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In der Nachbarschaftsarbeit Canarisweg gibt es, seit 2007, niedrigschwellige Angebote für die 

Bewohner*innen. 

 

Die Angebote der vier Einrichtungsbereiche Internet Cafe, Fitnessraum „Power House“, Kids Club 

und Mittagstisch verfügen über einen hohen Bekanntheitsgrad im Wohngebiet und darüber hinaus. 

Neben den Routineangeboten 

– Mittagstisch an die 30 Essen mit Nachtisch oder Salat täglich 

– Kids Club bis zu 12 Kinder täglich 

– Power House bis zu 15-20 Trainierenden täglich 

– Internetcafe mit Bewerbungshilfen und Ausfüllhilfen 

– Nachhilfeangebot mit über 30 Kindern wöchentlich 

– Seniorenangebote 

erarbeitet das Team, das zur Zeit aus: 

- 5 AGH Stellen 

– Einer 16 i Stelle 

– Einer Mitarbeiterin für die Nachhilfe 

– Zwei Sozialpädagoginnen (je 30 Std.) besteht,  

ständig neue Angebote die nah an den Wünschen der Bewohner*innen sind. 

 

So startete das Jahr 2020. 

Voller Elan freuten wir uns auf die geplanten Projekte und Aktionen die wir uns für das neue Jahr 

vorgenommen hatten. 

- Frauensporttruppe im Powerhouse mit Kinderbetreuung in Zusammenarbeit mit dem 

Elterntreff der AWO 

- Kreativangebote für Frauen mit Kindern im Garten 

- Aufbau eines NachbarInnencafès im Mittagstisch 

- Europäischer Nachbarschaftstag …….. 
Ab dem 16.03.2020 wurde die Nachbarschaftsarbeit für alle Besucher*innen geschlossen. 

Zu diesem Zeitpunkt fand auch ein Wechsel bei der Besetzung der Sozialarbeiterstelle statt. 

Die Schließzeit wurde genutzt, um die Räumlichkeiten zu renovieren (Aussortieren von altem und 

kaputtem Inventar, Reinigen des Verbliebenen und Aufbau neuer Möbel). 

Während der Schließzeit wurden keine offenen Beratungsgespräche angeboten, aber es konnten 

nach telefonischer Absprache einzelne Termine ausgemacht werden, welche unter den  

Hygienebestimmungen durchgeführt wurden. 

Es wurden für alle Räumlichkeiten Hygienekonzepte geschrieben und immer wieder anhand der 

neuen Bestimmungen aktualisiert. Jedes Angebot führt eine tägliche Dokumentationsliste der 



anwesenden Personen, welche nach den Datenschutzregelungen behandelt wird.                             

 

Die aktuellen Verordnungen werden mit allen Mitarbeiter*innen besprochen und auch den 

Besucher*innen, wie Eltern vorgestellt. 

Die Nachhilfe in der Nachbarschaftsarbeit Canarisweg startete erneut am 12.05.2020 mit einer 1:1 

Betreuung.  

 

Am 31.08.2020 haben wir unsere Einrichtungen wiedereröffnet. Die Eröffnung wurde anhand von 

Postern in den Hauseingängen beworben. Auf Grund der aktuellen Situation kann nur eine begrenz-

te Anzahl von Kindern gleichzeitig im Kids Club betreut werden und die nur nach vorheriger An-

meldung und eine Betreuung findet nach Anmeldung statt. 

 

Der Offene Mittagstisch wurde für eine Essensausgabe wieder geöffnet. Die Bewohner*innen des 

Canarisweg können sich mit selbst mitgebrachten Gefäßen jeden Mittag von Montag bis Freitag 

Essen aus dem Mittagstisch abholen. 

Das Powerhouse hat mit begrenztem Sportangebot wiedereröffnet. Vorerst werden keine 

Gruppenangebote stattfinden und die Sportgeräte werden minimiert und mit einem Abstand 

aufgestellt. Die Nutzung des Powerhouse erfolgt über eine Anmeldung und mit einer begrenzten 

Anzahl an Besucher*innen. 

Das Gartenprojekt für Kinder, ist auch am 31.08.2020 wieder gestartet. Das ganze Gartenjahr haben 

sich die Mitarbeiter der Nachbarschaftsarbeit um die Beete und Pflanzen gekümmert. 

Das Frauenprojekt im Garten Sonnenseite, konnte am 10.09.2020 starten. Bei dem Projekt handelt 

es sich um ein Beisammensein im Garten, bei dem nachhaltiges Nutzen von Naturalien vermittelt 

werden soll. Der Garten ist den Bewohnerinnen vorgestellt und vertraut gemacht worden. Ein erstes 

Angebot war, das Batiken mit Naturfarben, Tee kochen aus frischen Kräutern und ein gemeinsamer 

Austausch.  

 

Angebot Externer bei der NBA: 

Das Angebot der ASG (Arbeitslosen- und Sozialberatungsgesellschaft e. V.) fand in diesem Jahr 

weiterhin in den Räumen der Nachbarschaftsarbeit statt und erfreut sich immer größerer Nachfrage. 

Im Kids Club findet weiterhin mittwochs das Projekt „Sprache und Musik“ statt. 

 

Der erste Lockdown verwandelte den Canarisweg in eine Geisterstadt. Es waren keine Mütter, 

Kinder oder Jugendlichen unterwegs. Vereinzelt sah man Männer die die Familien versorgten. Im 

Kinder - und Jugendnetz, das im Mai per Videokonferenz stattgefunden hat, wurde deutlich, dass 

die Kinder und Jugendlichen den ganzen Tag im Bett liegen und auf ihren Handys spielen.   

Um den Bewohner*innen des Canarisweg trotz der Corona Pandemie ein sportliches Angebot 

bieten zu können, haben das Stadtteilzentrum Weiße Rose und die Nachbarschaftsarbeit ein 

wöchentliches Tanzprojekt im Mai eingeführt. Eine Zumba-Trainerin findet sich jeden Mittwoch im 

Innenhof des Canarisweg ein und motiviert die Bewohner*Innen auf ihren Balkonen mitzutanzen. 

Dieses Angebot bestand bis Ende August. 

 

Das Hoffest konnte unter diesen Voraussetzungen nicht in seiner herkömmlichen Form stattfinden. 

Es fanden viele Sitzungen der Einrichtungen im Innenhof statt um sich auf eine Form zu einigen. 



Daraus ist das Balkonspektakel entstanden, das am 11.10.2020 stattfand. 

 

                                   
 

Neben schon altbekannten Akteuren die zum Mitmachen von den Balkonen aus einluden 

verwandelten Walk-Acts den Innenhof des Canarisweg in ein buntes Spektakel. 

 

 

                                  
 
Am 28.10.2020 fand eine Pflanzaktion im Innenhof statt. 
Gemeinsam mit hanova, der Nachbarschaftsarbeit, dem Quartiersmanagement, dem Hort und der 
Grünen Brücke wurden viele Blumenzwiebeln an den Hügel gepflanzt. 
Von der Nachbarschaftsarbeit waren die Gartenkinder und bulgarischen Frauen mit ihren Kindern 
dabei. Begleitet wurde die Pflanzaktion von einem Filmteam, die einen Bericht (für das ZDF) über 
die Stärken eines Stadtteils drehten. 
  

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

Die Karawane zieht über die Brücke „Tschüss Canarisweg“ 
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