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 IM BLICKPUNKT 

Millionenschweres Programm zum

Großfamilienersatz

Der Aufbau von Mehrgenerationenhäusern wird ab sofort in

Deutschland massiv gefördert. Dazu stellt die Bundesregierung

88 Millionen Euro bereit. Jeder Landkreis und jede kreisfreie

Stadt soll in den nächsten Jahren ein Stadtteilzentrum erhalten,

das geprägt ist von freiwilligem Engagement und vom Gedanken

der Hilfe zur Selbsthilfe. Genau das ist das Nachbarschaftsheim

Schöneberg seit Jahrzehnten. Mit Genugtuung und auch mit Stolz

können alle Mitarbeiter/innen und Ehrenamtlichen des Nachbarschaftsheims derzeit einen ganz

offiziellen Paradigmenwechsel in der deutschen Sozialpolitik mitverfolgen: Jetzt ist es

regierungsamtlich, dass Stadtteilzentren mit so genannten niedrigschwelligen Angeboten und

Nachbarschaftshilfe den klassischen Traditionen sozialer Arbeit vieles voraus haben.

Flächendeckend soll Bürgerbeteiligung gefordert und gefördert werden.

Damit kann das Nachbarschaftsheim sogar Pate stehen. Genau das bietet der bundesweite

Verband für sozial-kulturelle Arbeit, in dem das Nachbarschaftsheim ein gewichtiges Mitglied ist,

denn auch an. Bei der Einrichtung neuer Mehrgenerationenhäuser stellt sich der Verband als

Ansprechpartner zur Verfügung.

Das Aktionsprogramm hat, griffig ausgedrückt, ein simples Ziel: Großfamilienersatz zu schaffen.

Das ist längst ein Lieblingsthema der Familienministerin Ursula von der Leyen. Ein genauer Blick in

das Programm der CDU-Ministerin lohnt sich. Die Liste dessen, was Mehrgenerationenhäuser sein

sollen beziehungsweise anbieten sollen, liest sich haargenau wie ein Kurzprofil der Arbeit des

Nachbarschaftsheims Schöneberg:

Aktive und aktivierende Zentren für Jung und Alt

 Interaktion zwischen den vier Lebensaltern 

Freiwilliges Engagement und Hilfe zur Selbsthilfe

Frühe Förderung von Kindern und Jugendlichen

Potenziale älterer Menschen nutzen

Qualifizierung und Wiedereinstieg in den Beruf

Patenschaften zwischen Jung und Alt

Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamt

Dienstleistungsdrehscheibe vor Ort

Der Verband für sozial-kulturelle Arbeit spricht sich jedoch dafür aus, nur freie Träger mit dem

Aufbau der Mehrgenerationenhäuser zu beauftragen. Am besten sogar örtliche Initiativen, zum

Beispiel unabhängige Vereine von Bürgern oder Initiativen. Zumindest dürfe es keine direkte

Verzahnung mit Politik und Verwaltung geben. Anstatt dessen sollen die Träger der

Mehrgenerationenhäuser frei agieren und zum Beispiel auch Dienstleistungen anbieten dürfen, die

sie finanziell stärken. So könnten sie Kindertagesstätten, Schulen, Kinder- und

Jugendfreizeiteinrichtungen, Pflegedienste und anderes mehr betreiben. Auch für diese

Entwicklung dient das Nachbarschaftsheim Schöneberg als gutes Beispiel. Den Weg zu einem



vielseitigen Dienstleister im sozialen Bereich hat es erfolgreich beschritten.
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 Langzeit-Ehrenamt: Aus Berufung und als Beruf

Es gibt Ehrenamtliche, die schauen bereits auf ein langjähriges Engagement im

Nachbarschaftsheim zurück. Wie auf ein zweites Berufsleben. Und professionell üben sie ihr

Ehrenamt ohnehin aus. Sie führen zum Beispiel eine Initiative an, man identifiziert ihre Person

vorrangig damit. Ebenso gehen sie selbst in ihrem Job auf. So ist es etwa bei der

NachbarschaftsBÖRSE Friedenau. 

Die frühere Journalistin und Setzerin Marion Tilsner leitet diesen Tauschring wie ihren eigenen

Kleinbetrieb. Sie kümmert sich um alle Belange der nachbarschaftlichen Börse, in der

Dienstleistungen jeglicher Art gehandelt werden. Alles liegt ihr am Herzen. Sie ist Managerin,

Organisatorin, Mädchen für alles. Und das seit sieben Jahren. Sie bringt regelmäßig das

"Börsenblatt" heraus, außerdem hegt und pflegt sie die "Talenteliste", auf der die 50 Mitglieder

das anbieten, was sie können. Und natürlich verwaltet sie ebenso die "Zeitkonto"-Auszüge all

derjenigen, die dabei sind. Ein Mitglied bietet handwerkliche Arbeiten an oder Transportfahrten mit

seinem Auto, dafür jemand anderes Klamotten nähen, kochen oder sogar als Caterer eine große

Gesellschaft verköstigen. Alles wird in Stunden miteinander verrechnet, ganz simpel ist das Prinzip

der Tauschbörse.

"Lebensarbeitszeit ist unsere Währung", sagt Marion Tilsner, andere Einheiten gibt es nicht. Die

gegenseitige Hilfe soll so unkompliziert wie möglich sein. Es funktioniert. Eine Ärztin bietet

Interpretationen medizinischer Texte oder Diagnosen, außerdem vermittelt sie Kontakte zu

Kollegen – im Tausch könnte sie dafür handwerkliche Hilfe oder eine Unterstützung erhalten, wenn

sie komplizierte Software auf dem Computer einrichten muss. Diese Art von Angeboten bringen

junge Mitglieder in den Tauschring ein, und darauf ist die Organisatorin Tilsner besonders stolz:

"Drei Generationen von Mitgliedern haben wir. Wo gibt es das denn sonst, dass junge Leute,

mittlere und alte wirklich zusammenarbeiten?" Ein Student in ihrer Runde bietet gerade Musik mit

seiner Band an, falls die Nachfrage besteht.

Andere Mitglieder der Nachbarschaftsbörse wiederum bringen esoterische Erfahrungen ein, können

Karten legen oder haben psychologische Experimente im Programm. So kann es auch schon mal

passieren, dass das regelmäßige Tauschringtreffen für eine "Familienaufstellung" genutzt wird, die

ein Mitglied leitet. Es gibt sozusagen nichts, was es nicht gibt. Und ebenso gibt es nichts, was

Marion Tilsner nicht neugierig macht. Da ist die Journalistin ganz in ihrem Metier, nicht von

ungefähr verwaltet sie mit Eifer die Kartei. Viele suchen hier die Gemeinschaft, das mag sie sehr,

und viele suchen nach Auswegen, weil das Geld knapp ist, wie Marion Tilsner sagt. Aber früher

oder später verlieben sich alle in die Tausch-Idee. So wie sie.
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 Mediensommer mit Kifrie

Die Kifrie-Medienwerkstatt in der Menzelstrasse rüstet sich für das

Sommer- und Herbstprogramm. Alle Video-Akkus werden geladen, die

Computerbildschirme geputzt – und neuerdings sogar die Schlafsäcke

geschnürt. Neuartige, ungewöhnliche Ferienaktionen stehen bevor: Kinder

können mit Kifrie immer Donnerstags Filme an spannenden Orten in

Schöneberg und Steglitz anschauen. Der Spielort passt jeweils zum Film,

ebenso das Beiprogramm, das sich die Kifrie-Organisatoren dazu 

ausgedacht haben. Und dann können die Kinder an diesen Orten gleich

auch noch in großer Gruppe übernachten. So werden abenteuerliche

"Kinderfilmnächte" daraus, geeignet für Mädchen und Jungen zwischen

acht und zwölf Jahren. Im Garten des Menzeldorfs, gleich neben der 

Medienwerkstatt in der Menzelstraße, soll der Spielfilm "Ronja

Räubertochter" auf die große Leinwand gebracht werden. Damit wird die

Reihe der Kinderfilmnächte am Donnerstag, den 13. Juli (siehe Kalender) eröffnet. Alle Kinder

können dann den Garten in den Mattiswald verwandeln, bevor sie hier ihre Zelte aufschlagen und

die Schlafsäcke ausrollen. Ganz wie Ronja und Birk in dem Film nach dem Kinderbuch von Astrid

Lindgren. 

Es sollen Kartoffeln am Lagerfeuer gebraten und Erdkerzen gegossen

werden, kündigt Stephan Rumphorst an, der seit kurzem die

Medienwerkstatt leitet und sich das Sommerprogramm ausgedacht hat. 

Sein Ziel ist, Kindern ein neuartiges Medienverständnis zu verschaffen.

Eines, das wahrlich wenig damit zu tun hat, einen Spielfilm für sich allein

zu Hause auf dem Sofa anzuschauen. Hier sollen die Mädchen und Jungen

einen abenteuerlichen Film im wahrsten Sinne erleben. Und gleich dazu

selbst etwas Außergewöhnliches erfahren. Sie können danach im Spiel

eigene Ideen entwickeln, die Orte verlocken dazu. Im Vorprogramm will

Rumphorst Filme zeigen, die frühere Kifrie-Jahrgänge in der Friedenauer

Medienwerkstatt produziert haben. Etwa Trickfilme oder einen

computeranimierten Trailer aus dem Kurs, in dem Kinder den Umgang mit

dem Flash-Programm lernen. Die Besucher/innen der Filmnacht können

sehen, was alles möglich ist, wenn man selbst kreativ mit den elektronischen Medien umgeht.

Weitere Themen und Orte der Kinderfilmnächte (siehe Kalender): Für "Harry Potter und

der Stein der Weisen" (20. Juli) wird der Ausflug über Nacht in die Burg gehen, eine Kinder- und

Jugendfreizeitstätte am Friedrich-Wilhelm-Platz. "Die Friedenauer Burg steht Hogwarts in nichts

nach", heißt es vorab. Der Film "Der Geheime Garten" (27. Juli), in dem ein Mädchen einen Garten

gründlich umkrempelt und zu neuem Leben erweckt, wird im urigen Naturpark Schöneberger

Südgelände gezeigt. Da gibt es schließlich auch einen Skulpturengarten, der mindestens so

spannend ist wie der geheime … "Das Geheimnis der Frösche" (3. August), ein Zeichentrickfilm,

wird die Kinder in das trockengelegte Stadtbad Steglitz führen. Frei nach dem Motto: Die nächste

Sintflut kommt bestimmt, wir erwarten sie im (ehemaligen) Schwimmbad. Übernachtet werden

kann wahrscheinlich in einer riesigen einstigen Sauna. Um das Tanzen geht es schließlich bei "Billy

Elliot – I will dance" (10. August): Gleich nach dem Film können die Kinder im "Atelier de la

Danse" in der Stubenrauchstraße die Ballettschuhe anziehen und loslegen. Und schließlich wird

"Sofies Welt" (17. August) im Planetarium am Insulaner gezeigt. In dem Film geht es um die

Entdeckung des Himmels, unter der großen Kuppel der Sternwarte natürlich ebenso.

Die Kooperationen mit den Verantwortlichen an den genannten
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Spielorten sind unkompliziert zustande gekommen. Mehrere 

Erzieher/innen des Nachbarschaftsheims werden die Gruppen

während der gesamten Kinderfilmnächte begleiten. Ebenso

freiwillige Eltern, die sich bereits gemeldet haben. Bei Erfolg der

Sommerreihe sollen weitere Kifrie-Kinderfilmnächte ab

September jeweils an einem Samstag pro Monat an

abenteuerlichen Orten stattfinden.

Daneben bietet Kifrie weiterhin bewährte Videoprojekte und

Computerlehrgänge für Kinder und Jugendliche an. Künftig will die Medienwerkstatt mit einem

neuen Konzept alte und neue Medien verbinden, so soll es in Zukunft unter anderem

Veranstaltungen mit Performance-Charakter geben, in dem sich Tanz und Videocollagen

vermengen. Redaktionsgruppen werden außerdem das alte Jugendfernseh-Magazin Kifrie-TV im

Offenen Kanal Berlin (OKB) wiederbeleben.
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 KänguruKids – Aktiv auf dem Grazer Platz

Unter diesem Titel findet seit dem 4. Juli ein erlebnisreiches

Sommerferienprogramm für Schulkinder aus Schöneberg und

Steglitz statt. Alle Mädchen und Jungen freuen sich das ganze

Jahr lang auf die großen Ferien. Jedoch können lange nicht alle

verreisen, und genauso haben lange nicht alle Eltern die

Möglichkeit, sich mehr Zeit als sonst für ihre Kinder zu nehmen.

Da setzt das Ferienprogramm des Nachbarschaftsheims

Schöneberg an. Es findet zum zweiten Mal während der Sommerferien auf dem Grazer Platz statt

– und seit einer spontanen Idee im vergangenen Jahr hat die Aktion auch ihren Namen:

KänguruKids. Jetzt steht ein groß angelegtes Programm bevor. Jede Ferienwoche hat ein Motto,

die Themenpalette ist breit. So werden einmal Ausflüge im Mittelpunkt stehen, außerdem Spiele,

Theater, Film, Abenteuer, Natur und Technik sowie die bildende Kunst. Zusätzlich werden die

Erzieher/innen mit den Kindern auch zum Schwimmen gehen. Alle Kinder, die mitmachen, sollten

den Ferienpass haben. Pro Woche kostet das Ferienprogramm zehn Euro.

Anmeldungen/Informationen bitte bei JeverNeun oder bei VD 13. 

Das Programm zum Herunterladen (PDF, 235 KB) 

Weiterführende Informationen/Programmübersicht 
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 Erziehungskompass

Auch Eltern können in den Kindertagesstätten des Nachbarschaftsheims eine Menge lernen. Wenn

Mütter und Väter das wünschen, sollen für sie speziell Kurse oder Beratungen zu Themen rund um

die Erziehung und das Familienleben angeboten werden. Die Mitarbeiter/innen des Arbeitsbereichs

Familienbildung im Nachbarschaftsheim werden dazu Kontakte herstellen, Fachleute vermitteln

und die Gründung von regelmäßig stattfindenden Elterncafés innerhalb der Kindertagesstätten

unterstützen. "Kom-Pass" nennen sie dieses neue Programm. Es soll ein Beitrag dazu sein, Eltern

Orientierung zu verschaffen.

Viele Mütter und Väter haben ein großes Interesse, sich über Fragen der Erziehung gegenseitig

auszutauschen oder Vorträge zu hören. Manche besuchen vereinzelte Veranstaltungen.

Regelmäßige, feste Gruppen kommen jedoch nur selten zustande. Oft wird der Aufwand gescheut.

Mit dem Angebot, die Zusammenkünfte in der "eigenen" Kita und damit in einem vertrauten

Rahmen und im bekannten Personenkreis stattfinden zu lassen, will das Nachbarschaftsheim einen

Anstoß geben, eben doch feste Zirkel zu gründen. Alle, die mit den Themen Familie, Erziehung

und Bildung tagtäglich beschäftigt sind, könnten nur davon profitieren. Das ist die feste

Überzeugung der Mitarbeiter von der Familienbildung. Auch Erzieher/innen und Lehrer/innen

sollen hinzugezogen werden.

Eine Fragebogenaktion innerhalb der Elternschaft aller 14 Kindertagesstätten des

Nachbarschaftsheims hatte gezeigt, welche Themen vornan stehen. "Grenzen setzen" gehört dazu

und ebenso die Frage, wie man als Erwachsener auch seine eigenen Bedürfnisse durchsetzt.

Ferner wünschen sich viele Eltern fachliche Informationen über kindliche Entwicklungsstufen und

eine altersgerechte Erziehung, damit sie selbst eine sichere Auswahl in der Vielzahl von Angeboten

für Kinder auswählen können. Heutzutage stehen Eltern unter einem enormen Erziehungsdruck.

Den Anfang innerhalb des "Kom-Pass"-Programms hatte jüngst die Kita Vorbergstraße gemacht. 

Eine Lehrerin informierte auf Wunsch der Eltern darüber, welche Umstellungen auf Kinder und

Eltern mit dem Schulbeginn zukommen. Schließlich gehen die Kinder jetzt ganz regulär schon mit

fünf Jahren in die Schule. In der Kita Sponholzstraße steht das gleiche Thema auf der

Tagesordnung. Außerdem soll es in den Kitas Karl-Schrader-Straße und Prinzregentenstraße

künftig offene Elterncafés mit Referenten geben. In der Kita Freiherr-vom-Stein-Straße/Haus A

wünschen sich Mütter und Väter schließlich einen Kurs "Starke Eltern – starke Kinder". Überhaupt

soll versucht werden, so viele Erwachsene wie möglich zur Teilnahme an Erziehungstrainings zu

mobilisieren. Das kann ebenso ein "Gordon"-Programm sein. Letztlich werden auch gezielte

Elternberatungen angeboten, einzeln, als Paar oder in der Gruppe. Für die meisten Angebote

werden geringe Unkostenbeiträge erhoben.
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 Stadtteilzeitung aktuell

"Inter" ist ein echtes Phänomen, und dem nähert sich die Stadtteilzeitung

in ihrer Sommerausgabe von Juli und August. Gemeint ist der derzeit

größte Fußballverein in Tempelhof-Schöneberg, der 1. FC Internationale.

Er ist ein multikultureller und auch sozial sehr heterogener Verein. Spieler

vieler Nationalitäten gehen für Inter auf den Rasen. 28

Jugendmannschaften gibt es zum Beispiel derzeit, 80 Eltern und

ehrenamtliche Helfer leisten den Löwenanteil der Arbeit. Ein hohes

Gewicht wird bei dem 1. FC Inter auf Fairness, Toleranz und gegenseitigen

Respekt gelegt, und das gilt für die Kleinsten ebenso wie die Spieler der

ersten Männermannschaft, dem Aushängeschild des Vereins.

Weitere Themen: Der Bayerische Platz in Schöneberg und das

Kick-Qualifizierungsprogramm des Nachbarschaftsheims: Eine Absolventin berichtet über den 

erfolgreichen Wiedereinstieg ins Berufsleben.
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