
Herne

Für ein gutes Miteinander 
in Herne-Wanne



Was zeichnet gute Nachbarschaft aus?

Freundlichkeit, Herzlichkeit, Vertrauen, Zusammenhalt, gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung sind für viele Menschen Kennzeichen einer guten Nachbarschaft.

Die Initiative „Freundliche Nachbarn Herne“ will die Bedeutung nachbarschaft-
licher Beziehungen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken und sich für ein 
besseres Miteinander in Herne stark machen.

„Freundliche Nachbarn Herne“ ist ein Netzwerk von sozialen und öffentlichen  
Organisationen,Kirchen, Geschäftsinhabern und Dienstleistern, die sich zu den Wer-
ten guter Nachbarschaft bekennen und aktiv für ein gutes Miteinander eintreten. 

Freundliche Nachbarn schauen nicht weg, wenn Hilfe benötigt wird. Sie sind bereit 
gemeinsam „anzupacken“ und Andere zu unterstützen. 

Werden auch Sie Teil der Initiative!

Mit der Verwendung des Logos „Freundliche Nachbarn Herne“ geben auch Sie sich als 
freundlicher und hilfsbereiter Nachbar zu erkennen und leisten damit einen wertvoll-
eBeitrag für lebenswerte Quartiere und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Herne. 

Wie kann ich mich für ein besseres nachbarschaftliches 
Miteinander einsetzen?

Ziel der Initiative „Freundliche Nachbarn Herne“ ist die Förderung des nachbar-
schaftlichen Miteinanders in Herne. Grundlage ist der Aufbau eines Netzwerks von 
Akteuren, die die Bedeutung nachbarschaftlicher Beziehungen stärker in das öffent-
liche Bewusstsein rücken und Menschen in ihrer Nachbarschaft unterstützen. 



Sofern auch Sie sich mit dem Nachbarschaftsgedanken identifizieren, sind Sie herz-
lich zur Teilnahme eingeladen. 

Angesprochen sind insbesondere Inhaber und Verantwortliche von öffentlich zu-
gänglichen Einrichtungen wie Geschäftslokalen, Cafés, Gaststätten, Apotheken, Arzt-
praxen, behördlichen oder sozialen Einrichtungen, die sich im Umfeld ihrer Instituti-
on aktiv für ein verbessertes nachbarschaftliches Miteinander engagieren möchten.

Durch das Anbringen des Logos „Freundliche Nachbarn Herne“ im öffentlich sicht- 
baren Bereich Ihres Geschäftslokals oder ihrer Einrichtung signalisieren Sie den 
Menschen in Ihrer Nachbarschaft,

• dass Sie für Menschen in Ihrer Nachbarschaft ansprechbar sind, wenn ein 
  akuter Hilfebedarf besteht - etwa wenn Menschen in unvorhergesehene  
 Notsituationen geraten;

• dass Sie die Ziele der Initiative unterstützen und sich für ein besseres Mitein- 
 ander im Quartier einsetzen.

Hintergrund 

Die Gestaltung lebenswerter und generationengerechter Quartiere ist ein gemein-
sames Ziel der Stadt Herne und ihrer Partner aus dem Bereich der Wohlfahrts-
pflege. Die Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Viele Menschen können von einem guten Miteinander in der Nachbarschaft 
profitieren. Dies gilt insbesondere auch für die wachsende Zahl älterer Menschen 
in unserer Stadt. Hilfsbereite Nachbarn und wohnortnahe Unterstützungsstruktu-
ren können mitunter eine wichtige Stütze bei der Lebensgestaltung sein. 



Die Initiative „Freundliche Nachbarn Herne“ will wir einen Beitrag zur Förderung 
guter nachbarschaftlicher Beziehungen in Herne leisten und damit auch an eine 
gute Tradition des Ruhrgebiets anknüpfen - der aktiven Nachbarschaftshilfe und 
dem großen gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Arbeiterquartieren der 
1950er und -60er Jahre. 

Mit der Verwendung unseres Logos im Rahmen ihres Geschäftsauftrittes können 
sich Herner Institutionen und Einrichtungen als Unterstützer des Nachbarschafts-
gedankens zu erkennen geben. Damit leisten sie einen Beitrag zur positiven Ver-
ankerung des Themas im öffentlichen Bewusstsein und regen zum Nachahmen an. 

Indem zugleich öffentliche Räume und Einrichtungen im Stadtteil mit dem Logo 
„Freundliche Nachbarn Herne“ versehen werden, wird die Identifikation der  
Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Stadtteil gestärkt und die Bereitschaft 
zur gegenseitigen Unterstützung gefördert.

Ansprechpartner

Wenn auch Sie Teil der Initiative „Freundliche Nachbarn Herne“ werden  
wollen oder sich eigehender über die Ziele und Inhalte Initiative informie-
ren wollen, wenden Sie sich gerne an uns:

Dennis Neumann
Stadt Herne
Telefon: 0 23 23 - 16 21 60
E-Mail:  dennis.neumann@herne.de


