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Geld für die Nachbarschaft
Der Verfügungsfonds des Luruper Forums ist für alle da	

Seit 2000 kann der Stadtteilbeirat Luruper Forum Pro-
jekte für den Stadtteil mit Mitteln aus dem Verfügungs-
fonds unterstützen. Kurzfristig und unbürokratisch ge-
fördert werden können kleinere, in sich abgeschlossene 
Maßnahmen für die Bewohner*innen von Lurup, die
- die Selbsthilfe und Eigenverantwortung fördern,
-  nachbarschaftliche Kontakte stärken,
-  die Stadtteilkultur beleben und Begegnung ermög-

lichen,
-  die lokale Beschäftigung fördern und stabilisieren.
Finanziert werden können
- Vergütungen für kleine Aufträge,
-  kleinere Beiträge zur direkten Unterstützung von 

Aktivitäten Einzelner und Gruppen,
-  Öffentlichkeitsarbeit,
-  Veranstaltungen,
-  Anschaffungen und Sachkosten und
-  kleinere Investitionen.

Das Geld dafür stellt das Bezirksamt Altona dem Luru-
per Forum zur Verfügung – aus dem Quartiersfonds 
und seit 2019 aus RISE-Fördermitteln. Im vergangenen 

Jahr war es aufgrund der Corona-Auflagen schwierig, 
Nachbarschaftsprojekte zu organisieren. Deswegen 
dürfen bisher verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2020 
noch bis Juni 2021 ausgegeben werden. Außerdem 
werden für 2021 wieder 15.000 Euro bereitstehen, so 
dass insgesamt 18.859,70 Euro vergeben werden kön-
nen. Über die Anträge entscheidet das Luruper Forum 
auf seinen monatlichen Sitzungen. Solange diese we-
gen der Corona-Pandemie nicht stattfinden können, 
entscheidet die Geschäftsführung des Forums. Wichtig 
ist, dass mit dem Projekt nicht begonnen wird, bevor 
der Antrag genehmigt ist.

Sie haben eine Idee, etwas für Ihre Nachbarschaft 
anzuschaffen oder zu veranstalten? Dann sprechen Sie 
gerne mit den Kolleginnen aus dem Stadtteil-Kultur-
Büro im Stadtteilhaus. Sie beraten und unterstützen 
alle, die etwas für ihre Nachbarschaft tun wollen, stel-
len die Antragsformulare zur Verfügung, beraten bei 
Bedarf beim Formulieren und helfen beim Ausfüllen 
und Einreichen.  
Kontakt und weitere Information: Tel. 040 280 55 553,
stadtteilhaus@unser-lurup.de

Nachbarschafts-Köchin Astrid Leite 
präsentiert stolz den neuen 
Räucherofen des Kochclubs 
(Verfügungsfonds 2005)
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Beispiele für aus dem Verfügungsfonds gefördete Projekte:


