MACHT
MIT!

Macht mit!
Seid am 27. Mai 2022 mit dabei und feiert gemeinsam eure Hausgemeinschaft, eure Straße oder euer
gesamtes Stadtviertel. Beteiligt euch mit eurer ganz
persönlichen Aktion. Oder schließt euch mit euren
Nachbarn zusammen und stellt gemeinsam ein kleines oder großes Projekt auf die Beine.
Unsere Straßen und Plätze werden zu Orten der
Begegnung und des gemeinsamen Erlebens –
euren Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Ein wenig Inspiration?
• Gemeinsames Grillen/ Kochen/ Picknick/ Essen
• S oziales Engagement: Blumen pflanzen,
Viertel verschönern, gemeinsam aufräumen
• Balkonkonzert, Hofkonzert, gemeinsames Musizieren
• Tag der offenen Tür (im Seniorenheim, im Kindergarten, im Sportverein ...)
• Kirchen- oder Gemeindefest, Straßenfest
• Verabredung zum Spieletreff
• Hofflohmärkte, Tauschbörsen
• Ihr habt einen kleinen Laden oder ein Geschäft?
Stellt euch eurem Viertel vor und ladet die
Menschen um euch herum zu euch ein.
• Blumengrüße und Postkarten versenden,
Briefkastenüberraschungen, Care-Pakete
• Gemeinsames Basteln/Malen/Kunst
• Gemeinsam Sport treiben (Laufen, Ballspiele, Radtour)
• Gemeinsam das Viertel erkunden: Stadtrallye,
Führungen anbieten
* Die Stadt Dortmund behält sich vor,
Personen oder Organisationen, die
rechtsextremen Parteien oder Organisationen der rechtsextremen Szene
zuzuordnen sind oder bereits in der
Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen
in Erscheinung getreten sind, auszuschließen oder diesen die Teilnahme an
der Veranstaltung zu verwehren.

Wusstet ihr eigentlich
schon?
Dortmund ist Europäische Innovationshauptstadt!
Ein Ergebnis gemeinsamen Teamworks und vertrauter
Nachbarschaft auf Augenhöhe.
Mit dem Projekt INNOVATION NEXT DOOR – Zukunft
aus der Nachbarschaft haben wir als erste deutsche
Stadt im internationalen EU-Wettbewerb den iCapital
Award gewonnen – nach Barcelona, Amsterdam,
Paris und Athen, Nantes und Leuven in den Jahren
zuvor.
Der Titel wird von der Europäischen Kommission
an die europäische Stadt vergeben, die am besten
ihre Fähigkeit unter Beweis stellt, Innovationen zur
Verbesserung der Lebensqualität ihrer Bürger*innen
einzusetzen.
Teilt eure Erlebnisse,
Ideen und schönsten Momente
mit der Nachbarschaft:

#TagderNachbarschaft
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#WIR SIND DORTMUND

Dortmund –
die Großstadt
der Nachbarn
Dortmund steht für Solidarität,
Gemeinschaft und einen starken
Zusammenhalt. Unsere Stadt ist
auch unser Zuhause. Ein Zuhause,
in dem wir uns kennen, vertrauen,
helfen und unterstützen. Hier leben wir
nicht nur nebeneinander, sondern gemeinsam, Seite an Seite. Als Nachbarn. Wie wichtig dieser
solidarische und friedliche Zusammenhalt für uns alle
ist, zeigt sich täglich vor unserer Tür, in unserem Viertel
sowie bei unseren Nachbarn jenseits der Stadt- und
der Landesgrenzen – besonders, aber nicht nur in
Krisenzeiten.
Dortmund steckt voller spannender Geschichten
und kreativer Ideen, die uns zusammenbringen und
Mut schenken. Jeden Tag aufs Neue erleben wir, wie
wertvoll dieses lebendige und soziale Miteinander im
Stadtleben ist.

Die Idee
Ganz Dortmund feiert am Tag der Nachbarschaft den
Zusammenhalt in unserer Stadt. Menschen im gesamten
Stadtgebiet treffen sich an diesem Tag zu einem
gemeinsamen Nachbarschaftsfest – mit Programm
des Stadtfests DORTBUNT! in der Innenstadt und
24h-Livestreaming von Dortmund.Live.
Aber ganz besonders – und das ist neu – mit vielen, vielen
eigenen Aktionen von euch allen, den Bürger*innen in
den verschiedenen Stadtteilen von Dortmund!

Teilnahme
Einfach dortmund.de/tagdernachbarschaft aufrufen
und euch online mit einer Aktion anmelden.
Am Tag der Nachbarschaft dürfen
sich wirklich ALLE mit ihren Ideen
beteiligen: Privatpersonen, Hausund Siedlergemeinschaften, aber
auch Vereine, Unternehmen,
Organisationen, Initiativen,
Religionsgemeinschaften und
Verbände.
Jede auch noch so kleine Aktion kann
dabei angemeldet werden.*

Warum anmelden?
Die angemeldeten Aktionen werden online auf einer
Stadtkarte von Dortmund präsentiert, veröffentlicht
auf der offiziellen Internetseite der Stadt Dortmund.
Hier kann dann jede*r sehen, welche Angebote es in
der eigenen Nachbarschaft und in der gesamten Stadt
gibt.
Eure schönsten Nachbarschafts-Aktivitäten werden
durch Dortmund.Live mit der Kamera begleitet und
können auch von allen erlebt werden, die nicht live
vor Ort sein können.

Fördermöglichkeiten
Ihr sucht nach einer Möglichkeit, eure Aktion finan
ziell fördern zu lassen? Die FreiwilligenAgentur
Dortmund führt eine Übersicht über verschiedene
Förderprogramme, die bürgerschaftliches Engagement unterstützen. Mehr Infos zu den Förderprogrammen findet ihr auch unter:

dortmund.de/tagdernachbarschaft

