
Gesichter und Geschichten 
der Nachbarschaftshilfe

Seit über 35 Jahren organisieren die Dienstleis-
tungszentren (DLZ) des Paritätischen Nachbar-
schaftshilfe in sieben Bremer Stadtteilen. Über 
1.700 Menschen sind dort freiwillig als Nach-
barschaftshelferInnen für alte, kranke oder be-
hinderte Menschen tätig. Das Engagement die-
ser Freiwilligen umfasst sehr unterschiedliche 
Aufgaben: Hilfe im Haushalt, Spaziergänge, Be-
treuung, Begleitung bei Behördengängen oder 
Arztbesuchen und Alltagshilfe für Menschen 
mit Demenz. Die HelferInnen erhalten hierfür 
eine pauschale Aufwandsentschädigung. 

Unsere langjährige Erfahrung hat uns gezeigt, 
dass die organisierte Nachbarschaftshilfe mehr 
ist als nur praktische Hilfe im Alltag. Die Bezie-
hung zwischen den HelferInnen und den Men-
schen, die sie regelmäßig aufsuchen hat einen 
großen Wert. Mit der Zeit können sehr enge 
Bindungen entstehen und das Engagement 
übersteigt manchmal die mit dem DLZ verein-
barten Aufgaben und Stundenzahlen.

Im Rahmen des Projekts „Nachbarschaften 
scha� en“  wurden im Stadtteil Huchting 21 
HelferInnen im Einsatz besucht. Dabei wurde 
jeweils ein Fotoportrait der HelferInnen zusam-
men mit den KundInnen gemacht. 

Fotos und Texte von 
Nadja Susemichel

Haus des PARITÄTISCHEN
1. Etage
Außer der Schleifmühle 55-61
28203 Bremen

Die Fotos zeigen anschaulich die Beziehungen, 
die zwischen den vermittelten Paaren ent-
stehen. Darüber hinaus sind viele kleine Ge-
schichten rund um diese „Wahl-Nachbarschaft“ 
festgehalten worden. Diese Textminiaturen 
skizzieren Momente rund um den gemeinsa-
men Alltag, Nachbarschaft und Familie und 
zeigen so die Bandbreite der organisierten 
Nachbarschaftshilfe auf. Dass diese ein Geben 
und Nehmen für beide Seiten ist, wird in der 
Gesamtschau deutlich.  

Die Fotoportraits und Texte wurden als  Wan-
derausstellung konzipiert.

Unser Dank gilt den portraitierten Personen. 
Danke für die O� enheit, das entgegen gebrach-
te Vertrauen und die zahlreichen schönen Mo-
mentaufnahmen.

Nadja Susemichel
Projektkoordinatorin „Nachbarschaften scha� en“

Die Ausstellung ist während der Geschäftszeiten 
des Paritätischen Landesverbandes geö� net.
Montag bis Donnerstag 9.00 bis 16.00 Uhr
Freitag von 9.00 bis 14.30 Uhr

Organisierte Nachbarschaftshilfe... Wahl-Nachbarschaften



„Frau B. ist mit ihren 99 Jahren quick� del. Sie legt 
immer noch viel Wert auf ihr Äußeres obwohl sie 
kaum mehr sehen kann. Ihre Hände sind schmal 
und lebendig, immer auf der Suche nach einer 
Tätigkeit. Manchmal geht sie noch in den Garten 
und harkt ein Beet. Im letzten Sommer hat sie zu-
sammen mit Frau V., ihrer Nachbarschaftshelferin, 
27 Gläser Bohnen eingekocht. Frau V. kocht heute 
für Frau B. Mittagessen. Es gibt natürlich Bohnen-
gemüse und Karto� eln.“

Gezeigt werden in der Ausstellung 21 großfor-
matige Fotoportraits von Huchtinger Nachbar-
schaftshelferInnen zusammen mit den – meist 
älteren – Menschen, um die sie sich freiwillig 
kümmern. 

„Herr K. verlässt sein Haus nur noch selten. Frau R. 
trägt morgens Zeitungen aus und ist viel mit ihrem 
Hund unterwegs. Jetzt hat sie immer eine Kamera da-
bei. Sie macht Fotos vom Stadtteil. Sie fotogra� ert vor 
allem Orte, die sich in den letzten Jahren stark verän-
dert haben. Zum Geburtstag von Herrn K. im Dezem-
ber schenkt sie ihm einen selbstgebastelten Kalender. 
Jeden Monat zwei andere Fotos von Huchting im 
Wandel.“

Ergänzt werden die Fotos  durch kurze Texte.

Nadja Susemichel
Jahrgang 1979

Kulturwissenschaftlerin mit den Schwer-
punkten Bildende Kunst, Literatur und gesell-
schaftliche Teilhabe.

Arbeitet an der Schnittstelle von Kultur- und 
Sozialarbeit und koordiniert aktuell das Pro-
jekt „Nachbarschaften scha� en“ des Dienst-
leistungszentrums Huchting.

Gesichter und.... Geschichten der Nachbarschaftshilfe Fotos und Texte


