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Wer kennt es nicht: Menschen wohnen Tür an Tür, kennen sich 
und kennen sich nicht, helfen sich gegenseitig oder ahnen 
manchmal gar nicht, dass nebenan Hilfe gebraucht wird. In der 
Stadt hat wohl niemand keinen, also jede, jeder mindestens 
einen Nachbarn oder eine Nachbarin. Genau die wollten wir 
besser kennenlernen!

Wir? Das ist ein buntes Team rund um das Projekt „Dresdner 
Nachbarschaften – Damals, Heute, Morgen“. 2022 hat der 
Verein Kultur Aktiv e.V. gemeinsam mit langjährigen Partnern 
aus verschiedenen Dresdner Stadtteilen dazu eingeladen, 
Menschen, Initiativen und kleine Oasen direkt um die Ecke zu 
besuchen und neu zu entdecken.

Und so waren wir unterwegs, sind einige Kilometer durch 
Dresden spaziert, haben bei offenen Treffs vorbeigeschaut, Ge-
schichten über fast vergessene Orte erfahren und großartige 
Menschen kennengelernt, die mit viel Liebe für ein buntes Mit-
einander kämpfen und ihre Nachbarschaften zusammenhalten. 
Wir haben zusammen gewerkelt, gequatscht und jede Menge 
interessante Lebensgeschichten erfahren. 

Bestimmt auch in Eurem Viertel!? Denn es waren rund 30 Ver-
anstaltungen mit über 650 Nachbarn in acht Stadtteilen – Gor-
bitz, Löbtau, Prohlis, Strehlen, Johannstadt, Gruna und kurze 
Abstecher in die Neustadt und Altstadt – zu Besuch bei 30 
Vereinen, Initiativen und engagierten Nachbarschaftsgruppen. 
unterstützt von einem Dutzend Ehrenamtler, Wort akrobaten, 
Grafikern, Kreativen und Künstlerinnen.

Jeder konnte sich einbringen und mitmachen, ganz nebenbei 
verschiedene Nachbarschaftsinitiativen kennenlernen – vom 
Gemeinschaftsgarten bis zum Stadtteilladen. 

Besonders kreativ ging es bei unseren Workshops zu: aus allen 
Nähten platzende Erinnerungsbücher voller Nachbarschafts-
geschichten und unzählige mit Siebdruck verzierte Beutel und 

T-Shirts. Das alles und noch mehr konnte man bei unseren 
Stadtteilspaziergängen, Erzählcafés im Grünen und kreativen 
Biografie- und Siebdruckworkshops erleben.

Neugierig geworden? Dann keine falsche Scheu! Diese Bro-
schüre ist nicht nur ein Blick durchs Schlüsselloch, sondern ein 
Türöffner! Schaut doch auch mal bei alten und neuen Nachbarn 
rein, geht bei den Initiativen und Vereinen in eurem Stadtteil 
vorbei! Es gibt so viele Geschichten zu entdecken!

Begegnungen, Austausch und Zuhören haben uns erleben las-
sen: Es sind großartige Menschen, die all den Dresdner Nach-
barschaften ein Gesicht geben und sie zusammenhalten.

Viel Freude, 
Dein Nachbarschaftsteam

Wer, wie und warum überhaupt?

„Hallo zusammen, wie geht’s Nachbarin, grüß dich Nachbar, was gibt’s Neues?“

Psst … diese Dokumentation ist 
dein Schlüsselloch, um mehr über 
Nachbarn, Initiativen und andere 
Geschichten zu erfahren. 

Du kannst natürlich auch gleich die 
Tür aufmachen ...  
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Irgendwie sind wir alle Lemminge. Setzt sich einer, nehmen die 
anderen auch Platz. Nimmt sich einer etwas zu trinken, ziehen 
die anderen nach. Das ist alters-, geschlechts- und nationali-
tätsunabhängig. So scheint es.

Fängt einer an zu quatschen, … beteiligen sich die Gleichaltri-
gen. Und mir wird plötzlich irgendwie mulmig. Da ist jemand, 
den ich von früher kenne. Wann genau, schießt es mir durch 
den Kopf? Was war da? Was weiß er von mir? „Wir kennen uns 
doch!“ Verdammt, ja, denke ich und frage: „Wer bist du?“ und 

… woher kennen wir uns, wollte ich anschließen, doch da fällt 
schon der Name. Die Gedächtnismaschine läuft an und läuft 
heiß und zum Glück geht’s dann auch mit der eigentlichen 
Veranstaltung los. Tage später grüble ich immer noch.

Wer wohnt in Gorbitz? Fast alle melden sich. Und wer ist Nach-
bar? Nur die Organisatoren melden sich. Komische Situation. 
„Wie, wer ist Nachbar? Ich verstehe die Frage nicht.“ „Das sind 
wir doch alle. Was soll die Frage?“

Es ist nicht uninteressant, scheinbar Klares, Offensichtliches zu 
hinterfragen. 

Mit diesem und anderen Gedanken machen wir uns auf die 
Socken, Sandalen, Sneakers. Lassen den Club Passage hinter 
uns, der eine wechselhafte Geschichte hinter sich hat. Vom Kul-
turzentrum mit Jazz, Flamenco, Kino zum Dornröschenschup-
pen. Doch jetzt kommt wieder Leben rein, so der Plan. Die 100 
Jahre Ausredenabsagenundcoronaschlaf sind Geschichte in der 
Clubgeschichte.

Wir gehen, bergan. Was sonst. Aufwärts ist auch für die Gelen-
ke viel gesünder. Und die 80jährigen geben den Wanderschritt 
vor. Nix mit gemütlich plauschen. Stadtspaziergang ist nichts 
für Trödler. Die Gorbitz Race der rund 20 Teilnehmenden wan-
dert die Promenade entlang, verzichtet auf die Straba-Tickets 
und vertraut dem guten Schuhwerk. 

Ute ist auch dabei. Sie arbeitet ehrenamtlich bei der Treberhilfe 
und wird heute von ihrer Enkelin begleitet, die es meisterhaft 
beherrscht, Social Media Kanäle zu skimmen und kein Wort der 
Unterhaltung zu verpassen. Sie lauscht unbemerkt aufmerksam 
und checkt auch den vorbeifahrenden Wagen der Treberhilfe. 
Ute läuft nicht ganz so engagiert den Hang hinauf und bedau-
ert, dass man so wenig erfährt von den Dingen, die um einen 
herum passieren. Wir reden über Nachbarschaftsapps und 
das Schwarze Brett, welches doch viel stärker in Supermärkten 
genutzt werden könnte. Einkaufen muss schließlich jeder.

Und wenn erstmal einer anfängt, …

Es muss immer erst mal 
einer anfangen ...

„Ich engagiere mich ehrenamtlich bei der Kleiderkammer 
der Treberhilfe. Der Spaß an der Arbeit mit Menschen und 
dabei direkt helfen zu können, ist für mich sehr wichtig.

Ich wünsche mir mehr Bänke im Stadtviertel. Es wäre 
schön, wenn man sich nach der Arbeit einfach mal drau-
ßen hinsetzen kann, um mit jemanden zu quatschen.“

www.treberhilfe-dresden.de
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Nicole

Nicole kommt aus einem Dorf bei Dresden. 

Sie hat mit ihrer Familie eine Hobbylandwirtschaft mit vielen verschiedenen Tieren. 
Sie organisiert Nähkurse für Kinder und Erwachsene, an Orten wo sich Menschen 
kennenlernen können, weil es so einfach ist ohne Worte verstanden zu werden.

In ihrem Dorf ist einer Ihrer Nachbarn an ALS erkrankt, die Diagnose kam sehr 
plötzlich und die Krankheit ist schon sehr weit fortgeschritten. Das hat sich 

schnell herumgesprochen und war für alle ein Schock. In dieser Situation wurde 
schnell Hilfe gebraucht. Alle Nachbarn haben bei allem geholfen, egal ob Umzug 

und Umbau der Wohnung. 

„Es ist gut zu wissen, dass man in so einer Gemeinschaft lebt.“ 
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Sören

„Über die vergangenen 30 Jahre waren Nachbarschaften 
in Großsiedlungen wie Gorbitz häufigen und 
heftigen Veränderungen unterworfen. 

Gerade als neuer Leiter des Clubs Passage habe ich 
ein besonderes Interesse daran, unsere Nachbar*innen 
kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.“

www.club-passage.de

Sören arbeitet im Familientreff Puzzle. Im Puzzle können Kinder 
und Familien ihre Freizeit verbringen, sich kennen lernen und 
Beratung erhalten. 

Ob jung oder alt, bekannt oder unbekannt – im Puzzle 
werden Kontakte gepflegt und neue Kontakte geknüpft. 

„Jeden Freitag ist unser Familiennachmittag. Durch 
solche Begegnungen behalte ich den Mut und die Lust an 
der Verschönerung dieses geliebten Stadtviertels weiter 
mitzuwirken. Jeder ist herzlich eingeladen mitzumachen.“ 

omse-ev.de/kinder-familientreff-puzzle/familientreff-puzzle

Robert
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Marjan

Marjan kam aus dem Iran nach Dresden. Sie engagiert sich 
im internationalen Frauen- und Mädchengesundheits zentrum 
Medea in Johannstadt und Gorbitz. 

„Meine Mutter sagte immer: Der 
Nachbar ist näher als die Familie. 

Diesen Rat habe ich beherzigt 
und fühle mich wohl in 
meiner Nachbarschaft.“

Ruth hat 1998 die Weidenstecklinge aus dem Kindergarten 
eingepflanzt. 

„Der Baum wird mich überleben, das ist ein gutes Gefühl.“

Die Weide steht auf dem Gelände der „Nachbarschaftswerk-
statt Gorbitz“ auf dem Omsewitzer Ring 8. 

Menschen mit psychischer Beeinträchtigung erhalten dort Hilfe 
um einen strukturierten Tagesablauf im geschützten Rahmen 
zu lernen, um sich auf den (Wieder-)Einstieg ins Erwerbsleben 
vorbereiten und sich selbst auszuprobieren. 

stadtteilbuero-gorbitz.de/akteure/begegnung-beratung- 
unterstuetzung/nachbarschaftswerkstatt

Ruth
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Gerd

Gerd erzählt vom „Mittelpunkt“ im Sachsenforum. Er meint, 
es sei ein Ort, an dem tatsächlich geholfen wird. Besonders 
Erwerbslose bekommen dort kostenlose Unterstützung, 
Information und Begleitung in allen Lebenslagen. 

„Es gibt so viele hilfreiche Angebote in direkter Nachbarschaft 
in meinem Viertel, dass ich mich nie hilflos gefühlt habe.“ 

Informations- und Kontaktstelle Mittelpunkt 
Dresdner Pflege- und Betreuungsverein e.V.

www.dpbv-online.de

Anna

Anna arbeitet bei der Lebenshilfe e.V. Das Motto des Vereins 
lautet „Jeder Mensch ist einzigartig“.

Jeder Mensch soll so selbstbestimmt wie möglich leben 
können. Jeder Mensch mit Behinderung soll so viel Hilfe 
bekommen, wie er braucht. 

„Städtische Nachbarschaften sind so eine Sache. Im Gegensatz 
zu dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ist es hier natürlich 
viel anonymer – das hat so seine Vor- und Nachteile. 

Bei unseren Besucher*innen höre ich oft, dass sie kaum oder 
gar keinen Anschluss zu Menschen außerhalb ihrer Familie 
haben. Mit unseren Angeboten versuchen wir, allen zu 
ermöglichen, in der Freizeit nicht allein sein zu müssen und 
vielleicht auch neue Freund*innen zu finden. Hier und da 
sind bei uns schon richtig enge Freundschaften entstanden.“ 

www.lebenshilfe-dresden.de

Steffi
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Meine Kinder, meine Bäume, mein Stadtteil -
Paul, der Tausendsassa

Beim Nachbarschaftstreff im Gorbitzer Club Passage lernen wir 
Paul Hopp kennen. 

Wer ist Paul? Paul ist 90 Jahre alt. Alter allein ist kein Verdienst. 
Doch der Mann hat etwas zu sagen, weil er unglaublich viel 
erlebt hat und das Leben liebt. Seine Verlobte Angelika lächelt 
nur, wenn Paul erst einmal ins Erzählen kommt. 

Für einige Gorbitzer gehört Paul schon zur Familie. Fast zehn 
Jahre lang hat er jeden Sonntag die Morgenpost verkauft, ein 
Schwätzchen gehalten und die Zeitung sogar nach Hause 
gebracht. 

Paul hat in seinem langen Leben fünf Frauen kennengelernt, 
geheiratet und sieben Kinder gezeugt. Das Besondere daran 
sind die drei Zwillingspärchen, einmal zwei Jungs, einmal zwei 
Mädchen und einmal Junge und Mädchen. 

Seinen Sohn interessiert das wohl nicht sonderlich, sagt Paul 
und akzeptiert es. 

Gorbitzfunk
Transparenz und Kommunikation 

Ottmar und Martina vom Gorbitzfunk lauschen fasziniert, haben alles aufgezeichnet 
und freuen sich schon auf die nächste Sendung des ambitionierten Laienradios. 

Und während sie wieder weiterziehen, spinnt Paul den nächsten Gesprächsfaden 
übers Sticken. Richtig. Paul stickt uns allen noch etwas vor. Das nächste Treffen ist 
damit schon geplant. Irgendwann in der Weihnachtszeit bringen alle ihre Stickarbei-
ten mit. 

gorbitzfunk.org

Pauls Mutter war polnische Jüdin. Als sie das Land verließ, ließ 
sie Paul vor einem Waisenhaus in Anklam zurück. Elf Pflegeel-
tern lernte er kennen und wurde später Krankenpfleger.

Als zwei elfjährige Mädchen von den Nazis abgeholt wurden, 
hat er ihnen ein Lied gedichtet. Er singt es uns vor und wir spü-
ren die Eiseskälte des Moments Jahre später an einem heißen 
Sonntagnachmittag.
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Mit 24, geschieden und einem Kind kam sie nach Gorbitz. 
Heute hat sie sechs erwachsene Kinder, ein paar Beziehungen 
mehr und immer noch nicht genug von ihrem Kietz. Ihre 
Älteste lebt heute in Bremen als Bibliothekarin und fühlt sich 
nachwievor als Sächsin. Barbara hat die Philippusgemeinde 
mit aufgebaut. Anfangs wurden auch in Wohnzimmern 
Gottesdienste gehalten. 

Irgendwann war auch in der Gemeinde Generationenwechsel 
angesagt. Was braucht man noch? Was fliegt weg? Wie geht 
Ausmisten?

Die Dame mit Hut und neugierigen, 
fröhlichen Knopfaugen weiß viel über 
Gorbitz, hat nahezu alle Zeitungen und 
Blättchen über den Stadtteil aufgehoben 
und auch die Schattenseite des Hierseins 
erlebt. Klassischer Handtaschenklau und 
Naziparolen, doch sie gestattete es nicht, 
dass ihr diese Erlebnisse Angst machten. 

Rausgehen heißt ihre Eigentherapie. 
Gorbitz ist nicht so. Das hat auch 
ihre offensichtlich vietnamesisch 
aussehenden Jungs stark gemacht. 
Heute leben viele Migranten in Gorbitz 
und so langsam erobern sie auch die 
Angebote der Familienzentren und 
Begegnungsstätten. 

Dann finden Gespräche statt, manchmal 
mit Händen und Füßen, manchmal mit 
Dolmetscher, manchmal einfach so, wie 
das halt so ist unter Nachbarn.Wenn kei-
ne Formulare ausgefüllt werden, füllt ein 
würziger Duft nach allerlei Köstlichkeiten 
die Räume, werden Sachen getauscht, 
Tänze getanzt oder Handarbeiten 
gemacht. Häkelanleitung für Pikmin 
dringend gesucht. 

Und warum kommen wir mitten im 
Sommer auf Stollen? Unser Lieblings-
weihnachtsgebäck hat eine bemerkens-
werte Migrationsgeschichte zu erzählen. 
Zutaten, die ihn zu dem machen, was die 
Leute so lieben, also Zitronat, Orangeat, 

Rosinen oder Sultaninen kommen de-
finitiv nicht aus Deutschland und selbst 
Mehl und Butter haben oft eine lange 
Reise hinter sich. Warum dann nicht 
gleich den Tisch etwas bunter decken?

Und am Rande bemerkt: Bayern und 
Berliner geben ihren Dialekt nie auf. 
Aber wenn ein Sachse nach Berlin 
kommt, versucht er … wie Kenner hören, 
erfolglos, einen auf Balina zu machen 
mit etepetete, dufte und behumpsen.

40 Jahre Barbara in Gorbitz
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Biografiearbeit in Gorbitz – 
On the record oder back to the ears

[track 1] Der Tisch ist reich gedeckt: Verschiedene Blei-, 
Filz- und Buntstifte, (Acryl-)Far ben, Pinsel, Cuttermesser und 
Scheren, Klebebänder, Tuschen, Aufkleber mit diversen Text-
botschaften der Populärkultur und (natürlich) wieder Bücher. 
Und wie die Fülle an Speisen auf einer langen Tafel zum Kosten 
einlädt, so wollen alle diese Schreib- und Gestaltungswerkzeu-
ge an diesem sommerlich heißen Samstag in Gorbitz auspro-
biert und benutzt werden. Hands on lautet die Parole und das 
story-telling kann beginnen. 

[track 2] Wenn wir sagen, dass der Mensch 
grundsätzlich (auch) ein Spielender ist 
(Johann Huizinga), so ist er im selben 
Atemzug mindestens ebenso ein 
Erzählender. Und wo sich das Erzäh-
len ereignet, passiert das Erinnern 
nahezu von ganz allein. 

[track 3] „Mir ist von dem vielen 
Erzählen schon ganz trocken im 
Hals“, meint Karin. Seit beinahe 
3 Stunden sitzen wir beisammen. 
Aus dem „ich“ beim Reden über 
das Selbst- Erlebte ist schnell ein 
„wir“ geworden: „So und so haben wir 
immer gesagt“; „wir waren ARD“; „nur 
so sind wir an eine neue Wohnung gekom-
men“… Schnell wird deutlich – hier sitzen nicht 
nur einzelne Menschen am Tisch, die von ihrer geleb-
ten Vergangenheit erzählen. 

Hier äußert sich (vielmehr) auch ein vermeintlich grundsätzlich 
gemeinsamer Erfahrungsraum DDR. Barbara und Karin haben 
in ihrem Erzählfluss Fahrt aufgenommen. Kindheit und Jugend-
zeit ziehen ausschnitthaft vorüber, die Beziehung zu den Eltern, 
das Lösen aus dem elterlichen Zugriff durch Partnerschaft, 
Heirat, die ersten Kinder und damit das Recht auf Wohnung. 

Neben mir sitzt Inge. Vor ihr liegt ein merklich ausgeweidetes 
Buch – die Hardcover-Ausgabe eines Unterhaltungsromans aus 
den frühen 2000er-Jahren. Zudem hat Inge ein Sammelsurium 
an sogenannten „Minibüchern“ auf dem Tisch um sich ausge-
schüttet; darunter u.a.: „Dresden. Von A bis Z“, ein Kochbuch 
oder ein Witzebuch über den (Fehl-)Umgang mit Computern, 
typisch Anfang 90er. A4 für A4-Blatt schneidet Inge neue 
Seiten zurecht, die später Eingang in den freigelegten Buchkor-

pus finden sollen. Ab und zu schiebt sie eine Witzseite 
zu mir rüber und schmunzelt mich an, stimmt in 

das Gehörte kurz ein, korrigierend mit der 
Anmerkung: „Nein, so habe ich das nicht 

erlebt“. 

Bis das nächste Erinnerungsbild 
bei einer der Teilnehmerinnen 
auftaucht, bestimmen Papierge-
räusche am Tisch kurzzeitig den 
Raum. 

En passant werden alte und 
aktuelle Gorbitzer Wohnungsplä-

ne eingeklebt, mitgebrachte Fotos 
sortiert und ...

[track 4] Erzählendes Erinnern für mich 
und vor Anderen bedeutet immer auch die 

fortwährende und immer wieder neue Verge-
wisserung meiner Selbst. Also letztlich auch die Frage, 

wie bin ich zu dem geworden, als der ich jetzt hier bin – mag 
diese Spurensuche bewusst oder unbewusst sein. Und das 
dieser Akt des Erinnerns und Sprechens stets auch ein kreativer 
ist, liegt an diesem Samstag buchstäblich auf der Hand. Mit 
diesem Gedanken im Kopf verlasse ich den Club Passage. 

Wir verabschieden uns nun schon vertrauter: „Bis zum nächs-
ten Mal“; wieder mit Augen, Ohren, Händen und Mündern. 
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Gemeinsam gärtnern 
im Gemeinschaftsgarten
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„Geht hin, macht mit, bringt euch ein – 

wir sehen uns dort.“

So endete der erste Blogbeitrag von Sebastian zum Gorbitzer 
Gemeinschaftsgarten in der Espenstraße, direkt neben der 
Laborschule. Das war im Januar 2015. 

Aus dem ehemaligen Schulgarten der Laborschule des Omse 
e.V. wurde 2016 offiziell das Gemeinschaftsgartenprojekt. 
Inzwischen gestalten 17 Hobbygärtnerinnen und -gärtner, 
sowie eine Familie aus Afghanistan und eine 
Familie aus Syrien die kleine Landschaft 
mit Teich, Sommerküche, Hütte, 
Bäumen, Sträuchern und natürlich 
bienenfreundlicher Wiese.

Ute hat den Teilnehmern des 
Gorbitzer Stadtspaziergangs 
den Garten vorgestellt. So ganz 

nebenbei hat sie sich im Ehrenamt neben dem Gärtnern auch 
eine überzeugende Kommunikationsstrategie angeeignet. 
Dabei war vor dem Projekt Reden nicht ihre Stärke, schon gar 
nicht vor Fremden. Auch das meistert sie jetzt mit Bravour. 

Nur gegen Vandalismus ist noch kein Kraut gewachsen. Mit 
großem Bedauern spricht sie davon, dass aufgrund jüngster 
Vorfälle der Garten allabendlich abgeschlossen werden muss.

gggo.ufer-projekte.de
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Sommerspaziergang mit Goethe wie Goethe

Marlis führt uns durch Löbtau. Professionell, wie eine Stadtfüh-
rerin, hält sie Bilder und Dokumente in Folien bereit, um uns 
einen Einblick in das Dorf von damals zu geben. 

Dafür reisen wir zurück ins 19. Jahrhundert. Wir beginnen bei 
Gottlob Werner, dem Geologen, der der Wernerstra-
ße ihren Namen gab. Der Geologe Werner, nicht 
Rötger Feldmanns beinharter Werner. Und 
hats geklappt mit dem Ohrwurm? Zurück zu 
unserer Stadtteilexpertin.

Marlis Goethe, wie Goethe, ist 1976 nach 
Dresden gekommen. Sie war bis 2014 
Lehrerin an der 36. Mittelschule Dresden. 
Geschichte, Kunst und HTW hat sie unter-
richtet. HTW steht hier für Haushalt, Tech-
nik und Wirtschaft. Kein Wunder also, dass 
sie das alles weiß. Aber nicht selbstverständlich, 
dass sie ihr Wissen mit uns teilt. Stadtteilarbeit 
geschieht ehrenamtlich, auf Kosten der eigenen Zeit, 
Kraft, Familie. ”Manchmal müsste ich mich zerreißen”, sagt sie. 
“Alles geht einfach nicht.” Doch bei Marlis geht ganz viel. 

Auf dem Weg durch die kleinen Straßen abseits der Kessels-
dorfer erinnert sich Marlis an die sogenannten Tanztees und 
nicht mehr genau daran, ob sie auch rein gegangen ist in das 
Restaurant “Zum Frieden” oder nur den plüschigen Teppich 
bestaunt hat, um auf dem Absatz kehrt zu machen. 

Für junge Leute heute klar 
die falsche Location. Hans 

erinnert sich an die-
ser Stelle an die alten 
Gaslaternen und wie 
hübsch sie waren. Die 
modernen Straßenbe-
leuchtungen gefallen 
ihm nicht. Hans und 

Marlis spielen Informations-Ping-Pong. Jeder weiß etwas zu 
einem Ort und am Ende entsteht ein interessantes Puzzle von 
Kuh-Löbte. 

Zwölf Großbauern hatten 1750 rund 116 Kühe. Es war viel für die 
damalige Zeit. Napoleons Truppen machten Rast im 

Dorf und konnten von den Brücken und Hügeln 
weit ins Land schauen. Wer kann sich heute 

noch vorstellen, dass Weidelandschaft cha-
rakteristisch für Löbtau war? 

Entlang der Weißeritz hatten sich im Laufe 
der Zeit ganz unterschiedliche Fabriken 
angesiedelt. Löbtau wuchs und wuchs zu 
einer reichen Gemeinde, die kurz vor ihrer 

Eingemeindung 1903 39.000 Einwohner 
zählte. Heute leben etwa 20.000 Menschen 

in diesem Dresdner Stadtteil, der einhundert 
Jahre älter ist als die Stadt Dresden selbst. 

Frosch-Cotte und Kuh-Löbte. Nach diesen Geschichten liegt es 
nahe, beim nächsten Umzug mal in die Geschichte der favori-
sierten Gegend zu schauen. Bei Löbtau ist das gut möglich. Es 
gibt einen sehr regen Geschichtsverein und ein Stadtteilhaus in 
der Gohliser Straße 1. Dort trifft man immer jemanden, der sich 
auskennt und auch gerne sein Wissen weitergibt.

Stadtteilladen 
Gohliser Str. 1

Löbtop e.V. –  
Kulturverein für Löbtau

löbtop.de
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Regionalmarkt 

dringend gesucht

Beim Spaziergang durch Löbtau fällt auf, 
welche Geschäfte neu sind, welche es 
nicht mehr gibt, wo mal das Briefmar-
kengeschäft war, wer Hüte verkaufte und 
Biergärten pflegte. 

Auch der Name des Drei-Kaiser-Hofes 
spielt immer wieder eine Rolle. Ur-
sprünglich ein Hotel, wurde später ein 
Kino und noch später ein Bierkiosk dar-
aus. Eine Apotheke heißt noch so, aber 
irgendwie gibts keine Ruhe damit. 

Viel zu ruhig ist es hingegen um den 
Regionalmarkt. Die Anwohner wünschen 
sich dringend einen kleinen Wochen-
markt mit regionalen Produkten. Bisher 
sind immer mal Flächen, wie die Me-
phisto-Wiese im Gespräch. Geplant und 
umgesetzt wurde leider noch nichts.
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Die Architektur spielt immer eine besondere Rolle und im rei-
chen Löbtau konnte man sich mit den entsprechenden Mitteln 
auch etwas leisten. 

Nicht nur die Würfelhäuser im alten Dorfkern prägen heute 
noch das Gesicht des Stadtteils, auch die Gründerzeithäuser 
und die Friedenskirche haben etwas Charakteristisches. Und 
wie so oft, gilt auch hier, Improvisiertes hält am längsten und 
sorgt ggf. auch für Spott. 

Schaut man zum Kreuz empor, sieht man einen Holzbau, der 
inzwischen den Beinamen „Höchste Hundehütte Sachsens“ 
bekam. Die Form erklärt alles. 

Von Würfelhäusern und Hundehütten

Matthias wohnt seit zwei Jahren in Dresden. Matthias 
engagiert sich im Nachtcafé, weil er selbst lange auf der Straße 
gelebt hat. Eigentlich ist er Gärtner und spielt gerne Gitarre.

„Wir leben in einer schweren Zeit. Deshalb ist es besonders 
wichtig zusammenzuhalten. Wenn irgendwo Licht brennt, 
und ich brauche Hilfe, dann klingel ich einfach. 

Dresden war immer ein Traum von mir. 
Jetzt bin endlich angekommen.“
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Löbtaus Gärten - 

Grüne Daumen für ehemalige Weidelandschaft

Gärtnern verbindet und 

Gärtnern macht Spaß. 

In Löbtau gibt es 

drei Gemeinschaftsgärten. 
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Internationaler Emil-Ueberall-Garten

Hier trifft man sich immer freitags ab 17 Uhr zum Arbeiten und Austauschen. 
Der Willkommen in Löbtau e.V. hat sich für die Stadtteile Löbtau und 
Naußlitz die Integration ganz groß auf die Fahnen geschrieben. 

Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen im Verein und mit großer Sicherheit 
immer den richtigen Ansprechpartner für die unterschiedlichen Fragen, wie 
es in der Nachbarschaft so ist. Wer etwas nicht selbst weiß, kennt 
einen, der einen kennt, der helfen kann. 

willkommen-in-loebtau.de

Annengarten

Nahezu doppelt so groß ist mit 650 
Quadratmetern der 2019 gegründete 
Annengarten. 

Man findet diese urbane Anlage, wenn 
man durch den Haupt eingang des Fried-
hofes geht und sich gleich rechts hält. 
Offene Gartenzeit ist immer Mittwoch 
und Freitag von 16 bis 18 Uhr. 

Hier kümmern sich alle um alles. Kräuter, 
Obst, Beerenfrüchte, Gemüse gedeihen 
gut, weil auch Landschaftsarchitekten 
wie Manu professionell unterstützen. 

Columbusgarten

Zum Gärtnern sind wirklich alle, alle herzlich willkommen, ob mit oder ohne Garten 
erfahrung, mit oder ohne grünen Daumen. Was zählt, ist das gemeinsame Säen und 
Ernten, das Pflegen und sich Treffen, das Spielen und Grillen. Im Columbusgarten 
stehen seit 2014 etwa 300 Quadratmeter zur Verfügung.

www.facebook.com/Columbusgarten 
Columbusstraße, Ecke Eichendorffstraße 

Manu findet es nicht selbstverständlich, 
dass die Kirchgemeinde von ihrem Terrain 
etwas abgibt. Deshalb organisieren die 
Gärtner auch Arbeitseinsätze für den 
Friedhof. Sie haben Nistkästen ange-
bracht und eine Tot holzhecke erreichtet. 
Weitere Projekte sind in Planung. 

Manu hat beobachtet, dass viele junge 
Neu-Löbtauer mit ihren Kindern auf dem 
Friedhof spielen, Kinder lernen Laufen.

annengarten.ufer-projekte.de 
Auf dem Neuen Annenfriedhof, Kesselsdorfer Straße 29

GartenNetzwerk Dresden –  
Eine andere Stadt ist pflanzbar! 
dresden-pflanzbar.de
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“Mit einigen Nachbarn komme ich gut aus. Andere können mich nicht 
leiden und ich sie auch nicht. Das beruht auf Gegenseitigkeit. 

Die sympathischen Nachbarn sind hilfsbereit. Sie helfen mir beim 
PC und ich kann für sie einkaufen. Ich wünsche mir, dass die Leute 
etwas aufmerksamer sind, nicht aufdringlich, nur rücksichtsvoller. 
Manchmal brauche ich Hilfe und manchmal komme ich klar. 
Ich wünsche mir, dass das meine Nachbarn akzeptieren. 

In Dresden ist noch lange nicht alles barrierefrei. Auch in 
Löbtau, wo ich wohne, gibt es noch viele hohe Stufen.”

Chris
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Konstantin
Wenn schon, denn schon, liebe Nachbarn

Wenn Löbtau „Liebliche Aue“ heißt, heißt 
auch der Nachbarschaftsverein auf der 
Wernerstraße Liubituwa e.V. 

Konstantin findet das konsequent. Er 
kümmert sich hier und fühlt sich ver-
antwortlich, dass es läuft in der Nach-
barschaft. Ofen heizen, Bier besorgen, 
gemütlich machen. Zwischen 2015 und 
2017 fand auch das Löbtauer Sprach-Ca-
fé hier ein Zuhause. 

Deutsch gelernt wird immer noch, heute 
etwas anders und an mehreren Orten, 
doch immer donnerstags, ab 19.30 

Uhr treffen sich die Nachbarn, um zu 
Quatschen, gemeinsam zu schweigen 
oder sich zu helfen. Manchmal kochen 
sie füreinander, manchmal leihen sie 
sich Werkzeug aus. Der Verein finanziert 
sich über Spenden, Getränkeverkauf und 
Mitgliedsbeiträge. Der nächste Winter 
kommt bestimmt und so ein Kachelofen 
ist an Gemütlichkeit kaum zu übertref-
fen. 

Gemütlichkeit ist übrigens ein Wort, wel-
ches nur so im Deutschen existiert. Man 
kann es nicht übersetzen, aber testen. 
Kommt vorbei.

Liubituwa e.V 
Wernerstr. 21

https://platzda.space 
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Heiko
Vom Platz im Leben 

Die Sonne scheint! Mein erster Blick nach dem Aufwachen gilt 
dem Wetter. Bei gutem Wetter lässt sich die Dresdner Straßen-
zeitung drObs einfach viel besser verkaufen, da viele Leute in 
der Stadt unterwegs sind. 

Oft wollen sie wissen, warum ich obdachlos bin, denn vie-
le halten die drObs immer noch irrtümlicherweise für eine 
Obdachlosenzeitung. Ich erkläre ihnen dann, dass ich gar nicht 
obdachlos bin, wie die meisten anderen drObs-Verkäufer auch. 
Häufig entwickelt sich dann ein sehr angeregtes Gespräch, 
wodurch ich auch viel von meinem Gegenüber erfahre. Zum 
Teil ist daraus sogar ein regelmäßiger Kontakt entstanden. Es 
ist schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die sich für mich 
und mein Leben interessieren. Leider gibt es aber auch solche, 
die mich abwerten und beleidigen. Sie sagen, dass ich mein 
Geld mit richtiger Arbeit verdienen soll. Das trifft mich, denn für 
mich ist der Verkauf „richtige Arbeit“. Aber ich reagiere nicht 
auf solch ein Verhalten. Mit solch einer Person möchte ich auch 
nicht über meine Lebenssituation sprechen.

Ich verkaufe die Straßenzeitung seit 1998 – also fast genau so 
lange wie es sie gibt. Ich habe zwar vor der Wende eine Aus-
bildung im Chemiebereich gemacht, konnte aber aus gesund-
heitlichen Gründen in diesem Beruf nicht mehr arbeiten. Ich 
schlug mich mit Gelegenheitsjobs durch und begann zu trinken, 
insgesamt zehn Jahre lang lebte ich auf der Straße. 

Ein Bekannter nahm mich damals bei sich auf, und das hat 
mich gerettet. Er war es auch, der mich damals fragte, ob ich 
nicht die drObs verkaufen möchte. Der Verkauf hat mit dazu 
beigetragen, dass ich nicht schon morgens an der Flasche hing, 
denn man muss dabei nüchtern sein. Nach meinem Entzug half 
mir die Arbeit bei drObs sehr, nicht rückfällig zu werden. Man 
geht morgens aus dem Haus und hat 
eine feste Tagesstruktur. Das lenkt ab, 
und man weiß, wofür man aufsteht. 

Besonders habe ich das in der 
Corona-Zeit gemerkt, als wir 
einige Monate nicht verkaufen 
durften. Das war eine sehr 
harte Zeit, in der mich nur 
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drObs

Die Straßenzeitung drObs wird 25. Für 
Menschen in schwierigen Lebenslagen 
ist das gemeinnützige Projekt ein wichti-
ger sozialer Anker im Leben.

Von Armut betroffenen Menschen in 
schwierigen Lebenslagen, wie Heiko, 
bietet der Drobs e. V. seit 25 Jahren mit 
der Herausgabe der gleichnamigen 
Dresdner Straßenzeitung eine niedrig-
schwellige Annäherung an Erwerbsar-
beit. Das seit Januar 1998 erscheinende 
Medium will den Kreislauf aus Armut, 
Krankheit und Isolation durchbrechen, 
indem es Menschen eine Stimme gibt, 
die sonst kaum Gehör finden. Ziel ist es, 
eine Brücke zu schlagen zwischen Be-
nachteiligten und Mehrheitsgesellschaft 
und für die besonderen Lebensumstän-
de und Bedürfnisse der Betroffenen zu 
sensibilisieren. 

Für viele der aktuell rund 60 aktiven 
Verkäufer*innen ist der Verein darüber 
hinaus aufgrund seiner ganzheitlichen 
Ausrichtung auch ein sozialer Anker-
punkt im Leben, der Halt gibt, über die 
Beratung durch professionelle Sozial-
arbeiter*innen Auswege eröffnet und 
das Selbstwertgefühl stärkt. Um das 
gewährleisten zu können, ist der Verein 
sowohl auf ehrenamtliches Engagement 
als auch auf Spenden angewiesen.

Das Beste, sagt Heiko, sei für ihn das 
Zusammentreffen und die Gespräche 
mit anderen Menschen. „Das gibt mir 

das Gefühl, Teil der Gesellschaft zu sein. 
Inzwischen kennt man mich an meinen 
Verkaufsplätzen, und selbst, wer keine 
Zeitung kauft, grüßt mich meist freund-
lich.“ 

Das Gefühl, geachtet zu werden und 
zum eigenen Lebensunterhalt beitragen 
zu können, ist mitverantwortlich dafür, 
dass Heiko seit inzwischen acht Jahren 
trocken ist.

Johanna

meine Freundin davor bewahrte, wieder 
zur Flasche zu greifen.

Der Alkoholmissbrauch hat leider Spuren 
hinterlassen, heute bin ich chronisch 
krank. Der Verkauf der drObs kommt 
meiner Lebenssituation sehr entge-
gen. Es gibt keinen Zeitdruck und keine 
Verpflichtung. Seit vielen Jahren ver-
kaufe ich jeden Tag, oft sogar sonntags. 
Das Geld habe ich sofort in der Tasche. 
Ich bin unter Menschen und komme 
mit den unterschiedlichsten Leuten in 
Kontakt. 

Wichtig sind mir aber auch die gemein-
samen Aktivitäten mit anderen Verkäu-
fer, der offene Treff, die Feste und die 
Ausflüge. So erlebt man Gemeinschaft 

und viele neue Dinge.

Johanna ist Sozialarbeiterin beim 
DROBS e.V.

DROBS e.V. 
Chemnitzer Straße 78a

drobs-strassenzeitung.de
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Wie lebt es sich in Prohlis? Wie ist das nachbarschaftliche 
Miteinander? Wie wird der öffentliche Raum genutzt? Welche 
historischen Hintergründe gibt es? 

Um diese Fragen soll es bei dem Stadtteilspaziergang und dem 
anschließenden vertiefenden Erzählcafé des Projektes „Dresd-
ner Nachbarschaften“ im südöstlich des Stadtzentrums gelege-
nen Stadtteil gehen. 

Das Plattenbaugebiet Prohlis hat einen schwierigen Ruf und 
gilt in der Städtebauförderung als „Stadtteil mit besonderem 
Entwicklungsbedarf“. Es ist eine lange und interessante 
Geschichte von den ersten Spuren der Besiedlung vor 7.000 
Jahren bis zur Plattenbausiedlung der DDR-Zeit. Und wer 
den Himmel über Prohlis erkunden möchte, geht ins digitale 
Planetarium im Palitzschhof.

Manuela vom Verein Querformat e.V., einem gemeinnützigen 
Selbsthilfeverein für sozial und finanziell Benachteiligte, ist 
genau die richtige Person für die Führung durch den Stadtteil. 

Querformat e.V.  
prohliser-bp.de/querformat.html

Ein Spaziergang durch Prohlis
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Das KIEZ

Treffpunkt ist das KIEZ im Prohliszentrum. Die 
Trägerschaft hat der Verein „Zu Hause 
in Prohlis e.V.“, der 2020 gegründet 
wurde und aus einem Kultur- und 
Kunstprojekt von Societätstheater, 
Prohliser Quartiersmanagement 
und anderen Prohliser Akteuren 
entstand. 

Die einladenden Räume am 
Eingang des Einkaufszentrums 
bieten verschiedensten 
Initiativen die Möglichkeit, 
Veranstaltungen durchzuführen. Es 
ist ein offener Ort für Ausstellungen, 
Filme, Gesprächsangebote, 
gemeinsames Musizieren, Konzerte und 
Theateraufführungen. 

Durch das große Einkaufszentrum geht es Richtung 
Palitzschhof. Auf dem Weg entlang einer von 

Hochhäusern gesäumten vielbefahrenen 
Straße ist zu erfahren, dass der junge Mann 

von seiner Nachbarin quasi vom Einkau-
fen zur Teilnahme am Stadtteilspazier-
gang überredet wurde. 

Martin ist 21 und wohnt seit 2013 in 
dem Hochhaus in Prohlis, in dem 
Christl, 74, seit 2004 und ihr Freund 
Günther, 66, schon seit 1989 wohnen. 

Seit vielen Jahren schon gibt es einen 
regen nachbarschaftlichen Austausch, bei 

dem zu Geburtstagen und anderen Feiern 
schon mal Torten und Kuchen von Etage zu 

Etage wandern.

Jörg

Vor dem KIEZ haben wir Jörg getroffen. 
Jörg bringt alles zum Klingen. Eigentlich 
lebt er in Cotta, aber wo Musik ist, da ist 
auch Jörg.

Wir trafen ihn im „Klangraum“ vor dem 
Prohliszentrum. Die Initiatoren dieses 
großartigen Projektes möchten Räume 
schaffen für Kunst und Musik. 

Die Idee des Projektes ist einfach: Sie 
stellen künstlerisch gestaltete Klaviere 
auf öffentliche Plätze und laden Kla-

vierbegeisterte jeden Niveaus zum 
Musizieren ein. Lokale Künstler:innen 
gestalten die Instrumente. Sie nutzen 
sie als Leinwand und schaffen ein 
öffentliches Austellungsstück.  

Diese Kunst ist frei zugänglich und füllt 
durch ihre Ästhetik und ihren Klang 
den sie umgebenden Raum. Künst-
ler:innen und Musiker:innen begegnen 
ihrem Publikum auf offener Bühne. 

www.klangraum-dresden.de
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Karl-Heinz

Bürgerhaus

Wie ein Relikt aus alter Zeit taucht der Palitzschhof zwischen 
den modernen Häusern auf. Es ist das letzte erhaltene Ge-
höft des alten Prohliser Dorfkerns. Eins der zwei historischen 
Gebäude wird von einem Bauzaun abgesperrt – hier soll bis 
Anfang 2024 das neue Bürgerhaus Prohlis als Kultur- und 
Nachbarschaftszentrum in der Trägerschaft der JugendKunst-
schule entstehen. 

In diese Zeit vor über zehn Jahren fällt die Entstehung der 
Hausmusikgruppe, die sich noch immer jeden Freitag zum 
gemeinsamen Singen im Palitzschhof trifft – jedenfalls dann, 
wenn sie nicht an einem Stadtteilrundgang teilnimmt wie 
diesen Freitag. Fünf der zehn Chormitglieder sind dabei. 

Für einen davon, Karl-Heinz, 72, ist das Singen eine 
besondere Passion: „Singen ist schöner als Einkaufen!“, sagt er 
enthusiastisch und berichtet, dass er seit vielen Jahren auch 
solistisch bei Veranstaltungen auftritt. Mit Musik von einer CD 
singt er seit vielen Jahren bei verschiedenen Veranstaltungen 
seine Lieblingsschlager. 

Am Bauzaun vor dem Gebäude gibt es einen Rückblick auf 
die jüngere Geschichte des zukünftigen Bürgerhauses, als 
einzelne Teilnehmer*innen von der schönen und belebten 
Zeit mit Projekten, Ausstellungen, kulturellen Veranstal-
tungen, Konzerten und Festen schwärmen. 

Sogar ein Tonstudio hat es gegeben, das von Alt und 
Jung gleichermaßen benutzt werden konnte. Die Rede ist 
von der Zeit 2007 bis 2012, als der Verein Idee 01239 e.V. 
an diesem Standort ein vielfältiges Programm unter Ein-
bezug nationaler und internationaler Künstler umsetzte, 
das den Austausch zwischen Menschen im Stadtraum 
Prohlis zum Ziel hatte. 

Ab 2009 wurde diese Arbeit in guter Nachbarschaft vom Verein 
Querformat e.V. mit dem Schwerpunkt auf sozialen Belangen 
unterstützt. Es ist zu hoffen, dass das neue Bürgerhaus mit 
seinen Angeboten diese Lücke schließen kann. 

Schiedsrichter in einem Sportverein war er auch. Und er 
engagiert sich in der Bürgerinitiative Prohlis. 
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Es geht weiter. Wir besuchen die große neue Bibliothek und 
das Stadtteilbüro des Quartiersmanagements Prohlis. 

Wieder unterwegs, erzählt ein Ehepaar aus dem benachbarten 
Stadtteil Plauen, dass es gern zu Veranstaltungen und Festen 
nach Prohlis kommt. Ein Fest, so erinnern sie sich, war den 
Prohliser „Riesenfüßen“ gewidmet – entlang der Herzberger 
und Berzdorfer Straße haben die Gärtner die Grünrabatten in 
Form von Riesenfüßen angelegt, die nur von oben zu erkennen 
sind. Während des besagten Festes gab es zum Beispiel einen 
35 m langen Riesenschal. Er wurde von der Handarbeitsgrup-
pe des Vereins Querformat e.V. gestrickt und schmückte sehr 
eindrucksvoll von oben nach unten eines der Hochhäuser. 

Am Malteser Treffpunkt Prohlis in der Berzdorfer Straße 20 
begrüßt uns die Leiterin Michaela und stellt das Programm 
vor. Dazu gehören Angebote für Menschen aller Kulturen im 
Stadtteil. Die freundlichen Räume bieten Möglichkeiten für 
Begegnung, Austausch und Information. Vieles wird mit Hilfe 
ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen umgesetzt. 

Ganz dem Thema Nachbarschaft gewidmet ist das Nachbar-
schaftscafé, ein offener Treff für Menschen aus der unmittel-
baren Umgebung, bei dem in lockerer Runde Erfahrungen 
ausgetauscht und neue Kontakte geknüpft werden können.

Sommerfest des 
Treffpunktes der 
Malteser
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Auch Unerwartetes ist beim gemeinsamen Flanieren zur 
nächsten Etappe zu bestaunen, als ein paar scheue Nachbarn, 
einige Hasen nämlich, über den Weg hoppeln, um in dem 
hochgewachsenen Grün zwischen den Hochhäusern wieder zu 
verschwinden.

In den Räumen des Vereins Querformat e.V. in der Herzberger 
Straße 6 ist es eng, aber gemütlich. 

Der 2009 gegründete Verein hat nach der Zeit im Palitzschhof 
im Jahr 2012 das Quartier bezogen. Bürozubehör, eine Musik-
anlage, Handarbeitsmaterialien, Spiele, Bastelzubehör, Bücher 
und vieles andere mehr vermitteln ohne Worte einen Eindruck 
von den vielseitigen Angeboten der Einrichtung. 

Mit den Angeboten werden unterschiedliche Interessen ange-
sprochen: Der Selbsthilfeverein für sozial und finanziell Benach-
teiligte bietet Beratungen rund um das Thema Hartz IV sowie 
Ämterbegleitungen an. 

Querformat e.V.

Über allem  
steht das Motto: 

„Es ist nicht  
schlimm umzufallen,  

nur liegenbleiben  
darfst Du nicht.“ 

Neben Informationsveranstaltungen und Seminaren finden 
auch offene Treffs statt, um Isolation und Einsamkeit keine 
Chance zu geben. Auch eine Kleinkunstbühne für Konzerte und 
Buchlesungen gehören zu den Angeboten des Vereins, der 
nicht nur in den eigenen Räumen aktiv ist. Mit thematischen 
Stadtteilspaziergängen und Spielplatzwanderungen soll den 
Einwohnern der eigene Stadtteil und Spielplätze im Stadtgebiet 
besser bekannt gemacht werden. 

Dass all diese Angebote von zwei Menschen, dem Ehepaar Ma-
nuela und Lutz, initiiert wurden und mit Unterstützung vieler 
ehrenamtlich tätiger Bürger*innen am Laufen gehalten werden, 
ist kaum zu glauben und sehr zu bewundern.

Querformat e.V.  
prohliser-bp.de/querformat.html
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Durch den Hinterausgang geht es weiter Richtung 
Gemeinschaftsgarten. Nach zwei Stunden Spazier-
gang freuen sich mittlerweile alle auf eine Rast und 
eine Stärkung im Grünen. Der Weg führt vorbei an 
der Kirche Prohlis, die im Rahmen des Kirchenbau-
programms „Kirchen für neue Städte“ entstand und 
1982 geweiht wurde. In dem Gemeindezentrum der 
evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde finden Got-
tesdienste, Gesprächskreise und Gruppen statt.

Im Gemeinschaftsgarten erwartet die Spaziergänger*innen 
eine lange Tafel im Grünen – auf den Tellern farbenfrohes Obst 
und Gemüse, in den Krügen Wasser mit frischen Kräutern. Alle 
genießen es sichtlich, nach der langen Erkundungstour durch 
die Hochhäuser in der wunderschön gestalteten grünen Oase 
zu sitzen. 

Die verschiedenen Einzel- und Gemeinschaftsbeete vermitteln 
den Eindruck einer bunten Nutzergemeinschaft mit Spaß am 
Gärtnern. Zwei der Gastgeber erzählen, wie alles entstanden 
ist. Der Aufbau des sozialräumlich orientierten Gemeinschafts-
gartens mit circa 1.200 qm Fläche begann im Mai 2017. Gleich 
zu Beginn wurden durch Dresdner Schüler und Schülerinnen 
fünfzig Bäume gepflanzt. Eine Weile wurden auch Bienen ge-
halten. Schwerpunkte sind ein gutes Miteinander, solidarische 
Nachbarschaft sowie ein respektvoller Umgang mit der Natur. 
Alle Interessierten, auch ohne gärtnerische Kenntnisse, sind 
willkommen. 

Im Moment sind es etwa 60 Menschen von eins bis neunzig 
Jahren, die auf der Georg-Palitzsch-Straße unter der Träger-
schaft des VSP (Verbund sozialpädagogischer Projekte e.V.) 
gärtnern. Darüber hinaus finden an dem grünen Ort auch 
Workshops, Veranstaltungen sowie kreative Projekte statt. 

Der Gemeinschaftsgarten ist im Stadtteil mit Vereinen und Initi-
ativen vernetzt. Trotz gelegentlicher Anfeindungen aufgrund 

Gemeinschaftsgarten

„Ich bin in Prohlis aufgewachsen. 1979 haben meine Eltern im 
neugebauten Block der Herzberger Straße eine Dreizimmerwohnung 
bekommen. 

Früher gab es überall Sandgruben zwischen den neugebauten Blocks, wo 
wir gespielt haben. Heute grünt alles. Die Bäume sind groß und es gibt 
einen Gemeinschaftsgarten. Hier wird sogar Gemüse angebaut.“

Nadja
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gemeinschaftsgarten-prohlis.de

der interkulturellen Ausrichtung steht der Gemeinschaftsgarten 
konsequent für den respektvollen Umgang zwischen Men-
schen, für Solidarität, die Mitgestaltung des Stadtteils und die 
Identifizierung mit dem Lebensort. Wie das Konzept individu-
eller Vereinsamung und Isolierung entgegenwirkt, ist an dem 
langen Tisch, an dem Gemeinschaftsgärtner und Stadtteilent-
decker fröhlich gemeinsam sitzen, deutlich zu spüren. 

Gefragt nach der Nachbarschaft zu Hause, erzählen Ingrid, 77, 
Adina, 72, und andere Prohliserinnen, dass die Nachbarschaft 
früher besser war. Jahresfeste wurden früher immer gemein-
sam gefeiert. Nicht alle der neu Eingezogenen grüßen. Ein 
junger Mann, der immer geholfen hat, ist leider weggezogen. 
Aber es gibt auch Schönes zu berichten – auf einer Etage 
wohnen seit vielen Jahren vier Frauen, die sich gut kennen und 
auch öfter etwas zusammen unternehmen. 

Am Ende des entdeckungs- und erfahrungsreichen Tages zeigt 
ein spontanes Konzert des Prohliser Hausmusikchores im Ge-
meinschaftsgarten, natürlich mit einer Solo-Einlage von Karl-
Heinz, dass Nachbarschaft in Prohlis auch grün und musikalisch 
sein kann. Die Teilnehmer*innen des Spaziergangs, die aus 
dem Stadtteil kamen, haben die Verbindung zu ihrem Stadtteil 
vertieft, alle haben neue Erkenntnisse dazu gewonnen. 

Es lebt sich gut in Prohlis, einem modernen Stadtteil mit 
jahrtausendealten Wurzeln und einer berühmten wissenschaft-
lichen Persönlichkeit in seiner Geschichte. Das nachbarschaft-
liche Miteinander ist vielfältig und bunt. Der öffentliche Raum 
wird gemeinsam von vielen Initiativen mit 
unterstützenden und kulturellen Ange-
boten und Möglichkeiten der Teilhabe 
genutzt. 

Kerstin ist In Dresden geboren. Sie ist 
Musikerin und leitet seit fünf Jahren die 
Hausmusikgruppe in Prohlis. 

Die Gruppe entstand als Projekt des Vereins  
„Zu Hause in Prohlis“. Die Hausmusik-Gruppe 
trifft sich jeden Freitag im KIEZ. Jeder der Spaß 
an Musik hat, ist herzlich eingeladen. Gleich ob er 
nur zuhören oder selbst singen oder ein Instrument 
spielen möchte, als offenes Ensemble wird gemeinsam 
musiziert, ausprobiert und unterstützt.  
Die Teilnahme ist kostenlos.

„Für mich ist es ein spannendes Projekt mit Menschen aus ganz Dresden diese 
wunderbare Gruppe leiten zu können. Jede Probe, jeder Auftritt, jedes Zusammen-
treffen zeigt, wie eine gemeinsame Leidenschaft Menschen verbinden kann.“

zuhause-in-prohlis.de

Kerstin
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„Ich bin geborener Dresdner und seit vielen Jahren für das Palitzsch-
Museum verantwortlich. Nicht selten kommen wir mit unseren 
Besuchern in intensive Gespräche und lernen so die verschiedensten 
Sichten auf die Welt kennen. Dabei zeigt sich: Weltanschauungen 
geben uns in erster Linie ein Gefühl von Orientierung und Sicherheit. 

Hat nun jemand ein anderes Weltbild, so neigen wir Menschen 
dazu, den Anderen als Bedrohung zu sehen und die Begeg-
nung zu vermeiden. Gute Nachbarschaft - auch im weltanschau-
lichen Sinne - heißt damit auch, sich respektvoll zuzumuten und 
die Wahrnehmungswelt der Andersdenkenden auszuhalten. 

Um dies zu trainieren, lohnt ein Besuch in der Welt-
bild-Garage Palitzsch-Museum.“

Palitzsch-Museum 
Gamigstraße 24

museen-dresden.de

Peter
Leiter Palitzsch-Museum
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Zurück im Vorgarten: Ich stehe draußen vor der halb geöffne-
ten Seitentür des KIEZ. Mein Blick fällt auf unseren ehemaligen 
Wohnblock mit seiner nun hellen gleichförmigen Fassade – 
Prohlis, Herzberger Straße. Ich zähle die Etagen, suche den Bal-
kon, registriere die vereinzelten Geranien, mustere die Gardi-
nen. „My home is my castle“ kommt mir un erwartet in den Sinn 
und erklärt sich nicht. Ich spüre in mir eine Erregung, ein leicht 
un ruhiges Angestimmt-Sein; eine plötzliche innere Rückkehr zu 
einem Ort, den ich vor nunmehr über 20 Jahren verlassen habe 
und dem ich gleichwohl angehöre. Beim Betrachten unse res 
Wohnblocks schreibt sich in mir wieder meine Herkunft ein. 

Von unserem ursprünglichen Treffpunkt – dem Palitzschhof – 
laufe ich mit Wolfgang gen „Prohlis-Zentrum“ Bis zu meinem 
Wegzug Mitte der 1990er-Jahre war hier eine große Freifläche, 
später einfach begrünt mit mäßiger Pflege, eingefasst von ei-
nem Beton-Fuß weg; in meinen Kinderaugen ein wenig wie ein 
Stadionrondell. Von unserem Balkon konnte ich direkt rüber-
schauen auf die Otto-Grotewohl-Straße, diesen Gründervater 
der SED und DDR, der selbstverständlich im neuen Prohlis 

nicht fehlen sollte. 

Und heute nun dieser Einkaufsboulevard: Wie ein 
Raumschiff zwischen die zwei langen Schlangen der 
10er-Wohnblöcke scheint er gelandet. Leicht abge-
stuft wie eine Terrasse lädt es uns ein mit an Deck 
zu kommen. Meine Gedanken fließen. Wolfgang 
denkt derweil über die Na mensgebung dieses Spa-
ceshuttles nach. Wohl nicht ohne Grund und ganz 
bewusst habe man hier den Namen „Zentrum“ 
und eben nicht „Center“ gewählt, sinniert er laut; 
ein identifikationsstiftendes Momentum? 

Und Früher ist gleich nebenan

Als wir alle an den Tischen im KIEZ sitzen, fließt der Strom des 
(assoziierenden) Nachden kens weiter. Wolfgang erzählt seine 
Geschichte vom Waldfahrrad, wie er sich als Junge im Branden-
burger Stadtland ein MIFA-Klapprad herrichtet, grün von oben 
bis unten: „Wenn ich das ins Gras gelegt habe, war es kaum zu 
sehen.“ Und heute baut er sich wie der eins, nachdem er an den 
Ort seiner Kindheit zurückgezogen ist. 

Einst beschrittene Wege werden wieder gefunden, Lebenspfa-
de tauchen auf und mit diesen werden auch Dinge des eigenen 
Lebens verteilt und weitergegeben. In den Worten Wolfgangs: 
„Das sind die Rechenarten des Lebens. Erst addieren und multi-
plizieren, dann subtrahieren und dividieren.“ 

Nebenher beugt sich Karin zu mir: „Kennst du die Tagebücher 
von Adam und Eva von Mark Twain? Die musst du unbedingt 
lesen!“ Und durch die leicht geöffnete Seitentür dringt live 
improvisierte Klaviermusik vom Vorplatz in den Raum. Die gab 
es in meiner Kindheit hier nicht, denke ich. 
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Rita

Löli

lebt seit 35 Jahren in Dresden. Als 
Vertragsarbeiterin aus Mocambik hat die 
gelernte Metzgerin lange im Schlachthof 
Dresden gearbeitet. 

Sie erzählt, dass sie oft rassistischen Über-
griffen ausgesetzt war. Damit war der Aufbau 
zur guten Nachbarschaft im Stadtteil für sie 
schwierig.

Es hat ihr immer sehr geholfen, Musik zu machen. 
Sie hat andere Menschen kennengelernt und 
Freunde gefunden. 

ist der Mann der alles möglich macht. Er mag Dresden  
und ist gerne hier. 

„Man trifft immer viele gute Leute hier, aber die Ablenkung 
ist zu groß. Um mich selbst besser fokussieren zu können, 
lebe ich am Rande vom Dresden, auf dem Dorf. 

Ich arbeite auf den Dresdner Bühnen, gleich ob Zirkuszelt oder 
Festival, aber zurück auf dem Land fühle ich mich geborgener. 

Ich glaube, die Anonymität der Stadt macht es 
schwerer, eine gute Nachbarschaft zu entwickeln.“ 

Beim „Prohliser Theatersommer“ im großen Zirkuszelt trafen wir Rita und 
Löli. Der Theatersommer macht aus unterschiedlichen Bewohnern ein 
gemeinsames Publikum: Senioren, Kinder und Geflüchtete.

Als Sängerin der „Afropa Hausband“ tourt 
sie durch die Clubs und vermittelt ihre 

Kultur und tiefen ursprünglichen Wur-
zeln des Marabenta. 

Ein Begriff, welcher die reiche traditi-
onelle Vielfalt aus Mosambik in einer 
musikalischen Sprache zusammen-

fasst. Zwischen der Lebensfreude des 
Afro und Buena-Vista, mit einem Hauch 

Melancholie des Fado und spontanem 
Happening. Eine sehr ehrliche Musik im 

Umgang mit den Lebenswirklichkeiten.

Das AFROPA-Weltclub-Café 
afropa.org
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Alaa ist in Syrien geboren und lebt seit 
acht Jahren in Dresden. Sie wohnt in 
einem Hochhaus in Prohlis. Dort woh-
nen total viele verschiedene Menschen, 
junge und alte, Familien und Einzelne. 
Manchmal hat sie das Gefühl, dass sie 
immer nur neue Menschen sieht. Sie 
kennt niemanden, obwohl sie viel unter-
wegs ist und oft mehrmals am Tag mit 
dem Fahrstuhl fährt. 

Früher in Syrien war es sehr, sehr schön 
mit der Nachbarschaft. Alle kannten sich. 
Es gab gegenseitige Besuche, Feste wur-
den gemeinsam gefeiert, man konnte 

jederzeit zum Nachbarn gehen und 
sich z.B. Zucker ausleihen. 

Alaa

Wenn Alaas Mutter länger arbeiten 
musste, ließ sie die Schlüssel für alle 
Fälle bei den Nachbarn. Oft wurden die 
Kinder dann zum Essen eingeladen und 
konnten bleiben und spielen. 

In der neunten Klasse gab es jede 
Menge Abschlussprüfungen, deshalb 
galt sie als „schwierige“ Klasse. Als Alaa 
ihre Prüfungen geschafft hatte, gab es 
ein von der Nachbarschaft organisiertes 
Überraschungsfest mit Livemusik ganz 
allein für sie. 

Jetzt sind diese Nachbarn in alle Länder 
verstreut. Kontakte gibt es wenig, alle 
haben mit sich und ihrem neuen Leben 
zu tun. Die Häuser des Viertels stehen 
noch, aber die ganze Umgebung darum 
herum ist zerstört.
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Westpakete
„Meine Freundin Winnie wohnte 
im 14. Stock des Hochhauses. 

Da sie keine Geschwister hatte,  
hatte sie ein ganzes Kinderzimmer 
für sich alleine. Das gab es fast nie. 

Immer wenn ihre Familie ein West-
paket bekam und Aufkleber dabei 
waren, hat meine Freundin diese 
unter ihr Kinderzimmerfenster an 
die Außenfassade geklebt. Wenn wir 
unten gespielt haben, war schon von 
weitem erkennbar, wo Winnie wohnt. 

Wenn ich heute in Prohlis bin, geht mein 
Blick am Hochaus der Gamigstraße immer 
nach oben. Auch wenn Winnie und ihre 
Eltern jetzt ganz woanders wohnen, 
sieht man die Reste der Aufkleber 
noch heute – über 30 Jahre später.“
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Und jetzt …  
hat dort Nassar seinen arabischen Lebens-
mittelladen. Er ist aus Syrien vor dem 
Krieg geflohen und lebt seitdem 
in Dresden. Er ist zufrieden mit 
seiner neuen Heimat. 

Er erzählt, dass es sich durch 
die vielen arabischen Kunden 
manchmal anfühlt, als ob er 
hier zu Hause wäre. Er hofft, 
dass sich auch noch mehr 
Alteingesessene in seinen 
Laden trauen und auch mal was 
Neues ausprobieren.

Prohlis – Mitte der 80er Jahre. Unser Eisladen an der Gamig-
straße 20 gehörte zu den absoluten Lieblingsorten meiner 
Kindheit. Wenn wir rannten, brauchten wir nur zwei Minuten 
von unserer Wohnung auf der Herzberger Straße zum Eisfens-
ter. Im Sommer war die Schlange immer lang und in den Hän-
den klimperte das Geld. 50 Pfennig für ein kleines Softeis. Nie 
ein großes. „Das schaffst du nicht“, sagte meine Mutter immer. 
„Das weißt Du nicht“, sagte ich immer. Mein Bruder lachte dann.

Es gab Erdbeer-Vanille, Schoko, Zitrone. Manchmal auch 
Banane. Eines Tages kam mein Bruder angerannt: „Heute gibt 
es Pistazie. Sieht grün aus.“ „Pistazie? Ist das sowas wie Kiwi?“, 
fragte ich. Kiwi kannte ich  nur dem Namen nach und von dem 
Aufdruck auf der Eierlikörflasche, die es neu im Deli gab: eine 
grüne Frucht mit schwarzen Kernen.

„Pistazie“, das schmolz in meinem Mund und klang nach Exotik. 
Wir flitzten los, fünfzig Pfennig in der Hand. Es war ein mattes 
Grün, was sich in meiner Waffel auftürmte. Es schmeckte lecker. 
Nach Pistazie eben.

Als ich in den 90er Jahren meine ersten echten Pistazien 
gegessen habe, war ich schwer enttäuscht. Das Pistazieneis 
meiner Kindheit schmeckte irgendwie nach Kiwi.

Pistazie
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Dresden isst bunt
Nachbarschaft to go mit Farbe satt

Und irgendwann tauchte im Englischunterricht das Wort neigh-
bourhood auf. Und irgendwann sprachen viele – altersgebun-
den und milieubezogen – von der hood als der Straße und den 
anliegenden Wegen, auf denen sie wohnen, dem Quartier, in 
dem sie alltäglich unterwegs sind, in dem die eigene Privat-
heit entfaltet und gelebt wird. Eine Miniatur des Großen und 
Ganzen mit zusammengewürfelten Menschen nebenan, in der 
Kontakt und (Un-)Verbundenheit an der Tagesordnung sind. 

Stimmengewirr und Sprachenvielfalt, Augenkontakte und das 
Zueinander-Rücken auf der Bank, eine Galerie bunt bedruck-
ter Stoffbeutel gehängt an dunklem Metallgestänge oberhalb 
eines Tisches … Wie ein lebendiger Organismus (ver-)wandelt 
sich unser Stand über mehrere Stunden. Als mobiles Sieb-
druck-Kommando angereist, sind die Menschen von uns einge-
laden, sich über ihre Nachbarschaftserfahrungen, -sehnsüchte 
und -pläne auszutauschen. 

Über die ausliegenden unbedruckten Bierdeckelpappen wan-
dern Filzstiftminen und zeichnen u.a. Häuser an denen auffal-
lend oft ein Stück Kuchen oder eine Tasse Kaffee vorbeifliegt. 
Mancher wählt eher den Ausdruck der Worte und hinterlässt 
eine Kette an Assoziationen, (Kindheits-)Erinnerungen oder 
Wünschen. Manchmal dauert dieses Aufzeichnen nur ein bis 
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zwei Minuten, manchmal länger; begleitet von Gesprächen und 
dem gemeinsamen Herausfinden und Mitteilen. 

Als sichtbares Zeichen fertigen wir anschließend, einer Takt-
straße gleich, farbige Stoffbeutel mit Nachbarschaftsmotiven, 
die jede(r) mit durch sein oder ihr Leben nehmen kann. Wem 
dabei die Kraft ausgeht, der kann am Nachbartisch selbstge-
fertige „Energiebällchen“ von der Crew aus dem Schauspiel-
haus probieren: gelebte Nachbarschaft just do it! 

Über 4.000 gewechselte Worte, über 2.500 Blickkontakte, über 
200 Minuten Gespräche, über 120 Bierdeckelgeschichten, über 
100 bedruckte Stoffbeutel … Dieser Nachmittag auf dem Schlos-
splatz war eine hood! Und punktgenau spielt die banda zum 
Ende auf. Und ich denke an meine Kindheit und die Vorstellung 
mit der eigenen Bande um unsere Häuser zu ziehen. Wir haben 
einfach beieinander geklingelt und los ging´s. 

There is something happend in Dresden and it´s still going on. 
Augen auf: Die Nachbarschaftsbeutel sind los. 

Cellex Stiftung 
www.cellex-stiftung.org/de/projekte/gastmahl
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Chinesisch-Deutsches Zentrum
Ich übe, also bin ich – oder: Schwimm mit den Wellen

It´ s all about contact – in der 
Begegnung mit mir und im 
Erleben mit anderen. Kalligra-
fie trifft upcycling book art und 
nach sechs Stunden gehe ich 
als ein anderer durch den Regen nach Hause als der ich 
gekommen bin. Mehr geht im besten Sinne nicht. Wieder heißt 
es buchstäblich hands on und obendrein Ohren und Herzen 
auf. Was ist passiert?

Bei noch geöffneter Haustür fällt der Blick sogleich auf diesen 
bunten Teppich an Schuhpaaren neben der Treppe und löst 
ein Gefühl der Behaglichkeit aus. Hier wird sich getroffen. Hier 
kommt man an. Hier wird willkommen geheißen. Auf Strümp-
fen geht es sodann die Treppe nach oben. Die Fenster des 
Raumes sind weit ge öffnet und die einströmende Luft des 
Regens vermischt sich mit dem Duft eines Räu cherstäbchens, 
ganz zart und unwillkürlich. Der Raum füllt sich mit Menschen 
und wird dies immer wieder im Laufe dieses Samstags tun; 

ein Dazukommen, Pausieren, Kinder, die sich in Begleitung 
ihrer Eltern oder eines Begleiters in einen anderen Raum 
bewegen, um zu spielen. Da ist etwa eine junge chinesische 

Familie mit ihren zwei Kindern, die ex tra aus Leipzig angereist 
ist; ein anderes Paar, das erst vor zwei Wochen in Deutschland 
angekommen ist und nun zu Hause und Arbeit sucht; zwei jun-
ge chinesische Frauen mit Studiums- und Arbeitshintergrund in 
Dresden … Die Rede von der Nachbarschaft bekommt nun eine 
viel größere Dimension. Und die Idee vom Kulturaustausch 
wird dabei vom Kopf auf die Füße gestellt und praktisch erlebt. 
Zugleich erfahren wir einen (wechselseiti gen) Rollentausch. 
Vereinfacht formuliert: Hier „Experte“, da „Lernender“. Aus 
einem sogenannten Heimspiel wird ein Auswärtsmatch, dann 
wieder eine vertraute bekannte Spielflä che, um schließlich 
wieder zu Neuland zu werden. 
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Die sogenannte „Siegelschrift“ in ihrer Geradlinigkeit und 
(inneren) Schönheit ist das ers te Medium unserer Kulturpraxis 
an diesem Tag in Altstrehlen. Mit unserer kundigen Kalligra-
fie-Expertin Hongfeng Yang an der Seite erfahren wir von den 
traditionellen, grundsätzlichen chinesischen Prinzipien und 
hören den Dreiklang von „Geduld – Ruhe – Konzentration“. 
Und mitten drin geht der Spot an: die Praxis des Schreibens, 
die Körperhaltung (beim Kalligrafieren der gerade Rücken) und 
die mentale Einstellung (weites, ruhiges Herz mit einem flie-
ßenden Atem) markieren zugleich eine innere Haltung. Mit der 
Rede vom „tugendhaften Men schen“ und einem „tugendhaf-
ten Leben und Tun“ finden wir uns en passent im anregen den 
Dialog. Schnell fällt das Wort vom Tugendhaften der Deutschen 
bezogen auf die (Arbeits-)Ideale der Ordentlichkeit, Disziplin, 
Verlässlichkeit. Und was denkt ihr darüber, ruft es durch den 
Raum. Unsere über die Tische gehenden Gespräche markieren, 
wie unmittelbar deutlich wird, eine mehrfa che Übersetzungs-
arbeit nach wechselseitigen Verstehenshorizonten in Bezug auf 
Spra che, Semantik und Kultur. 

Und immer wieder der Klang der chinesischen Sprache 
als einer akustischen Kontaktzo ne. Ich fühle mich 
angerufen, ohne dass mein Verstand sein gewohntes 
Spiel des Verste hens vollführen kann. 

Und dann heißt es (wieder) eintauchen in den 
Dschungel. Verschiedenste kreative Pa pier-/ Buch-
architekturen als das zweite Medium an diesem Tag 
gehen in Arbeit und er obern zusehends die Tische. 
Nun kennen wir uns schon ein wenig. So werden 
etwa Fotos der Kinder auf dem Handy über den Tisch 
gereicht, mit einem Lächeln auf den Gesich tern. Ich blicke 
auf die mir gegenüberliegende Zimmerwand. An ihr hängt 
eine Kalligra fie. Ich frage Hongfeng nach deren Bedeutung: 
„Schwimm mit den Wellen“, sagt sie. 

Chinesisch-Deutsches Zentrum e. V. 
Altstrehlen 5 
www.huadezhongxin.org 
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Quer durch die Johannstadt 

Treffpunkt für den Spaziergang durch die Johannstadt ist die 
Gläserne Manufaktur am Straßburger Platz. Der Lärmpegel an 
der verkehrsreichen Kreuzung ist hoch. Zum Glück hat Zahra 
einen kleinen Verstärker für Ihre Stimme dabei. Sie ist Teilneh-
merin eines Bildungsprojektes des Ausländerrates Dresden e.V. 
Das Projekt „Frauen*stimmen sichtbar machen“ bietet Stadt-
führungen aus außergewöhnlicher Perspektive an. Dabei teilen 
Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung ihren Blick auf 
die Stadt und erzählen ihre persönlichen Geschichten. Zahra 
ist seit zwei Monaten dabei. Begleitet wird sie von Anke, einer 
21-jährigen jungen Frau, die an der TU Dresden studiert und 
seit einigen Wochen für das Projekt tätig ist. Anke ist froh über 

die Ehrenamtsstelle, in der sich ihre 
Interessen so passgenau wie-

derfinden. 

Zahra ist 35. Sie ist im 
Iran geboren und 
aufgewachsen, stammt 
aber aus Afghanis-
tan. Seit 2017 lebt sie 
mit ihrem Mann und 
Sohn in Deutschland, 

seit 2019 in Dresden 
im Stadtteil Prohlis. Am 

Eingang des Botanischen 
Gartens erzählt sie von ihrem 

Studium der Landschaftsarchi-
tektur, das bisher in Deutschland nicht 

anerkannt wurde. Dazu braucht es verschiedene Voraussetzun-
gen, die nicht leicht zu erfüllen sind. Eine Hürde, die B2-Sprach-
prüfung, hat sie aber gerade gemeistert und ist sehr stolz 
darauf. 

An weiteren Stationen, darunter das Marwa Elsherbiny Kultur- 
und Bildungszentrum Dresden in der Marschnerstraße und ein 
angrenzender Spielplatz, erfahren die Teilnehmer*innen eini-
ges über ihre Muttersprache Dari, die islamische Religion und 

über Erfahrungen, die sie und ihr Sohn mit Diskriminierung in 
Dresden machen mussten. Ihre Berufsbiografie beeindruckt: als 
sie 17 war, musste die ganze Familie mit 5 Kindern zurück nach 
Afghanistan fliehen. Um die Eltern finanziell zu unterstützen, 
gründete sie einen Frisiersalon, den sie erfolgreich mit drei 
Mitarbeiterinnen betrieb, sie hatte einen Führerschein und ein 
Auto, alles Dinge, die jetzt für Frauen in Afghanistan nicht mehr 
möglich sind. 

Bei der Ankunft am Johannstädter Kulturtreff haben wir einiges 
vom Stadtteil gesehen und dabei Interessantes aus Zahras 
wechselvollem Leben erfahren. Manches davon wirft weitere 
Fragen auf. Ihre Sicht auf den Stadtteil sensibilisiert und ver-
ändert die eigene, vertraute Perspektive. Es ist schön, dass sie 
mit ihrer Familie inzwischen gut in Deutschland und Dresden 
angekommen ist. Über die Projekte des Ausländerrates wie z.B. 
dem Begegnungstreff „Café Halva“ und den Stadtteilführungen 
hat sie die Möglichkeit, sicht- und hörbar Teil einer Dresdner 
Gemeinschaft zu sein, in der sie mit ihrer spannungsvollen, von 
Heimat und Fremde geprägten Geschichte einen Platz hat. 

Für die Zukunft wünscht sie sich eine gute berufliche Pers-
pektive und eine freundliche Nachbarschaft. Das ist in Prohlis 
leider nicht der Fall. Am liebsten würde sie in der Johannstadt 
wohnen, denn sie liebt das Wasser und dessen beruhigende 
Wirkung und wäre gern viel öfter an der Elbe. 

Anke dagegen ist sehr zu-
frieden mit ihrem jetzigen 
Wohnort nahe der Uni. 
Eine ihrer Nachbarin-
nen ist mit der Zeit 
nicht nur eine beste 
Freundin geworden 
ist, sondern auch ein 
Grund, nicht umzu-
ziehen.
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Die Johannstädter kümmern sich, um die Natur, um sich, um 
Andere und alle können mitmachen. Dafür sorgen der Stadt-
teilverein und das Quartiermanagement mit aktuellen Publika-
tionen auf der Internetseite www.johannstadt.de. So simpel, so 
easy, so gar nicht selbstverständlich. Doch der Reihe nach. 

Öffentlich und offensichtlich und für alle gleich sind die unge-
wöhnlich hohen Temperaturen und die permanente Trocken-
heit. Kleingärtner werden erfinderisch, Hausbesitzer geben 
Vorgärten und Wiesen auf und öffentliche Grünflächen werden 
Grauflächen. 

Doch Johannstädter gehen gießen. Annemarie, Mirco und 
Marcus wollen die Obstbäume auf den Elbwiesen retten. Es 
war erlaubt, Wasser aus der Elbe zu nehmen und so haben 
sie an einigen Tagen mit weiteren Johannstädtern eine Gieß-
kannen-Kette gebildet und die Bäume gerettet. Marcus kennt 
sich aus. Er weiß, dass ein Zwei-Meter-Baum etwa drei bis fünf 
Liter Wasser am Tag braucht, Bäume bis vier Meter zwischen 
fünf und fünfzehn und solche bis sechs Meter Höhe zehn bis 
25 Liter – täglich. Natürlich war es nicht möglich, täglich so 
viel Wasser zu tragen, doch die Mühe ihrer Aktionen hat sich 
gelohnt und im Herbst bedanken sich die Bäume mit Obst zum 
Mitnehmen. 

Zum Mitnehmen gibt es leider sonst nicht allzu viel. Erst recht 
keine Finanzmittel für neue Aktionen. Wenn´s um Geld geht, 
hört die Freundschaft … in Johannstadt nicht auf. Wenn´s ums 
Geld geht, beginnen Freundschaft und Projekte, doch nicht wie 
beim Gießen mit der Kanne, sondern mit System.

Unter der Überschrift „Geld für mein Projekt“ findet man auf 
der Webseite zwei geografisch verortete Fördertöpfe. Zum 
einen gibt es die Fonds für die nördliche Johannstadt zwischen 
Güntzplatz und Käthe-Kollwitz-Ufer und zum anderen jene für 
Gebiete außerhalb dieses Viertels.

Die Liste der Projekte ist lang und macht Mut, es zu versuchen, 
für seinen Stadtteil aktiv zu werden. Ob Igelhilfe oder Kleider-
tausch, Adventsaktionen oder Gartenarbeit. Dem guten Willen 
ist keine Grenze gesetzt, nun gut, vielleicht im Budgetrahmen. 
Doch Anfangen lohnt sich immer. 

Mehr Inspiration gibt’s hier 
www.johannstadt.de/soziale-stadt/verfuegungsfonds/ 
www.johannstadt.de/stadtteilverein/stadtteilfonds/

Gießkanne ja - Gießkannenprinzip nein

Wir treffen Andrea in der Johannstadt. 
Sie ist geborene Dresdnerin und Vor-
standsvorsitzende des Stadtteilvereins. 

Der Staddteilverein bietet den Be-
wohner*innen und Institutionen der 
Johannstadt ein buntes Programm 
zur interkulturellen und generations-
übergreifenden Begegnung, sowie zur 
ökologischen und klimafreundlichen 
Stadtteilentwicklung. 

Wir wollten wissen, wie Andrea Familie, 
Beruf und dieses ehrematliche Engage-
ment bewerkstelligt:

„Es gibt so viel zurück, wenn  
man merkt, dass man tatsächlich 
was bewegen kann“.

Stadtteilbüro im Stadtteilladen 
Pfotenhauerstraße 66, 01307 Dresden  
www.johannstadt.de/stadtteilverein

Andrea
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Alles kalter Kaffee – von wegen

Daniela

„Mit der Johannstadt verbinde ich eine spannende Mischung 
von Nachbarschaften: hier leben junge Familien, ältere 
Menschen, Ur-Johannstädter*innen und Menschen aus unter-
schiedlichsten Kultur kreisen auf engem Raum zusammen. 

Diese Vielfalt spiegelt sich auch in unserem Haus wider, 
das von aktiven Johannstädter*innen gestaltet wird und 
Raum für Begegnungen und kulturelle Teilhabe bietet.“ 

Daniela ist Geschäftsführerin im Johannstädter Kulturtreff e.V.

www.johannstaedterkulturtreff.de

Café für alle – ist ein Beispiel. Mit Hannes kann man drüber 
reden, wie die Nachbarschaftsinitiative aus einem Lastenfahr-
rad eine kulinarische Begegnungsstätte entwickelt hat. Es gibt 
Kaffee und Kuchen, Kekse und Antworten zu allerlei Fragen aus 
allen Generationen. Das Café kommt zu den Nachbarn und will 
Brücken schlagen.

Und mit Hilfe des Fonds wächst das Projekt. 14 neue ehrenamt-
liche Unterstützerinnen konnten schon geworben werden. Bei 
Kaffee und Kuchen wird mehr geredet als in der Alltagshek-
tik. Nachbarinnen finden zusammen, so ein Lastenfahrrad ist 
absolut ökologisch und die unterschiedlichen Kuchen sorgen 
für interkulturellen Gesprächsstoff. Ein Projekt mit Zukunft und 
Transparenz. Wer sich dafür interessiert, findet wichtige Fakten 
auf der Internetseite.

So oder ähnlich wird über alle Projekte berichtet. Es lohnt sich, in 
Kontakt zu kommen, um gemeinsam Ideen zu verwirklichen. Was 
in Johannstadt geht, geht auch in anderen Stadtbezirken. 

www.johannstadt.de/stadtteilverein/cafefueralle
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Als Matthias 2015 Quartierma-
nager wurde, waren die Kom-
munikationsfäden im Stadtteil 
noch dünner als heute. Rund 
6.600 Menschen leben im 
Fördergebiet Nördliche Jo-
hannstadt, in das im Rahmen 
der Städtebauförderung viel 
öffentliches Geld investiert 
wird. 

Das Quartiersmanagement sorgt im Auftrag der Stadt dafür, 
dass sich Menschen vor Ort informieren und einbringen kön-
nen. Es nimmt Anliegen auf und leitet diese an die Zuständigen 
weiter, vernetzt die vielfältigen Akteure und unterstützt Men-
schen dabei, ihr Umfeld aktiv mitzugestalten.

www.johannstadt.de/quartiersmanagement

Was ist wichtiger, Parkplatz 

oder Marktplatz?

Ob am Bönischplatz, im Johanngarten oder an der ehemaligen 
Stephanien- und zukünftigen Lili-Elbe-Straße: In der nördli-
chen Johannstadt bestimmen die Einwohner mit, wenn Straßen, 
Plätze und Grünflächen neu gestaltet werden. Da auf nur einer 
Fläche nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen können, helfen 
Befragungen dabei, Prioritäten zu setzen. 

So konnten viele Anliegen aus dem Stadtteil umgesetzt wer-
den. Beispiele sind der Wochenmarkt, der Büchertauschschrank 
und der Trinkbrunnen auf dem Bönischplatz, die Infotafeln zur 
Stadtteilgeschichte oder das entstehende Wasserspiel und die 
Sport- und Spielgeräte auf der Lili-Elbe-Straße. „Das alles gäbe 
es wahrscheinlich nicht, wenn Bewohner*innen sich nicht dafür 
eingesetzt hätten“, sagt Matthias. Beteiligung lohnt sich also. 

Aus dem Weg gehen oder Wege finden
Damit das Gesprächsfädchen nicht reißt

Eigeninitiative erwünscht

Manche Vorhaben lassen sich nur verwirklichen, wenn Bewoh-
ner*innen auch selbst aktiv Hand anlegen. So übernehmen 
Mitglieder des Stadtteilvereins die Betreuung des Bücher-
tauschschranks. Eltern, Erzieher*innen und Gartenpat*innen 
gestalten aus einer verwilderten Kita-Fläche einen Wildobst-
garten mit Nistkästen, Insektenhotel und Wurmkompost als 
Lernort für die Kleinsten. In verschiedenen Innenhöfen pflegen 
Bewohner*innen mit dem Einverständnis der Eigentümer 
Mieterbeete und kommen so auch miteinander wieder mehr in 
Kontakt. „Wenn an vielen Orten kleine Aktivitäten umgesetzt 
werden, wird nach und nach der ganze Stadtteil schöner. So 
entstehen nicht nur lebenswertere Orte, sondern auch Orte der 
Identifikation und des Engagements.“ 

Menschen im Stadtteil entscheiden mit

Viermal im Jahr kommt der Stadtteilbeirat zusammen. Dort 
beraten gewählte Bewohner*innen der Johannstadt und Mit-
arbeitende wichtiger Stadtteileinrichtungen gemeinsam über 
aktuelle Themen aus dem Stadtteil: die Seniorenvertreterin 
neben der Schulleiterin, der Ladenbesitzer neben dem Woh-
nungsunternehmen. Der Stadtteilbeirat entscheidet auch über 
die Förderung von Bürgerprojekten aus dem Verfügungsfonds 
und dem Stadtteilfonds. Wer aktiv werden möchte, kann einen 
Antrag stellen und seine Projektidee vorstellen. 

„Allein mit dem Verfügungsfonds wurden auf diese Weise seit 
2015 über 100 Projekte von Bewohner*innen und Einrichtun-
gen ermöglicht. Das ist auch ein Stück gelebte Demokratie auf 
Stadtteilebene.“ Die wünscht sich Matthias überall in Dresden. 
Seit 2019 gibt es in Pieschen/Mickten einen zweiten Stadtteil-
beirat. Weitere Stadtteilinitiativen würden gern folgen, wenn 
die Stadt hierfür Mittel bereitstellt. 

www.johannstadt.de/stadtteilbeirat 
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Im Wohnhof Hopfgartenstraße leben rund 2.200 Menschen – 28 
Hauseingänge mit jeweils 40 Wohnungen, Nachbarn aus mehr 
als 50 Nationalitäten. Unter diesen Bedingungen ist das Zusam-
menleben nicht immer einfach und die Anonymität groß. Um 
auch hier die Informationsflüsse zu verbessern und das Engage-
ment für mehr Lebensqualität zu fördern, hat der Wohnhof seit 
2022 einen eigenen Beirat – den Wohnhofbeirat. Hier beraten 
gewählte Haussprecher*innen viermal jährlich gemeinsam mit 
der Eigentümerin Vonovia, wie Bewohneranliegen umgesetzt 
werden können. 6.000 EUR von Verfügungsfonds und Eigentü-
mer können sie dabei selbst einsetzen, um Projekte zu fördern. 
Ob Baumpflanzungen und Vogelhaus, ein Hoffest, die Verschö-
nerung eines Durchgangs oder ein Martinsumzug – jede Idee, 
die das Zusammenleben fördert, kann eingebracht werden.

www.johannstadt.de/wohnhofbeirat

„Wenn Bewohner*innen an vielen Orten kleine 
Aktivitäten umsetzen, wird nach und nach der 
ganze Stadtteil schöner. So entstehen nicht 
nur lebenswerte Orte, sondern auch Orte 
der Identifikation und des Engagements.“

Hand in Hand für Übermorgen

Das Quartiersmanagement endet voraussichtlich 2026. Damit 
die Arbeit nachhaltig weitergehen kann, wurden frühzeitig 
neue Strukturen geschaffen. Besonders dankbar ist Matthias 
für den Stadtteilverein Johannstadt: „Der 2017 gegründete 
Verein mit seinen über 40 Mitgliedern und einer großartigen 
Vorstandsarbeit trägt bereits heute zehn wichtige Stadtteilpro-
jekte, darunter den Stadtteilbeirat und den Stadtteilfonds, das 
jährliche Bönischplatzfest, den Johannstädter Advent und die 
Stadtteilredaktion johannstadt.de.“ 

Inwieweit es gelingt, diese Arbeit langfristig zu verstetigen, 
steht und fällt auch mit dem Engagement der Bewohnerschaft. 
Wo Menschen aktiv werden, ist vieles möglich. Quartiersma-
nagement und Stadtteilverein helfen dabei. 

www.johannstadt.de/stadtteilverein

Matthias
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Bunte Farben, Curry, Holi = Indien
Klarer Fall?

Für Manasi ist das kein Problem. Kli-
schees müssen gepflegt werden. 

Doch sie erklärt auch gerne, was 
hinter den bunten Fassaden 
steckt. In ganz kurzer Zeit hat 
sie sehr fleißig Deutsch gelernt 
und engagiert sich mit ihren 
Freunden in der IAD, der Indi-
an Association Dresden e.V.

Das ist eine gemeinnützige 
Organisation indischer Studieren-

der, Wissenschaftler und Berufstä-
tiger, die in Dresden wohnen und ihre 

Kultur mit Dresdnern teilen möchten. Kurse 
zu indischer Küche, Workshops im Nähen typischer Kleidung 
und Körperbemalung mit Henna sind im Angebot. Der Wunsch 
nach interkulturellem Austausch steht über allem. 

Wir waren beim diesjährigen Ganesha-Fest dabei, 
Auftakt mehrtägiger Feierlichkeiten zu Ehren des 
Sohnes von Shiva und der Parvati, mit denen er 
zusammen das Idealbild einer Hindu-Familie 
verkörpert. Und auch, wenn es nur ein paar 
Stunden sind, an denen wir viele leuchtend 
bunte Gewänder im Straßenbild sehen, es hat 
einen Touch von Bollywood. Saris sind selten 
im Dresdner Stadtbild, 
noch.

Indian Association  
Dresden e.V. 
iadresden.org

„Ich wohne in 
unmittelbarer Nähe 
der Uni. Ich finde 
es angenehm, dass 
es hier so ruhig ist. 

Abends laufe ich manchmal 
hoch auf den Hügel und schaue 
mir den Sonnenuntergang an, das ist sehr entspannend. Es 
ist toll, dass man ohne weit zu fahren schöne Wanderungen 
machen und in der Nähe schwimmen gehen kann. 

Wenn ich nach Indien fahre ist alles überfüllt, laut und 
lebendig – das mag ich aber auch. Das Beste ist die 
Abwechslung zwischen den beiden Extremen.“

„Ich komme aus Indien und habe 
eine Zeit lang in Singapur gelebt. 

Als ich nach Dresden kam, wollte ich in 
eine lebendigere Gegend ziehen und ich bin 

mit meiner Familie in die Neustadt gezogen. 

Einige Leute haben mir davon abgeraten 
und gesagt, es sei eine schlechte Gegend, 
ich mag aber das Nachtleben dort.“ 
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Wir treffen Madame Klimbim am Bönischgarten vor ihrem 
Utopiecontainer. 

Sie kennen Madame Klimbim nicht? Dann wird es aber Zeit. 
Die Stadtteilclownin hat für jeden ein offenes Ohr. Im bunten 
Container ist ihr zu Hause. Und wenn die Fensterläden aufge-
hen, ist jeder herzlich eingeladen. Madame Klimbim hat immer 
ein offenes Ohr für Ängste, Sorgen, Ideen, Beschwerden und 
Gedanken. Trauen Sie sich.

„Es gibt zu wenig Orte, an denen wir zusammenkommen 
können. Orte zum Anhalten. Für alle und jeden. 

Für mich ist es wichtig, dass die Menschen, die zusammen-
leben auch miteinander sprechen. Ich wünsche mir, dass 
es vielmehr Clowns geben wird. Es gibt für alles eine 
Lösung, wenn wir eine gemeinsame Sprache finden.“

www.yaelledorison.de

Yaëlle – Madame Klimbim
Die Stadtteilclownin
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Gemeinsames Gießen macht Spaß, 
hilft den Bäumen und dem Klima

Seit drei Jahren gießen wir in Striesen gemeinsam mit 
unseren Nachbarn regelmäßig die Kastanien am Strese-
mannplatz. Diese haben die regelmäßige Bewässerung 
durch die anhaltende Trockenheit und Hitze dringend 
nötig. 

Seit unserem Start hat sich auch einiges verändert. Unser 
„Fuhrpark“ ist angewachsen. Mit einem leicht rollenden 
Handwagen und einem aufgeschnalltem Wassertank 
schaffen wir 80 Liter zum Baum. Der Krafteinsatz ist 
minimal und wir können so auch problemlos größere 
Distanzen bewältigen. Herkömmliche Schubkarren mit 

Wassersäcken und Gießkannen gibt es natürlich auch. Wer 
Mitmachen will: Wir gießen jeden Mittwoch von 17 bis 19 
Uhr. Die Bäume freuen sich auf helfende Hände. Kommt 
gern vorbei. 

Unsere Grießgruppe ist Teil des stadtweiten Netzwerkes 
„Dresden gießt“, welches als Plattform die verschiedenen 
Initiativen unterstützt und Pilotprojekte anschiebt, wie z.B. 
die Installierung von Wassercontainern. 

Netzwerk Dresden gießt 
dresdengiesst.de 
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Wanja   

Wanja ist engagier-
te Projektleiterin im 
Montags café, einem 
Begegnungsort für 
Menschen unterschied-
licher kultureller Hinter-
gründe und ein Angebot für 
Ankommende. 

Jeden Montag ist jeder Mensch eingeladen dabei 
zu sein. Ein buntes Programmm zum mitmachen, 
zuhören, kennenlernen und weitersagen für Men-
schen aus aller Welt.

„Nachbarschaft ist für mich, wenn man jenseits 
von Einkommen, sozialer Herkunft oder Bildung 
merkt, was zählt: wer schenkt einem ein Ei 
oder ein Bier oder lädt zum Essen ein?“

facebook.com/montagscafedresden

Svitlana

Svitlana kommt aus der Ukraine und lebt seit 
sieben Jahren in Deutschland.

Jetzt steht es für sie an erster Stelle, den 
Menschen, die ihre alten und neuen 
Nachbarn sind, zu helfen. 

Seit Mai dolmetscht sie im Sozialamt, dem 
Montagscafé und in der Bahnhofsmission, um 
den Menschen zu helfen, die aus der Ukraine 
fliehen mussten. 
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Michael ist engagiert in der freien evangelischen 
Gemeinde Dresden. Er erzählt, dass neben der freien 
evangelischen Gemeinde in Trachau ein Neubau der 
Musikschule „Goldenes Lamm“ entsteht. Seit einem 
Jahr wird schon gebaut. 

Um die Nachbarschaft mit einzubeziehen, wurde 
entschieden, aus dem Richtfest ein Stadtteilfest zu 
machen, zu dem Nachbarn und im Stadtteil Wohnen-
de eingeladen wurden. 

Es war ein wunderbares Fest.

Abul ist in Tadschikistan geboren und lebt seit 7 Jahren in Dresden.

„Als ich in ein kleines Dorf in Sachsen gekommen bin, waren die 
Menschen sehr freundlich. Es waren gute Nachbarn. Wir haben 
uns gegenseitig geholfen. Jetzt wohne ich in Dresden. Hier ist 
alles viel schwieriger mit den Leuten in Kontakt zu kommen.

Am liebsten bin ich im Großen Garten. Ich gehe dort dreimal in der 
Woche Joggen und am Wochenende bin ich oft mit Freunden dort.“

Michael

Abul
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Anna, geboren in Odessa, leitet eine internationale 
Theatergruppe 

„Gute Nachbarn zu haben ist Gold wert, wenn man 
plötzlich feststellt am Morgen, dass der Kaffee alle ist.“ 

Anna
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Der Findlingsbrunnen liegt mitten zwischen Hochhäusern und 
halbsanierten Flachbauten im Herzen von Gruna. Die großen 
runden Steine und die asymmetrische Anlage bieten einen 
willkommenen Kontrast zu den historischen DDR-Bauten rings 
um den Platz. Das Rauschen des Wassers mischt sich mit den 
Klängen eines Akkordeons und dem Kreischen eines kleinen 
Mädchens, das eine Pfütze auf den schiefen Betonplatten zum 
Planschen nutzt. Der Musiker spielt für eine Gruppe Menschen, 
die auf Klappstühlen sitzen und die verzauberte Atmosphäre 
genießen. 

Akkordeonist Steffen stammt von 
hier und ist ein musikalisches 
Urgestein, das schon sehr 
oft im Stadtteil gespielt 
hat, auch im Rahmen 
der legendären 
Brunnenfeste, die es 
bis Corona gege-
ben hat. Heute war 
er im Rahmen der 
Nachbarschaftstage 
da, wurde von eini-
gen Bewohner*innen 
erkannt und angespro-
chen.

Hannah vom Stadtteilverein „In Gruna 
leben e.V.“ erzählt, dass der „Altgruna“ genannte moderne 
Platz ursprünglich einen dörflichen Charakter hatte. Sie erzählt, 
wie die Bebauung in den 80er Jahren entstanden ist. 

In einem der Hochhäuser, in der 15. Etage, wohnte früher Jan, 
ein junger Mann und Teilnehmer am heutigen Rundgang. Über 
die Nachbarschaft kann er allerdings nicht viel erzählen, es 
wohnte sich eher anonym in dem Haus, das bei aller Planung 
mehr zufällig entstanden sein soll, da noch Platten von einer 
anderen Baustelle übrig waren.

Stadtteilspaziergang durch Gruna

Von einem lebendigen Stadtteil-
zentrum ist hier wenig zu spü-
ren – die unsanierte Kaufhalle an 
der Seite des Platzes macht einen 
verlassenen Eindruck, die Läden 
im Boulevardbereich scheinen, 
abgesehen vom Discounter, kaum 
besucht zu werden. Auf dem Weg 
zum Rothermundtpark fallen die 
Sandsteinplastiken „kämpfende 
Ziegenböcke“ von dem Dresdner 
Künstler Wolfram Hesse auf, die 1986 
entstanden sind. Es zeigt sich, dass 
sich Jan gut auskennt mit der Kunst 
am Bau in DDR-Zeiten. 

Neben dem angrenzenden Flachbau, einem Ärztehaus, erzählt 
Hannah, wie ihr Verein entstand und sich ein heute für die 
ganze Stadt beispielhaftes Verfahren der Bürgerbeteiligung 
entwickelte: Das städtebaulich vernachlässigte Gebiet Gruna 
soll mit Mitteln der Städtebauförderung aufgewertet werden. 
Dazu initiierte die Stadt 2017 einen Wettbewerb unter Einbe-
zug verschiedener Planungsbüros. Die öffentlich vorgestellten 
Lösungsvorschläge fanden allerdings keine Zustimmung bei 
den Anwohnern, unter anderem, weil ein Abriss des Ärztehau-
ses in Betracht gezogen wurde. 

In einem neuen Anlauf fanden sich Stadtplaner und Bewoh-
ner zusammen, um gemeinsam Lösungsvorschläge für die 
Revitalisierung und Umgestaltung des Stadtteils zu finden, 
der lebendiger, sauberer, schöner werden soll. Gleichzeitig 
soll Vertrautes bewahrt werden. In den Jahren 2020 und 2021 
wurden mit Workshops 
zur Bürgerbeteiligung, 
einer online-Befragung 
der Grunaer Bürger und 
Zukunftswerkstätten 
Ansätze geschaffen, in 
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dem die Pläne der Stadt mit den Interessen der Bewohner-
schaft in einem Prozess des gegenseitigen Vertrauens zusam-
menfanden. 

Der Stadtteilverein unterstützte die Umsetzung mit mehreren 
thematischen Stadtteilführungen, er ist zur Sammelstelle und 
zum Sprachrohr für die Akteure im Stadtteil und Ansprech-
partner für die städtebaulichen Belange von Seiten der Stadt 
geworden. 

Auch im Rothermundtpark soll sich einiges tun. Immerhin ist 
hier etwas los – unter dem grünen Blätterdach liegt ein Stim-
mengewirr von Familien, Kindern und Jugendlichen, die den 
Spielplatz und die Skateranlage nutzen. 

Der Weg führt uns am Landgraben entlang, der endlich wieder 
Wasser führt. Der Graben und die kleine Brücke, die wir pas-
sieren, ist in den warmen Monaten ein beliebter Treffpunkt für 
Jugendliche.

Wir staunen nicht schlecht – eine grüne Oase vor uns, die Gar-
tenheimsiedlung. Hinter großzügigen Gärten liegen zweige-
schossige Wohnhäuser mit Loggien und Sprossenfenstern. Es 
ist zu sehen, dass zu jeder Wohnung ein Gartenanteil gehört, 
und doch wirkt alles wie eine große geschlossene Gartenland-
schaft mit schönen, individuellen Details. 

So kann man in Dresden wohnen, nah am Zentrum und am 
Großen Garten? Ja, meint Hannah, aber eine Wartezeit von 
zehn Jahren sollte schon eingeplant werden. 

Die Häuser, an deren Rückseite wir entlanggehen, gehören zur 
Gartenheimsiedlung, die als Großsiedlung des Bauvereins Gar-
tenheim in den 1920er Jahren entstanden ist und heute unter 
Denkmalschutz steht. Im Krieg wurde sie teilweise zerstört, im 
Wesentlichen wiederaufgebaut und in den 90er Jahren zuneh-
mend vom Verfall bedroht. Bis 2003 wurde der Gebäudebe-
stand saniert und gehört jetzt zur Wohnungsgenossenschaft 
„Aufbau“, der momentan größten Wohnungsgenossenschaft in 
Dresden. 

Immer noch staunend, biegen wir am Grabenwinkel ab und 
bekommen einen Eindruck vom Charakter der Siedlung, in der 
jedes bauliche Gestaltungselement stimmig ins Gesamtbild 
passt und sich das Grün der Gärten in den Außenanlagen der 
Straßen und Plätze fortsetzt. 

Es ist schön hier in Gruna, dem „Ort in der grünen Aue“ – ei-
nem Stadtteil mit einer Bewohnerschaft, die hier gern zu Hause 
ist, sich gemeinsam für die Entwicklung und Stärkung ihres 
Wohnortes einsetzt und die Zukunft im Blick hat, in der es um 
die Stärkung des nachbarschaftlichen Miteinanders und die 
aktive Einflussnahme auf die weitere Entwicklung des Stadtteils 
geht. 

Der Bürger-Treff „Grunaer Aue“ auf der Winterbergstraße 31c 
dient seit Sommer 2018 als Hauptquartier der Interessenge-
meinschaft. Und wer sich hier einbringen möchte, ist gern 
gesehen beim Stadtteilverein „In Gruna leben e.V.“

Eins ist sicher: am ENDE ist hier gar nichts.

In Gruna leben e.V.  
dresden-gruna.de/in-gruna-leben
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Ich habe ein neues Projekt. Klingt gut. Ist gut. Klingt in Peter 
Müllers Ohren falsch. Und schon sind wir in einer Debatte, die 
so schnell nicht enden will. 

In der Gesellschaft, bei der Arbeit, sogar im Privaten haben wir 
uns daran gewöhnt, das, was wir machen, Projekt zu nennen. 
Ob Nachbarschaftsprojekt, Strickprojekt oder Bauprojekt. Pro-
jekte werden genehmigt, finanziert, geplant, verworfen. Alles 
in bekannten Strukturen. Und genau das möchte Peter gerne 
ändern. Zumindest sollte man darüber nachdenken, ob es nicht 
effizienter geht. 

In den Ämtern und Behörden wird auch so eingeteilt, Bud-
get, Projekt, Zuständigkeiten. Jedoch benötigen z.B. inklusive 

Pro Projekt oder doch nicht?

Hannah und Ringo
In Gruna leben

Wohnprojekte das Denken über Projekt-, Amts- und Finanz-
plangrenzen hinaus. Bis alle wichtigen Hände ineinandergreifen, 
vergehen viele Monate und manches Projekt verdorrt in der 
Zwischenzeit. 

Gegenargument: Wenn ich etwas erreichen will, muss ich in 
den Projektapfel beißen. Ja. Nein. Vielleicht. Die Idee von 
Peter hat was. Lebensumstände ändern sich schnell, politische, 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen waren lange nicht so 
fragil wie in der Gegenwart. Projektpläne gibt es schon lange. 
Meilensteine auch. 

Peter hat einen Meilenstein entdeckt, der da heißt, denke Pro-
jekt neu und die Strukturen, die es leben lässt.

„Für mich ist das 
Besondere an 
Gruna und unserer 
Nachbarschaft, dass 
Menschen mit ganz 

unterschiedlichen 
Hintergründen 

zusammen kommen 
und was bewegen wollen. 

Ich engagiere mich hier, da mir ein gutes Miteinander 
wichtig ist. Egal ob jung oder alt, von hier oder zugezogen, 
gemeinsam schaffen wir einfach mehr. Zum Verein bin ich 
über den Revitalisierungsprozess für Altgruna gestoßen. 

Nach dem unermüdlichen Einsatz der Interessens gemeinschaft 
und engagierten Anwohner*innen ist es gelungen, dass wir heute 
unsere Wünsche und Vorstellungen aktiv einbringen können. 
Genau das macht für mich die Nachbarschaft hier in Gruna aus.

„Ich bin in Gruna aufgewachsen und lebe 
seit 2018 wieder hier. Mir liegt Gruna als 
vielfältiger Stadtteil am Herzen. 

Mit meinem Engagement im Vorstand 
des IGL e.V. möchte ich vor allem 
Menschen und Initiativen in der 
Nachbarschaft eine Möglichkeit 
geben ihre eigenen Ideen und 
Wünsche zu verwirklichen. 

Als Verein unterstützen 
wir gerne die 
unterschiedlichsten 
Vorhaben, wie zum 
Beispiel das gemeinsame 
Gärtnern im Akazienhof 
oder das Projekt GrunaLF – 
unser Lastenfahrrad, dass allen 
Menschen in Gruna, im Stadtbezirk 
und darüber hinaus zur Verfügung steht.
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Peter ist so einer. Er wohnt in Gruna und kümmert sich um Vie-
le und Vieles in seinem Stadtteil, doch ganz besonders um Se-
nioren. Und diese Aufgabe hat er sich nicht gesucht. Sie kam zu 
ihm, als er Soziologie studierte. Ein Kommilitone schrieb eine 
Arbeit über Alte. Das hat Peter interessiert und seit den 1980er 
Jahren auch nie wieder losgelassen. Damals war er 33, also alt 
genug, meint er schmunzelnd. Seit Jahrzehnten fällt ihm auf, 
dass Armut im Alter keine Seltenheit ist, dass die Wohnver-
hältnisse nicht optimal sind, alte Menschen alleine leben und 
eigentlich Gesellschaft, Hilfe und Abwechslung suchen. 

Wie wohnen Menschen im Alter, mit Behinderung, in Städten 
und auf dem Dorf? Peter hat dafür eine ganz feine Antenne 
und wenn er interessante Modelle kennenlernt, holt er sie auch 
in seinen Stadtteil, damit mehr Leute davon erfahren und auf 
Ideen kommen, die Jung und Alt gut leben lassen. So hat es 
sich ergeben, dass Nico und Sebastian vom Bremer Martins 
Club Gast der Grunaer Generationen-Werkstatt waren. 

Mit der Debatte über „Patenschaftliches Wohnen“ schlossen die 
Grunaer Nachbarschaftstage 2022. Doch ein neues Buch öffnet 
sich gerade. Rund um den Garten der Villa Akazienhof verän-
dert sich etwas im Quartier. Und die Idee der Bremer ist dafür 
nicht uninteressant. Ihre Idee vom Wohnen im Alter bzw. mit 
Handicap beruht darauf, dezentral im Viertel alle Wohnungen, 
Sozial- und Therapieräume in einem Umkreis von fünf Gehmi-

Peter
Wenn die Aufgabe den Menschen findet, der sie löst

nuten in die Infrastruktur zu integrieren. So kommt man auf 
dem Weg ins Gespräch, sieht sich, kann sich unterhalten, helfen, 
einander begegnen. 

Wenn es Wohnheime, Kliniken und geschützte Werkstätten 
gibt, sind diese meistens separat. Fahrdienste überwinden 
zwar räumliche Distanzen, jedoch die menschlichen wachsen 
mit jedem Tag, an dem man nur die bekannten Gesichter in 
bekannter Umgebung sieht. Und was hat das mit Peter aus 
Gruna zu tun? Er wohnt in einem Haus mit acht Familien. Durch 
seine Töchter weiß er, wie die junge Generation tickt und findet 
das gut, wie sie tickt und dass er das weiß. Als er vom Bremer 
Projekt hörte, lud er Nico und Sebastian, Anwohner und die 
Behindertenbeauftragte der Stadt Dresden gleich mit ein, an 
einen Tisch zu kommen, um sich näher kennenzulernen. 

Die Dinge in die Hand nehmen. Das ist Peters Ding. Andere 
reden nur drüber. Er macht, alleine, mit der Familie, mit seiner 
Interessengemeinschaft Sigus e.V. 

INKLUSIVE Senioren bei SIGUS e.V. 
www.sigus-dd.de

Martinsclub Bremen 
www.martinsclub.de

Bruni
Auf dem Weg zu Peter 
trafen wir Bruni. Sie ist 
vom Dorf vor zwei Jahren 
nach Dresden gezogen 
und wohnt jetzt direkt am 
Großen Garten. 

„Für mich ist es der Hauptgewinn, hier wohnen zu können. 
Es gibt nette Nachbarn und alles ist so bequem. Unten 

im Haus ist das Begegnungszentrum. Da gibt es immer 
Angebote wie Spielenachmittage, Seniorensport, 
Lichtbildervorträge u.ä. mehr zum mitmachen und 
Leute kennenlernen. Und ich ärgere mich manchmal 
auch über mich selbst, wenn ich dann doch nicht 
hingegangen bin. Aber nächstes Jahr wird´s besser.“
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Abends im Akazienhof
Vom Kindergarten zum Nachbarschaftsgarten

weil in Gruna im Dresdner Stadteilvergleich die ältesten Men-
schen leben. Mit einem Altersdurchschnitt von 47,7 sind die 
Grunaer im Dresden-Vergleich 4,5 Jahre älter als die Bewohner 
der anderen Stadtteile. „Der Anteil, der mindestens 65-Jähri-
gen im Untersuchungsraum liegt mit 35,7 % sehr deutlich über 
dem städtischen Durchschnitt von 22 %“ steht im Konzept des 
ERFE-Projektes auf Seite 12. Umso wichtiger sind die Initiativen 
des Stadtteilvereins und des SIGUS e.V.

Und warum ausgerechnet Rei-
ser und Gundermann? Beide 

Musiker waren Autodidakten, 
haben sich den Problemen 
ihrer Zeit gewidmet, hat-
ten ein kritisches Auge auf 
die Gesellschaft und sind 
früh gestorben, Reiser mit 

46 Jahren in Nordfriesland 
und Gundermann mit 43 in 

Spreetal. Der Song „König von 
Deutschland“ gehört zu den 

bekanntesten von Rio Reiser. Und 
für viele Fans ist Baggerfahrer Gerhard 

Gundermann durch seine Arbeit für und mit Tamara Danz, Silly, 
unsterblich geworden. Tricando spielt ihre Musik, weil die drei 
heute noch finden, dass beide Musiker zwar aus verschiede-
nen Bilderrahmen aber doch in die gleiche Richtung geschaut 
haben. Irgendwie die gelebte Idee der Wiedervereinigung auf 
musikalischem Terrain, präsentiert in einem Gebiet, dass sich 
gerade neu erfindet, der Dresdner Stadtteil Gruna. 
dresden-gruna.de/akazienhof

Gruna gibt’s als Dorf schon seit dem 14. Jahrhundert. Damals 
war „Ort in der grünen Aue“ eine übliche Ausdrucksweise. Ein 
paar Jahrhunderte später heißt es oft „Stadtteilgarten“ oder 
„Gemeinschaftsgarten“ und Gruna hat seit wenigen Monaten 
auch einen, die jüngste Anlage in Dresden. Noch kann man sie 
kaum als solche erkennen. Doch es gibt schon zwei nagelneue 
Hochbeete mit Radieschen und Kohlrabi und die Idee, in die-
sem Stadtteilgarten einen Bühnenraum zu etablieren. 

Die dicksten Wurzeln sind bereits aus-
gegraben und für die Fans von Rio 
Reiser und Gerhard Gundermann 
wurden auch schon die schönsten 
Lieder gesungen. Zum Nach-
bar schafts  treff spielten zwei der 
drei Drittel der Band Tricando 
auf. Enrico „Ennosch“ Schneider 
und Andreas Zöllner griffen in 
die Saiten und prägten mit 
Hoffnung, Wehmut, Träume-
reien die Abendstimmung 
auf der neuen Gartenbühne 
im Bühnengarten. Die Pläne 
für dieses Areal sind noch mit 
Bleistift geschrieben, doch die 
Planungsdynamik ist in vollem 
Gange.

Das Areal wurde eine knappe Woche nach dem ersten Kon-
zert zum EFRE-Projekt erklärt. Bis 2027 fließen nun auch nach 
Gruna EU-Fördergelder. Im Planungsdeutsch heißt das u.a. 
Belebung und Neuordnung der „Quartiersmitte“, Aufwertung 
und Vernetzung der vorhandenen Freiräume in Altgruna und 
Umgebung, Bewegungs- und Freizeitangebote für alle Alters-
gruppen, Erweiterung der Grünflächen und des Rothermundt-
parks, mehr Räume für Begegnung und Kultur, Stärkung von 
Rad- und Fußverkehr. Das ist auch deshalb besonders wichtig, 

   Striesen, Seidnitz, Strehlen 

      und dazwischen Gruna, der

  Ort in der grünen Aue

eine Erde 
viele Welten 

auf unserer Erde  
bin ich Gast 

in deiner Welt
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Papierkunst, Lebensabschnitte, 
 gelebte Erfahrungen ganz neu präsentieren

Es ist der vorerst letzte Biografieworkshop des Projektes. Die 
ausgewählten Bücher haben ein neues Leben bekommen. Sie 
sind dreimal so dick, doppelt so schwer und bunter als vorher 
und sie erzählen Geschichten mit mehr als nur einem doppel-
ten Boden. 

Karin und Inge waren fast immer dabei. Sie erinnern sich an 
Ereignisse, Ferienfahrten, Trampen, Arbeitskollegen von vor 50 
Jahren, als wäre es gestern gewesen. Sie basteln zeitvergessen 
mit alten Zeitungsausschnitten, Fotos und neuen Materialien 
der Papierkunst an ihren Büchern. 

Die Teilnehmenden fragen, ob sie 
nächstes Jahr wieder mitbasteln dürfen. 
Es enspinnt sich eine Diskussion übers 
sogenannte Basteln ...

Karin schwärmt heute noch von ihren Ferienreisen nach Un-
garn. Dort hat sie Italiener kennengelernt, die Wochen später 
ihr kleines Erzgebirgsdorf mit einem Fiat in Aufregung versetz-
ten. Als in der Nähe von Seiffen im Erzgebirge nur Trabbis und 
Wartburgs zu Hause waren, fiel das kleine Auto auf, und Karin 
natürlich auch. Sie hat Spielzeugmacherin gelernt, als Restau-
ratorin und Ferienheimleiterin gearbeitet und erzählt beim 
Buchbasteln, als wäre es gestern gewesen. 

Inge beschäftigt in diesen Momenten ihre Arbeit als Ehrenamt-
liche. Sie möchte gerne mit Kindern arbeiten und engagiert 

Definitionen erklären es so: kleine Handwerksarbeiten her-
stellen, Vertrauen in die eigene Kreativität entwickeln, sich 
ausdrücken können, experimentell arbeiten, verschiedene Ma-
terialien nutzen. Also genau das Richtige, um mit Nachbarn 
ins Gespräch zu kommen. Denn das, was wir dann herstellen, 
ist genauso verschieden wie wir.

Ist Basteln ein deutsches, oder gar ostdeutsches Hobby? 
International ist es mir kaum begegnet. Aber warum? Für 
Omis, Muttis, Kinder, die Kindergartenbeschäftigungen kennen, 
gehört Basteln zum Leben wie Teetrinken an kalten Winterta-
gen. Haben wir zu viel Zeit? Beim Basteln entstehen Dinge, die 
uns beim Machen und die Anderen bei Verschenken erfreuen. 
Schau mal, was ich für dich gebastelt habe! Karten, Kastani-
enmännchen, Kartonwelten, die später eins sehr gut können: 
Staub fangen. Unsere heißgeliebten Stehrümmchen fristen in 
Kellern, Regalen, Kisten mitunter ein jahrzehntelanges Leben. 
Wenn die Kinder ausziehen, werden Schuhkartons mit ersten 
Kunstwerken hervorgezaubert. Niemand will sie mitnehmen 
und niemand will sie wegwerfen. Gebasteltes begleitet uns auf 
unterschiedlichste Weise ein Leben lang. 

Basteln, was machen wir dabei?
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sich auf verschiedene Weise. Sie hätte nicht gedacht, dass sie 
dafür so viel Geduld braucht, bis Projekte lebendig werden und 
wünscht sich mehr Aktivität von den Organisatoren. Wer hat 
schon Zeit zu verschenken?!

Hannah ist auch dabei. Hannah beginnt gerade, Berufser-
fahrungen zu sammeln. Sie arbeitet im Stadtteilverein und 
gemeinsam überlegen wir, wie es wohl möglich wird, dass noch 
mehr Leute zu den Treffs und Veranstaltungen kommen. 

Was bewegt Menschen, sich aufeinanderzu zubewegen? 
Sind es die Interessen in verschiedenen Lebensabschnitten 
oder ist es die Nachbarschaft an sich? Warum soll ich mit 
wem etwas unternehmen, warum mich für ihn und sie 
engagieren, nur weil wir zufällig nebeneinander wohnen? 

Hannah vermisst auf jeden Fall die Nachbarschaftskneipe, oder 
einen Ort, an dem man sich einfach so treffen kann, um zu 
erfahren, wie der Stadtteil so tickt. 

Ist es wirklich so, dass man nur mit Kindern und Haustieren 
gut in Kontakt kommt? Was hindert uns, miteinander 
zu sprechen? Was will ich vom Anderen wissen?

In diesen Momenten entstehen auch Buchseiten. Buchseiten, 
die eine Antwort auf die Frage suchen, wie viel Gemeinschaft 
wir zulassen, wann es für uns eine Bereicherung ist und warum 
wir auch einmal Abstand brauchen, von uns, unserem Tun, 
unseren Nachbarn und warum wir uns freuen, Leute wiederzu-
sehen.
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Tageslosung: 
  Es werde Licht und Fragen pflanzen Verbindung

Es ist gegen halb sechs. 
Der Nachmittag neigt 
sich zum Ende und der 
Abend schickt die erste 

Dämmerung um die 
Häuser in Gorbitz. Robert, 

der Leiter des Club Passa-
ge, steht vor dem Haus und 

betrachtet das farbige Lichtspiel der 
Scheinwerfer, die er – wie er ei nem Bekannten gerade erzählt – 
extra aufgestellt hat, damit das Haus zukünftig besser wahrge-
nommen werden kann; ja eigentlich nicht (mehr) so unsichtbar 
ist. Wenige Meter daneben stehen wir in einer kleinen Gruppe, 
verabschieden uns herzlich voneinander und von dem leben-
digen Fest, dessen Gäste und TeilnehmerInnen wir waren und 
das wir als Erfahrung in uns nun mitnehmen.  

Nachbarschaften as its best oder der Anfang ist gemacht! Nach 
sechs Stadtteilspaziergän gen und zehn Biografieworkshops, 
nach vier Erzählcafés und sieben Siebdruck-Werkstätten in 
verschiedenen Dresdner Stadtteilen heißt es nun an diesem ers-
ten Adventssonntag: Präsentieren, Zusammenkommen, Aus-
tauschen, Feiern … Die Bli cke der Gäste werden für über zwei 
Stunden über die vielgestaltigen Buchobjekte wandern, die 
gleich am Eingang auf die 
Besucher und Besucherinnen 
warten. An den Wänden des 
Club Passage laden fotogra-

fische Momentaufnahmen der einzelnen Veranstaltungen zum 
Eintauchen ein. Porträtzeichnungen einzelner TeilnehmerInnen 
in feiner Linie beina he tänzerisch auf‘s Papier gebracht, finden 
sich hier und da … Dem Augenschmaus nicht genug, sorgt eine 
Auswahl unterschiedlicher Stollen zusätzlich auch für den Bauch. 

Dem Projekt-Gedanken gemäß ist dieser Nachmittag keine 
profane Ausstellungseröff nung mit dem Zurschaustellen der 
entstandenen Arbeiten, die (bloß) rezeptiv erlebt werden. Wohl 
an: Hier geht mehr und hier geht es um mehr! Voilà – eine 
große Fragerun de setzt uns in Bewegung: Was hast Du deinen 
Nachbarn schon einmal ausgeliehen? Wie sind Deine Nach-
barn? Kennst Du Sie? In welchem Stadtteil lebst Du? Kommst 
Du von hier? … Reih um kommen die BesucherInnen zu Wort, 
beinahe spielerisch treten wir in Kontakt miteinander und (ver-)
sammeln uns immer wieder neu im Raum, bilden Grüpp chen, 
machen uns miteinander bekannt, schwirren wieder in eine 
andere Ecke. Wie auf einer Ideen-Börse werden zukünftige 
(Projekt-)Ideen in den Raum gerufen mit der Frage nach Hilfe, 
Interessenten für eine mögliche Mitarbeit etc. 

Der Club Passage gleicht an diesem Nachmittag einem leben-
digen Organismus. Roberts Licht-Idee korrespondiert mit dem 

Adventsgedanken in ganz weltli-
cher Manier: „Macht auf die Türen, 
die Tore weit …“ Die Nachbar-
schaften sind los und (hoffentlich) 
mitten am wachsen. 
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Zum Beginn unseres Projektes hatten wir eine Ahnung von dem, was hinter 
den Türen und Zäunen passiert. Und es war so viel mehr. Deshalb verstehen 
wir dieses Projekt als einen nicht endenden Prozess, den wir begleiten dürfen.

Noch immer fragen wir:

„Wer bist du? Wenn deine Familie oder deine Freunde zu Besuch in dein 
Viertel kommen, was würdest du ihnen empfehlen? Welchen Ort sollten sie 
unbedingt kennenlernen? Warum hast du dich für diesen Stadtteil entschie-
den? Hast du dich selbst dafür entschieden? Wie lange wohnst du schon in 
diesem Viertel?“

Und wenn du Lust hast, uns deine Geschichte zu erzählen oder uns dein 
Viertel, deinen Kiez, deinen Stadtteil vorzustellen, dann fühl dich herzlich 
eingeladen.

Wir wollen auch in die Zukunft schauen, wollen mit dir ins Gespräch kommen. 
Was wünschst du dir für deinen Stadtteil? Wo würdest du etwas ändern? Wie 
würde sich die Veränderung auswirken?

Forschenden Blickes wollen wir mit dir durch unsere Stadt gehen, reden und 
etwas tun als Nachbar*in für Nachbar*innen

Wenn Du dabei sein willst, was erzählen möchtest oder einfach nur zuhören, 
wenn du dich kreativ austoben willst oder uns dein Viertel zeigen möchtest, 
dann sei dabei und melde dich bei uns:

Kultur Aktiv e.V.

+49 351 811 37 55

info@kulturaktiv.org

@kulturaktivdresden

@kulturaktiv

Dein Nachbarschaftsteam

… denn jedem Ende wohnt ein Anfang inne
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Unser Team

Rosa Brockelt 

„Ich bin in Italien aufgewachsen, Mitten im Wald in den westlichen Alpen. 

Es ist wunderschön dort, damals lebten jedoch keine anderen Kinder in der Nähe 
und selbst das Dorf war nur mit dem Auto zu erreichen. Das ist vermutlich der 
Grund, weshalb mir in den Städten, in denen ich gewohnt habe – Turin, Isfahan 
und Dresden – die Vernetzung in der Nachbarschaft immer sehr wichtig war. 

Ich liebe es, im Viertel Freunde und Bekannte zu treffen und mit der Bäckerin, 
dem Späti-Besitzer und dem Cafébetreiber ein kurzes Gespräch zu führen.“ 

Tinte, Pinsel, Feder sind stets an der Frau. Rosa hat dieses Büchlein mit ihren 
liebevollen Illustrationen zu einem ganz besonderen Stadtführer zum Leben 
erwecken lassen.

Illustration und Moderation

www.instagram.com/rosaontheway

Falk Goernert

„Nachbarschaft, dass ist der allmorgendliche Blick von meinem 
Fenster aus in die Küche ins Haus gegenüber. 7 Uhr und wieder 
wird Kaffee gekocht und aus den Schränken getan.“

Falk ist in Dresden geboren und hat nur für sein Studium die Stadt verlassen. 

Der Kunsthistoriker stets mit dem Blick auf das, was nicht offengelegt sichtbar ist 
und mit offenem Ohr an dem was zwischen den Zeilen steht, das schätzen wir an 
seinen feinfühligen Momentaufnahmen in unseren Workshops.

Dokumentation und Moderation

pocketatelier.de
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Rosa Hauch

Nachbarn – Leben und leben lassen, denke ich. Früher ist man mit der Pferdekutsche 
durch den Ort gezogen. “Ich bin der Neue. Hier ist bitte meine Visitenkarte.” 
Solche Rituale fühlen sich ganz nett an, scheinen jedoch aus der Zeit gefallen. 

Ein freundliches “Hallo, Moin, Tach” tuts auch. Sich ansprechen und 
helfen, ist schön. Unschön finde ich, dem Nachbarn Vorschriften 
machen zu wollen, wie er oder sie etwas tun soll.

Rosa ist in Ueckermünde geboren und lebt seit 50 Jahren in Dresden. Sie arbeitet 
als freie Journalistin, Bewerbungscoach und Sprachlehrerin.

Immer unterwegs, immer im Gespräch, stets bereit die interessanten Geschichten 
unserer Gäste aufs Papier zu bringen.

Dokumentation und Moderation

www.xing.com/profile/Rosa_Hauch

Anne Ibelings

„Nachbarschaft. Da denke ich zuerst an unsere Hausgemeinschaft. Unser Garten ist 
für uns Erholungs- und Begegnungsort in einem. Welch Glück, das wir ihn haben.“

Anne Ibelings, geb. 1982, lebt und arbeitet seit 2009 in Dresden. Sie studierte 
Kommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt Illustration. In Dresden lebt sie als 
freie Illustratorin und zeichnet unter anderem für Kinder- und Sachbücher. 

Die kleinen feinen Dinge sind Annes Spezialgebiet. Wenn die Arbeiten filigraner 
und phantastischer wurden, dann hatte Anne die Workshopteilnehmer*innen mit 
ihrer Kunst angesteckt.

Künstlerische Workshopleitung

www.illustrakt.de
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Uta Rolland

„Nachbarschaft kann ein wunderbares lebendiges Netz-
werk sein, welches auch in schwierigen Situationen trägt.“

Uta Rolland ist in Meißen aufgewachsen und lebt seit 10 Jahren in Dresden. 
Die Kulturhistorikerin arbeitet seit vielen Jahren in der Kulturwirtschaft.

Genaues Hinhören, Hinterfragen, Zweifeln und ein loderndes Feuer für die 
Arbeit in den Nachbarschaften, dass ist es was Uta in ihren Texten nieder-
legt. Sie sind ein Spiegel, dessen was jeder sehen kann, wenn er nur will.

Moderation und Dokumentation

feuer-tanz.de

Moussa Mbarek

„An allen Orten an denen ich in Dresden gelebt habe, habe ich meine 
Nachbarn leider nicht gekannt. Wenn man nicht hier geboren ist, ist es 
schwer mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Begegnungen sind kurz und 
jeder macht schnell die Tür zu. Das war in meiner alten Heimat anders.“

Moussa Mbarek, geboren in der libyschen Sahara, lebt seit 2015 in Dresden. 
Seither arbeitet er als Kunstgießer und engagiert sich im künstlerischen 
Bereich der Migrationsarbeit.

Was man alles so mit Siebdruck machen kann. Nach der Skepsis die Begeiste-
rung, die Kinder und auch die Erwachsenen wollten immer weiter machen bei 
Moussas Workshops. 

Künstlerische Workshopleitung

moussa-mbarek.de
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Yvonn Spauschus

„Immer wieder wurde ich gefragt, warum wir dieses Projekt machen. Es 
ist ganz einfach: Weil es wichtig ist, dass wir unser Gegenüber kennen.

Jeder Mensch hat seine Geschichte, aber eines eint uns alle: Wir 
leben zusammen auf diesem Planeten, in dieser wunderbaren 
Stadt. Niemand muss sich allein und einsam fühlen. Jeder kann 
sich auf den Weg machen in eine Gemeinschaft, in der er Freunde 
finden kann oder einfach das Alleinsein in Gesellschaft genießt.

Ein großes Danke an alle, die das Projekt mit Leben gefüllt 
haben. Tiefer Respekt all jenen, die sich engagieren und 
kümmern, unermüdlich und gegen alle Widrigkeiten.“ 

Projektleitung

yvonn-spauschus.de

Nadine Wölk

„Ob ich meine Nachbarn kenne? Ein, zwei, drei mit Namen. Da klingle ich auch, 
wenn ich beim Einkaufen etwas vergessen habe. Ob die anderen Nachbarn 
mich kennen? Keine Ahnung. Aber soweit ich mich kenne, freue ich mich 
immer über ein freundliches Hallo. In diesem Sinne: Hallo liebe Nachbarn!“ 

Nadine Wölk, geb. 1979 in Thüringen, lebt und arbeitet seit 20 Jahren in 
Dresden. Sie studierte Graphikdesign in München sowie Malerei und Graphik. 
Sie arbeitet als freischaffende Grafikerin, Künstlerin und freie Dozentin.

Ein Vulkan der Kreativität und ein stiller Fluss der konzentrierten Arbeit, all das 
hat Nadine dankeswerter Weise den Workshopteilnehmer:innen bieten können. 

Künstlerische Workshopleitung

www.instagram.com/neon.nighthawks
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2., korrigierte und ergänzte Auflage

Die in dieser Broschüre verwendeten Personenbezeichnungen, insbesondere auch in 
Zitaten, beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter. 
Alle dürfen sich unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität gleichermaßen 
angesprochen fühlen und an der Lektüre erfreuen.
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