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Vorwort 

Langer Atem… 

Der Stadtteil Düsternort kam 2021 nicht zur Ruhe: Mehrere Wohnungsbrände 

erschütterten alle Bewohner*innen und sorgten für Angst und Unsicherheit. 

Sogenannte „Problemimmobilien“ schafften Unruhe auf verschiedenen Ebenen. 

Hoffnungsvoll wird aber darauf geschaut, dass 2022 ein neuer Supermarkt in der 

Breslauer Straße eröffnet. 2023 ist die Fertigstellung des ehemaligen und sehr 

vermissten Lebensmittelladens in der Cramerstraße geplant. 

 

2021 stand beim Nachbarschaftsbüro ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Vieles 

konnte nicht oder nicht wie gewohnt stattfinden. Wir nutzten aber alle Möglichkeiten, 

um Angebote trotzdem durchzuführen, natürlich aber im Rahmen des Hygiene-

Konzeptes: Mit viel Abstand, draußen, notfalls auch mit Mütze, Schal und Decke. Oft 

arbeiteten im Zuge der Kontaktreduktion die Mitarbeiterinnen abwechselnd im 

Nachbarschaftsbüro, damit im Falle einer Erkrankung die Einrichtung nicht 

geschlossen werden musste. Insgesamt geriet die Arbeit oft zu einem Drahtseilakt: 

Einerseits nahmen wir die Wichtigkeit wahr, Angebote vorzuhalten, um besonders der 

drohenden Vereinsamung entgegenzuwirken. Auch die Teilnehmenden der 

Sprachtreffs zeigten sich besorgt, mangels Übung Rückschritte im Lernen zu 

verzeichnen. Andererseits zeigte sich die Bedrohung einer Ansteckung allgegenwärtig 

und erwartete entsprechendes Handeln.  

Beim Schreiben dieses Berichtes sind wir überrascht, wieviel doch – trotz Pandemie - 

2021 möglich war. Ein Highlight stellte sicherlich das Konzert zur interkulturellen 

Woche dar, aber auch die diversen Filmaufnahmen. Und nicht zuletzt natürlich die 

Erweiterung unseres Teams! 

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen viel Neugier beim Lesen unseres 

Jahresberichtes. 

 

Bea Brüsehoff und Sarah Stellamanns  
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Gemeinwesenarbeit – eine Verortung 

Professionelles Handeln orientiert sich immer auch an aktuellen Erkenntnissen und 

Entwicklungen und ist gut vernetzt. Die GWA in Delmenhorst ist langjähriges Mitglied 

in der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V., hat 

Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) im Blick, nimmt 

alle zwei Jahre an der Werkstatt Gemeinwesenarbeit teil und ist mit dem Verband 

soziokulturelle Angebote e.V. vernetzt.  

Im Handbuch Gemeinwesenarbeit1 , welches von der DGSA herausgegeben wurde, 

gibt es eine allgemeine Definition, der sich die GWA und die Koordinierungsstelle in 

Delmenhorst verpflichtet fühlt: 

 

„Gemeinwesenarbeit richtet sich ganzheitlich auf die Lebenszusammenhänge von 

Menschen. Ziel ist die Verbesserung von materiellen (z.B. Wohnraum, 

Existenzsicherung), infrastrukturellen (z.B. Verkehrsanbindung, 

Einkaufsmöglichkeiten, Grünflächen) und immaterielle (z.B. Qualität sozialer 

Beziehungen, Partizipation, Kultur) Bedingungen unter maßgeblicher Einbeziehung 

der Betroffenen. 

GWA integriert die Bearbeitung individueller und struktureller Aspekte in 

sozialräumlicher Perspektive. Sie fördert Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation 

im Sinne von kollektivem Empowerment sowie den Aufbau von Netzwerken und 

Kooperationsstrukturen. GWA ist somit immer sowohl Bildungsarbeit als auch sozial- 

bzw. lokalpolitisch ausgerichtet.“ 

 

Grundlage des Handelns aller Kolleg*innen sind die „Leitstandards der 

Gemeinwesenarbeit“2, die im Buch „Grundlagen und Standards der 

Gemeinwesenarbeit“ erläuternd eingeführt werden. 

 

 Zielgruppenübergreifendes Handeln 

Aktivitäten werden aus den Bedarfen vor Ort entwickelt. Hierbei wird versucht, immer 

mehr als eine Zielgruppe im Blick zu haben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht 

auch Aktivitäten gibt, die nur eine Gruppe anspricht. Grundsätzlich jedoch wird der 

Sozialraum als Ganzes betrachtet. 

 

 Orientierung an den Bedürfnissen und Themen der Menschen 

Ausgangspunkt sind die Eigeninteressen der Bewohner*innen vor Ort. Hierbei können 

                                            
1 Sabine Stövesand, Christoph Stoik, Ueli Troxler (Hrsg.): Handbuch Gemeinwesenarbeit. Traditionen und 

Positionen, Konzepte und Methoden. Verlag Barbara Budrich (Opladen, Berlin, Toronto) 2013. ISBN 978-3-
86649-411-4. Reihe: Theorie, Forschung und Praxis der Sozialen Arbeit - 4 
2 Lüttringhaus (2011) Zusammenfassender Überblick: Leitstandards der Gemeinwesenarbeit. In: Hinte, W.; 

Lüttringhaus, M.; Oelschlägel, D. (2011) Grundlagen und Standards der Gemeinwesenarebit. Juventa Verlag 
Weinheim  
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Themen im Vordergrund stehen, die Außenstehende nicht als vordringliche Ziele 

definieren würden. Um Menschen zu aktivieren und zu stärken, selbst Veränderungen 

auf den Weg zu bringen, gilt es jedoch gerade auch, die vermeintlich kleinen und 

unscheinbaren Themen ernst zu nehmen und Potential für Veränderungen 

wahrzunehmen. 

 

 Förderung der Selbstorganisation und der Selbsthilfekräfte 

Hierbei liegt der Fokus darauf, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, 

dass Stadtteilbewohner*innen ihre eigenen Themen angehen und dabei neue 

Kompetenzen entwickeln, Selbstwirksamkeit erleben und so neue Lernerfahrungen 

machen. Mit den Menschen statt für die Menschen ist hierbei das handlungsleitende 

Motto.   

 

 Nutzung der vorhandenen Ressourcen 

GWA macht vorhandene Ressourcen und Potentiale des Stadtteils sicht- und nutzbar, 

knüpft jedoch auch an Ressourcen von Institutionen an und schafft Zugänge zu diesen. 

Dies ist aktive Stadt(teil)-Entwicklung. Hierbei spielt es ebenfalls eine wichtige Rolle, 

dass GWA Informationen über aktuelle Bedarfe sammelt und bündelt und diese in 

lokale politische Diskurse und Prozesse einbringt.  Kooperationspartner*innen werden 

gesucht und gefunden, Projektideen umgesetzt. Im Bereich Kultur und Soziales stärkt 

GWA dadurch das „unsichtbare Gemeinwesen“ (Hauser): „Soziales Klima, räumliche 

Identität, bürgerschaftliches Engagement, kulturelles Milieu, Alltagskontakte, 

Nachbarschaft, Partizipation, Selbst- Sozial- und Systemvertrauen, 

Demokratieverständnis, Bildung, Machtbewusstsein, Akzeptanz anderer 

Lebensentwürfe usw.“ 

 

 Ressortübergreifendes Handeln 

GWA benötigt und forciert eine fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit, um die 

Lebensbedingungen im Stadtteil zu verbessern. Hierbei sind es vordringlich die 

Bereiche Wohnen, Gesundheit, Arbeit, Freizeit und Stadtentwicklung sowie Bildung 

und Kultur - und nicht nur Soziales, wie man vermuten könnte. „GWA ist damit 

integraler Bestandteil einer kommunalpolitischen Strategie, die sich 

sektorenübergreifend auf soziale Räume bezieht“ 

 

 Vernetzung und Kooperation 

GWA knüpft sowohl nachbarschaftliche Netze unter den Bewohner*innen eines 

Gebiets als auch Netze unter verschiedener Akteur*innen. „Vernetzung ist dabei kein 

Ziel, sondern ein Mittel, um in Kooperation mit anderen Lösungen zu entwickeln“. 

 

Die nachfolgend abgebildeten Postkarten verschaffen einen zusammenfassenden 

Überblick über die Handlungsfelder und Qualitätsstandards der Gemeinwesenarbeit 

und zeigen auf, was gute Nachbarschaft braucht. Diese wurden von der LAG 
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Niedersachen e.V., der LAG Hessen e.V. dem Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. 

und der BAG Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit entwickelt. 
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Das Nachbarschaftsbüro 

Düsternort  

Das Nachbarschaftsbüro existiert seit September 1999. Die Einrichtung der 

Gemeinwesenarbeit wird von der Stadt Delmenhorst und der 

Wohnungsbaugesellschaft GSG finanziert und befindet sich in der Trägerschaft des 

Diakonischen Werkes Delmenhorst/Oldenburg-Land e.V..  

Die Räumlichkeiten inmitten des Quartiers  

Der Delmenhorster Stadtteil Düsternort entstand hauptsächlich in den 50er und 60er 

Jahren. Als Ankommensstadtteil wurde damals ein Großteil der drei- bis 

viergeschossigen Mehrfamilienhäuser für Umsiedler, Geflüchtete und Vertriebene 

gebaut. Auch heute wohnen viele damalige und jetzige Neu-Delmenhorster*innen in 

diesem grünen Stadtteil, blieben doch viele der damaligen Bewohner*innen hier und 

konnte ein Großteil der in den letzten Jahren Geflüchteten hier Wohnraum finden. Die 

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft (GSG) ist der größte Vermieter im Projektgebiet. 

Das Nachbarschaftsbüro befindet sich inmitten des Quartiers. Seit Mitte 2017 ist es in 

der Elbinger Straße 8 ansässig. Nachdem der erste Standort in der Düsternortstraße 

einem Brand zum Opfer fiel und eine kleine Wohnung in der Breslauer Straße seit 

September 2014 als Bleibe diente, war ein Umzug dringend angezeigt.  

Laut der Bewohner*innen des Quartiers ist das Gebäude eines der ältesten Häuser in 
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Düsternort. Die untere Etage des Gebäudes bestand ursprünglich aus fünf kleinen 

Wohnungen, die in den beiden Stockwerken darüber noch existieren und bewohnt 

werden. Diese untere Etage wurden lange Jahre von der Tafel genutzt. Danach wurden 

die Räume von der GSG renoviert und verändert, so dass das Nachbarschaftsbüro sie 

schließlich beziehen konnte. 

Herzstück der Einrichtung ist der große Gruppenraum mit offener Küche. In weiteren 

Räumen ist der Kinderbereich untergebracht, ein kleiner Seminarraum, ein 

Beratungsraum für externe Angebote sowie Abstellräume und Toiletten, eine davon 

barrierearm. In einem separaten Teil sind die Büroräume zu finden. Hinter dem Haus 

befinden sich ein kleiner Garten sowie überdachte Sitzmöglichkeiten. Eine Grünanlage 

grenzt an.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team 2021  

Bea Brüsehoff  seit 01.09.2014, Dipl. Sozialarbeiterin/-pädagogin (0,75VZ) 

Sarah Stellamanns  seit 01.02.2019, Gerontologin M.Sc. (0,75VZ) 

Verwaltung (anteilig) 

Das hauptamtliche Team des Nachbarschaftsbüros wird durch ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Projekt- und 

Tätigkeitsschwerpunkten ergänzt. 2021 waren 23 Ehrenamtliche beim 

Nachbarschaftsbüro angebunden.  

Um sich fortzubilden und über aktuelle Entwicklungen informiert zu sein, nahmen die 

Mitarbeiterinnen an folgenden Veranstaltungen teil: 
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 Forum Quartiermanagement: Interdisziplinäre Fortbildung für Quartierakteure zur Ak-

tivierung von Nachbarschaften und Projektentwicklung vor Ort, online 

 Antirassismustraining, „Demokratie leben!“, Lidice-Haus online 

 Word, Excel und Publisher, Diakonie-interne Fortbildung, VHS Delmenhorst 

 „Bunt und international – Frauen gemeinsam stärken“, Der Paritätische Niedersach-

sen, online 

Kontakte  

Die Kontaktstatistik zeigt 2021, wie auch schon im vergangene Jahr, natürlich ganz 

andere Zahlen als sonst. 

Keine Gruppenangebote während der Lockdowns bringen weniger Kontakte in der 

Einrichtung mit sich. Aber die Zahlen zeigen in diesem wie auch im vergangenen Jahr 

auch eine deutliche Verlagerung der Kontakte in anderen Bereichen: 

Die Zahl der Besucher*innen, die aus unterschiedlichen Gründen persönlich zum Büro 

kamen, stieg um etwa gut ein Viertel an. Hier wurden Gespräche auf Abstand geführt 

und Wege gefunden, bei Anliegen unter den vorgegebenen hygienischen Standards 

zu unterstützen. Die Zahl der Telefonate sowohl mit Bewohner*innen, Ehrenamtlichen 

und Kooperationspartner*innen nahm bereits im letzten Jahr deutlich zu, in diesem 

Jahr war sogar ein noch höherer Anstieg auf das Fünffache  zu verzeichnen.   

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit setzt sich aus unterschiedlichen Bausteinen zusammen.  

Um Bewohner*innen des Quartiers zu erreichen, ist die persönliche Kontaktaufnahme 

und Erläuterung der unterschiedlichen Angebote und Möglichkeiten natürlich immer 

der priorisierte Weg. Auch der „Düsternorter Schnack“ – die Nachbar*innen informieren 

sich gegenseitig – ist ein erfolgversprechender Ansatz.  

Aber auch darüber hinaus gilt es, Kooperationspartner*innen sowie noch nicht 

bekannte Bewohner*innen zu erreichen und „die breite Öffentlichkeit“ zu informieren. 

Das Team des Nachbarschaftsbüros nutzt die hier aufgeführten verschiedenen 

Kanäle, um eine große Bandbreite an Menschen zu informieren und zum Mitmachen 

zu begeistern. Gerade zu Corona-Zeiten ist dies ein gangbarer Weg. 

Monatsprogramm 

Das vom Nachbarschaftsbüro erstellte Monatsprogramm gilt jeweils für zwei Monate. 

Die jetzige Form ist recht prägnant und nutzt dadurch den Wiedererkennungswert. Das 

Programm liegt im Nachbarschaftsbüro (Nbb) aus, bei Gewerbetreibenden im Quartier 

und ist auf der Facebook- Seite sowie auf der Homepage von Düsternort einsehbar. 

Es wird von der Migrations- und Seniorenberatung sowie weiteren 

Kooperationspartnern an Interessierte weitergegeben, in den Schaukästen 

ausgehängt und per E-Mailverteiler verschickt.  
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Das Monatsprogramm ist eine wichtige Informationsquelle: Hier sind die Aktivitäten 

übersichtlich erfasst. Zusätzlich können so auch kleine Infos über den Stadtteil oder 

das Nachbarschaftsbüro transportiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressearbeit 

Termine und Aktionen des Nachbarschaftsbüros sind regelmäßig in der Delmenhorster 

Lokalpresse zu finden. Viele Nutzer*innen achten sehr genau darauf und nehmen die 

Veranstaltungen entsprechend wahr. Die Berichterstattung führt aber auch immer 

wieder zu neuen Kontakten und Gesprächsanlässen. Berichte über die Arbeit und über 

einzelne Aktionen, beispielsweise durch thematische Pressetermine, sorgen für einen 

höheren Bekanntheitsgrad und damit einhergehende steigende Frequentierung des 

Nachbarschaftsbüros. Als Folge zeigt sich auch eine stadtweite Wirkung über 

Düsternort hinaus.  

Im Anhang ist ein Presseauszug zu finden.  

Homepage Düsternort 

Die vor etwa 16 Jahren erstellte Düsternorter Homepage wurde 2018 aus dem Netz 

genommen. Sie war vom Programm und in der Bedienung veraltet und musste an die 

neue Datenschutzgrundverordnung angepasst werden. 

Wir freuen uns, dass wir Anfang des Jahres 2021 die Seite www.duesternort.de erneut 

ins Netz zurückgebracht haben, komplett neu und möglichst pflegeleicht gestaltet. Sie 

  

http://www.duesternort.de/
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wurde mit professioneller Hilfe erstellt – ein Kollege aus dem sozialen Bereich mit gro-

ßem Fachwissen im Bereich der Digitalisierung - mit dem Ziel, von den Mitarbeiterin-

nen selbständig bedienbar zu sein.  

Nun wird dieser Stadtteil wieder im Netz vorgestellt. Gerade die letzten Monate zeigen 

die Wichtigkeit der Digitalisierung. Die Homepage hat mehrere Funktionen: 

Sie dient als Nachschlagewerk über soziale Einrichtungen, Glaubensgemeinschaften, 

ärztliche Versorgung, Schulen, Kindergärten und Sportvereine. Dies ist hilfreich sowohl 

für Alteingesessene als auch für Neuzugezogene. 

Aktuelles aus dem Stadtteil kann eingestellt werden, z.B. Sommerfeste, Flohmärkte 

und mehr.  

Kontaktaufnahme zum Nachbarschaftsbüro ist über die Seite möglich. Wir beantwor-

ten das Anliegen bzw. leiten an die entsprechende Einrichtung weiter.  

Das Nachbarschaftsbüro verwaltet die Seite und gibt einen kleinen Einblick in das, was 

hier passiert. 

Und zu guter Letzt können hier auch die schönen Seiten von Düsternort fotografisch 

gezeigt werden.  

Eine solche Seite ist nie abgeschlossen: Wir werden Erfahrungen sammeln, die Ent-

wicklung bewerten und Anpassungen vornehmen gemäß dem Motto: Learning by 

doing. 

Internetauftritt des DW Delmenhorst/Oldenburg-Land e.V. 

Auf der Homepage des Diakonischen Werkes Delmenhorst/Oldenburg-Land e.V. sind 

unter der Rubrik „Aktuelles“ Pressemitteilungen, Termine und Veranstaltungen der 

Diakonie zu finden. Dort werden auch Projekte und Aktionen des Nachbarschaftsbüros 

vorgestellt. Die Besucher*innen der Homepage haben so die Möglichkeit, einen guten 

Überblick über die aktuellen Angebote des Nachbarschaftsbüros zu bekommen.  

Schaukästen 

An zentraler Stelle in Düsternort ist ein Schaukasten aufgestellt (Ecke 

Düsternortstraße/Elbinger Straße). Ein weiterer befindet sich direkt am Haus. So ist es 

möglich, sich über Aktuelles auf einen Blick zu informieren. Die räumliche Nähe setzt 

auch die Hemmschwelle herunter, das Nbb direkt zu besuchen. Nachfragen können 

so direkt beantwortet werden. In diesem wie auch im letzten Jahr wurden die 

Schaukästen hauptsächlich mit Corona-Infos bestückt. 

Social-Media-Kanäle 

Facebook 

Facebook ist seit geraumer Zeit bei vielen Menschen zu einer täglichen Informations- 
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und Kommunikationsquelle geworden. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, 

besitzt das Nbb einen eigenen Facebook – Auftritt. Hier wird das Monatsprogramm 

veröffentlicht, zeitnah auf Veranstaltungen aufmerksam gemacht, Berichte 

veröffentlicht und Informationen weitergegeben; gerade zu Corona-Zeiten ein 

gangbarer Weg der Informationsweitergabe. Um die Seite zu besuchen, ist es nicht 

nötig, selbst Mitglied bei Facebook zu sein. Aktuell „gefällt“ die Seite über 300 

Personen. 

Instagram 

Begründet durch die Darstellung des Projektes „Düsternsteine“ wurde 2019 ein 

Instagram-Account eingerichtet. Diese zeitgemäße Form der Öffentlichkeitsarbeit wird 

seitdem weiter ausgebaut. So werden Fotos von Veranstaltungen und Aktionen sowie 

aktuelle Informationen gepostet. Um den Datenschutz einzuhalten, werden – wie auch 

bei Facebook - ausschließlich Bilder ohne Personen gezeigt. Unser Account hat aktuell 

ca. 140 Follower.  

Signal 

Aus Datenschutzgründen stellte das Diakonische Werk von WhatsApp auf die App 

„Signal“ um. Wir erklärten die Zusammenhänge und halfen Interessierten, diese App 

auf ihrem Handy einzurichten. Allerdings gingen durch die Umstellung auch einige 

Kontakte verloren, was gerade zu „Corona-Zeiten“ äußerst bedauerlich ist. 

Wir nutzen Signal, um Informationen weiterzugeben und Erinnerungen zu verschicken 

oder manchmal auch einfach, um einen Gruß zu senden und in Kontakt zu bleiben. 

Für die Teilnehmenden des Nordic-Walking richteten wir eine Signal-Gruppe ein. Hier 

können die Teilnehmenden Nachrichten und Fotos schicken. Auch wetterbedingte 

Terminausfälle können von uns auf kurzem Wege bekanntgegeben werden.  

Selbstverständlich werden auch bei Signal von uns grundsätzlich keine vollständigen 

Namen verwandt. Es ist zu hoffen, dass im Laufe der Zeit mehr User zu dieser App 

wechseln. 

Filmprojekte 

Buten un binnen 

Die Presseartikel über das Hand-Buch (s.u.) machten das 

Bremer Lokalmagazin „buten un binnen“ auf das Projekt 

aufmerksam. Im Februar erfolgte ein Filmdreh, in dem das 

Hand-Buch vorgestellt wurde. Drei am Projekt beteiligte 

Düsternorter*innen stellten ihren Beitrag zum Buch vor, ein 

Fotoshooting wurde nachgestellt und wir erklärten die Idee 

dahinter. Ein aufregender Termin, der allen viel Spaß 

machte! Die Ausstrahlung am 3. März 21 – immerhin schalteten im Jahr 2021 

durchschnittlich 40,8 Prozent der Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer im Land 

Bremen um 19:30 Uhr „buten un binnen“ ein - erfüllte alle Beteiligten mit Stolz, sich 
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darauf eingelassen und dazu beigetragen zu haben, dass der Stadtteil durch dieses 

Projekt in der Öffentlichkeit aus einer anderen Perspektive sichtbar wird. Wir erlebten 

eine große und positive Resonanz. 

Film LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. in Hannover 

drehte einen Film zu folgendem Thema: „Gute Nachbarschaft – Was wir aus der Zeit 

mit Corona lernen können. Freie Träger der Wohlfahrtspflege als wichtiger Akteur von 

integrierter Kommunalentwicklung und Gemeinwesenarbeit“. Dieser Film diente als 

Grundlage zu einer digitalen Veranstaltung gleichen Titels im September. 

Ein Teil dieses Films wurde in Delmenhorst gedreht, wo unterschiedliche Akteure zu 

Wort kommen, so die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes 

Delmenhorst/Oldenburg Land e.V., Frau Kamp, und der Fachbereichsleiter Jugend, 

Soziales und Gesundheit, Herr Mattern. Auch die Mitarbeiter*innen der 

Nachbarschaftsbüros Wollepark und Düsternort wurden interviewt. Zu sehen ist der 

rund 90-minütige Film auf der Homepage der LAG. Der Delmenhorster Teil ist 

zusätzlich zu finden auf der Internetseite www.duesternort.de. 

Film „Niedersachsen packt an“ 

In dem Filmprojekt „Nachbarn im Bilde“ sprechen Nutzer*innen der vier Delmenhorster 

Nachbarschaftsbüros über ihre Erfahrungen in der Nachbarschaft in ihren 

unterschiedlichen Lebenswelten. Im Mittelpunkt steht außerdem das Zusammenleben 

unterschiedlicher Menschen auf engem Raum in den Quartieren Deichhorst, 

Düsternort, Hasport und Wollepark. 

In dem Film kommen Menschen zu 

Wort, die das Angebot der 

Nachbarschaftsbüros nutzen, 

mitgestalten, entwickeln oder 

begleiten: Ehrenamtliche, die etwa 

Sprachtreffs anbieten, Nachbarn aus 

unterschiedlichen Nationen, die sich 

dort treffen, Beiratsmitglieder, die 

Entscheidungen für ihr Quartier 

treffen.  

Im Mittelpunkt steht hier nicht nur die Integration Geflüchteter und Zugewanderter, 

sondern auch der Zusammenhalt und das Leben aller Menschen in den vier 

Stadtteilen. Der Film rückt Werte wie Respekt und Zusammenhalt in den Fokus. Die 

gemeinsame Arbeit an dem Projekt steigert die Identifikation mit dem Stadtteil und ist 

ein nachhaltiges Zeugnis für die Bedeutung von Nachbarschaft und lebendiger 

Gemeinwesenarbeit, in der gerade zu Corona-Zeiten digitalen Medien eine große 

Rolle spielen. Der Schnitt des Videomaterials wurde von „Mitschnitt-Delmenhorst“ 

begleitet, die Finanzierung erfolgte über „Demokratie leben! “. 

Auch dieser Film ist auf der Seite www.duesternort.de zu finden. 

 

http://www.duesternort.de/
http://www.duesternort.de/
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Stadtteilaktivitäten 

Im Nachbarschaftsbüro werden Projekte und Aktionen immer in Abstimmung mit den 

Bewohner*innen entwickelt. Konkrete Ideen und Impulse werden aufgenommen. Wir 

stellen Raum und Ressourcen zur Verfügung und ermöglichen über unser Know-how 

die Durchführung. Teilhabe und Teilgabe in der demokratischen Gesellschaft sind uns 

dabei ebenfalls wichtig. 

Sommergarten-Café und Eisnachmittage 

Das Café Düsternort, langjährig eine feste Institution bei vielen Senior*innen im 

Stadtteil, wurde schmerzlich vermisst. Als Alternative boten wir ab Juni das 

Sommergarten-Café und Eisnachmittage an, welche großen Zuspruch fanden. Mit 

Abstand draußen im Laubengang und auf der Rasenfläche konnten sich die 

Nachbar*innen endlich wieder sehen und austauschen. Beisammensein, bei dem 

deutlich zu spüren war, wie sehr es in der vergangenen Zeit fehlte. Hier wurden 

Verabredungen für Spaziergänge getroffen und fehlende Telefonnummern 

ausgetauscht.  

In diesem Rahmen boten wir auch die Ideenschmiede an: Gemeinsam wurden Ideen 

entwickelt, Vorschläge gesammelt und Wünsche vorgebracht. Viele bunte Karten 

wurden beschriftet und machten Lust auf Neuentwicklungen und neue Formate im 

Nbb. Vieles hiervon wird in die Realität umgesetzt werden. 

Erzählcafé  

Das monatlich stattfindende Erzählcafé erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit bei 

Menschen über sechzig Jahren. Die Themen werden gemeinsam überlegt oder gemäß 

der Jahreszeit gewählt. Oft werden nicht nur alte Fotos oder Bücher, sondern auch 

Gegenstände mitgebracht.  

2021 konnte dieses Format nur eingeschränkt angeboten werden und startete erst im 

Juni. Gesprächsstoff, Erinnerungen und Gemeinsamkeiten lieferten beispielsweise die 

Themen „Elternsprüche“, „Abschluss- und Abtanzbälle“ und „Konfirmation und 

Kommunion“. Die Teilnehmer*innen brachten zu diesen Themen Fotos von früher mit, 

es wurde besprochen, was zu dieser Zeit getragen und zu welcher Musik getanzt 

wurde. Eine Bewohnerin konnte sogar ihre lange aufbewahrte Kommunionskerze beim 

Erzählcafé zeigen.  

WinD – Café: Willkommen in Düsternort 

Das „Willkommen in Düsternort-Café“ wurde im März 2014 gegründet. Anfangs noch 

mobil unterwegs, ist es inzwischen zu einer festen Institution im Stadtteil geworden.  

Bei den offenen und kostenlosen Treffen gibt es die Möglichkeit, sich in einer 

gemütlichen Atmosphäre bei Kaffee, Tee und Keksen auszutauschen.  
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Das WinD-Café soll dazu beitragen, dass neu zugezogene Menschen sich willkommen 

fühlen und ihnen einen Anknüpfungspunkt bieten. Somit soll ein Grundstein dazu 

gelegt werden, dass Neubürger nicht Fremde oder Geflohene bleiben, sondern zu 

neuen Nachbar*innen werden.  

Durch die regelmäßige wöchentliche Mitwirkung der Mitarbeiter*innen im Wind-Café 

sind diese bei vielen geflüchteten Familien bekannt. Das führt dazu, den Weg zum 

Nachbarschaftsbüro zu ebnen und Schwellenängste zu nehmen. Nicht nur als 

Anlaufstelle bei Problemen, sondern auch im Hinblick auf das Ziel, die neuen 

Nachbar*innen in bestehende Projekte einzubeziehen und die Nachbarschaft positiv 

zu fördern, ist das WinD-Café zu einem wichtigen Baustein der Arbeit geworden. Auch 

neue Aktionen des Nachbarschaftsbüros können so persönlich und zeitnah geplant 

und beworben werden, was die Entscheidung zu der Teilnahme erleichtert. Auch die 

sporadische Mitwirkung einer Kollegin der Migrationsberatung und einer Kollegin der 

gemeinwesenorientierten Integrationsarbeit des Diakonischen Werkes bereichern 

diese Treffen. 

Das WinD-Café konnte ab Juli draußen unter den bekannten Hygieneregeln 

durchgeführt werden. 

Spielenachmittage 

Brettspiele und Co 

Dieses in der Regel monatliche Treffen gibt es schon fast seit Beginn des Nachbar-

schaftsbüros Düsternort. Manche der Teilnehmenden sind schon seit Jahren dabei, 

andere kamen im Lauf der Jahre hinzu. Der Schwerpunkt liegt auf einfachen und be-

kannten Spielen wie Mensch-Ärger-Dich-Nicht, Rummicub und Kniffel, lassen diese 

Spiele doch eine Unterhaltung nebenher zu. Auch wurde dieses Angebot kombiniert 

mit der Möglichkeit, an einem separaten Tisch „Düsternsteine“ zu bemalen. Leider 

konnten diese Spielenachmittage in diesem Jahr nur begrenzt angeboten werden, wur-

den aber sowohl durch Outdoorspiele als auch durch die im folgenden genannten 

Spiele ersetzt, um dem Hygienekonzept Rechnung zu tragen. 

Vertellekes 

Das Spiel „Vertellekes“ aus der Seniorenarbeit wurde vor einigen Jahren über den 

Antrag einer Bewohnerin bei der Stadtteilaktivkasse angeschafft.  

Aus der Beschreibung des Spiels: „Beieinandersitzen, sich etwas "vertellen", 

Geschichten erzählen: Das ist der Grundgedanke dieses Frage- und Antwortspiels für 

ältere Menschen. Das Spiel soll Anstöße geben zum Erinnern, Nachdenken, 

Schmunzeln und Singen. Ohne Versagensangst und Leistungsdruck nehmen die 

älteren Menschen Positives wahr, sehen ihre eigene Persönlichkeit und ihr 

Selbstwertgefühl gefördert, lernen sich gegenseitig kennen, haben ein 

Gemeinschaftserlebnis und tauschen Erfahrungen aus. Dieses Spiel ist in der 

Altenhilfe ideal und langfristig einzusetzen - bei minimaler Vorbereitungszeit.“ 



 

 
 

Nachbarschaftsbüro Düsternort – Jahresbericht 2021 

18 

 
 

Auch in diesem Jahr konnten Vertellekes-Nachmittage im Nachbarschaftsbüro 

stattfinden. 

Stadt – Land – Fluss mal anders 

Ein Spiel, was gut mit Abstand funktioniert, ist Stadt – Land – Fluss. Wir passten die 

Fragen an, um einen Bezug zu Delmenhorst und Düsternort herzustellen. So ergaben 

sich neben dem Denksport auch viele Gesprächsthemen. Bei einer weiteren Rubrik – 

Ideen für das Nachbarschaftsbüro – kamen viele Anregungen zustande, wovon ein Teil 

für die praktische Umsetzung durchaus in Betracht gezogen werden kann. 

Teilnehmende, die Probleme hatten, ihre Ideen zu notieren, wurden von uns unterstützt 

bzw. brachten ihre Beiträge mündlich ein. So konnten alle Besucher*innen 

unkompliziert teilnehmen und hatten Freude an der gemeinsamen Kreativität. 

Black Stories 

Auch in diesem Jahr fanden wieder Black Storys - Nachmittage statt. Auf Abstand 

konnte gemeinsam gerätselt werden, welche Geschichte sich hinter einem einzelnen 

Satz verbirgt. Dieses Spiel eignet sich gut, um „um die Ecke“ zu denken, die Fantasie 

anzuregen, genau zuzuhören und schließlich im Team das Rätsel zu lösen und so ein 

Gemeinschaftsgefühl zu erfahren.  

Nordic Walking – Nordic Talking 

Der Nordic-Walking-Treff besteht seit 2016. 

Begründet wurde er durch den Wunsch von 

Bewohner*innen, gemeinsam und ohne besondere 

körperliche oder finanzielle Voraussetzungen Sport 

zu treiben. 

Der Treff findet wöchentlich bei fast jedem Wetter 

statt und wird so offen gehalten, dass weder eine 

Anmeldung noch eine Regelmäßigkeit 

Voraussetzung zur Teilnahme sind. Die Stöcke 

können im Nachbarschaftsbüro zu den Terminen 

entliehen werden. 

Die Nordic-Walking-Gruppe in wechselnder 

Zusammensetzung und Stärke tritt sichtbar in 

Erscheinung und ist somit ihre eigene Werbung. 

Interessierte können gleich zum nächsten Termin mitmachen und sollen in die Lage 

versetzt werden, anschließend diese Sportart selbständig, alleine oder in einer 

Gruppe, ausüben zu können. Eine Mitarbeiterin verfügt über die entsprechende 

Trainerlizenz. Die internationale Gruppe trifft sich anschließend im WinD-Café (s.o.), 

um die Gespräche in unterschiedlicher Konstellation fortzusetzen. 

Dieses Angebot konnte 2021 nach einer Pause wieder ab Sommer unter den 

geltenden Hygienebedingungen stattfinden. 
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Outdoor – Angebote 

Unterschiedliche Outdoor-Angebote konnten unter den geltenden Hygieneregeln 
durchgeführt werden. Viele Veranstaltungen wurden, sofern möglich, nach draußen 
verlagert. 

Radtour 

In diesem Jahr konnte auch wieder bei sonnigem Wetter eine Fahrradtour stattfinden. 

Gestartet und getroffen wurde sich beim Nachbarschaftsbüro Düsternort. Um den 

Hasportsee herum und durch die Steller Heide führte der Weg nach Heiligenrode zur 

Wassermühle. Gestärkt mit ein paar Kugeln Eis wurde der Reisegarten erkundet.  

Diese regelmäßig angebotenen Fahrradtouren bieten immer auch die Möglichkeit, das 

Delmenhorster Umland besser kennenzulernen. So war die ländliche Strecke und 

auch der Ort Heiligenrode den meisten Teilnehmer*innen unbekannt.  

Outdoor-Spiele 

An diesem Nachmittag hielten wir ein buntes Angebot von Spielmöglichkeiten vor. 

Hula–Hoop-Reifen und Springseile wurden ausprobiert, das abwechslungsreiche 

Wurfspiel Mölkky fand viel Zuspruch und auch Ringewerfen sorgte für viel Spaß. 

Zwischendurch wurden die Pausen genutzt, um sich endlich wieder miteinander 

auszutauschen und einen Eisbecher zu genießen. 

Bingo 

Ein weiteres Outdoor-Angebot, welches bereits 2019 großen 

Anklang fand, aber nun aufgrund der Pandemie nach draußen 

verlegt wurde, ist das allseits beliebte Spiel Bingo. Im 

Laubengang wurden Stühle aufgestellt und mehrere Runden 

Bingo, inkl. Scheine und Bingotrommel, gespielt. Die 

Teilnehmenden, hauptsächlich Senioren*innen, konnten so einen 

geselligen Nachmittag verleben. Aufgrund der hohen Nachfrage 

fand der Bingonachmittag noch zwei weitere Male statt. Natürlich 

gab es auch kleine Preise zu gewinnen. 

Barfußpfad 

Seit 2019 gibt es in den Graftanlagen einen Barfußpfad. Dieser Rundweg mit 

verschiedenen Stationen und unterschiedlichen Bodenbelägen kann barfuß 

abgelaufen und ertastet werden. Während des Nordic Walkings wurde der Wunsch 

von einer Teilnehmerin geäußert, diesen Pfad zu besuchen und auszuprobieren. Im 

September wurde diese Idee dann umgesetzt. Sowohl Teilnehmer*innen des 

Laufangebots als auch weitere Interessierte trafen sich beim Nachbarschaftsbüro, um 

von dort zu einem gemeinsamen Spaziergang zum Barfußpfad aufzubrechen. Dort 

wurde der Rundweg barfuß oder mit Socken abgelaufen sowie die weiteren Geräte zur 

Unterstützung des Gleichgewichts ausprobiert und kennengelernt. Ein Teilnehmer 

berichtete im Nachgang, dass er den Barfußpfad nun öfter nutze und nachts besser 

einschlafen könne.  
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Minigolf 

Im August besuchten wir mit Bewohner*innen des Stadtteils die Minigolf – Anlage in 

der Graft. Unter den Teilnehmer*innen befanden sich sowohl Senior*innen als auch 

Kinder. Einige kannten dieses Spiel noch nicht, aber alle hatten sichtlich Spaß. Bei 

gutem Wetter wurde nach der Minigolfrunde noch gemeinsam Kaffee getrunken und 

durch die Graft spaziert. 

Extraprojekte 2021 

Düsternorter Hand – Buch 

Ein besonderes Hand-Buch im wahrsten Sinn wurde bereits 2020 erstellt: Fotos von 

30 Händen, die verbindet, dass die Menschen in Düsternort wohnen oder hier 

aufgewachsen sind. 

Dazu begleitet jeweils ein kurzer Text mit einigen prägnanten Aussagen zu drei 

gestellten Fragen. Lediglich Vorname und Alter der Personen werden genannt. Dieses 

Format lädt dazu ein, sich mitzuteilen, ohne zu viel preiszugeben. Es erfolgt keine 

Wertung oder Bewertung, die Hände sind gleichwertig in ihrer Unterschiedlichkeit.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Hand-Buch gibt kleine Einblicke in die Lebenswelt von unterschiedlichsten 

Menschen aus Düsternort, macht Aspekte des gelebten Lebens handgreiflich und lässt 

Raum für Leser, sich - nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen- in andere 

Lebenswelten zu versetzen, über die nur einige, aber entscheidende Infos vorhanden 

sind. Die Unterschiedlichkeit ist nicht spaltend, sondern interessant und spannend. 30 

Menschen ganz unterschiedlichen Alters, Herkunft, Lebensumständen nehmen aktiv 

teil. Sie lassen ihre Hände fotografieren und erzählen etwas zu ihnen. Sie verbindet 
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eines: Alle wohnen in Düsternort oder sind hier aufgewachsen. 

Die meisten Fotos mussten draußen gemacht werden, was eine nicht eingeplante 

Herausforderung war. Gemeinsam wurde ein Setting gestaltet, um die Hand passend 

zu fotografieren und unterschiedlichste Ideen wurden umgesetzt. 

Beeindruckend ist auch die Fülle ganz unterschiedlicher Antworten, die von 

Lebendigkeit, von Mit-Menschlichkeit, vom Glück, aber auch von Trauer berichten.  

Eine Fülle an Wissen und Begabungen, an Gefühlen und an Lebenswelten, genauso 

wie das “Händchen” für schöne Dinge und die praktischen Probleme und 

Notwendigkeiten des Alltags werden angesprochen. 

 Die Erstellung des Hand-Buches machte allen Beteiligten viel Freude und die 

Teilnehmenden waren stolz, ein Teil von diesem Projekt zu sein. 

Das Buch ist für Quartiersbewohner*innen, für die Delmenhorster Öffentlichkeit und 

weitere Interessierte bestimmt. Durch die Öffentlichkeitsarbeit soll eine Verbesserung 

vom Stadtteilimage angestrebt werden. Durch die professionelle Gestaltung des 

Layouts gewinnt das Buch an Wert und Besonderheit. Es wird zu einem 

Aushängeschild des Quartiers und trägt zur Identifikation mit diesem bei. Gefördert 

wurde dieses Projekt durch „Demokratie leben!“ 

Eine Verzögerung bei der Druckerei und der harte Lockdown führten dazu, dass die 

Pressegespräche erst im Januar 2021 stattfinden konnten. Ein Beispiel ist im Anhang 

zu finden. Auch berichteten wir beim Delmenhorster Sender „Radio 90.4“ in einem 

kurzen Interview über dieses Projekt. 

Die Presseartikel machten „buten un binnen“, das Bremer Regionalmagazin, auf das 

Projekt aufmerksam. Diese nahmen Kontakt mit uns auf und drehten einen 

Fernsehbeitrag. Mehr darüber ist oben unter dem Punkt Öffentlichkeitsarbeit zu finden. 

Durch die breite Information bekamen wir sehr viele Anfragen und konnten das Hand-

Buch nicht nur in Delmenhorst weitergeben: Viele Exemplare gingen nach Bremen und 

an viele weitere Orte. Den weitesten Weg machte wohl ein Buch in ein soziales 

Schweizer Projekt! Die Anfragen kommen sowohl von Privatpersonen als auch von 

unterschiedlichen Einrichtungen, die diese Idee aufgreifen wollen. 

Gute Vorsätze To Go 

Das Thema Gesundheit ist ein zentrales Thema, 

welches wir immer wieder transportieren möchten. 

Diesmal nahmen wir den Jahreswechsel zum Anlass, 

auf das Thema aufmerksam zu machen. Die oftmals 

zum neuen Jahr gefassten „guten Vorsätze“ sind 

bekanntlich schnell in Vergessenheit geraten und 

hinfällig. Deshalb boten wir Unterstützung an, die 

Vorsätze weiterhin umzusetzen oder damit zu beginnen 

und sammelten unterschiedliche Ideen.  
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Wir stellten Material zusammen, das sich mit Ideen für Körper, Geist und Umwelt 

befasste. So fanden sich hier beispielsweise Anregungen zur gesunden Ernährung, zu 

mehr Bewegung zwischendurch, aber auch zur Plastikeinsparung und einiges mehr. 

Unterstützt wurde die Aktion durch eine großzügige Spende der AOK. 

Die Taschen mit dem vielfältigen Inhalt fanden großen Anklang und konnten in 

kürzester Zeit an die Bewohner*innen weitergegeben werden. 

Lesen verschlauisiert! 

Unter dem Motto „Lesen verschlauisiert!“ beging das Nachbarschaftsbüro Düsternort 

den Welttag des Buches am 23.4.2021. Der Bücherbox (s.u.) wurde in der gesamten 

Woche vom 19. bis zum 23.4. besondere Aufmerksamkeit geschenkt.  In der 

ehemaligen Telefonzelle war ein Buchquiz zu finden, auf die Gewinnerinnen und 

Gewinner warteten kleine Überraschungen. Außerdem wurden alle, die die Bücherbox 

besuchten, eingeladen, sich beim Nachbarschaftsbüro zu melden, um ein extra zu 

diesem Anlass gestaltetes Lesezeichen in Empfang zu nehmen. Mit den 

Mitarbeiterinnen konnten natürlich auch Gespräche über Bücher vor der Bücherbox 

geführt und Literaturtipps ausgetauscht werden, natürlich mit acht Buchlängen 

Abstand!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fit at home 

Immer wieder wird uns der Wunsch zugetragen, sich mehr bewegen zu wollen. Hier 

ist das Nordic Walking ein niedrigschwelliges Angebot. Allerdings war auch dies in der 

Zeit des Lockdowns teilweise nicht durchführbar. Aus diesem Grund und um ein 

weiteres Angebot vorzuhalten, probierten wir ein Bewegungsangebot online aus. Hier 

konnten sich Interessierte über unseren Zoom-Zugang einloggen. Wir erklärten und 

zeigten unterschiedliche Dehn- und Bewegungsübungen, die im heimischen 

Wohnzimmer mitgemacht werden konnten. So bewegten wir uns zumindest in kleiner 
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Runde und konnten Übungen vermitteln, die auch ohne Anleitung möglich sind. Ein 

großes Problem stellte hier allerdings die Technik dar: Fehlende Endgeräte, schlechte 

Internetverbindung oder Unsicherheiten im Umgang erschwerten dieses Projekt 

erheblich. So konnte letztlich nur ein Teil der Interessierten teilnehmen, da die 

Hindernisse von unserer Seite aus oftmals nicht behebbar waren. Dieses Angebot 

konnte ab Sommer wieder durch Nordic Walking ausgetauscht werden. 

„Alles Gemüse!“ 

Die beiden letzten Jahre brachten mit sich, dass der 

Gemüseanbau im privaten Bereich einen enormen Aufwind 

erfuhr. Dieser Trend wurde von uns aufgegriffen, indem wir 

Päckchen mit unkomplizierter Gemüsesaat und -zwiebeln 

zusammenstellten. 

Diese benötigen keinen Garten; Blumentopf, Kasten oder ein kleiner Vorgarten reichen 

völlig aus. Gemüse selbst anzubauen hat viel positive Effekte: Einer davon ist 

sicherlich die Freude, das eigene ungespritzte Gemüse wachsen zu sehen und es 

selbst ernten zu können. 

Für dieses Projekt wurde ein Antrag beim Quartiersfonds gestellt, um die Saat und die 

Zwiebeln zu finanzieren. Diese wurden, zusammen mit weiteren Anregungen, Infos 

und Rezepten, an Interessierte verteilt. Auch eine später blühende Überraschung in 

Form von Kapuzinerkresse- und Ringelblumensamen war im Päckchen enthalten. 

Wie bei vielen unserer Projekte wollten wir auch hier einen Anstoß geben, sich mit 

einem Thema zu beschäftigen und diese Anregung gegebenenfalls aufzugreifen und 

in den Alltag zu integrieren. 

Düsternorter Adventskalender 

Das Nachbarschaftsbüro Düsternort startete auch in 

diesem Jahr wieder den Düsternorter Adventskalender: 

Die Teilnehmerinnen packten jeweils 24 kleine 

Geschenke gleichen Inhalts – selbst gemacht oder 

gekauft. Der Inhalt sollte keinesfalls teurer als 50 Cent 

sein. Die 24 Geschenke wurden im 

Nachbarschaftsbüro Düsternort abgegeben. Ende 

November konnte dann der eigene, aus den 

Überraschungspäckchen zusammengestellte 

Adventskalender abgeholt werden. 

Wenn auch nicht 24, so beteiligten sich dennoch viele 

Interessierte. Die übriggebliebenen Kalender wurden 

verschenkt an diejenigen, die sich aus unterschiedlichen Gründen an der Aktion nicht 

beteiligen konnten. Hier war die Freude groß. Die Akteurinnen zeigten Einsatz, stellten 

zum Teil mehr als 24 Päckchen her und das Ergebnis war ein individueller und kreativer 
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Kalender voller Überraschungen. Die Teilnehmerinnen waren wie schon im letzten 

Jahr begeistert und planen bereits für den nächsten Advent. 

Durch die liebevoll ausgewählten oder gestalteten Inhalte gab der Kalender gerade zu 

dieser schwierigen Zeit kleine Lichtblicke und 24 Gründe zur Freude und das Gefühl, 

dies gemeinsam bewerkstelligt zu haben. 

Weihnachtspäckchen 

In diesem Jahr fielen, sehr zum Bedauern der Besucher*innen des 

Nachbarschaftsbüros, die Weihnachtsfeiern – wie schon im letzten Jahr - komplett aus. 

Besonders die Feier für die Senior*innen, seit sehr vielen Jahren ein fester Bestandteil 

in der Jahresplanung, wurde sehr vermisst.  

Um ein klein wenig darüber hinwegzutrösten und um zu zeigen, dass wir trotzdem an 

unsere Besucher*innen denken, schenkten wir den Senior*innen, die in den anderen 

Jahren an der Feier teilnahmen, ein Weihnachtspäckchen. Dieses enthielt neben 

guten Wünschen und Grüßen einen Weihnachtstext und eine kleine Aufmerksamkeit. 

Die vielen Anrufe, die wir daraufhin bekamen, zeigten uns, dass die Päckchen große 

Freude bereiteten. 

Unsere Ehrenamtlichen fanden in ihren Briefkästen den jährlich verteilten 

Wochenkalender der christlichen Straffälligenhilfe e.V. „Schwarzes Kreuz“ neben 

einem persönlichen Dank. 

Aktionen der GWA bezüglich der Pandemie  

Die Corona-Pandemie veränderte auch in diesem Jahr unsere Arbeit maßgeblich. 

Angebote pausierten, wurden nach draußen verlegt oder modifiziert. Ab Sommer 

konnten endlich wieder Veranstaltungen und ehrenamtliche Angebote stattfinden, 

natürlich unter strengen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen. Doch die Freude, sich 

wiederzusehen, gemeinsam an Aktivitäten teilzunehmen und ein Stück Normalität 

zurückzuerobern, war immer mit der Unsicherheit behaftet, wie lange dies möglich war. 

Zum Winter hin mussten wir wieder Veranstaltungen aussetzen. Gleichwohl ergaben 

sich andere Themenschwerpunkte.  

Informationen und Aufklärung 

Ein wichtiges Thema, welches uns durch die beiden letzten Jahre begleitete, war 

Aufklärung und Weitergabe von Informationen zu Covid-19, Veränderungen und 

Verlängerungen von Corona- Maßnahmen sowie aktuelle Verhaltensregelungen. 

Anfang des Jahres bestückten wir zusätzlich viele Hauseingänge mit einfach 

gehaltenen Infobildern. Mit den zunehmenden Impfmöglichkeiten galt es, auch zu 

dieser Entwicklung Informationen weiterzugeben und Gespräche zu führen. Im 

Nachbarschaftsbüro standen zusätzlich mehrsprachige Informationen vom 

Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zur 

Verfügung. 



 

 
 

Nachbarschaftsbüro Düsternort – Jahresbericht 2021 

25 

 
 

Unterwegs im Stadtteil 

Das Unterwegs-sein im Stadtteil ist auch in gewöhnlichen Zeiten eine gute und 

wichtige Möglichkeit, mit den Menschen, die hier leben und (noch) nicht das 

Nachbarschaftsbüro aufsuchen, in Kontakt zu kommen.  

In Corona – Zeiten nimmt die Bedeutung dieser Kontaktaufnahme zu. Gerade für 

Menschen, die mit der deutschen Sprache noch nicht gut vertraut sind, stellt 

telefonischer Kontakt eine große Hürde dar und eine Begegnung im 

Nachbarschaftsbüro ist nicht immer wie gewohnt möglich. 

Aus diesem Grund waren wir vermehrt auf den Straßen von Düsternort unterwegs, 

was viele positive Effekte zeigte: Es gab viele Gespräche auf der Straße, am Fenster, 

vom Balkon oder auch im Park.  

So konnten wir einen Eindruck gewinnen, wie es den Menschen geht, die keinen 

regelmäßigen Kontakt zu uns hielten und ein Gespür für die „Stimmung“ im Stadtteil 

bekommen. 

Sehr wichtig war uns, auch hierdurch sichtbar zu zeigen, dass die Türen vom 

Nachbarschaftsbüro zwar geschlossen, wir aber weiterhin präsent und ansprechbar 

sind. 

Im Juni wurde vom DRK die Möglichkeit bereitgestellt, sich im Stadtteil an einem Tag 

ohne Anmeldung impfen zu lassen. Die Stadt entwickelte mehrsprachige Flyer, die wir 

weitergaben, um diese Aktion bekannter zu machen und zu unterstützen.  

Koordination von Nachbarschaftshilfe 

Gemeinsam mit den anderen Nachbarschaftsbüros in Delmenhorst wurde im März 

2020 eine Nachbarschaftshilfe organisiert. Diese wurde von den Nachbarschaftsbüros 

beworben und auch koordiniert. Hierbei ging es darum, Menschen der Risikogruppe 

oder in Quarantäne zu unterstützen, z.B. Übernahme des Einkaufs, Botengänge, 

Ausführen von Hunden usw.. 2020 konnten sich Menschen, die Unterstützung 

benötigten, telefonisch oder per E-Mail an die Nachbarschaftsbüros wenden. Es zeigte 

sich, dass hauptsächlich Unterstützung bei der Übernahme von Einkäufen benötigt 

wird.  

Um gebündelt im gesamten Stadtgebiet Hilfesuchende und Helfer*innen 

zusammenzubringen, vernetzten sich die Nachbarschaftsbüros, initiiert durch die 

Koordination der Gemeinwesenarbeit, mit dem Bauverein Delmenhorst, dem Verein 

Im Horst Daheim, der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung und dem 

Delmenhorster Institut für Gesundheitsförderung und koordinieren nun die 

Einkaufshilfen gemeinsam. So entstand im April 2021 die Website www.einkaufshilfe-

del.de. Hier können sich sowohl Helfer*innen als aus Hilfebedürftige registrieren und 

zusammenfinden. 

Bei der Vermittlung von Kontakten zur Einkaufshilfe wird den Helfer*innen ein System 

der kontaktlosen Übergabe vermittelt.  

http://www.einkaufshilfe-del.de/
http://www.einkaufshilfe-del.de/


 

 
 

Nachbarschaftsbüro Düsternort – Jahresbericht 2021 

26 

 
 

Dieses Projekt wurde über Facebook, Instagram und die örtliche Presse 

bekanntgemacht.  

In Düsternort wurde die Einkaufshilfe, wie bereits im Jahr davor, bisher nur von 

wenigen Menschen in Anspruch genommen.  

Es ist ein großer und schwerer Schritt, einzusehen, dass man Hilfe benötigt und andere 

Menschen oder Organisationen um Unterstützung zu bitten.  

Von einigen Nachbar*innen wissen wir, dass 

diese bereits gut vernetzt sind und sich 

gegenseitig helfen und unterstützen. 

Außerdem haben viele Unterstützung durch 

Familie und Angehörige. Hier bedarf es keiner 

Unterstützung Dritter. Es ist gut, wenn diese 

Kontakte bevorzugt werden. Das stärkt die 

Nachbarschaft, den Zusammenhalt und die 

Gemeinschaft.    

Vielen Menschen haben wir durch diese Aktion 

aber auch einen Denkanstoß gegeben. Sie 

fragen ihre Nachbar*innen, wie es ihnen geht 

oder bieten ihre Unterstützung an.  

Ehrenamtlich organisierte Angebote 

Viele der Ehrenamtlichen im Nachbarschaftsbüro haben ein – oder manchmal sogar 

mehrere – feste Projekte. Zusätzlich unterstützen sie aber auch in anderen Bereichen, 

wie beispielsweise bei Veranstaltungen. 

Manche der Ehrenamtlichen hingegen haben keine fest zugeteilten Aufgaben, sondern 

unterstützen nach dem Diakonie-Motto: „Da sein, wo es nötig ist“. Bei Bedarf kann auf 

kurzem Wege nach Hilfe gefragt werden. Und diese wird in unterschiedlichen 

Bereichen benötigt: Seien es kleine Reparaturen, Zusammenbau von Möbeln, Tische 

stellen, Kuchen backen und vieles mehr. 

Aber es sind auch die kleinen Gesten, die zeigen, dass bei den Ehrenamtlichen – und 

auch bei Besucher*innen - eine Verbundenheit zum Nbb besteht: Beispielsweise, 

wenn im Laubengang Laub gefegt wird, wenn eine Veranstaltung erst verlassen wird, 

nachdem gemeinsam alles aufgeräumt wurde, wenn neue Nachbarn mitgebracht 

werden, wenn beim Erzählen über die Arbeit des Nachbarschaftsbüros von „Wir“ 

gesprochen wird. 

An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal ganz herzlich für die Arbeit der 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen bedanken. Ohne ihre Unterstützung wäre die 

Umsetzung von vielen Projekten und Aktionen nicht möglich.  
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Sprachtreffs und internationaler Gesprächskreis 

Sprachtreffs 

Auf Wunsch von Geflüchteten, die in Düsternort ankamen, aber noch an keinem 

Integrationskurs teilnehmen konnten, gründete sich 2014 der erste Sprachtreff, 

angeboten von einem Ehrenamtlichen. Zunehmend gab es mehr Zulauf, so dass seit 

2015 je an drei Vormittagen und an einem Abend Sprachtreffs stattfinden.  

Die Vormittagstreffs werden von jeweils zwei Ehrenamtlichen durchgeführt. Diese 

teilen sich mit den Teilnehmenden je nach Vorkenntnissen in zwei Gruppen auf, in der 

Abendgruppe ist das Niveau der recht festen Gruppe eher einheitlich. Abgerundet wird 

das Angebot meist mit gemeinsamem Austausch im Anschluss an die Lerneinheiten. 

Das Monatsprogramm des Nachbarschaftsbüros wird besprochen, woraus sich im 

Anschluss oft die Teilnahme an anderen Aktionen ergibt. 

Nach den Sommerferien konnten die Sprachtreffs in begrenzter Personenzahl 

stattfinden. 

Die vor der Pandemie stattfindende ehrenamtliche Kinderbetreuung – für viele Eltern 

die Voraussetzung, um am Sprachtreff konzentriert teilzunehmen – fand 2021 nicht 

statt. 

Auf der Elbinger Straße herrscht hohes Verkehrsaufkommen. Unser Wunsch ist es, 

dass ein Zaun den hinteren Teil des Grundstücks zur Straße hin abgrenzt. So bestände 

die Möglichkeit, das Risiko zu minimieren und Beschäftigung für die Kinder außerhalb 

der Räumlichkeiten anzubieten. Dies ist nicht nur zu Corona-Zeiten sinnvoll – auch 

ohne Pandemie sind Bewegungsspiele draußen unbedingt förderungswürdig. Leider 

ist ein solcher Zaun noch nicht bewilligt.  

Internationaler Gesprächskreis 

Seit April 2019 gibt es dieses Angebot im Nachbarschaftsbüro Düsternort, welches von 

einem Ehepaar ehrenamtlich organisiert und betreut wird.  

Die Idee, einen solchen Gesprächskreis anzubieten, entstand aus dem Wunsch von 

Teilnehmer*innen der Sprachtreffs. Sie suchten nach einer weiteren Möglichkeit, 

Deutsch zu sprechen und zu hören. Des Weiteren traten bei den Sprachtreffs immer 

wieder interkulturelle Fragen zu den verschiedensten Themenkreisen auf, sodass 

jeden Montagabend der internationale Gesprächskreis angeboten wird, um eben auch 

solche Fragen zu beleuchten und zu diskutieren.  

Hier treffen sich Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern wie Tunesien, der 

Elfenbeinküste, aus Syrien, Türkei, Afghanistan und Deutschland. Besonders wichtig 

für die Teilnehmer*innen ist es, Kontakte zu knüpfen und über Alltägliches, aber auch 

über die eigene Kultur sprechen zu können und mehr über andere Kulturen zu 

erfahren. Die Konversation soll im Vordergrund stehen und auch die Themen sind sehr 

vielfältig.  

Im Sommer fand dieses Angebot draußen statt, in den Herbst -und Wintermonaten mit 
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einer begrenzten Teilnehmerzahl innerhalb der Räumlichkeiten des 

Nachbarschaftsbüros. Ende November, kurz vor der Weihnachtszeit wurde über 

verschiedene Feiertage gesprochen und passend dazu duftende Nelken-

Orangenbälle selbst hergestellt.  

Fahrradwerkstatt 

Die Fahrradwerkstatt erfreut sich einer sehr hohen Beliebtheit. Sie befindet sich nicht 

direkt in der Einrichtung, aber doch in unmittelbarer Nähe und Sichtweite, da dort ein 

privater Vermieter nicht nur die Fläche für das Holzhaus, sondern auch Strom 

unentgeltlich zur Verfügung stellt. Neben der regulären Öffnungszeit am 

Montagnachmittag treffen sich die Ehrenamtlichen an einem weiteren Wochentag, um 

die Anfragen zu bearbeiten.  

Das Team besteht aus zwei engagierten und kompetenten Ehrenamtlichen. Die 

Nutzer*innen in allen Altersstufen kommen aus ganz Düsternort zur Werkstatt. Hier 

werden kleinere Reparaturen erledigt, die Verkehrstüchtigkeit des Fahrrades überprüft 

und häufig auch einfach Luft aufgepumpt, wenn dies dem Fahrradbesitzer selbst nicht 

möglich ist. Mobilität ist für viele nur durch das Fahrrad gewährleistet. Der ÖPNV fährt 

nicht immer zu den benötigten Zeiten und kostet Geld, ein Auto ist für viele nicht zu 

finanzieren. 

Wie auch im letzten Jahr wurde während der Pandemie noch einmal deutlich, wie 

wichtig die Fahrradwerkstatt für den Stadtteil ist. Wir erhielten während der 

coronabedingten Schließzeit der Fahrradwerkstatt viele telefonische Nachfragen, 

wann diese wieder verfügbar ist. Nach den Sommerferien konnten die Ehrenamtlichen 

wieder starten und die Fahrradwerkstatt war für eine kurze Zeit wieder geöffnet. Es 

war deutlich zu merken, dass die Nachfrage nach kleinen Reparaturen und auch nach 

Fahrrädern in der Pandemiezeit, in der nicht viele Aktivitäten möglich sind, gestiegen 

ist. In der Zeit, in der die Werkstatt nicht öffnen konnte, half das Nachbarschaftsbüro 

zumindest mit einer gut zu bedienenden Luftpumpe Bewohner*innen aus und pumpte 

bei denjenigen, denen dies nicht möglich war, die Fahrradreifen auf.  

Nähwerkstatt und Kreativzeit 

Nähwerkstatt 

Die Nähwerkstatt hat sich seit ihrer Gründung Ende 2014 fest etabliert. Das Angebot 

wird von einer Ehrenamtlichen organisiert und durchgeführt. Sie findet regelmäßig 

zweimal im Monat statt. 

Neben dem offenen Angebot, die Nähmaschinen sowie Kurzwaren und Stoffe zu 

nutzen, um eigene Ideen umzusetzen oder Reparaturen an Kleidungsstücken 

durchzuführen, gibt es auch Projektangebote seitens der Ehrenamtlichen. Besonders 

beliebt ist nach wie vor das Herstellen von Taschen und Utensilos aus Stoffresten. 

Ab Sommer konnte die Nähwerkstatt mit stark begrenzter Personenzahl stattfinden. 

Die Interessierten meldeten sich vorab an und die Nähmaschinen wurden mit dem 
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geltenden Mindestabstand aufgebaut. 

Kreativzeit 

Die seit einigen Jahren bestehende Kreativzeit erfuhr einen 

Wandel: Die beiden Ehrenamtlichen, die die Gruppe 

anleiteten, entschieden Mitte des Jahres aus 

unterschiedlichen Gründen, dieses Angebot nicht weiter 

fortzuführen. Sie bleiben dem Nachbarschaftsbüro aber als 

Helferinnen bei größeren Aktionen oder als „Springerinnen“ 

erhalten. 

Da das etablierte Angebot nicht eingestellt werden soll, wird es seit Sommer von einer 

der Mitarbeiterinnen angeboten. Ein leicht verändertes Konzept wurde gemeinsam mit 

den Teilnehmenden erarbeitet. Am Ende des Jahres stand hier besonders der 

Düsternorter Adventskalender im Mittelpunkt (s.o.). 

Kleine Stadtteilinstitutionen 

Bücherbox 

Seit August 2017 übernimmt das Nachbarschaftsbüro Düsternort eine Patenschaft für 

eine, von der AWO aufgestellte, ausgediente Telefonzelle, die in eine öffentliche 

Bücherbox umgewandelt wurde. Die Bücherbox vor dem Nachbarschaftsbüro in der 

Elbinger Str. 8 fällt sofort ins Auge. Hier ist eine Fülle von unterschiedlichen Büchern 

zu entdecken: Romane, Krimis, Sach- und 

Kinderbücher sind hier ebenso zu finden 

wie Koch- und Bastelanleitungen. 

Manchmal sind auch Sprachlernbücher 

dabei oder ganz besondere und 

ungewöhnliche Schätze.  

Gebrauchte Bücher finden hier einen 

Standort, bis sie einen neuen Besitzer oder 

eine neue Leserin finden: Die Mitnahme ist 

kostenlos, die Bücher können behalten, 

weitergegeben oder zurückgestellt 

werden. Viele Menschen nutzen die 

Bücherbox regelmäßig und tragen auch 

dafür Sorge, dass hier immer ein gewisser 

Grad an Ordnung herrscht.  

In der Corona – Zeit spielt die Bücherbox 

eine wichtige Rolle: Fast scheint es, als 

würde die Bücherbox in dieser Zeit noch 

mehr frequentiert als früher: Zum einen sortieren viele Menschen Bücher aus und 

spenden sie, zum anderen wird die freie Zeit, die einige Menschen jetzt vermehrt zur 
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Verfügung haben, auch zum Lesen genutzt, so dass ein stetiger und schneller Wechsel 

der Bücher zu beobachten ist. 

Die Bücherbox erfüllt mehrere Funktionen: Bücher nicht zu entsorgen, sondern 

anderen Leser*innen zur Verfügung zu stellen, schont die Ressourcen und ist somit 

ein Beitrag zum Umweltschutz. Es schont aber auch den Geldbeutel – gerade in einem 

einkommensschwachen Quartier ein gewichtiges Argument.  

Durch die täglich neue Zusammenstellung der Bücher ist für (fast) jedes 

Interessengebiet etwas dabei – manche Interessen werden aber auch erst bei der 

Durchsicht der Bücher geweckt.  

Bücher sind wichtig, lesen ist wichtig, neue Perspektiven und Anregungen sind wichtig! 

Die Bücherbox leistet hiermit einen Beitrag, dies einem Großteil der Menschen im 

Quartier – und darüber hinaus - zu ermöglichen. 

Verschenkeregal 

Ein besonderes Regal hat sich im Nachbarschaftsbüro etabliert und erfährt viel 

Beachtung: Das Verschenkeregal! Hier finden Dinge einen Platz, die abzugeben sind. 

Die Palette ist groß: Gebrauchsgegenstände, Schmuck, Spielzeug, Stoffe und vieles 

mehr ist hier zu finden, natürlich alles funktionsfähig und in gutem Zustand. Das Regal 

wird von Besucher*innen fortlaufend neu bestückt. So sind hier stets Dinge zu finden, 

die andere Menschen gebrauchen können. Das Regal hilft zum einen dabei, sich von 

nicht mehr benötigten Dingen zu trennen und so anderen Menschen eine Freude zu 

bereiten. Außerdem ist es eine Möglichkeit, umweltfreundlich Ressourcen zu schonen. 

Gemeinschaftsgarten 

Der Gemeinschaftsgarten besteht trotz der seit dem Umzug größeren Entfernung zum 

Nachbarschaftsbüro weiterhin. Alle Beete sind vergeben und werden dazu genutzt, 

den Speisezettel der Gärtnerinnen zu erweitern. So finden sich neben Erdbeeren, Boh-

nen, Zwiebeln, Schnittlauch und Möhren auch Weinblätter und Beerensträucher. Ein 

Blumenbeet sorgt für Insektennahrung. Im Gartenschuppen wird benötigtes Werkzeug 

aufbewahrt und steht zur Verfügung. Ein andauerndes Problem stellt jedoch die Was-

serversorgung dar. Der Brunnen ist versandet und es gibt aktuell kein Wasser vor Ort, 

so dass die Gärtnerinnen es bei Bedarf mitbringen müssen. Da davon auszugehen ist, 

dass das Grundstück in absehbarer Zeit wieder bebaut wird und der Garten dann wei-

chen muss, wird hier keine weitere Investition getätigt. 

Ein großer Wunsch ist es, Hochbeete auf dem Grundstück des Nachbarschaftsbüros 

aufzubauen und diese interessierten Quartiersbewohner*innen zur Verfügung zu stel-

len. Auch könnten hier angebaute Kräuter bei gemeinsamen Kochaktionen genutzt 

werden – oder auch einfach nur für frisch zubereiteten arabischen Minztee. Da es je-

doch hinter dem Haus sehr regelmäßig zu Vandalismus und Verschmutzung kommt, 

ist dies nur möglich, würde ein Zaun zum hinteren Bereich hin  genehmigt und aufge-

stellt. 
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Beirat und Quartiersfonds 

Beirat 

Der Beirat begleitet die Arbeit des Nachbarschaftsbüros von Beginn an. Er soll es den 

Stadtteilbewohner*innen ermöglichen, demokratische Entscheidungsprozesse 

nachzuvollziehen und auf lokaler Ebene Kontakt zu Politik und Verwaltung zu 

bekommen. Pro Jahr finden vier Sitzungen statt. Es gibt einen vom Beirat gewählten 

Vorsitz. Die Geschäftsführung des Beirates liegt beim Diakonischen Werk. Der Beirat 

besteht neben Interessierten aus offiziellen Mitgliedern, die zum Teil stimmberechtigt 

und beratend oder nur beratend sind.  

Im Laufe der Jahre zeigte sich, dass das Konzept der Bewohnervertreter*innen hier 

nicht aufgeht. Dieses Amt wird nur sehr ungern übernommen. Deshalb ist unser 

Anliegen, das Konzept dahingehend zu ändern, dass alle anwesenden 

Bewohner*innen gleichberechtigt stimmen dürfen. Sollte jemand das eigene Anliegen 

aus unterschiedlichen Gründen nicht selbst vortragen wollen, stehen wir hier 

unterstützend oder vertretend zur Seite.  

Stimmberechtigte Mitglieder 2021: 

Bewohner*innen 

Vertreter*innen der Stadt, die vom Rat benannt werden: 

Frau Wöhler (Vorsitz), Herr Dr. Konukiewitz, Frau Schrade (bis 10/21), Frau Groneberg 

(seit 11/21), Frau Harthus (seit 11/21) 

Verteter*innen der GSG: 

Seit 11/2016: Frau Baumgart, Herr Ertugrul, Frau Lotsios  

Vertreterin des Diakonischen Werkes: 

Frau Kamp/Frau Lüttich 

Beratende Mitglieder: 

Herr Ludwig, GSG 

Herr Mattern (bis 10/21), Herr Mennebäck (seit 11/21), FB 2 

Sozialpädagoginnen des Projektes: Frau Brüsehoff, Frau Stellamanns 

 

2021 konnte aufgrund der hohen Inzidenzwerte nur eine Beiratssitzung stattfinden. Die 

Räumlichkeiten des Nachbarschaftsbüros sowie die geltenden 

Kontaktbeschränkungen ließen nicht wie sonst vier Sitzungen zu.  

Für dieses Beiratstreffen probierten wir ein neues Format aus: Gemeinsam mit 

Bewohner*innen, Politiker*innen und einer Vertreterin der GSG machten wir einen 

gemeinsamen Spaziergang durch den Stadtteil. Die von uns ausgewählte Route zeigte 
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„Problemecken“, führte aber auch an positiven Beispielen des Stadtteils vorbei. Um 

den Blick zu öffnen, verteilten wir zu Beginn Fotos. Die Motive konnten auf dem Gang 

wiederentdeckt werden. Diese „Schnitzeljagd“ lockerte auf und schärfte den Blick.  

Durch die gemeinsame Bewegung und das kleine Spiel kamen Bewohner*innen als 

Expertinnen und Experten in dem Stadtteil mit den Politiker*innen zwanglos ins 

Gespräch und konnten freier als in großer Runde berichten. 

Dieses Konzept kam gut an, so dass wir schon jetzt eine Liste von „Fotomotiven“ 

erstellen.  

Quartiersfonds Düsternort 

2021 wurden dem Beirat des Nachbarschaftsbüros Düsternort 2.500 € als Budget für 

Projektförderung von der Stadt/FB2 zur Verfügung gestellt. Das Nachbarschaftsbüro 

verwaltet diese Mittel treuhänderisch. Mit dem Betrag soll angeregt werden, dass im 

Stadtteil selbst über Anträge diskutiert und entschieden wird. Folgende Eckpunkte 

wurden festgelegt: 

 Der Quartiersfonds soll fördern, „was Stadtteil und Bewohnerinnen und Bewohnern 

zugutekommt“.  

 Aus dem Quartiersfonds dürfen Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Mittel 

beantragen. Es werden keine Institutionen, Parteien oder Gewerbetreibende geför-

dert. 

 Es wird keine Höchstfördersumme festgelegt. Wie lange der Betrag reicht, ergibt 

sich aus Diskussionen zu den einzelnen Projektanträgen. 

 Ein formloser Antrag wird beim Nachbarschaftsbüro eingereicht. Die Mitarbeiterin-

nen leisten ggfs. bei der Formulierung und Kalkulation Hilfestellung. 

 Über die Vergabe von Geld wird bei regulären Beiratssitzungen entschieden mittels 

einfacher Mehrheit der Anwesenden.  

 Der Nachweis über das Projekt wird einerseits durch Originalbelege beim Nach-

barschaftsbüro und andererseits durch einen Bericht im Beirat erbracht. 

Der Quartierfonds wurde im Rahmen des Beirates und bei unterschiedlichen Projekten 

thematisiert. 2021 stellte eine Quartiersbewohnerin den Antrag für das Projekt: „Alles 

Gemüse!“, welches oben bereits beschrieben wurde. Der Antrag konnte, wie bereits 

auch schon im letzten Jahr aufgrund der Pandemie, nicht wie sonst in der 

Beiratssitzung vorgestellt und von den Anwesenden abgestimmt werden, sondern 

wurde in den Schaukästen des Nachbarschaftsbüros für zwei Wochen ausgehängt. In 

dieser Zeit hätten Nachbar*innen, die mit den Anträgen nicht einverstanden sind, sich 

schriftlich oder telefonisch an das Nachbarschaftsbüro wenden können. Für den 

Antrag ging kein Veto ein, somit wurde er genehmigt und das Projekt konnte 

zusammen mit der Bewohnerin ungesetzt werden.  
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Beratung 

Beratung durch das Nachbarschaftsbüro  

Delmenhorst verfügt über eine große Anzahl unterschiedlichster 

Beratungseinrichtungen. Der Schwerpunkt liegt daher im Nachbarschaftsbüro auf 

einer Wegweiserberatung und der Überleitung zu Fachdiensten und speziellen 

Beratungseinrichtungen. Wir machen oft ein erstes Clearing, helfen beim Verstehen 

von Briefen und Formularen und unterstützen die Nachbar*innen dabei, einen 

Überblick über ihre Unterlagen zu bekommen.  

Familien im Quartier haben zunehmend mit Multiproblemlagen zu tun. Es gibt 

Sprachbarrieren und Unsicherheiten beim Umgang mit Formularen, Ämtern und 

Behörden. Durch die regelmäßigen Öffnungszeiten und die vielseitigen Angebote im 

Nachbarschaftsbüro bestehen Anknüpfungspunkte. Bewohner*innen verweisen 

Nachbar*innen oder Familienangehörige aus dem Stadtteil an uns. Mit vielen 

Nachbar*ìnnen entstand im Laufe der Zeit eine Vertrauensbasis auch bei persönlichen 

Problemen. 

Das Spektrum der Anliegen ist sehr groß. Bei vielen gibt es mehr als ein Thema, bei 

dem Hilfe gesucht wird.  

Schwerpunkte sind: 

 Briefe verstehen 

 Formulare verstehen 

 Hilfe bei Korrespondenz 

 Diverse Hilfe/Verbraucherthemen 

 Bereitstellung von Infrastruktur, z.B. Nutzung von Telefon oder Kopierer   

 Weitergabe von Informationen 

 Unterstützungsmöglichkeiten 

 Persönliche Entlastung 

 

Das Angebot der Beratung findet auch während der Pandemie statt. So wurden sehr 

viele Beratungsgespräche am Telefon geführt oder ein erstes Clearing fand draußen 

mit Mund-Nasen-Schutz statt. Bei besonders dringlichen Terminen konnte eine 

Beratung im großen Raum mit Spuckschutzwand und unter weiteren strengen 

hygienischen Bedingungen stattfinden. Wenn Bewohner*innen Unterstützung beim 

Verstehen von Briefen oder Unterlagen benötigten, konnten diese die Papiere auch in 

den Briefkasten des Nachbarschaftsbüros werfen. Im Anschluss daran wurde wieder 

telefonisch bspw. beim Ausfüllen unterstützt.  
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Fachberatung in unseren Räumlichkeiten durch externe Kolleginnen mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten stellt eine große Bereicherung dar. So sind die 

Wege kurz und eventuelle Hemmschwellen deutlich reduziert. Aus diesem Grund 

fanden 2021 folgende Beratungsangebote im Nachbarschaftsbüro statt: 

Migrationsberatung 

Eine Kollegin der Migrationsberatung des Diakonischen Werkes ist zweimal 

wöchentlich zu Gast und hilft bei den Themen des Alltags weiter, die speziell für 

Menschen mit Migrationshintergrund eine Herausforderung darstellen. Auch ist sie 

Ansprechpartnerin bei allen Fragen rund um das Thema Asyl. Das Angebot wird sehr 

gut angenommen und ermöglicht so wohnortnahe Einzelfallberatung, die es in diesem 

Umfang nicht in einem Gemeinwesenarbeitsprojekt geben könnte und die nicht mehr 

wegzudenken ist. Von Vorteil ist hier auch, dass die Kollegin durch ihre Teilnahme am 

WinD – Café vielen Neu-Düsternorter*innen bekannt ist. 

Seit März 2020 bietet die Kollegin der Migrationsberatung persönliche 

Beratungsgespräche nur noch nach Termin an. Sie berät die Bewohner*innen aber 

weiterhin auch über Telefon oder Signal. Außerdem haben die Bewohner*innen die 

Möglichkeit, Papiere und Formulare in den Briefkasten des Nachbarschaftsbüros zu 

werfen.  Da wir unsere Projekte durch Corona reduzierten, konnte die Kollegin häufiger 

im Nachbarschaftsbüro sein und auch Notfallberatung im großen Gemeinschaftsraum 

mit Spuckschutzwand unter AHA+L-Regeln stattfinden lassen. 

Seniorenberatung 

Seit April 2018 findet eine regelmäßige Seniorenberatung im Nbb statt. Dagmar Rüffert 

vom Seniorenstützpunkt Niedersachsen, angesiedelt bei der AWO, berät zu Themen 

wie Versicherung, Wohnsituation und Pflege. Hier können in Folge auch Termine zu 

einem Hausbesuch entstehen. Um den Weg zur Beratung zu ebnen und eventuelle 

Hemmnisse herabzusetzen, fand die Beratung im monatlichen Wechsel mit einem 

gemeinsamen Angebot statt. So entstand hieraus 2019 beispielsweise das Projekt 

Küchenfreu(n)de. 

2021 konnte die Beratung nicht wie gewohnt, sondern nur reduziert und unter 

geltenden Hygieneregeln stattfinden. Trotzdem gab es einen regelmäßigen 

telefonischen Austausch und interessierte ältere Bewohner*innen wurden von den 

Mitarbeiterinnen des Nachbarschaftsbüros an die Seniorenberatung weitergeleitet.  

Im Herbst konnte eine Veranstaltung zum Thema „Ernährung im Alter“ durchgeführt 

werden. Hier wurde gemeinsam erarbeitet, wie sich der Körper im Alter verändert und 

welche besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse auftreten. Praktische Tipps, 

einfach umsetzbar, nahmen alle Teilnehmenden von diesem Treffen mit.   

  



 

 
 

Nachbarschaftsbüro Düsternort – Jahresbericht 2021 

35 

 
 

Kooperationsprojekte in Düsternort und umzu 

Die Liste der Netzwerkpartner*innen ist projektbezogen immer wieder in Veränderung. 

Diese Partner*innen sind sowohl in Düsternort als auch stadtweit anzusiedeln. Einige 

finden sich in den folgenden Kooperationsprojekten wieder, andere werden hier nicht 

explizit genannt, sind jedoch wichtige und unverzichtbare Partner*innen und Akteure 

unserer täglichen Arbeit. 

Frühlingsbilder für Düsternort 

Zum Frühlingsbeginn und zu Ostern sollte besonders den Menschen, die nicht 

problemlos das Haus verlassen können, eine kleine Aufmunterung bereitet werden. 

Deshalb startete das Nachbarschaftsbüro den Aufruf, Frühlingsbilder zu malen und 

diese bei den Mitarbeiterinnen abzugeben. Diese Bilder wurden Bewohner*innen der 

neuen Seniorenresidenz Delmenhorst in der Düsternortstraße überreicht. 

An der Aktion beteiligte sich maßgeblich die Astrid-Lindgren-Schule: Im Rahmen des 

wöchentlichen Sozialtrainings in den Klassen 1 bis 4 entstanden unter Anleitung der 

Sozialarbeiterin Sabine Wolff der Delmenhorster-Jungendhilfe-Stiftung (Sozialarbeit 

an Schulen) die kleinen Kunstwerke. Hier ihr Bericht:  

„Es wurde jedoch nicht nur gemalt, sondern 

dieser Aufruf wurde auch zum Anlass 

genommen, um sich über ältere Menschen im 

Stadtteil und deren Lebenswelt 

auszutauschen. Wie ergeht es den 

Düsternorter Senior*innen seit der 

Pandemie? Fühlen sie sich allein? 

Bekommen sie Hilfe? Wie sieht eine 

gelungene Nachbarschaft zwischen Jung und 

Alt aus? Dürfen sie andere Menschen treffen 

oder spazieren gehen? So erinnern sich die 

Schüler*innen selbst noch gut daran wie 

einsam und traurig sie sich Anfang des 

Lockdowns im März 2020 fühlten, als die 

Schule für 6 Wochen geschlossen blieb und 

ihnen jeglicher Kontakt zu Freunden und 

wichtigen Bezugspersonen untersagt wurde. 

Die Schüler*innen zeigten sich äußerst emphatisch und versuchten sich in die älteren 

Menschen hinein zu versetzen. In zahlreichen Kindergesichtern und Äußerungen war 

große Betroffenheit und Mitgefühl zu spüren. Einige berichteten auch von ihren 

Erfahrungen mit den eigenen (Ur-) Großeltern und den andauernden 

Kontaktbeschränkungen und Besuchsverboten im Seniorenheim. Mit viel Hingabe 

gestalteten die Kinder ihre kleinen Kunstwerke, um den Senioren ein Lächeln ins 

Gesicht zu zaubern. So erscheint die Aktion ein gelungener Beitrag zur Förderung 
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eines generationsübergreifenden Nachbarschaftsgefühls zu sein.“  

Einige Beispiele von den Karten: „Ich konnte dieses Jahr meinen Geburtstag auch 

nicht feiern, aber ich konnte mit meinen Katzen spielen.“ „Bei uns in der Schule ist die 

Situation auch blöd.“ „Ich liebe alte Menschen. Ihr seid so gute Leute. Habt alle schöne 

Osterfeiertage!“ „Ich dachte mir, dass ich eine schöne Osterkarte schreibe an dich und 

ich denke an dich und wünsche ein frohes Osterfest.“ „Lieber älterer Mensch aus dem 

Stadtteil, ich dachte mir, dass ich dir mit dieser Osterkarte eine Freude bereite.“ 

Let it grow 

Im März erhielt das Nachbarschaftsbüro von „Im Horst Daheim e.V.“ Frühlingspakete, 

die Seedbombs und Blumenzwiebeln beinhalteten. Die Mitarbeiterinnen von „Im Horst 

Daheim e.V.“ hatten diese Do - It – Yourself - Pakete zusammengestellt, um 

Delmenhorst ein bisschen bunter zu machen und an unterschiedlichen Orten in der 

Stadt kleine Blumenwiesen entstehen zu lassen. Diese Aktion reiht sich beim 

Nachbarschaftsbüro in die der vorherigen Jahre ein, in denen beispielsweise unter 

dem Motto „Blumen statt Müll“ in Kooperation mit dem Fachdienst Stadtgrün und 

Naturschutz sowie dem Fachdienst Umwelt und zusammen mit 

Quartiersbewohner*innen an unterschiedlichen Orten in Düsternort Blumenzwiebeln 

in großer Stückzahl gepflanzt wurden. In einer Reihe hierzu steht auch eine Aktion vom 

letzten Herbst, bei der eine Bewohnerin den Antrag beim Quartiersfonds unter dem 

Motto „Wir pflanzen Frühling“ stellte und Päckchen mit Blumenzwiebeln weitergegeben 

wurden. Das Nachbarschaftsbüro verteilte auch jetzt die Frühlingspakete für 

Düsternort an interessierte Bewohner*innen des Stadtteils.  

3000 Schritte 

Im Juli startete das Projekt „3000 Schritte“ in 

Kooperation mit dem Delmenhorster Turnverein und 

der Seniorenresidenz Delmenhorst. Bei dem Projekt 

handelt es sich um ein leicht zugängliches 

Bewegungsangebot im Freien, welches sich an ältere 

Bewohner*innen richtet. Gemeinsam mit einer 

Mitarbeiterin des DTV wurde eine barrierefreie Strecke 

ausgesucht, welche ca. 3000 Schritte lang ist. Bei 

dieser Route soll nicht nur der Körper, sondern auch 

der Kopf trainiert werden. So gibt es neben dem 

geleiteten Spaziergang auch kleine Denk- und 

Bewegungsaufgaben.  

Interessierte, die von dem Angebot über das Nachbarschaftsbüro erfahren haben, 

treffen sich auch dort und gehen gemeinsam zu einem Treffpunkt, an dem sich die 

Mitarbeiterin des DTV sowie Interessierte Bewohner*innen der Seniorenresidenz 

ebenfalls treffen. Von dort aus wird zusammen losgegangen. Meist erfolgt eine 

Aufteilung in zwei Gruppen, da die Teilnehmer*innen ein unterschiedliches 
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Leistungsniveau haben. Die etwas schnellere Gruppe nimmt einen kleinen Umweg, so 

dass sich dann aber wieder beide Gruppen zusammenkommen und ein gemeinsames 

Bewegungs- oder Denkspiel unternommen werden kann.  

Dieses Angebot bietet neben der gemeinsamen körperlichen Betätigung auch eine 

gute Möglichkeit, sich auszutauschen bzw. neue Kontakte zu knüpfen. Für 

Teilnehmer*innen des Nachbarschaftsbüro ist dieses Angebot auch eine Gelegenheit, 

mit Mitarbeiter*innen der Seniorenresidenz in Kontakt zu kommen und sich über 

Wohnformen im Alter zu informieren. Die Bewohner*innen der Seniorenresidenz 

können wiederum mithilfe des 3000 Schritte - Angebots das Nachbarschaftsbüro 

kennenlernen, welches nur ein paar Gehminuten von ihrer Einrichtung entfernt ist. So 

erfuhr ein Bewohner vom Spielenachmittag, nimmt nun regelmäßig daran teil und baut 

den Kontakt zum Nachbarschaftsbüro aus.  

 „Gestern dort, heute hier“ 

Eine besondere Veranstaltung im Kontext der Interkulturellen Woche fand im Oktober 

statt; zu den Kooperationspartnern zählten hier die Stadt Delmenhorst sowie die 

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde „Zu den Zwölf Aposteln". 

Auf der Bühne der Apostelkirche standen das iranische Ensemble „Saba“ und der aus 

seiner Heimat geflohene Chilene Uli Simon. Die Zuschauer erwartete vom „leichten 

Wind aus dem Osten“, so die Übersetzung des Namens, berührende Gesänge und 

außergewöhnliche Instrumente, die bereits vor 4000 Jahren gespielt wurden. Sie 

begleiteten die ein- und mehrstimmig gesungenen Lieder. Neben den persischen 

Liebesliedern gab es auch bekannte und mitreißende Stücke, bei denen geklatscht 

und mitgesungen wurde. Viele der Besucher*innen waren sehr berührt, kannten sie 

doch viele Stücke noch aus 

ihrer Heimat. Aber auch 

ohne diese Musik zu 

kennen, transportierte sie 

sehr viel Gefühl und 

verband alle 

Besucher*innen in ihrer 

Begeisterung.  

Bevor das Konzert begann, wurden noch vier Personen interviewt: Ein afghanischer 

Mann und eine Palästinenserin berichteten über Ankommen in Delmenhorst, über 

Verluste, aber auch über Zugewinne. Der Fachbereichsleiter Herr Mattern legte seine 

Sicht auf den „Sommer der Migration“ und auf Integration in Delmenhorst dar. Ein 

Ehrenamtlicher berichtete über sein spezielles Engagement. 

Durch die Corona-Schutzmaßnahmen konnte die Kirche zwar nicht voll besetzt 

werden, die verfügbaren Plätze waren jedoch alle vergeben. 

Die breite Bandbreite der rund 80 Besucher*innen waren gleichermaßen begeistert 

von diesem ganz besonderen Abend. 
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Mit der Veranstaltung wurde auf das Thema „Flucht und Ankommen" aufmerksam 

gemacht. Das Konzert war gleichzeitig auch eine Würdigung für die Menschen, die in 

Delmenhorst Zuflucht gefunden haben und die Gesellschaft, die sie aufgenommen hat. 

Kooperationsprojekte stadtweit 

Themenschwerpunkte generiert das Nachbarschaftsbüro aus der Beziehungsarbeit 

vor Ort, viele Themen haben jedoch eine stadtweite Relevanz oder sind in größere 

Zusammenhänge eingebettet. In der Arbeit vor Ort gilt es, auch das „große Ganze“ 

nicht aus dem Blick zu verlieren.  

Tag der Nachbarn 

Wir auch schon in den letzten Jahren beteiligte sich das Nachbarschaftsbüro an der 

Aktion „Tag der Nachbarn“. Hierbei handelt es sich um einen bundesweiten Aktionstag, 

zu dem die nebenan.de - Stiftung zum vierten Mal aufrief. An diesem Tag soll in 

Deutschland ein Zeichen für gute und gelebte Nachbarschaft und mehr lokalen 

Zusammenhalt gesetzt werden. 

Der Aktionstag soll dazu beitragen, Menschen zusammenzubringen, die sich sonst nur 

flüchtig im Hausflur oder auf der Straße begegnen. Gleichzeitig setzt der Tag der 

Nachbarn ein Zeichen gegen Vereinsamung und für ein nachbarschaftliches 

Miteinander in der Gesellschaft. 

Coronakonform wie auch im letzten Jahr war nur eine Mitarbeiterin im Quartier 

unterwegs. Ausgestattet mit einem Korb, gefüllt mit kleinen Aufmerksamkeiten wie 

Rosen und Leckereien wurden auf diese Weise Menschen vor Ort angesprochen und 

Postkarten mit lieben Grüßen in den Briefkästen verteilt. Außerdem rief das 

Nachbarschaftsbüro über die Social-Media-Kanäle dazu auf, selbst aktiv zu werden 

und seinen Nachbarinnen und Nachbarn eine kleine Aufmerksamkeit oder 

 

http://www.nebenan-stiftung.de/
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Überraschung anlässlich dieses Tages zu bereiten.  

Frauentag 

In den letzten Jahren veranstalteten die Nachbarschaftsbüros Hasport und Düsternort 

anlässlich des Weltfrauentages am 8. März einen gemeinsamen Tanznachmittag nur 

für Frauen. Dieser Tag wird seit 1911 gefeiert und ist für Frauen weltweit ein wichtiges 

Datum. Der Blick wird auf Frauenrechte und Gleichberechtigung gelegt, bisherige 

Errungenschaften gefeiert, aber auch auf noch immer bestehende Diskriminierungen 

und Ungleichbehandlungen gerichtet. Dieses Angebot wurde in den letzten Jahren 

immer sehr gut angenommen und erfreute sich großer Beliebtheit. Aufgrund der 

Pandemie konnte der Tanznachmittag in dieser Form im März 2021 leider nicht 

stattfinden. Trotzdem wurde an diesem Tag gemeinsam getanzt: Die vier 

Nachbarschaftsbüros riefen am 8. März zu einem Online-Tanzen auf. Die 

Veranstaltung fand über Zoom statt und begann mit einem kurzen Austausch und mit 

lockeren Aufwärmübungen. Danach zeigte eine Mitarbeiterin des 

Nachbarschaftsbüros Düsternort einen einfachen Tanz, der dann gemeinsam Schritt 

für Schritt erlernt wurde. Auch wenn das Tanzen in diesem Jahr nicht als 

Präsenzveranstaltung stattfinden konnte, hatten die Teilnehmerinnen Spaß am Tanzen 

und auch die Möglichkeit, sich - wenn auch digital - wiederzusehen. Da die Inzidenzen 

auch Anfang des Jahres 2022 noch sehr hoch sind, wird vermutlich das Tanzen am 

Weltfrauentag erneut im Online-Format stattfinden. 

Woche gegen Rassismus 

Vom 15. bis 28. März 2021 fand unter dem Motto „Solidarität. Grenzenlos.“ die 

internationale Woche gegen Rassismus statt. Das Motto stellt gleichzeitig einen Aufruf 

dar, sich an den Aktionen gegen Ausgrenzung und gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit zu beteiligen.  

Die vier Nachbarschaftsbüros in Delmenhorst riefen 

dazu auf, einen Platz für Toleranz und Vielfalt zu 

gestalten. Hier wurden sowohl Privatpersonen als auch 

die Netzwerke angesprochen, an der Aktion 

teilzunehmen. Wie die Gestaltung genau aussehen 

kann, war jeder Einrichtung oder Privatperson selbst in 

ihrer Kreativität überlassen. 

Das Nbb gestaltete größtenteils mit Material von 

Amnesty International sowohl ein Fensterbild als auch 

eine Sitzbank. Die von anderen Einrichtungen 

gestalteten „Plätze für Toleranz“ konnten auf der 

Homepage gesammelt gezeigt werden. 
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Wahlen 2021 

2021 stellte ein Superwahljahr dar. Mitte September fand erst die Kommunal- und 

Oberbürgermeisterwahl in Delmenhorst statt, am 26. September dann die 

Bundestagswahl. Die vier Nachbarschaftsbüros begannen ab August, über die 

unterschiedlichen Wahlen zu informieren. Über die Facebook-, Instagram- und 

Youtubeaccounts der Nachbarschaftsbüros konnten sich Interessierte informieren, wo 

genau Informationen zu den Wahlen zu finden sind, bzw. wie diese ablaufen.  

Mit Hilfe von Handpuppen wurden diese Informationen in leichter Sprache 

weitergegeben. So erklärten Hasi Hasport vom Nachbarschaftsbüro Hasport und 

Rüdiger Rabe vom Nachbarschaftsbüro Düsternort die Kommunal- und 

Bundestagswahl. Informationen über die Briefwahl konnte die Handpuppe Wolli aus 

dem Nachbarschaftszentrum Wollepark geben. Diese Videos hatten das Ziel, 

Barrieren hinsichtlich der Wahlen abzubauen, natürlich ohne dabei parteipolitische 

Werbung zu machen.  

Auch während der Projekte im Nachbarschaftsbüro wurde über die Wahlen 

gesprochen und informiert. In Düsternort fiel die Wahlbeteiligung bei den letzten 

Wahlen nur sehr gering aus. Auch hier leisteten die Mitarbeiterinnen Aufklärungsarbeit, 

um die Bedeutsamkeit der Wahlbeteiligung aufzuzeigen. 
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Stadtradeln 

In diesem Jahr beteiligte sich Delmenhorst zum zweiten Mal bei der bundesweiten 

Aktion „Stadtradeln“. Ziel ist es hier, möglichst oft das Fahrrad zu nutzen. Neben dem 

gesundheitlichen Aspekt soll diese Aktion auch verdeutlichen, wieviel CO2 eingespart 

werden kann durch den Verzicht auf das Auto.  

Wie auch im vergangenen Jahr stellten die Nachbarschaftsbüros ein Team von 

Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen, so dass 12 Personen im Team 

„Nachbarschaftliches Radeln“ vertreten waren. In den drei Wochen erradelte das Team 

beachtliche 3237 km und sparte damit 475,8 kg CO2 ein. Somit konnte unter 28 Teams 

auf dem 6. Platz gelandet werden!  

Europäische Woche der Abfallvermeidung 

Vom 20. bis 28. November fand die von der Europäischen Kommission initiierte und 

vom Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) für Deutschland koordinierte 

Aktionswoche zur Abfallvermeidung (EWAV) statt – unter dem Motto: „Wir gemeinsam 

für weniger Abfall– unsere Gemeinschaft für mehr Nachhaltigkeit!“.  

Im letzten Jahr konnte die EWAV aufgrund der Coronapandemie nur online stattfinden. 

In diesem Jahr wurde gemeinsam mit der Stabstele Klimaschutzmanagement und dem 

Fachdienst Umwelt wieder eine Abendveranstaltung in der Markthalle initiiert. 
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Mittelpunkt der Veranstaltung war die Verleihung des Preises für Klima- und 

Umweltschutz. Neben den städtischen Jugendhäusern und dem Umweltzentrum 

Hollen hatten auch die Nachbarschaftsbüros einen Stand in der Markthalle, stellten 

ihre Aktivitäten und Projekte zu den Themen Abfallvermeidung und Upcycling vor und 

tauschten sich mit den Besucher*innen der Veranstaltung aus.  

Fast-Umsonst-Wegweiser 

In der kollegialen Beratung stellte sich heraus, dass Bedarf besteht, einen Überblick 

darüber zu bekommen, wo Dinge umsonst oder für wenig Geld zu haben sind. Gerade 

beim Tagesaufenthalt für Wohnungslose des Diakonischen Werkes wird dies oft 

nachgefragt. Auch im Stadtteil Düsternort sind solche Anlaufpunkte für viele der 

Bewohner*innen eine große Hilfe. Natürlich steht die Delmenhorster Tafel in der 

Wichtigkeit ganz vorne und wird regelmäßig von Menschen aus dem Stadtteil genutzt, 

aber auch weitere Bedarfe bestehen. Die nun erstellte Übersicht ist nicht auf einen 

Stadtteil bezogen, sondern – durch die Größe von Delmenhorst – stadtweit möglich. 

Hier finden sich Einrichtungen und Angebote, thematisch und übersichtlich geordnet. 

Sie reichen vom Möbellager über den „Hab und Gut“ - Laden bis hin zu 

Kleiderkammern und vielem mehr. Dieser Wegweiser kann zum einen mitgegeben 

werden, ist aber auch bei konkreten Anliegen in der Beratung eine übersichtliche Hilfe. 

Veränderungen können von uns einfach eingearbeitet werden, um auf dem aktuellen 

Stand zu bleiben. Im Anhang ist die Übersicht zu finden.  

Notfalldosen 

Die Notfalldose enthält gebündelte Informationen für die Lebensrettung. Sie hilft, 

wertvolle Zeit zu sparen und Notfall-Daten sofort griffbereit zur Verfügung zu stellen. 

Die Dose, inzwischen deutschlandweit bekannt, enthält ein Infoblatt mit wichtigen 

Angaben wie Kontaktdaten einer Notfallperson und des Arbeitgebers, des Hausarztes 

und des Pflegedienstes. Angaben zu Vorerkrankungen, Allergien und Medikamenten 

werden hier festgehalten. Wartet eine Person in der Kita, Schule oder einer Einrichtung 

darauf, abgeholt zu werden? Müssen Haustiere versorgt werden, wer übernimmt das? 

Auch kann hier festgehalten werden, wo sich die Notfallmappe oder 

Patientenverfügung, falls vorhanden, befindet. 

Weitere Infos sind zu finden unter www.notfalldose.de. 

Das Team des Nachbarschaftsbüros Düsternort sieht die Notfalldose als eine sehr 

sinnvolle Maßnahme für den Notfall an und führte die Dose 2018 erfolgreich in 

Delmenhorst ein. Inzwischen ist sie etabliert und neben den drei Nachbarschaftsbüros 

auch in anderen Delmenhorster Einrichtungen zu bekommen. 

Ausgabestelle für Gelbe Säcke 

Es gibt weiterhin Gelbe Säcke im Nachbarschaftsbüro Düsternort. Auch 

Sperrmüllkarten sind erhältlich. Die Abholung wird immer wieder als Möglichkeit 

http://www.notfalldose.de/
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genutzt, den Abfallkalender und das Müllsystem zu erklären. Neue Bewohner*innen 

des Stadtteils lernen so oft unverbindlich das Nachbarschaftsbüro kennen und können 

sich direkt vor Ort über die Angebote informieren. Eine Teilnahme an Veranstaltungen 

oder ein Beratungstermin fällt dann leichter, wenn die Mitarbeiterinnen und die 

Räumlichkeiten schon bekannt sind. Weiterhin wird im Nachbarschaftsbüro sehr klar 

auf Mülltrennung geachtet, um so als Vorbild zu fungieren und ganz nebenbei das 

Trennsystem konkret zu verdeutlichen.  

Zum Ende des Jahres gab es bei vielen Ausgabestellen keine gelben Säcke mehr und 

auch für das Nachbarschaftsbüro war es schwierig, neue Säcke zu bestellen. Grund 

hierfür war der Wechsel des Zulieferers. Im Dezember gab es dann endlich wieder 

Nachschub und die Nachfrage war sehr groß. Hierbei waren die Gespräche, gerade in 

Zeiten von Corona und natürlich auf Abstand, eine gute Möglichkeit, mit 

Bewohner*innen des Stadtteils ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. 

Refill 

Im August 2018 wurde „Refill“ auch in Delmenhorst eingeführt. Bei dieser 

bundesweiten Aktion geht es darum, kostenlos Trinkwasser in eine mitgebrachte 

Flasche zu füllen. Dies steht unter dem Umweltaspekt: Plastikflaschen werden so 

vermieden. Es zeigt aber auch auf, dass Leitungswasser als Trinkwasser zu schätzen 

ist. Als Station beteiligt sind – schon von außen erkennbar am Aufkleber - sowohl die 

vier Nachbarschaftsbüros als auch sechs Delmenhorster Kinder - und Jugendhäuser. 

Inzwischen schlossen sich auch Gewerbetreibende an. Weitere Infos sind zu finden 

unter refill-deutschland.de. 

Arbeitskreise und Gremienarbeit 

Stadtteilkonferenz 

Die Stadtteilkonferenz wurde im November 1997 durch die Initiative „AG Gewalt“, einer 

Arbeitsgruppe des Kriminalpräventiven Rates (KPR), heute Kommunaler 

Präventionsrat, gegründet. 

Ziel der Stadteilkonferenz ist die Vernetzung der im Stadtteil tätigen Einrichtungen, 

Beratungsstellen und Vereine durch den Austausch von fachlichen Informationen, 

Bewertung und Entscheidung bzw. Weiterleitung von Informationen, Anregungen und 

Vorschlägen des Gremiums zu stadtteilrelevanten Themen an die entsprechenden 

Entscheidungsträger.  Ziel ist es, die Lebensqualität der Bewohnerinnen und 

Bewohner und das soziale Miteinander im Stadtteil zu verbessern. 

Mitglieder der Stadtteilkonferenz sind Vertreterinnen und Vertreter von Initiativen, 

Institutionen, Vereinen und Einrichtungen, die in Düsternort angesiedelt sind oder bei 

denen ein Teil ihres Aufgabengebietes in Düsternort stattfindet. Themen- und 

Anlassbezogen können Gäste und Referenten eingeladen werden. Durch die kurzen 

Wege werden nicht nur Informationen ausgetauscht, sondern auch gemeinsam 
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Projekte geplant und durchgeführt.  

Seit 2011 gehört die Stadtteilkonferenz Düsternort dem „Breiten Bündnis gegen 

Rechts“ an, das sich für eine offene Stadt Delmenhorst, gegen soziale Ausgrenzung, 

Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus engagiert.  

Die Stadtteilkonferenz legte eine Satzung fest, nach welcher sie ab dem ab 1.1.2018 

arbeitet. Das Nachbarschaftsbüro Düsternort unterstützt den/die Vorsitzende/n bei der 

Geschäftsführung (z.B. Einladung und Tagesordnungserstellung). 

2021 fand die Stadtteilkonferenz sowohl in Präsenz als auch per Onlinetreffen statt. 

Hier wurde beschlossen, dass sich regelmäßig anwesende Einrichtungen intensiver 

vorstellen, um mehr voneinander zu erfahren. Als informativ zeigte sich auch ein 

Besuch von Herrn Lauts – Fachdienstleiter Kindesunterhalt, Zuwanderung und 

Integration der Stadt Delmenhorst -, der von der aktuellen Situation bezüglich 

sogenannter „Problemimmobilien“ im Stadtteil berichtete.  

GWA – Netzwerk 

Bei den monatlichen Treffen aller vier Nachbarschaftsbüros, die in diesem Jahr meist 

digital erfolgten, findet ein informeller Austausch statt, aber auch gemeinsame Projekte 

werden hier geplant und Bedarfe ermittelt. Beispiele hierfür sind in diesem Bericht zu 

finden. Darüber hinaus werden regelmäßig Fachkräfte aus unterschiedlichen 

Bereichen eingeladen, um fachlich zu informieren. 

Verschiedene Arbeitskreise werden von unterschiedlichen Mitarbeiter*innen besucht. 

Im GWA-Netzwerk fließen die gesammelten Informationen zusammen, so dass ein 

verlässlicher und zeitsparender Informationsfluss gewährleistet ist. 

Nachbarschaftsbüro und Koordination 

Viermal jährlich, bei Bedarf auch öfter, finden – in diesem Jahr meist digitale – Treffen 

mit den Kolleginnen der Koordination Gemeinwesenarbeit des Diakonischen Werkes 

statt. Hier werden Fachfragen erörtert, Informationen ausgetauscht, Vorgehensweisen 

zu bestimmten Themen abgestimmt und weiteres mehr. 

Seniorennetzwerk 

Die regelmäßigen Treffen mit Delmenhorster Akteuren rund um Seniorinnen und 

Senioren fanden 2021 zweimal statt, eines dieser Treffen war in Präsenz möglich. Im 

Netzwerk werden Informationen ausgetauscht, Einrichtungen u.a. vorgestellt und 

gemeinsame Aktionen geplant. Von besonderer Bedeutung ist hier sicherlich auch der 

persönliche Kontakt, durch den sich viele Fragen und Anliegen auf kurzem Wege 

klären lassen.  
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Psychosoziale Fachgruppe 

Diese Fachgruppe trifft sich, um über die psychosoziale Versorgung der Stadt zu 

diskutieren und zu informieren. 2021 konnte aufgrund von Corona nur ein Treffen 

stattfinden. Themen waren unter anderem die gerontopsychiatrische Versorgung und 

die aktuelle Lage unter Pandemiebedingungen.  

Suchtprävention und Gesundheitsförderung 

Bei diesem Arbeitskreis, vom KPR und der Drogenberatungsstelle Drob organisiert, 

werden Projekte und Einrichtungen vorgestellt. Auch werden Fachthemen erörtert. Der 

Arbeitskreis fand 2021 einmal digital und ein zweites Mal in Präsenz statt. 

Frauen in der sozialen Arbeit 

Der informelle Austausch mit Kolleginnen steht beim zweimal jährlichen Treffen in 

unterschiedlichen Delmenhorster Einrichtungen im Vordergrund. Organisiert wird der 

Arbeitskreis von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Delmenhorst. Durch die 

Treffen werden die unterschiedlichen Arbeitsfelder bekannter und die Wege kürzer. 

Dieser Arbeitskreis konnte 2021 leider nur einmal stattfinden. 

AK GWA  

Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. lud 2021 zu 

unterschiedlichen Themen mit Schwerpunkt auf Gesundheitsförderung zu diesem 

Arbeitskreis ein.  

Hier empfinden wir den durchgeführten Wechsel von der Präsenzteilnahme in 

Hannover auf ein digitales Format von Vorteil, bleiben doch die Fahrtwege und 

dadurch Zeit eingespart. 

Ein Austausch war auch so nach einem gemeinsamen Input in Form von Informationen 

und Vorstellung unterschiedlicher Praxisbeispiele in Kleingruppen möglich. 

Dieser Arbeitskreis bringt viel neue Anregungen und Ideen, da er den Blick auf 

Einrichtungen in ganz Niedersachsen weitet. 
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Tierische Mitarbeiter 

Rüdiger Rabe 

2021 bekamen wir Unterstützung durch Rüdiger Rabe, eine Handpuppe. Diese 

Handpuppe sollte einen Bezug zu Düsternort haben – aufgrund der hohen 

Rabenpopulation lag die Auswahl nahe. Die Handpuppe gliedert sich ein in die Reihe 

der Handpuppen der anderen Nachbarschaftsbüros: Im Wollepark Wolli das Schaf und 

in Hasport Hasi. 

Die Namensfindung wurde über Facebook öffentlich 

gemacht; hier kamen einige Vorschläge zusammen. Rüdiger 

fungiert als sympathische Erkennungsfigur, als Eyecatcher 

und Botschafter. Viele unserer Bekanntmachungen zeigen 

ihn auf dem Foto. Ein größeres Projekt stellte der Film zur 

Wahl dar (s.o.). Hier diente er gemeinsam mit Hund Miko als 

Mittler von Informationen, die ansonsten doch nur sehr 

trocken weiterzugeben sind. Wir sind gespannt auf seinen 

weiteren Werdegang! 

Miko, der Hund 

Tiergestützt arbeiten in der Gemeinwesenarbeit? 

Auf diesen spannenden Weg begaben wir uns 2021. 

Eine Mitarbeiterin nahm einen Hund aus dem 

Tierschutz bei sich auf, der sie seitdem in das 

Nachbarschaftsbüro begleitet. Dieser Schritt lag 

nahe, da sie 2008 die berufsbegleitende 

Weiterbildung zur Fachkraft für tiergestützte 

Intervention (zertifiziert durch die International 

Society for Animal Assisted Therapy) beim „Institut 

für soziales Lernen mit Tieren“ abschloss.   

Miko ist ein Hund, der in seinem vorherigen Leben 

noch nicht viel Erfahrungen machen durfte und so 

noch viel lernen kann. Er ist ein recht kleiner, 

zotteliger Mischling, der durch sein Aussehen viele 

Herzen im Sturm erobert. Aber er lernt noch, 

Vertrauen zu fremden Menschen aufzubauen und 

bei mehreren Menschen im Raum zur Ruhe zu kommen. Auch ist er mit den vielen 

Reizen im Stadtteil noch überfordert. Dies bedeutet, ihm viel Geduld 

entgegenzubringen. Sicherlich wäre es einfacher gewesen, einen Welpen vom Züchter 

zu übernehmen, doch dies kam aus Gründen des aktiven Tierschutzes nicht in 

Betracht. 
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Dieser Hund bringt sein Päckchen mit – wie alle unsere Besucherinnen und Besucher. 

Und dies bedeutet bei uns immer, damit umzugehen. Dies am Hund zu zeigen, stellt 

durchaus auch eine Bereicherung dar. 

Durch die Anwesenheit von Miko bei unterschiedlichen Treffen ergab sich sofort ein 

Gesprächsthema. Viele Besucher*innen erzählten von ihren früheren Hunden oder 

Hundefreunden und erweckten ihre Erinnerungen zum Leben. Oft wurde auch von den 

Hunden der Angehörigen berichtet. Mit ehemaligen oder aktuellen 

Hundebesitzer*innen wurden Erfahrungen und Tipps ausgetauscht. Beim Thema 

Hund können alle etwas beitragen und es entsteht sofort eine Verbindung. Es ließ sich 

beobachten, dass Miko bei entsprechendem menschlichem Verhalten Vertrauen 

aufbaute. Wie schön und welches Erfolgserlebnis, wenn es dann möglich war, sein 

langes Fell zu berühren! 

Miko – mit all seinen Stärken und Schwächen - ist zu einem Teil des Teams geworden 

und bereichert es auf seine eigene Art und Weise. 

Exkurs: Tiergestützte Interaktion 

Einführung 

In der Geschichte sind schon früh Beispiele für tiergestütztes Arbeiten zu finden. 

In Geel/ Belgien wurden bereits im 9. Jahrhundert bei der „therapie naturelle“ Tiere 

eingesetzt: Wirtschaftlich benachteiligten Menschen wurden Tiere zur Verfügung 

gestellt, wodurch sich nicht nur ihre ökonomische Situation, sondern auch ihre 

Lebenszufriedenheit verbesserte.  In England gründete 1792 der Quäker William Tuke 

das „York Retreat“. Die psychisch kranken Bewohner dieser Einrichtung bekamen im 

Sinne eines humaneren Umgangs mit den Menschen die Möglichkeit, die zu der 

Einrichtung gehörigen Tiere zu versorgen und eine emotionale Beziehung zu ihnen 

aufzubauen. In Deutschland wurde 1867 in Bielefeld „Bethel“ gegründet, damals eine 

Einrichtung für Menschen mit Epilepsie. Hier spielten Tiere in der Arbeit eine 

bedeutende Rolle. Da der Einsatz der Tiere jedoch nicht dokumentiert wurde, 

unterblieb eine wissenschaftliche Untermauerung. 

Der Sprung in die Wissenschaft und damit einhergehende Erfassung und 

Dokumentation gelang durch den amerikanischen Kinderpsychotherapeuten Boris M. 

Levinson, der 1969 das Buch „Pet – Oriented Child Psychotherapy“ veröffentlichte. Die 

Psychologen Sam und Elisabeth Corson publizierten 1975 ihre Untersuchung „Tiere 

als Mediatoren bei der Therapie“. Seitdem fand und findet das Thema große 

Beachtung. Die „Pet Facilitated Therapy“ wurde zum Schlagwort des neuen 

Wissenschaftszweiges der „Mensch-Tier-Beziehung“ (vgl. Greiffenhagen/Buck-

Werner, 2007, 14). 

Nicht nur die wissenschaftliche Forschung entwickelte sich, sondern auch eine 

Vielzahl von Aktivitäten, bei denen Tiere auf unterschiedlichste Art eingesetzt wurden.  
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Die Delta Society, eine 1977 gegründete Organisation in den USA, machte es sich zur 

Aufgabe, diese unterschiedlichen Aktivitäten zu evaluieren und Standards für Animal 

Assisted Activities/Therapy zu entwickeln. 

In der tiergestützten Arbeit lassen sich grundsätzlich drei Wirkungen auf den 

Menschen unterscheiden: 

Physische/physiologische Wirkungen:  

Senkung des Blutdrucks, Entspannung, Schmerzverringerung, Verbesserung der 

Motorik, Bewegung an frischer Luft usw. 

Psychologische und mentale Wirkungen: 

Kognitive Aktivierung, emotionales Wohlbefinden, Stärkung des Selbstwertes, der 

Selbstsicherheit, des Selbstbewusstseins, Wahrnehmungsveränderung usw. 

Soziale Wirkungen: 

Gefühl von Nähe, Vertrauen, Verbundenheit und Gemeinsamkeit, Kontaktförderung 

zum und über das Tier (Eisbrecher), Vermittlung von positiven Attributen usw. 

(vgl. Otterstedt, 2003, 66f.) 

Tiere können demnach auch den „ganz normalen Menschen“ unterstützen, zumal die 

Grenze zwischen krank und gesund, zwischen auffällig und nicht auffällig, zwischen 

wollen und sein beweglich und nicht statisch ist. Denn alle diese unterschiedlichen 

Menschen verbindet ein gemeinsames Anliegen: Sie wollen in ihrem Sein, in ihrer 

Individualität mit all ihren Stärken und Schwächen, ihren Ängsten und ihren Träumen 

gesehen und respektiert werden. 

Der Mensch trägt in sich einen Teil, der auf der Suche nach dem verlorenen Paradies 

ist. Eine Sehnsucht danach ist in jedem Menschen vorhanden. Das Tier als Teil der 

Natur bildet eine Verbindung, eine „Brücke“: „In dieser Begegnung findet der Mensch 

zu seiner wahrhaften Ganzheitlichkeit: in der Integration von analoger und digitaler 

Kommunikation ebenso wie von Kognition und Emotion. Eine solche Beziehung ist gut 

in einem umfassenden Sinn. Sie erklärt, warum Tiere in therapeutischen Kontexten 

günstige Chancen auf Heilung eröffnen.“ (Greiffenhagen/Buck-Werner, 2007, 186) 

Die Grundlage all dessen bildet immer eine artgerechte Tierhaltung. Denn nur 

zufriedene und ausgeglichene Tiere arbeiten freiwillig und gerne mit. Das 

Wohlergehen des Tieres ist immer zu beachten. Seinen aus der Evolution und 

Domestikation entwickelten speziellen Merkmalen sowie auch seiner individuellen 

Persönlichkeit mit den ganz eigenen Besonderheiten muss Beachtung geschenkt 

werden. Die Fähigkeiten, aber auch die Abneigungen des einzelnen Tieres zu 

erkennen, ermöglicht intentionalen Einsatz mit positiver Option für alle Beteiligten. 

  



 

 
 

Nachbarschaftsbüro Düsternort – Jahresbericht 2021 

49 

 
 

Mensch-Tier-Beziehung: Erklärungsmodelle 

Voraussetzung für die tiergestützte Arbeit ist die Mensch-Tier-Beziehung. Im 

Folgenden werden verschiedene wichtige Ansätze und Erklärungsmodelle vorgestellt. 

Biophilie 

Erich Fromm verwendete in der analytischen Sozialpsychologie den Begriff der 

Biophilie im Gegensatz zur Nekrophilie und bezeichnete damit die Liebe zum 

Lebendigen. 

Der Soziobiologe Edward O. Wilson hat 1984 mit seinem Werk „Biophilia: The Human 

Bond with Other Species“ seine Biophiliehypothese dargelegt: Der Mensch hat im 

Laufe der gemeinsamen Evolution eine Affinität zu den unterschiedlichen Formen des 

Lebens und der Umwelt entwickelt: Im biologischen Prozess der Entwicklung allen 

Lebens schlug sich eine Verbundenheit des Menschen zur Natur und damit zum Tier 

als Teil der Natur nieder (vgl. Vernooij/Schneider, 2008, 4).  

Kellert  beschreibt Biophilie als eine „physische, emotionale und kognitive Hinwendung 

zur Natur – und er hebt ihre fundamentale Bedeutung für die Entwicklung der Person 

hervor (...)“ (S.R. Kellert, Zitat in: Olbrich, 2003b, 70). Werden die biophilen Impulse 

beim Menschen nicht berücksichtigt, sind Störungen die Folge. 

Olbrich (2003b, 75f.) folgert aus der Biophilie, dass „Tiere Lebenssituationen 

vervollständigen oder ergänzen. Sie tragen dazu bei, eine ‚evolutionär bekannte’ 

Situation zu schaffen – und mit den vielen so möglich werdenden manifesten 

Transaktionen geschieht ebenso wie in dem durch die vorbewusste und bewusste 

Erfahrung ausgelösten Erleben etwas Heilsames.“ 

Biophilie stellt demnach die Wurzel und die Grundlage für die Mensch-Tier-Beziehung 

dar. 

Du-Evidenz  

Der Begriff der Du-Evidenz wurde 1922 von Karl Bühler geprägt und von Konrad 

Lorenz fortgeführt. „Evidenz“ bedeutet eine Gewissheit, die keines weiteren Beweises 

bedarf.  

Entscheidend für eine Beziehung zwischen Mensch und Tier ist die Du-Evidenz. Diese 

bezeichnet nicht nur eine Beziehung zwischen Menschen bzw. zwischen Tieren, 

sondern auch zwischen Mensch und Tier. Entscheidend ist die subjektive Gewissheit, 

dass es sich um eine Partnerschaft handelt. Dabei reicht die Breite der nahegelegten 

Zuwendung von der Pflege der Fische im Aquarium bis zu einer Partnerschaft, die 

kaum Unterschiede zu zwischenmenschlichen Beziehungen zeigt.   

Das einzelne Tier wird aus der Masse herausgehoben, es bekommt einen Namen und 

seine Individualität wird anerkannt (vgl. Greiffenhagen/Buck-Werner, 2007, 22ff). 

„Demnach sind vor allem die persönlichen Erlebnisse mit dem anderen, die subjektiven 

Einstellungen zu ihm und die authentischen Gefühle für sein Gegenüber - sei es nun 
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ein Mensch oder ein Tier- entscheidend für die Entwicklung von ‚Du-Evidenz’, die 

weniger auf der kognitiven sondern vielmehr auf der sozio-emotionalen Ebene zu 

wirken scheint und möglicherweise eine Voraussetzung für die Fähigkeit ist, Empathie, 

Mitgefühl für ein anderes Lebewesen empfinden zu können.“ (Vernooij/Schneider, 

2008, 8)  

Diese Beziehung und Gemeinschaft von Mensch und Tier sind Voraussetzungen für 

die tiergestützte Arbeit. 

Digitale und analoge Kommunikation 

Grundsätzlich wird von Watzlawick, Beavin und Jackson (siehe: Olbrich, 2003c, 84) 

zwischen zwei verschiedenen Kommunikationsformen unterschieden: Der verbal – 

digitalen und der nonverbal – analogen Kommunikation.  

Bei der digitalen Kommunikation ist der Zusammenhang zwischen dem Objekt und 

seinem Namen, also dem dieses Objekt bezeichnenden Wort, willkürlich festgelegt. 

So gibt es beispielsweise keinen sachlichen Grund, warum in der deutschen Sprache 

die Aneinanderreihung der Buchstaben k, e, k und s einen Keks und nicht etwa 

beispielsweise eine Blume bezeichnen. Auch in der digitalen Welt des Computers 

haben unterschiedliche Reihen von Nullen und Einsen festgelegte Bedeutungen. 

Durch diese Kommunikation werden Sachverhalte vermittelt. Die Worte können auch 

ausgetauscht werden, so dass der mitgeteilte Sachverhalt nicht zwangsläufig der 

Wahrheit entspricht. Bei der analogen Kommunikation hingegen geht es nicht um das 

gesprochene Wort. Sie teilt sich mit durch Gestik, Mimik, Stimmmodulation, 

Augensprache und Berührungen.  Es ist die Sprache, die schon das Baby mit seiner 

Bezugsperson spricht und die Sprache, die bei intensiven Erlebnissen verwandt wird, 

die Sprache der Liebenden und die der Angst. 

Watzlawick et al. (ebd., 85) unterscheiden hier weiterhin den Inhalts- und den 

Beziehungsaspekt: 

Bei der digitalen Kommunikation werden vorrangig Informationen über Dinge 

vermittelt, bei der analogen Kommunikation geht es um Bezogenheit.  

Tiere nehmen vorrangig die analoge Kommunikation beim Menschen wahr und 

reagieren sehr fein darauf. Sie sind genaueste Beobachter. Durch die so geforderte 

Klarheit und Wahrheit wird der Mensch weniger double – bind Botschaften senden und 

die Kommunikationsformen aufeinander abstimmen. Dadurch wird auch die Empathie, 

das Mitschwingen und die Kongruenz zwischen den menschlichen 

Kommunikationspartnern gefördert. (Vgl. Olbrich, 2003c, 84ff.)  

Aschenputtel-Effekt 

In diesem Zusammenhang hat der Aschenputtel-Effekt folgende Bedeutung: Das Tier 

achtet nicht auf das Aussehen des Menschen. Es spielt keine Rolle, ob der Mensch 

nach gesellschaftlichen Maßstäben als hübsch angesehen wird, ob er Falten oder 

Narben hat. 
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Für das Tier ist es nicht relevant, ob sich ein Mensch schnell oder nur langsam 

fortbewegt, ob er sich selbständig fortbewegt und handeln kann oder auf Hilfe 

angewiesen ist, ob er einen Teil seines Körpers nicht bewegen kann oder auf andere 

Art gehandicapt ist und sich von dem „durchschnittlichen“ Menschen unterscheidet. 

Das gesellschaftliche Ansehen des Menschen spielt für das Tier keine Rolle, ob nun 

eine Person des öffentlichen Lebens oder der Nachbar von nebenan.  

Dem Tier ist es nicht wichtig, ob ihm die gleiche Geschichte schon wiederholt erzählt 

wurde oder noch nie, die Wiederholung hat keine Auswirkung auf seine Geduld.  

Eigene Fehler können dem Tier und somit auch sich selbst eingestanden werden, denn 

es bewertet nicht und urteilt nicht, verurteilt den Menschen dementsprechend also 

auch nicht. 

Das Tier kann damit umgehen, wenn ihm belastende Lebenszusammenhänge 

geschildert werden wie traumatisierende Erfahrungen oder Krankheiten. 

Zielgruppen im Nachbarschaftsbüro 

Ältere Menschen 

In der heutigen Industriegesellschaft hat sich die Lebenserwartung nach oben hin 

verschoben. Der Körper altert und die Vitalfunktionen verschlechtern sich. Die früher 

üblichen Großfamilien sind heute kaum noch zu finden, ältere Menschen leben oft 

alleine oder in Heimen. Dies bringt psychische Probleme mit sich.  

Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Tiere dabei helfen, „das Alter und das Altern 

zu bewältigen.“ (Greiffenhagen/Buck-Werner, 2007, 100) Als Beispiel sei hier eine 

Studie von Judith Siegel erwähnt, die zeigt, dass ältere Menschen, die ein Heimtier 

haben, seltener einen Arzt besuchen (siehe: Olbrich, 2003e, 309).   

Tiere lassen Erinnerungen wiederaufleben: Erlebnisse mit Tieren werden wieder 

lebendig und damit auch ein Teil der Vergangenheit. Dadurch werden Gefühle 

ausgelöst und die Kommunikation angeregt. Gerade der Hund hat hier eine besondere 

Bedeutung, haben doch viele Menschen eine Erinnerung an eine Begegnung mit 

einem Hund aus früheren Tagen, lebten mit einem Hund zusammen oder verbinden 

zumindest eine Geschichte damit.  

Ältere Menschen haben oft ein Defizit dahingehend, was Berührungen betrifft. Das 

menschliche Bedürfnis nach körperlicher Nähe wird bei ihnen oft nicht befriedigt. Das 

Streicheln des Tieres, das Berührt – werden von ihm kann einen Ersatz darstellen und 

bietet sensorische Stimulation. 

Der Aschenputtel – Effekt kommt in diesem Bereich der tiergestützten Arbeit 

besonders zum Tragen: Die alternde Haut und Falten interessieren das Tier nicht, 

ebenso wenig wie mit dem Alter einhergehende körperliche Unzulänglichkeiten. Der 

Mensch erfährt beim Umgang mit dem Tier, dass für dieses die Person und nicht eine 

vorhandene Behinderung oder Erkrankung wichtig ist. Durch die Heranführung an 
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verschiedene Aufgaben mit dem Tier kann das Selbstwertgefühl gestärkt werden. Dies 

kann eine Bandbreite zeigen von einer Berührung, Bürsten des Fells, einem 

Spaziergang oder ein gemeinsam bewältigter Parcours. Findet dies in einer Gruppe 

statt, so wird die Kommunikation gefördert und der Mensch wird nicht auf seine 

Einschränkung reduziert, sondern seine Fähigkeiten werden wahrgenommen und er 

steht nicht außerhalb, sondern innerhalb einer Gruppe Gleichgesinnter, denen es um 

die Beschäftigung mit dem Tier geht.  

Auch fehlende geistige Beweglichkeit ist für das Tier nicht relevant. Wie schon 

dargelegt, ist die Fähigkeit des Menschen zur digitalen Kommunikation für das 

nonverbal kommunizierende Tier nicht von Bedeutung, wird also der Keks 

beispielsweise mit dem Wort Blume bezeichnet. Das Tier spricht den Menschen auf 

der Ebene der Tiefenperson an. Das bedeutet, dass ein emotionales Mitschwingen 

möglich ist, unabhängig davon, ob kognitive Defizite bestehen oder beispielsweise das 

Kurzzeitgedächtnis gut funktioniert.  

Das Tier spielt eine Rolle sowohl in seiner Brückenfunktion als auch im Bereich von 

Eigenkontakt und Beziehung zu anderen. „Tiere können im geeigneten Einsatz 

Vertrauen vermitteln, Blockaden lösen, eine entspannte Atmosphäre, eine Brücke 

zwischen Klienten und Therapeuten aufbauen helfen.“ (Otterstedt, 2007, 391f.)  

Menschen mit Migrationshintergrund 

Naheliegend soll hier an erster Stelle genannt werden, dass es das Tier nicht 

interessiert, wie gut die Deutschkenntnisse sind; hier zählt die analoge 

Kommunikation. Der Hund im Nachbarschaftsbüro ist übrigens auch nicht mit der 

deutschen Sprache aufgewachsen! Der Aschenputtel-Effekt soll in diesem 

Zusammenhang gleichfalls betont werden: Herkunft und Vergangenheit des Menschen 

sind beim Tier nicht mit Vorurteilen belastet, die Hindernisse zur Verständigung 

darstellen.  

Menschen aus Kriegsgebieten haben oft Angst vor Hunden. Viele der Hunde sind in 

den betreffenden Ländern heimatlos und leben oftmals in halbwilden Rudeln. Auch das 

Konzept eines Haushundes ist in manchen anderen Ländern und Kulturen nicht oder 

nur als Ausnahme als solches bekannt. Hunde haben ihre Aufgabe zu erfüllen, 

beispielsweise als Wach- oder Herdenschutzhund, leben aber meist nicht als Teil der 

Familie. 

In Deutschland haben Hunde in der Regel einen anderen Stellenwert. Zur Zeit leben   

10,7 Mio. Hunde und 15,7 Mio. Katzen (Statistika Research Department vom 25.11.21) 

in deutschen Haushalten. Das Haustier als solches besitzt ein anderes Ansehen. Diese 

Wertschätzung des einzelnen Tieres stellt einen Teil der Kultur dar und soll als solcher 

vermittelt werden. 

Die Diskrepanz zur Einstellung gegenüber sogenannten „Nutztieren“, die auch in 

Deutschland eklatant besteht, soll beleuchtet und hinterfragt werden, um eine Ethik 

gegenüber dem Tier zu vertreten und offen zu legen – dies natürlich nicht nur bei 

Menschen mit Migrationshintergrund! Die Ehrfurcht vor dem Leben (Albert Schweitzer) 
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bezieht sich auf alle Mitgeschöpfe, die Vermittlung dessen sehen wir als ein Leitbild 

an. Wer Tiere als Mitgeschöpfe achtet, zeigt Empathie und Respekt vor dem 

Lebendigen, was auch auf die Mitmenschen zu übertragen ist. 

 

Angst vor Hunden ist in Deutschland hinderlich und beeinträchtigt. Diese abzubauen 

ist ein wichtiges Ziel. Diesem kann sich genährt werden zum einen durch das 

Kennenlernen eines bestimmten Hundes, zum anderen durch die Vermittlung des 

artgerechten Umgangs, damit sich sowohl Mensch als auch Hund wohl und sicher im 

Kontakt fühlen. 
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Ausblick  

Gingen wir im letzten Bericht noch davon aus, dass 2021 wieder eine vermehrte 

Hinwendung zur Normalität ansteht, so sind wir nun nach den Erfahrungen nicht mehr 

ganz so optimistisch, auch wenn zum Frühjahr hin wieder Lockerungen geplant 

werden. Doch weiterhin gilt das Gebot der Flexibilität, weiterhin werden wir uns auch 

2022 mit immer wieder neuen Regelungen auseinandersetzen müssen. Der lange 

Atem wird sicherlich noch gebraucht! Gemeinsam mit den Bewohner*innen Ideen zu 

entwickeln und Bedarfe zu identifizieren, steht nach wie vor als Basis an. Aber auch, 

als verlässliche Gesprächspartnerinnen zur Verfügung zu stehen und Präsenz zu 

zeigen. Und hoffentlich ab Frühjahr wieder Angebote vorzuhalten, die in den 

Wintermonaten nicht möglich waren.  

Als eine der ersten Corona-konformen Aktionen 2022 ist ein Aufruf geplant, Brillen bei 

uns abzugeben. Diese werden wir an „Brillen Weltweit“ weitergeben, einem Projekt in 

Koblenz unter der Trägerschaft des Deutschen Katholischen Blindenwerks e.V., in dem 

Langzeitarbeitslose Brillen überarbeiten, die anschließend an hilfebedürftige 

Menschen in aller Welt weitergegeben werden. Wir sind gespannt, wie viele nicht mehr 

benötigte Brillen sich in den Schubläden der Delmenhorster*innen befinden und wie 

viele Menschen wir kennenlernen werden! 

Beim Schreiben dieses Berichtes hat sich ein Teil der Welt verändert. Es ist absehbar, 

dass Menschen aus der Ukraine in Düsternort dezentral untergebracht werden. 

Bezugnehmend auf die Erfahrungen von 2015/2016, als viele Geflüchtete im Stadtteil 

ankamen, bereiten wir uns darauf vor und planen bereits Unterstützungsangebote im 

Nachbarschaftsbüro, um zeitnah agieren zu können. 

 

Sarah Stellamanns und Bea Brüsehoff 
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Anhang 

Fast-Umsonst-Wegweiser 
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Auszug aus den Presseartikeln 2021 

  

 

Weser Kurier 20.01.2021 
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14.03.2021 Kreisblatt am Sonntag 
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17.02.2021 Delmenhorster Kreisblatt 

 

04.03.2021  
Delmenhorster Kreisblatt 

 

30.06.2021 Delmenhorster Kreisblatt 

 

14.08.2021 
Delmenhorster Kreisblatt 
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22.04.2021 Delmenhorster Kreisblatt 
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21.05.2021 Delmenhorster Kreisblatt 
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04.09.2021 Delmenhorster Kreisblatt 
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02.10.2021 Weser Kurier 



 

 
 

Nachbarschaftsbüro Düsternort – Jahresbericht 2021 

66 

 
 

  

 



 

 
 

Nachbarschaftsbüro Düsternort – Jahresbericht 2021 

67 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diakonisches Werk Delmenhorst/Oldenburg-Land e.V. 

 

 

 

 

Nachbarschaftsbüro Düsternort 

Elbinger Str. 8 

27755 Delmenhorst 

Tel.: 04221 - 98 16 30 

Mobil: 0162 – 3165736 

E-Mail:  nbb.duesternort@diakonie-doll.de 

Facebook:  https://www.facebook.com/NachbarschaftsbueroDuesternort 

Instagram:  https://www.instagram.com/ duesternort 

Homepage:  www.duesternort.de 

mailto:nbb.duesternort@diakonie-doll.de
https://www.facebook.com/NachbarschaftsbueroDuesternort
https://www.instagram.com/
http://www.duesternort.de/

