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 IM BLICKPUNKT 

Wohnen im Alter

Eine zukunftsweisende Kooperation haben das 

Nachbarschaftsheim und eine große Berliner

Wohnungsbaugenossenschaft besiegelt. In deren 

Wohnanlagen findet eine Sozialarbeit speziell für ältere

Bewohner statt. Das soll helfen, eine lebendige und 

gemischte Nachbarschaft aus Jung und Alt zu erhalten. An 

solch einer Qualität eines Quartiers muss der

Wohnungswirtschaft durchaus gelegen sein, wie sich 

immer mehr zeigt.

Ab sofort berät eine Sozialarbeiterin des Nachbarschaftsheims Schöneberg alle Mitglieder des

Beamten-Wohnungs-Vereins zu Köpenick e. G. Sie widmet sich in einer Sprechstunde den Anliegen

und Bedürfnissen. Damit stellt sich die Genossenschaft, zu deren Bestand 5.200 Wohnungen in

vielen Stadtteilen Berlins zählen, auf eine alternde Bewohnerschaft ein. Die neuartige Kooperation

von Wohnungswirtschaft und einem sozialem Träger ist Teil des Projekts "Community Care –

Alt werden in der Nachbarschaft" . Seit dem Jahr 2005 betreut das Nachbarschaftsheim dieses 

Projekt. Das Ziel ist, in Pilotvorhaben neue Wege auszuloten, wie sich unsere Gesellschaft auf den 

demografischen Wandel vorbereiten kann. Die Stiftung Deutsches Hilfswerk finanziert "Community 

Care" aus Mitteln der ARD-Fernsehlotterie.

Gut ausgestattet ist die Genossenschaft BWV ohnehin – als

Service für die Mitglieder gibt es bereits eine eigene

Schwimmhalle in Schmargendorf und ein Gemeinschaftshaus in

Marienfelde, außerdem Sportplätze und Gästewohnungen. Jetzt

kommt als weiterer Service die Beratung der

Diplom-Sozialarbeiterin Franziska Hirner hinzu. Auch das soll

helfen, das Gemeinwesen innerhalb der BWV-Wohnanlagen zu

stärken. Die Sozialarbeiterin soll alle Genossenschaftsmitglieder

unterstützen, wenn sie Hilfe benötigen. Sei es etwa dann, wenn

der Wohnraum wegen Behinderung, Krankheit oder

Altersgebrechlichkeit umgestaltet werden muss oder wenn aus diesen Gründen spezielle

Dienstleistungen für die Betroffenen herbeiorganisiert werden müssen. Außerdem gibt es

Beratungen rund um die Pflege, Hartz IV sowie bei Mietschulden. Bei Bedarf findet eine

Weitervermittlung an spezialisierte Kooperationspartner statt.

Im genossenschaftlichen Gemeinschaftshaus am Tirschenreuther Ring baut die Sozialarbeiterin das 

bereits bestehende Veranstaltungsprogramm weiter aus. Sie bietet auch Informationsnachmittage 

"Rund um die Arbeitssuche" an und in Kürze beginnt ein Computerkurs für ältere Bewohner/innen,

die noch nie an einem Rechner saßen. Weitere Kursthemen werden gesucht. Ein Sommerfest, das

Mitte August stattfand, war sehr gut besucht. Das Spielmobil aus der Kinder- und Jugendarbeit des 

Nachbarschaftsheims lockte etwa die jungen Gäste an. Außerdem präsentierte der

Integrationsverein Harmonie e. V., der mit Spätaussiedlern aus den GUS-Staaten und Deutschen
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arbeitet, auf dem Fest ein eigenes Bühnenprogramm. Auch dieser Verein nutzt das Marienfelder

Gemeinschaftshaus regelmäßig mit seinen Freizeitgruppen oder für Schulungen. Das findet im

Rahmen des vom Senat geförderten Projekts "BONUS" statt, bei dem das Nachbarschaftsheim

Schöneberg und Harmonie e. V. kooperieren.

Das Gemeinschaftshaus soll zum Nachbarschafts-Mittelpunkt 

werden und möglicherweise schon bald Pate stehen für weitere

Treffpunkte in anderen Wohnanlagen der Genossenschaft. Das 

Ziel ist, mit Hilfe aller Mitglieder der Wohnungsbaugenossenschaft 

eine aktive und gesunde Nachbarschaftsatmosphäre zu schaffen,

in der gute Beziehungen zwischen den Haushalten bestehen und 

gegenseitige Hilfestellungen selbstverständlich sind. Das erhöht

die Chancen, dass Senioren bis zu ihrem Lebensende in ihren 

Wohnungen oder zumindest in ihrem vertrauten Kiez bleiben

können. Die Sozialarbeiterin des "Community Care"-Programms

will helfen, gegenseitige Unterstützungen anzukurbeln und

möglichst einen Stab von ehrenamtlichen Mitarbeitern

anzuwerben und im Umgang mit älteren oder hilfebedürftigen

Nachbarn zu schulen. Wenn notwendig, sollen 

Wohngemeinschaften für Seniorinnen und Senioren mit erhöhtem

Hilfebedarf eingerichtet werden. Schließlich versteht sich die

Sozialarbeiterin ebenfalls als Konfliktmanagerin und soll in nachbarschaftlichen Krisensituationen 

schlichten.

Seit das Nachbarschaftsheim Schöneberg das Projekt "Community Care" betreut, versucht es

gerade die Wohnungswirtschaft als Partner zu gewinnen. Zugrunde liegt eine Gewissheit: Vor allem 

für ihre älteren Bewohner müssen sich die Wohnungsbauunternehmen nämlich engagieren, um

einem hohen Leerstand, resultierend aus einem "seniorenfeindlichen" Umfeld, in der Zukunft 

vorzubeugen. 
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 Stadtteilzeitung aktuell: Alternativen zum Altersheim

Auch die Stadtteilzeitung widmet sich im Monat September sehr

ausführlich dem Thema "Wohnen", insbesondere dem Wohnen im

Alter. In mehreren Artikeln berichten die ehrenamtlichen

Redakteure/-innen in der neuesten Ausgabe der Zeitung von

Alternativen zum Altersheim. Fazit: Für ältere Menschen gibt es

sie sehr wohl, und gerade in der Großstadt schließen sich immer

mehr Initiativen zusammen, um Neues zu versuchen. Das macht

Mut. So will ein jüngst in Schöneberg gegründeter Verein

"Gemeinsam Wohnen als bewusste Lebensgestaltung e. V." Häuser einrichten, in denen viele

Generationen zusammen leben können und in denen die Alten ausdrücklich in ihren Wohnungen

bleiben sollen. Selbst bei andauernder Krankheit. Das ganze Leben im Haus sollte so organisiert

werden, dass genau dieses funktioniert – Versorgungs-Fragen wie diese würden dann
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dementsprechend auch alle etwas angehen. Das Nachbarschaftsheim Schöneberg unterstützt die

Arbeit der Initiative. In der Holsteinischen Straße wird der Verein am 13. September 2006 um

18.30 Uhr einen Informationsabend veranstalten. Thema: "Gemeinschaftlich wohnen – Sie suchen

einen Platz fürs Alter?"

Überhaupt bietet sich das Nachbarschaftsheim als Partner an, wenn Seniorenwohnhäuser oder

ambulant betreute Wohngemeinschaften eingerichtet werden sollen, in denen das Leitbild eines 

selbstbestimmten Lebens im fortgeschrittenen Alter verfolgt wird. Große Ressourcen bieten sich

hier für ein gutes Ineinandergreifen von Pflege und Sozialarbeit. Unter dem Dach des

Nachbarschaftsheims gibt es schließlich den professionellen Pflegedienst, ehrenamtliche

Hilfsangebote, die Hospizarbeit, die Betreuungsvereine, den Selbsthilfetreffpunkt und ein dichtes 

Netz sozialkultureller Arbeit.

Das greift die Stadtteilzeitung in ihrer Themen-Ausgabe genauso auf. So ist darin ein Porträt von

Sylvia König aus Steglitz zu finden, die ehrenamtlich eine hochbetagte und alleinstehende Dame

besucht, mit ihr spazieren geht, plaudert oder manchmal auch nur telefoniert. Sylvia König, selbst

im Ruhestand, hatte von der Möglichkeit erfahren, für das Nachbarschaftsheim als fest

eingetaktete und verlässliche Besucherin tätig zu werden. Ein Besuchsdienst, der Ehrenamtliche

vermittelt, wurde hier eingerichtet. Entweder besuchen die Freiwilligen alte und kranke Leute zu 

Hause oder sie sind fest eingeteilt für einen demenzkranken Bewohner in einer speziell dafür

vorgesehenen Wohngemeinschaft. Sylvia König ist nun schon drei Jahre dabei.

Über die Organisation des ehrenamtlichen Besuchsdienstes sowie die Anforderungen an

Bewerber/innen usw. gibt die Koordinatorin Franziska Lichtenstein in einem Interview Auskunft. 

Darin berichtet sie ebenso von den Schulungen, die für den Umgang mit altersverwirrten Menschen

angeboten werden. Gerade die intensive Ausbildung und die gute Betreuung rühmen alle

Ehrenamtlichen besonders. Wenn sie zum Beispiel bei ihrer Tätigkeit mit kranken Menschen

frustrierende Erlebnisse haben, können sie sich sofort mit anderen austauschen. Ein neuer Kurs, in

dem ehrenamtliche Besucher/innen geschult werden, beginnt in Kürze. Es werden noch

Bewerber/innen gesucht.
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 Kita am Kleistpark: Neubeginn mit Musik

Das Kinderzentrum Monumentenstraße ist in die Elßholzstraße

umgezogen und heißt jetzt Kita am Kleistpark. Mit Hilfe des 

gewaltigen Engagements aller zehn Kita-Mitarbeiterinnen, der 

Umzugshelfer und der Handwerker des Nachbarschaftsheims 

wurde das Vorhaben während der Berliner Sommerferien

bewältigt. Nach 25 Jahren musste das Kinderzentrum seinen

Standort auf dem Gelände der Schwielowsee-Grundschule an der

Monumentenstraße aufgeben, weil die dortigen Gebäude

asbestverseucht sind. Nun stehen alle Zeichen auf Neubeginn: 

Die Kita am Kleistpark mit derzeit 60 Kindern will sich so schnell wie möglich zu einem

musik-betonten Haus entwickeln. Einen hohen Stellenwert hat die Musik seit längerem, aber nun
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liegt die Kita sogar Tür an Tür zur Musikschule Tempelhof-Schöneberg. Das birgt noch viel mehr

Möglichkeiten als bisher. Die Kinder erhalten ab sofort Unterricht von einer Musikpädagogin.

Alle Kisten sind ausgepackt, die Spielzeuge einsortiert. 

Mittagsschlaf-Matrazen für die ganz Kleinen stehen auf Rollwagen

bereit, sämtliche Räume der Kita sind in warmen Farben

gestrichen und neu eingerichtet. Die fast lebensgroße

Mozart-Figur steht an neuem Ort, sie symbolisiert ein Projekt, das 

seit Anfang 2006 läuft. Jetzt ist der Kraftakt des Umzugs vorbei.

Pünktlich am 21. August konnte die Routine einziehen. Allen

Kindern, die im Alter bis zur Vorschule sind, gefällt das Haus

offensichtlich gut. Und der Garten ebenso. Auch die Kitaleitung 

will vor allem nach vorn schauen, an der neuen Adresse tatkräftig loslegen. Die Zeit eines

langwierigen Schwebezustands ist schließlich vorbei, denn jahrelang musste das Kinderzentrum,

das früher ein hochgelobtes Pilotprojekt des Bezirks Schöneberg war, darum kämpfen, überhaupt

fortbestehen zu können. An Mitstreitern hatte es jedoch nie gemangelt. Im vergangenen Jahr kam

das Haus zum Nachbarschaftsheim. Rasch folgte der Umzug. So anstrengend er war, vergleichen 

ihn doch alle mit einer Erlösung.

Zur neuen Einrichtung der Kita zählen zwei Musikräume, ruhig

zum Garten hin gelegen. In einem steht das kitaeigene Klavier, 

und noch viele Instrumente sollen hinzukommen: orffsche

Klangkörper, Geigen, Gitarren. Diese wird die Musikschule zur

Verfügung stellen. Eine feste, nachbarschaftliche Kooperation ist

nämlich bereits vereinbart worden. Die Kitakinder erhalten zu

einem Vorzugspreis einen wöchentlichen Musikunterricht von

einer Pädagogin der Musikschule. Dieser Babyklanggarten für die

ganz Kleinen und der Klanggarten für die Kinder bis fünf Jahre

sollen zum festen Kitaprogramm zählen. Darüber hinaus wird die

Musiklehrerin auch an weiten Tagen mit den Kindern singen und 

musizieren. Selbst Kinder, deren Eltern den vergünstigten Musikschulbeitrag nicht aufbringen

können, sollen mitmachen können, sagt die Leiterin der Kita, Ute Kahrs.

Im Gegenzug darf die Musikschule, die unter akutem Platzmangel leidet, die Musikräume der Kita

für ihre Gruppen mitbenutzen. Idealerweise sind separate Zugänge im Kita-Garten vorhanden, und

aus dem Hof der Musikschule gelangt man ganz leicht dorthin. Nur ein kleines Tor muss dazu im 

Gartenzaun eingerichtet werden. Externe Gruppen zur frühmusikalischen Erziehung sollen dann

von der Musikschule herüber kommen können. Außerdem sollen Musikschullehrer in den

Kita-Räumen Kurse im sogenannten "Instrumentenkarussell" anbieten, zudem für Geige und

Gitarre. All das werde einen schönen Begleiteffekt haben, hofft die Kitaleiterin Kahrs: Die

Bekanntheit der Kita bei den Eltern im Kiez steigt. Schon die Anmeldung für jene

Musikschultermine, die in ihrem Haus gastieren, wird im Büro von Ute Kahrs stattfinden.
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Horte: Kräftig gewachsen im neuen Schuljahr

Mächtig zugelegt haben die Ganztagsbetreuungen an

Grundschulen, die das Nachbarschaftsheim mittlerweile seit 

einem Jahr betreibt. Zum soeben begonnenen Schuljahr 

2006/2007 sind die Zahlen der Anmeldungen von Schülerinnen

und Schülern stark angestiegen. Das System, die Kinder bis zum

Nachmittag direkt an der Schule zu betreuen, hat sich damit fest 

etabliert. In vielen Hortbereichen hatten in den zurück liegenden

Sommerferien wieder die Handwerker das Sagen: Neue

Räumlichkeiten wurden übernommen und renoviert, um Ende

August auf den Ansturm der Kinder vorbereitet zu sein. Achtzehn 

neue Erzieherinnen und Erzieher sind außerdem eingestellt worden.

In der Uckermark-Grundschule (Friedenau) steht nun das gesamte Erdgeschoss für die

Ganztagsbetreuung zur Verfügung. Das Lehrerzimmer und die Büros der Schulleitung wurden in

den ersten Stock verlegt. Alle Räume für die Kinder wurden neu möbliert. Daneben findet die

Betreuung im großen Pavillon auf dem Schulhofgelände statt. Insgesamt betreut der Hort jetzt 180

Kinder, 80 davon sind Erstklässler.

In der Lindenhof-Grundschule (Schöneberg) sind ebenfalls viele Räume für die Hortbetreuung

renoviert und neu ausgestattet worden, und das sowohl im Kita- wie auch im Schulgebäude. Ein

Kreativatelier ist entstanden. Mittlerweile besuchen 96 Kinder den Hort. Auch an der Carl-Orff 

Grundschule (Wilmersdorf) hat sich die Platzzahl im Ganztagsbereich erhöht, sie stieg von 177

auf 214.

Der Ganztagsbetreuungsbereich an der Scharmützelsee-Grundschule (Schöneberg) zählt nun

165 Kinder. 65 neue Kinder wurden neu aufgenommen. Da im Schulgebäude und am

angestammten Hort Hohenstaufenstraße vorübergehend kein Platz ist, nutzen sie das

nahegelegene Kitagebäude in der Welserstraße. Das wurde dazu hergerichtet. Um die Zahl von

100 Plätzen ist die Ganztagsbetreuung in der Fläming-Grundschule (Friedenau) angewachsen. 

Seit Schuljahresbeginn besuchen damit 190 Kinder den Hort im Gebäude der Sparkasse neben der

Schule. Nach umfangreichen Arbeiten stehen dort drei Etagen zur Verfügung. Die Hortbetreuung in

der Sachsenwald Grundschule (Steglitz), die das Nachbarschaftsheim anteilig betreibt, bleibt 

dagegen in gewohnter Größe bestehen: 49 Schulkinder verbringen die unterrichtsfreie Zeit und die

Nachmittage in der benachbarten Kita Jeverstraße. 
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 Kurz notiert 

Das Theater der Erfahrungen hat soeben einen erfolgreichen "Staatsbesuch" absolviert. Ende 

August war das Altentheater mit von der Partie beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung.

Auf Einladung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beteiligte es sich

am Begleitprogramm auf einer Bühne am Alexanderplatz. 25 Spielerinnen und Spieler des Theaters

der Erfahrungen waren mit insgesamt vier Kurzauftritten dabei. Außerdem hatte das Theater einen

Stand im Seniorenzelt und informierte über seine Arbeit und über das neue Projekt "Kreative



Potenziale des Alters".

Ein neuer Berufsorientierungskurs für Frauen beginnt Mitte September. Das dreimonatige 

Seminar richtet sich an Frauen, die einen Wiedereinstieg in das Arbeitsleben suchen, zum Beispiel 

nach Jahren der Kindererziehung. Zum Programm der Kurse, die zweimal jährlich stattfinden,

gehört auch ein Rhetorikseminar und ein umfangreiches Coaching, wie Bewerbungen und

Bewerbungsgespräche erfolgreich verlaufen. Derart gut gerüstet, ergattern viele Teilnehmerinnen

einen Praktikumsplatz, oftmals noch während der Berufsorientierungskurs läuft. Nicht wenige

gelangen sogar in feste Anstellungen oder machen sich mit Erfolg selbstständig. Eine frühere

Teilnehmerin schildert eine Erfahrung, die viele teilen: Schon im Kurs habe sie ein starkes 

Selbstvertrauen gewonnen. "Es tat gut", sagt sie weiter, "unter Gleichgesinnten zu sein, sich 

austauschen zu können. Und es tat gut einen festen Rhythmus im Leben zu haben."

Die Arbeit der Betreuungsvereine Cura und Duo ist für die nächsten Jahre gesichert. Im Mai

gab es eine turnusmäßige Ausschreibung für die Leistungen, die die Vereine erbringen. Das

Nachbarschaftsheim Schöneberg erhielt nach Abschluss des Verfahrens von der Senatsverwaltung

für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz den Zuschlag für die Bezirke

Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf. Die neuen

Leistungsverträge sichern die Arbeit der Betreuungsvereine bis Ende 2009. Gerade für die Tätigkeit

des Vereins Duo im Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat dies eine notwendige Klarheit gebracht. Die

Verantwortung für diesen Verein liegt jetzt allein beim Nachbarschaftsheim, was zuvor nicht der

Fall war. Aufgabe der Vereine ist, sozial engagierte Menschen zu gewinnen und auszubilden, die

bereit sind, ehrenamtlich für einen hilfsbedürftigen Menschen die gesamte rechtliche Betreuung

übernehmen.

WEITERE INFORMATIONEN 

Theater der Erfahrungen

Berufsorientierungskurs für Frauen

Betreuungsvereine Cura und Duo

WEITERE BEITRÄGE 

Inhalt Nachbarschaftsinfo Nr. 4/2006

Gesamtübersicht Nachbarschaftsinfos

Nachbarschaftsinfo Nr. 4/2006 · nin06040006

© Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V.
Die Vervielfältigung von Inhalten oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Nachbarschaftsheims Schöneberg e. V. sowie ggf. der Autoren,
Fotografen und weiterer berechtigter Dritter.


