
 
 
ZUSAMMEN WIR! 
ist eine exemplarische Initiative, die die Stadteilnetzwerke anregen, 
mitbauen und unterstützen möchte, in denen sich vor Ort lebendige 
Nachbarschaften und ein tragfähiges Miteinander im Sozialraum neu 
entwickeln können. Sie geht aus von der Fachstelle ÄlterWerden im 
Kirchenkreis Hamburg West/Südholstein. Sie möchte zu neuen 
Wegen ermutigen, Verbundenheit und Synergien von Trägern und 
Nachbarschaften fördern und Netzwerken im Sozialraum eine 
Plattform für Erfahrungsaustausch, Außenwirkung und 
Weiterentwicklung geben.  
 
ZUSAMMEN WIR! 
hat den demographischen Wandel, die älter werdende Gesellschaft und die 
wachsende Einsamkeit und Vereinzelung quer durch alle Altersgruppen im 
Blick. Wie entsteht gesellschaftlicher Zusammenhalt? Wir können wir eine 
Kultur der Teilhabe und Teilgabe wachsen lassen? Die Initiative möchte 
Räume eröffnen für Engagement, kreative Ideen und einen neuen Geist des 
Miteinanders im Quartier, um lokale Sorgestrukturen und ein 
nachbarschaftliches Miteinander zu fördern. 
 
 
 
 
 
 

ZUSAMMEN WIR!  
folgt und fördert dabei den Gedanken der „Caring Communities“. Weil gute 
Nachbarschaft und sorgende Gemeinschaft nicht nur für ältere Menschen 
immer wichtiger werden. Auf dem Weg in ein neues Miteinander brauchen 
wir auf allen Ebenen Mut, Gaben und Ideen einzubringen, neue Rollen 
auszuprobieren und uns auf die Suche zu machen - zusammen und auf 
Augenhöhe. Zuhören und dazugehören.  Mit Herz und Hand. Älter und 
bunter. Gemeinsam statt einsam. 
 
ZUSAMMEN WIR!  
gibt es seit Anfang 2019 als exemplarisches Projekt in Kooperation mit dem 
Bezirksamt Altona, verschiedenen Trägern, Initiativen und Projekten, den 
beiden Hamburger Kirchenkreisen und verschiedenen Kirchengemeinden, die 
sich in Richtung Quartier und Nachbarschaft auf den Weg machen. Eine 
Internetseite möchte das Modell und die Erfahrungen und Veranstaltungen 
für alle zugänglich machen. 
Es macht Sinn, den Aufbrüchen in ein vernetztes Miteinander und 
lebendigere Nachbarschaften im Quartier eine gemeinsame Plattform 
zu geben. Damit aus den vielen Initiativen eine gemeinsame 
Bewegung wachsen kann. Willkommen an Bord – wir freuen uns, 
wenn wir zusammen wachsen können! 
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