erste aktionen
Sonntag, 8. Aug. 2021, 15 bis 18 Uhr
Bau mit an der
Wandernden Werkstatt
Wiese zwischen SC-Sternschanze und Schanzenpark

Samstag, 21. Aug. 2021, 14 bis 18 Uhr
AuftaktVERANSTALTUNG:
Auf Nachbarschaft bauen
Nachbarschafts-Werkstatt im Hof Lippmannstr. 53-55

Bilder-Galerie
Mein Bild von der Schanze! Wir wollen eine
Nachbarschafts-Galerie aufbauen: Was bedeutet für
dich persönlich Schanze – was verbindet uns in der
Schanze? Schick uns „Dein Bild von der Schanze“–
und es wird Teil einer wachsenden Ausstellung in der
„Wandernden Werkstatt“ und der Homepage. Egal ob
aus dem Archiv herausgekramt, fotografiert, gemalt …

Info & Kontakt: FUEREINANDER-SCHANZE.DE
Initiiert vom Bezirksamt Altona und der Sozialbehörde

Hallo Schanze! Im August 2021 startet das Projekt
FÜREINANDER SCHANZE: Wir möchten mit euch
nachbarschaftlichen Austausch und gemeinschaftliche
Aktivitäten anschieben, um den Zusammenhalt im
Stadtteil zu stärken. Mit der „Wandernden Werkstatt“,
einem neuen mobilen Treffpunkt, veranstalten wir dafür
u. a. sechs Nachbarschafts-Aktionen in der Schanze.
Wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, mitzumachen.

WIR MÖCHTEN

& Projekte entwickeln, die den
Stadtteil nachhaltig stärken.

mehr Menschen vernetzen, die
Interesse an gemeinschaftlichen Projekten haben,

die gemeinschaftlichen Angebote sichtbar machen, die es
bereits in der Schanze gibt

Ideen sammeln für mehr nachbarschaftliches Mit- und Füreinander im Stadtteil,

Menschen einbinden, die neu
im Viertel und nicht in Strukturen eingebunden sind,

uns darüber austauschen, was
uns in der Schanze miteinander verbindet,

Die

wandernde

werkstatt
Auf Nachbarschaft bauen! Mit allen, die Lust haben,
bauen wir im August 2021 eine „Wandernde Werkstatt“ für die
Schanze – einen mobilen Treffpunkt mit Werkbänken, der draußen
aufgestellt, genutzt & gestaltet werden kann. Die „Wandernde
Werkstatt“ wird für die Nachbarschafts-Aktionen eingesetzt und
soll langfristig von Bewohner*innen und Einrichtungen aus der
Schanze für nachbarschaftliche Aktivitäten genutzt werden.

MACht alle mit
Die Nachbarschafts-Aktionen: Bis in den Sommer 2022
finden insgesamt sechs Nachbarschafts-Aktionen an verschiedenen Orten in der Schanze statt; überall dort, wo Menschen, Einrichtungen oder Gewerbetreibende Interesse haben, sich mit ihren
Nachbar*innen zu treffen und auszutauschen. Gemeinsam wollen
wir Ideen entwickeln, uns vernetzen & etwas für das Viertel bauen
oder anpflanzen. Die ersten Aktionen finden im August statt.

Habt ihr Interesse, eine Nachbarschafts-Aktion
bei euch im Hof oder in der Straße zu veranstalten? Plant ihr Aktivitäten, an die die Werkstatt
andocken kann? Meldet euch! Wir planen gemeinsam, unterstützen die Organisation & vor allem
bringen wir die „Wandernde Werkstatt“ mit.

AUF NACHBARSCHAFT
BAUEN
Was wollen wir tun? Wir haben mit vielen Leuten aus
dem Viertel gesprochen und sie nach Ideen für nachbarschaftliche
Aktivitäten gefragt, die sie gerne umsetzen möchten: Unterstützung für Obdachlose, Urban Gardening (ein Gartenprojekt, z. B. im
Schanzenpark oder Bepflanzung von Baumscheiben), Erfahrungsaustausch über die Wohnsituationen (Mietdruck etc.), eine Offene
Werkstatt (Verleih und Nutzung von Werkzeugen und Raum), ein
Stadtteil-Wandbild, Food-Sharing oder Food-Coop und mehr.

