
Nachbarschaftshelferinnen
Mit Rat und Tat zur Seite stehen

Hintergrund und Ziele
Der Alltag von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern im Quartier ist vielfach von Brüchen in 
den Biografi en, zunehmender Isolation und 
Vereinsamung gekennzeichnet. Oft sind sie 
nicht in der Lage, ihre veränderte Situation 
zu beherrschen oder ihren Kindern nützliche 
Lebenserfahrungen zu vermitteln. Die im 
Quartier lebenden Bewohnergruppen: Einhei-
mische, Spätaussiedler, Vietnamesen stehen 
sich häufi g als Fremde gegenüber. 
Ziel ist es, das Zusammenleben der unter-
schiedlichen Bevölkerungsgruppen im Quar-
tier zu befördern, nachbarschaftliche Kontakte 
anzuregen, Bewohnerinnen und Bewohner in 
ihren individuellen Problemlagen zu betreuen 
und zu unterstützen. 

Projektarbeit
Das Team der Nachbarschaftshelferinnen be-
steht zurzeit aus drei Frauen, von denen zwei 
selbst einen Migrationshintergrund (russisch 
und vietnamesisch) aufweisen. Ihre Arbeit 
wird durch zwei weitere Mitarbeiterinnen un-
terstützt, die vor allem Jugendliche und junge 
Familien ansprechen. 
Die Nachbarschaftshelferinnen besuchen die 
Menschen in der Regel zu Hause. So kön-
nen sie sich ein Bild von der persönlichen 
Situation machen und versuchen zu helfen. 
Außerdem gewinnen sie einen Überblick über 
die soziale Lage im Kiez. Teilweise fungieren 
sie als Dolmetscherinnen und vermitteln oder 
begleiten zu kompetenten Partnern, wie zu 
den Fachverwaltungen des Bezirksamtes oder 
zu anderen sozialen Hilfsangeboten. Zu ihren 
Aufgaben gehört es, Kontakte mit bestimm-
ten Einrichtungen im Kiez aufzubauen, um 
gemeinsam mit anderen Akteuren grundsätz-
liche Probleme von Bewohnern zu identifi -
zieren. Dazu gehört zum Beispiel das Thema 
„Hilfe bei häuslicher Gewalt“. Um sensibel und 
sachkompetent agieren zu können, werden die 
Nachbarschaftshelferinnen durch Mitarbeite-
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rinnen eines Frauenhauses geschult. 
Gemeinsam mit Bewohnern regen die Nach-
barschaftshelferinnen auch Möglichkeiten der 
Begegnung an, um das nachbarschaftliche 
Miteinander zu verbessern und zum Zusam-
menwachsen der unterschiedlichen Gruppen 
beizutragen. 

Ergebnisse
Die drei Nachbarschaftshelferinnen sind 
inzwischen zu Vertrauenspersonen für die 
geworden, an die sich Hilfesuchende mit ihren 
Problemen wenden. 
Pro Jahr werden ca. 150 betreut. Anhaltende 
individuelle Probleme werden aufgegriffen 
und einer Lösung zugeführt.
Teilweise gelingt auch die Hilfe zur Selbsthil-
fe. Einige Nachbarn verabreden inzwischen 
auch, sich gegenseitig zu helfen. Die Kontakte 
zwischen den Nachbarn vertiefen sich all-
mählich.
Die Anregungen der Nachbarschaftshelferin-
nen werden weitgehend aufgenommen.

Perspektiven
Es gilt, die Kontakte zwischen Bewohnerinnen 
und Bewohnern im Quartier, unabhängig von 
ihrer Herkunft, weiter zu festigen, um ein 
harmonisches und friedliches Zusammenleben 
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zu 
erreichen. Die Einbeziehung vor allem jünge-
rer Bewohnergruppen bleibt weiter auf der 
Tagesordnung.
Der Bedarf an individueller Unterstützung 
wird bestehen bleiben, da immer wieder 
neue Personen in Not geraten und noch viele 
Bewohner die angebotene, „niedrigschwellige“ 
Betreuung durch die Nachbarschaftshelferin-
nen benötigen.
Seit 2010 fi ndet das Projekt als Baustein im 
Rahmen des Projektes „Nachbarschaftsakti-
vierung“ statt. Es wird vorerst bis Ende 2011 
gefördert.
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