen 
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