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Martin Leimbach         Thorsten von Borstel

Gemeinwesendiakonie – ein Arbeitsansatz, mit dem Kirche 

und Diakonie sich in Beziehung setzen – mit den Menschen 

vor Ort, mit weiteren Akteuren im Stadtteil wie auch mit 

Politik und Verwaltung. 

Seit Anfang des Jahres 2014 hat der Ev.- Luth. Kirchen-
kreis Hamburg-Ost die Fachstelle Gemeinwesendiakonie 
eingerichtet und mit uns, Martin Leimbach und Thorsten 
von Borstel, besetzt.

Unser Aufgabenbereich ist so vielfältig wie das Spektrum 
der gemeinwesendiakonischen Aktivitäten und Angebote 
selbst. Beraten, Unterstützen, Initiieren und Vernetzen 
gehört ebenso zu unseren Aufgaben wie die Beteiligung 
an fachpolitischen Diskursen.

Für innerkirchliche wie außerkirchliche Akteure sind wir 
verlässliche Ansprechpartner zu sozialen Themen und 
Fragestellungen.

In dieser Broschüre stellen wir Ihnen die Grundprinzipien 
unserer Arbeit und unsere konkreten Angebote vor.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen. 
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Kirche in der Stadt – 
Fachstelle Gemeinwesendiakonie
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Kirche in der Stadt –
wofür wir stehen

„Suchet der Stadt Bestes … denn wenn’s ihr wohl geht, 

so geht’s auch euch wohl.” Jeremia 29, 7

Die evangelische Kirche und ihre Diakonie folgen diesem 
biblischen Auftrag und suchen gemeinsam mit anderen 
Akteuren der Stadt Bestes. Sie wirken mit an einer 
lebendigen und gerechten Gemeinschaft, über ethnische, 
kulturelle und religiöse Verschiedenheit hinweg.

Als Fachstelle des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-Ost 
richtet sich unser Engagement auf die kirchliche 
Mitgestaltung eines Zusammenlebens in Solidarität, auf 
die Ausbildung eines tragfähigen Gemeinschaftslebens 
in Vielfalt sowie auf das gemeinsame Ringen um die 
Unverfügbarkeit der Menschenwürde.

In dem Verständnis 
der Gottesebenbild-
lichkeit eines jeden 
Menschen gestalten wir die Begegnung der Menschen in 
ihrer Verschiedenheit in gegenseitiger Anerkennung und in 
gegenseitigem Respekt mit.

Dabei orientieren wir uns an der Vision des Reiches Gottes: 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung – 
ein Leben in Fülle für alle.
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Kirche in der Stadt –
Kirche im Gemeinwesen

Ein lebens- und liebenswerter Stadtteil     

Viele haben Ideen, was einen Stadtteil, ein Quartier 
lebens- und auch liebenswert macht. Es braucht Wachheit 
und Vitalität im Stadtteil, Möglichkeiten der Verantwortungs-
übernahme und der Gestaltung. Es braucht Oasen der 
Ruhe, Orte der Begegnung und der Inspiration, Orte der 
Verankerung und Identifikation.

Kultur, Kleingewerbe und Gastronomie dürfen ebenso wenig 
fehlen, wie soziale Infrastruktur …
 
… und der nachwachsenden Generation muss sich der 
Stadtteil als spannender, kreativer und wohlwollender Ort 
des Lebens präsentieren.

Mitverantwortung für die Stadtteile

Kirche und Diakonie sind als Teil des Gemeinwesens, in dem 
sie verortet sind, dafür mitverantwortlich, dass das Gestalten 
von lebens- und liebenswerten Stadtteilen gelingt.

Deshalb setzen sie sich ein für:

• die Erfahrung von gelingender Gemeinschaft in den Quartieren
• die Bildung von sozialen und nachbarschaftlichen Initiativen
• die Erhöhung der Lebensqualität für alle Bewohnerinnen 
 und Bewohner
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Gemeinwesendiakonie –
eine Strategie für das Quartier …          … und für die Menschen vor Ort

Strategische Zusammenarbeit im Quartier

Der Arbeitsansatz der Gemeinwesendiakonie verbindet 
die Vielfalt des kirchlichen und diakonischen Engagements. 
Kirchengemeindliche Angebote, evangelische Einrichtungen, 
diakonische Dienste und kirchliche Werke am Ort werden 
aufeinander bezogen gedacht. So werden Kindertages-
einrichtungen und Beratungsstellen zum Familienzentrum. 
Mehrgenerationenhäuser arbeiten mit Pflegediensten und 
Besuchsdiensten zusammen. 

Im Sinne einer integrierten Quartiersentwicklung vernetzen 
sich gemeinwesendiakonisch orientierte Kirchengemeinden, 
diakonische Einrichtungen und Projekte über ihre originären 
Zuständigkeitsbereiche hinweg mit allen Akteuren vor Ort.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner besitzen eine hohe 
Expertise im Hinblick auf die Belange ihres Quartiers. 
In der gemeinwesendiakonischen Arbeit geht es darum:

• Bewohnerinnen und Bewohner zur Mitgestaltung einzuladen
 und sie mit Institutionen und Unternehmen zu vernetzen
• Bürgerschaftliches Engagement zu fördern
• Strategien und Maßnahmen zu unterstützen, die das  
 Empowerment fördern

Dabei versteht sich gemein-
wesendiakonische Arbeit 
interkulturell und interreligiös. 
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Mit unseren Einrichtungen der Stadtteildiakonie und 
weiteren Beratungseinrichtungen wirken wir exemplarisch 
an unterschiedlichen Standorten. 

Eine vielfältige, auch bundesweite Vernetzung bietet uns 
eine Fülle an Informationen und gelingenden Praxisbeispielen.

Als Mitinitiatoren unterschiedlicher Fachveranstaltungen 
wie auch der Diskussionsreihe „Hamburg! 
Gerechte Stadt“ – zu Themen rund um die 
soziale Gerechtigkeit – wollen wir nachhaltige 
Impulse setzen für die fortwährende 
Beteiligung von Kirche und Diakonie an 
der Gestaltung dieser Stadt.

Die Fachstelle 
Gemeinwesendiakonie konkret

Unser Aufgaben- und Angebotsspektrum

Wir beraten, unterstützen, initiieren und vernetzen 
inner- und außerkirchlich in das Gemeinwesen orientierte 
Projekte und Einrichtungen. Ebenso beteiligen wir uns 
am sozialpolitischen Diskurs in der Stadt und möchten 
innerkirchlich zum Nachdenken und zum Austausch 
über diese sozialpolitischen Themen anregen.
 
Für Organisationen, Institutionen sowie für Politik und 
Verwaltung der Stadt Hamburg und der angrenzenden 
Kommunalverwaltungen verstehen wir uns als 
Ansprechpartner oder Vermittler für alle Anfragen 
im sozialen Bereich.
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Die Fachstelle 
Gemeinwesendiakonie konkret

Für Kirchengemeinden

• Wenn Sie noch genauer als bisher Ihren Stadtteil kennen-
 lernen möchten: Wir unterstützen Sie mit statistischem 
 Material, mit vorhandenen Sozialraumbeschreibungen der 
 Bezirksämter sowie mit Methoden für eine Stadtteilanalyse.

• Wenn Sie sich generell an Quartiersentwicklung beteiligen   
 möchten: Wir beraten mit Ihnen, wie dies gut geschehen 
 kann, ohne die Kapazitäten Ihrer Gemeinde zu überschreiten.

• Wenn Sie ein quartiersbezogenes Projekt initiieren möchten:  
 Wir unterstützen Sie in der Projektplanung, schauen nach 
 Best-Practice-Modellen, die als Orientierungsrahmen 
 dienen können und vermitteln Kontakte zu Partnern im
 inner- und außerkirchlichen Bereich.

Für die Politik und Verwaltung der Stadt Hamburg und 
der angrenzenden Kommunen

Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, wenn …

• Sie Entwicklungspartner für gemeinwesenorientierte Themen 
 und Projekte suchen
• Sie Ausschreibungen für die Übernahme von Trägerschaften 
 für soziale Einrichtungen herausgeben
• Sie bezirkliche Ausschüsse mit kirchlichen Vertreterinnen 
 und Vertretern besetzen möchten
• Sie für soziale Themen generell eine Ansprechperson   
 suchen

Entweder werden wir dann direkt tätig oder wir vermitteln Ihnen 
die richtige Ansprechperson für Ihr Anliegen.
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Die Fachstelle 
Gemeinwesendiakonie konkret

Für andere Organisationen und Institutionen

Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf

• wenn Sie eine Ansprechperson für sozialpolitische 
 Themen und Fragestellungen suchen

• oder Sie auf der Suche nach Partnern für bestimmte
 Themen und Projekte sind

Kontakt

   
   Thorsten von Borstel
   Telefon 040 519 000 743
    t.vonborstel@kirche-hamburg-ost.de

   Martin Leimbach
   Telefon 040 519 000 765
    m.leimbach@kirche-hamburg-ost.de



Fachstelle Gemeinwesendiakonie

Steindamm 55
20099 Hamburg

Tel. 040 519 000 743  / 765
Fax 040 519 000 724

www.diakonie-und-bildung.de
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