
    Community Organizing im 
             Wuppertaler Stadtteil Ostersbaum 

Nachbarschaft gestalten!

 

     Ich mache mit
                         I join in
                       Birlikte yapıyorum 
                     Comptez sur moi
                  Ja caм c вaмa 
               J estem z wami
       Μετρήστε με το 
               Ik maak met
      Contate su di me
                                                      Лічыце мяне ў
                  я с вами 
                Jaс дeлaм сo вaс 
                    Ja sam s vama
                     Cuenta conmigo
                      Harambee
       Вважайте мене в
        

  

Jeder wird bald merken, wie viel möglich ist, wenn man mit 

anderen Mitbürgern zusammensteht und als Nachbarn eine 

Sache vertritt. 

Community Organizing ermutigt uns, die Hilfe nicht mehr 

allein von öffentlichen und politischen Institutionen zu 

erwarten. Wenn die Lust am Stadtteil erst mal geweckt ist, 

werden kreative Ideen gefunden, Schwierigkeiten in der 

Nachbarschaft selber zu beseitigen.

Was kann ich tun? 
Ich lasse mich befragen, äußere meine Meinung und bringe 

meine Interessen vor: Was muss verändert werden, damit 

ich mich im Stadtteil und der Nachbarschaft wohl fühle? Ich 

komme zu den Treffen und überlege mit anderen Bewoh-

nern, wie wir gemeinsam die Wohn- und Lebenssituation im 

Ostersbaum für alle verbessern können.

Wer steht hinter Community Organizing?
Der Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V. will den Prozess 

ins Rollen bringen und begleiten. Wir möchten alle Bürger 

ermutigen, sich zu engagieren. Wir werden Sie unterstüt-

zen und beraten und unsere Kräfte dafür einsetzen, Ihre 

Interessen gemeinsam mit Ihnen umzusetzen und damit den 

Stadtteil Ostersbaum für alle Menschen noch lebenswerter 

zu machen.

 

 

Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V.

Platz der Republik 24-26 

42107 Wuppertal

Ansprechpartnerin: Gabriele Kamp 

kamp@nachbarschaftsheim-wuppertal.de 

Tel.: 0202/24519-70

Was ist Community Organizing?
Es beginnt meist mit einer kleinen Gruppe von Freiwilli-

gen, die Bewohner befragen, wie es ihnen im Stadtteil 

geht und an welcher Veränderung sie bereit sind mitzuar-

beiten. Es geht also um Interessen, die von Bürgern selber 

vorgebracht und vertreten werden. 

Bei einem gemeinsamen Treffen schaut man sich alle 

Vorstellungen an und wählt ein Problem aus, an dem 

man gemeinsam arbeiten will. In kleinen Schulungen wird 

danach vermittelt, wie man mit vereinten Kräften auch 

schwierige Hindernisse überwinden kann. Weil viele Men-

schen an einem solchen Prozess beteiligt sind, kommen 

unterschiedlichste Fähigkeiten zum Einsatz. 



Mit dieser Aktion alleine ist es aber nicht getan. Es gibt  

sicher noch mehr störende Umstände im Stadtteil und 

Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht 

recht wohl fühlen im Quartier. Wir brauchen einander! 

Aber an wen kann man sich wenden? Was kann ein 

Einzelner tun? 

An vielen Ecken der Welt hat sich bewährt, was der 

jetzige Präsident der USA vor seiner politischen Laufbahn 

beruflich praktiziert hat: Community Organizing – das 

Organisieren von Nachbarschaft!

Als vor einigen Jahren in der Deweerthstraße wegen eines 

ungepflegten Hauses ein Bürgersteig gesperrt war, haben 

viele Bürger und Anwohner verschiedenster Kulturen sich 

mobilisiert. Schneller als gedacht, wurden Schäden repariert 

und die Häuser schließlich verkauft. Der Zusammenhalt 

hatte sich gelohnt.

Nachbarschaft hat Zukunft
Liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner vom Ostersbaum,

unser Stadtteil ist zumindest zur Zeit Ihre Heimat. Aber 

fühlen Sie sich auch heimisch? Heimat entsteht nicht durch 

eine Unterkunft alleine. Heimat bedeutet, Beziehungen und 

Freunde zu haben, auf die man sich freut. Heimat hat mit 

Zufriedenheit zu tun und mit Wohlbefinden in den Straßen, 

Geschäften und Parks, an denen man täglich vorbeikommt. 

In der Heimat weiß man, an wen man sich wenden kann 

und auf wen man sich verlassen kann. Wenn dies alles 

stimmt, hat man eine gute Nachbarschaft und kann sich 

heimisch fühlen. 

Aber wie kann so etwas entstehen? In einem so bunten 

Stadtteil wie Ostersbaum entsteht dies, wenn Bürger aller 

Nationalitäten und Kulturen Nachbarn werden und 

gemeinsam über ihre Wohnsituation und den Stadtteil nach-

denken und sich für einen behaglichen Bezirk einsetzen. 


