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So treten Organisationen über 
nebenan.de in Austausch mit der 
für sie relevanten Zielgruppe auf 
hyperlokaler Ebene. Nebenan.de 
ist das größte Soziale Netzwerk 
für Nachbarn in Deutschland. 
Das kostenlose Nachbarschafts-
netzwerk bietet Nachbarn die 
Möglichkeit, ihre Nachbarschaft 
zu entdecken und Teil einer lo-
kalen Gemeinschaft zu werden. 
Schon mehr als 850.000 Nach-
barn in 7.000 Nachbarschaften 
sind deutschlandweit dabei. Ob 
in der Stadt oder auf dem Land: 
Anwohner können ihrer Nachbar-
schaft auf nebenan.de beitreten 
oder sie selbst initiieren.
Seit der Gründung 2015 war ne-

benan.de bislang nur für Privat-
personen zugänglich. Aufgrund 
der hohen Nachfrage ermöglicht 
die Plattform nun auch gemein-
nützigen und kommunalen Ak-
teuren Zutritt zur Plattform. 
Durch die Einführung der Or-
ganisationsprofile soll das beste-
hende Engagement im Quartier 
gefördert und den Akteuren ein 
Tool für die Verbesserung ihrer 
digitalen Kommunikation an die 
Hand gegeben werden. 

Hohe Akzeptanz der  
Organisationsprofile

Die Organisationsprofile wurden 
mit bestehenden Partnern entwi-
ckelt, getestet und zunächst in 
ausgewählten Nachbarschaften 
eingeführt.
Zu den Partnern zählen der 

Fachbereich Senioren der Stadt 
Hannover, das Team des Pro-
jekts “nordwärts” der Stadt Dort-
mund, das Projektteam INTIGRA 
der Stadt Leipzig und die Ab-
teilung “Sozialraumorientierte 
Planungskoordination” des Be-

zirksamts Berlin-Lichtenberg. 
Seit der Öffnung vor wenigen 

Wochen registrierten sich bereits 
rund 500 Organisationen auf 
der Plattform. Zu den Nutzern 
der Organisationsprofile zählen 
unter anderem:
• städtische Ämter (z. B. Seni-

orenreferat Stadt Hannover, 
Bezirksamt Lichtenberg), 

• Organisationen der Quar-
tiersarbeit (z. B. Stadtteilzen-
tren, Nachbarschafts- und 
Seniorentreffs, Mütter-, Fa-
milien- und Jugendzentren, 
Mehrgenerationenhäuser, Bür-
gerstiftungen), 

• Katastrophenschutz (z. B. Feu-
erwehren, THW, Malteser, First 
Responder), 

• lokale gemeinnützige Organi-
sationen (z. B. Obdachlosen-, 
Geflüchtetenhilfe), 

• nachbarschaftliche Initiativen 
(z. B. Foodsharing, Repair-Ca-
fés, offene Werkstätten, Ge-
meinschaftsgärten), 

• Vereine (z. B. Sportvereine, 
Tausch ringe, Bürger-für-Bür-
ger, Welcome-Dinner). 

Die Initiativen nutzen die 
Plattform bisher vorzugsweise 
für Veranstaltungshinweise, für 
die Suche nach weiteren Ehren-
amtlichen sowie für den Aus-
tausch mit Nachbarn bezüglich 
Verbesserungsmöglichkeiten im 
Stadtteil. Die hohe Akzeptanz der 
Organisationsprofile zeigt, wie 
groß der Bedarf an einem funk-
tionalen und reichweitenstarken 
Kommunikationstool in diesem 
Sektor ist.

Partnerschaften mit Städten 
und Kommunen

nebenan.de wird von der Good 
Hood GmbH mit Sitz in Ber-
lin betrieben und ist das erste 
und einzige deutsche Nachbar-
schaftsnetzwerk mit TÜV-Zertifi-
zierung. Das Unternehmen wird 
von kommunalen Spitzenver-
bänden (Deutscher Städtetag), 

Wohlfahrtsverbänden (Diakonie 
Deutschland) und der Bundes-
politik (Nationale Stadtentwick-
lungspolitik) empfohlen. 
Derzeit führt nebenan.de meh-

rere offizielle Städtepartnerschaf-
ten. Zu den Partnern zählen, 
neben dem Fachbereich Senioren 
der Stadt Hannover und dem 
Bezirksamt Lichtenberg in Ber-
lin, die Digitalstadt Darmstadt 
sowie die Smart Cities Dortmund 
und Köln. Weitere Städtepartner-
schaften sind bereits in Planung. 
Nebenan.de ist für neue Koope-
rationen sowie eine individuelle 
Konzeption dieser stets offen und 
freut sich über die Eigeninitiative 
von städtischen und kommuna-
len Akteuren.
Die Nachbarschaftsplattform 

nebenan.de hat seit ihrer Grün-
dung effektiv dazu beigetragen, 
dass Menschen sowohl online 
als auch offline näher zusam-
menrücken und sich dafür en-
gagieren, ihre Nachbarschaft 
zu einem lebenswerten Ort zu 
machen. Das Gründerteam sieht 
die Digitalisierung als Chance, 
Begegnungshürden abzubauen 
und innovative, digitale Kom-
munikationswege zu öffnen. Mit 
den neuen Organisationsprofilen 
werden lokale und kommuna-
le Partner aktiv eingebunden. 
Gemeinsam arbeiten sie daran, 
den sozialen Zusammenhalt in 
Quartieren zu stärken. 

Organisationsprofil kostenlos 
erstellen unter: https://organisa 
tion.nebenan.de/ 
Fragen an: organisationen@  

nebenan.de

*Anne Gottwald betreut die Orga-
nisationsprofile auf nebenan.de.

Neues Tool für die Bürgerkommunikation
Nachbarschaftsplattform nebenan.de öffnet sich für gemeinnützige Organisationen und Kommunen 

(BS/ Anne Gottwald*) Die Nachbarschaftsplattform nebenan.de hat es sich zum Ziel gesetzt, Quartiere zu beleben und den sozialen Zusammenhalt 
auf lokaler Ebene zu stärken. Zu diesem Zweck wird das Soziale Netzwerk nun auch für gemeinnützige Organisationen und kommunale Institutionen 
geöffnet. Durch die Einführung sogenannter “Organisationsprofile” können gemeinnützige und kommunale Organisationen kostenlos auf nebenan.
de über ihr Engagement im Viertel informieren. 

Inklusive Spielplätze sind ideale 
Begegnungs- und Austausch-
plattformen für alle Kinder und 
Eltern: Hier können sich Kinder 
mit und ohne Behinderung spie-
lend kennenlernen und Vorurtei-
le entstehen gar nicht erst. Das 
zeigt auch die Eröffnung des ers-
ten inklusiven Spielplatzes der 
bundesweiten Initiative “Stück 
zum Glück” im vergangenen Juni 
auf dem Gelände des Jugendzen-
trums Offene Tür in Köln-Porz:  
Hier wippten, schaukelten und 
kletterten rund 200 Kinder mit 
und ohne Behinderung und aller 
Altersklassen mit hörbar viel 
Spaß und in bester Spiel-Laune.

Weitere Bewerber für inklusive 
Spielplätze gesucht!
Damit noch weitere inklusive 

Spielplätze entstehen, sucht die 
Aktion Mensch verstärkt nach 
neuen Bewerbern – bundesweit, 
in allen Städten und Gemeinden. 
Insbesondere wendet sie sich 
an freie gemeinnützige Orga-
nisationen. Aber auch Behin-
dertenbeauftragte sowie Sport-, 
Schul-, und Grünflächenämter 
sind gefragt: Gibt es einen Spiel-
platz in Ihrer Gemeinde, den Sie 
zu einem inklusiven Spielplatz 
um- oder ausbauen möchten? 
Denkbar ist auch ein inklusi-
ver Umbau in Kooperation mit 
der Stadt. Wenn ja, melden Sie 
sich bitte. Die künftigen Partner 
müssen kein Geld mitbringen. 
Ihr soziales Engagement und die 

Bereitschaft, sich für die Pflege 
der neuen Spielplätze einzuset-
zen, reichen aus.

Die Initiatoren und  
ihre Rolle

Die deutschlandweite Spenden-
aktion “Stück zum Glück” ist eine 
gemeinsame Initiative von Proc-
ter & Gamble (P&G), Rewe und 
der Aktion Mensch. Mit “Stück 
zum Glück” werden über einen 
Zeitraum von drei Jahren eine 
Million Euro gesammelt, mit der 
deutschlandweit neue inklusive 
Spielplätze geschaffen und beste-
hende Spielplätze zu neuen Orten 
der Begegnung für Kinder und 
Familien aus- oder umgebaut 
werden. Insgesamt sind rund 
40 inklusive Spielplatz-Projekte 
geplant. “Stück zum Glück leistet 

einen wichtigen Beitrag zu mehr 
Inklusion. Denn wo Inklusion 
früh gelernt und gelebt wird, 
entstehen Barrieren im tägli-
chen Umgang gar nicht erst”, 
sagt Armin v. Buttlar, Vorstand 
der Aktion Mensch. Die Aktion 
Mensch setzt sich seit Jahren für 
Inklusion und Barrierefreiheit 
ein. Ihre Erfahrungen und ihr 
Know-how auf diesem Gebiet 
fließen nun in die inklusiven 
Spielplatzprojekte ein. 

Infos dazu unter www.rewe.
de/glück
Fragen an: stueckzumglueck@

aktion-mensch.de

*Ulrike Pfaff arbeitet im Be-
reich Kommunikation der Aktion 
Mensch.

Jetzt bewerben bei “Stück zum Glück” 
Initiative sucht bundesweit neue Partner für inklusive Spielplätze 

(BS/Ulrike Pfaff*) Gemeinsames Lernen, Spielen und Aufwachsen ist längst nicht überall Alltag. Vor allem 
Kindern und Jugendlichen fehlt es an inklusiven Freizeitangeboten. Auch wenn Barrierefreiheit und Inklusi-
on bei Eltern und Stadtverwaltungen in den letzten Jahren eine zunehmend wichtige Rolle spielt, gibt es in 
Deutschland immer noch viel zu wenige barrierefreie Spielplätze. Die Initiative „Stück zum Glück“ möchte das 
ändern. Damit Inklusion nicht in den Kinderschuhen stecken bleibt, sucht sie bundesweit nach engagierten 
Partnern, mit denen sie inklusive Spielplätze umsetzen kann.

Inklusive Spielplätze sind ideale Begegnungs- und Austauschplattformen für 
alle Kinder, leider gibt es noch zu wenige. Dem soll Abhilfe geschaffen werden.
 Foto: BS/Aktion Mensch

“In digitalen Medien steckt ein 
gigantisches Potenzial für Men-
schen mit Beeinträchtigung jeder 
Art”, sagte Dr. Konstanze Arp, 
Geschäftsführerin des NRW-For-
schungskollegs GROW (Geronto-
logical Research On Well-Being) 
an der Universität Köln. Um die-
ses Potenzial zu heben, fehle es 
aber an systematischem Wissen 
darüber, wie bestimmte Gruppen 
neue Technologien wahrnehmen 
und langfristig nutzen. Einen Bei-
trag zur Schließung der Wissens-
lücke soll ein Forschungsprojekt 
leisten, das die wissenschaftliche 
Mitarbeiterin bei GROW, Anna 
Schlomann, vorstellte.
Über ein Jahr hat das For-

schungsteam ältere Menschen 
bei der Nutzung von Fitness-
trackern begleitet. Obwohl die 
Probanden überdurchschnittlich 
technikaffin gewesen seien, hät-
ten die meisten sich auf die ein-
fachsten Hauptfunktionen, Uhr 
und Schrittzähler, beschränkt. 
Eine Kopplung mit dem Smart-
phone, die langfristige Analysen 
der Fitness erlaubt hätte, sei 
kaum ausprobiert worden. Au-
ßerdem hätten viele die vorein-
gestellten Sollwerte zur empfoh-
lenen täglichen Schrittanzahl als 
bevormundend empfunden. “Die 
Möglichkeiten zur individuellen 
Anpassung haben aber die we-
nigsten genutzt”, so Schlomann. 
“Für einige stellte die Technik 
auch nach einem Jahr noch eine 
Hürde dar.” Ein ernüchterndes 
Resümee, wenn man bedenkt, 
dass besonders ältere Menschen 
von einer Sensibilisierung für 
körperliche Aktivität profitieren 
würden.

“Leider setzt die Technik zumeist 
voraus, dass der Mensch sich ihr 
anpasst.” So brachte Thomas Ner-
linger das Problem auf den Punkt. 
Als Leiter des Modellprojekts 
Dorfgemeinschaft 2.0 unter Trä-
gerschaft der Gesundheitsregion 
Euregio e. V. versucht er, dieses 
Missverhältnis auf den Kopf zu 
stellen. Die digitale Plattform für 
den Raum Grafschaft Bentheim / 
südliches Emsland soll dem Men-
schen folgen, indem sie ländliche 
Gemeinschaftsstrukturen nicht 
technisch neu aufsetzt, sondern 
stützt und ergänzt. 
Die Lebensbereiche Mobilität, 

Wohnen, Versorgung und Ge-
sundheit werden in einem vir-
tuellen Dorfgemeinschaftszen-
trum abgebildet. Dort sollen 
Dienste, seien es ÖPNV-Apps 
und Bürgerbus oder Dorfläden 
und Lieferservices, gebündelt 
wie auf einem Marktplatz auf-
treten. Die Dorfgemeinschaft 2.0 
beschränkt sich nicht auf den 
digitalen Raum, sondern ist an 
die “reale” Dorfgemeinschaft, also 
die Anbieter und Infrastrukturen 
vor Ort, rückgekoppelt.
Aufgesetzt wird das Angebot 

jeweils eigenständig durch die 
jeweilige Gemeinde. “Ob das 
vom Rathaus direkt übernom-
men wird, durch eine GmbH 
der  öffentlichen Hand oder auch 
durch ein genossenschaftliches 
Modell, ist den Teilnehmern 
selbst überlassen”, erklärt Ner-
linger. Offen sei das Projekt 
prinzipiell auch für Vereine, 
Privatunternehmen oder ande-
re Einrichtungen, die Gemein-
schaftsstrukturen bilden und 
stärken.

Teilhabe im Digitalen
Kann Technik soziale Infrastrukturen stützen?

(BS/stb) Digitale Plattformen und Medien können Menschen zusam-
menbringen, Austausch befördern, Zugänge verschaffen, kurz: Barrieren 
abbauen helfen. Im besten Fall. Häufig schaffen sie aber zusätzliche 
Barrieren für diejenigen, die wenig Berührungspunkte mit der digitalen 
Welt haben. Die Frage ist, wie die Technik gestaltet sein muss, um Teil-
habe zu ermöglichen.

Die Plattform nebenan.de als Dreh- und Angelpunkt zur Vernetzung verschie-
dener lokaler Akteure  Foto: BS/nebenan.de




