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 IM BLICKPUNKT  

Jürgen Kipp, Vereinsvorsitzender, im Gespräch  

Der Vereinsvorsitzende Jürgen Kipp spricht über die Leitlinien 

der Arbeit im Jahr 2007 und über ein Erfolgsrezept der 

Arbeitsteilung im Nachbarschaftsheim: "Die Ideen für die 

konkreten Projekte kommen nur von den Leuten vor Ort", sagt 

er. Der kleine Verein und sein Vorstand können sich dagegen 

auch gut zurücknehmen. 

Kipp ist Präsident des Oberverwaltungsgerichts Berlin-

Brandenburg und ehrenamtlich seit Ende der 1970er Jahre im 

Vorstand des Nachbarschaftsheims tätig. Während eine damals 

in der Cranachstraße initiierte Kinderbetreuung "noch ein wenig 

chaotisch war und ganz typisch für den Verein", folgte schon 

bald darauf die stetige Professionalisierung. Gerade ist Jürgen 

Kipp 60 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 

Herr Kipp, alle Welt redet derzeit euphorisch von Wachstum. Wird auch das 

Nachbarschaftsheim Schöneberg im Jahr 2007 abermals zulegen und seine 

Arbeitsbereiche vergrößern? 

Ich denke, nein. Zumindest vorübergehend muss Ruhe einkehren, wir müssen uns alle einmal 

sammeln können. Wir sind an einem Konsolidierungspunkt. So ein rasantes Wachstum wie in den 

vergangenen Jahren kann man nicht fortlaufend weiter treiben. Der Vorstand muss jetzt 

überhaupt einmal zur Kenntnis nehmen können, was alles da ist. 

… und alle Häuser einmal besuchen? 

Ja, unbedingt. Der Charakter von früher, dass alle im Nachbarschaftsheim eine Familie sind und 

jeder jeden kennt, ist doch Vergangenheit. Heute kennt der Vorstand nur noch die wenigsten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich persönlich. Schließlich ist die Arbeit jetzt so weit 

gefächert. Es gibt neue Einrichtungen, in denen ich noch nie war. Da muss ich hin. Und noch ein 

anderes Thema steht im Jahr 2007 an, es hat ebenso mit Konsolidierung zu tun: Wir müssen 

unser Grundvermögen in eine Stiftung einbringen, um es für die Zukunft zu sichern. 

Eine Tochtergesellschaft, die "Pflegerische Dienste gGmbh", gibt es schon. Wird es nach 

diesem Vorbild weitere Auskopplungen geben? 

Für den Arbeitsbereich Kinder und Jugend erscheint mir das sinnvoll. Allein aus 

haftungsrechtlichen Gründen. Stellen Sie sich die Gehaltssummen vor, die da zusammenkommen 

bei so vielen Mitarbeitern in den Kitas, Horten und Freizeiteinrichtungen. Die Summen sind 

gigantisch, sie könnten Risiken bergen für das gesamte Nachbarschaftsheim. Mit einer 

Ausgliederung aber blieben sie eher überschaubar. Das sind Fragen, die beantwortet werden 

müssen.  

Mit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist man ja auch ein richtig großer 

Brocken …  
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Ein Stadtrat hat mir kürzlich gesagt, wir seien der größte mittelständische Unternehmer in 

Tempelhof-Schöneberg. Da zuckt man erst einmal zusammen. Aber es ist wohl so. 

Sie selbst haben sich schon einmal als "Bremser" bezeichnet. Das hat allerdings 

offenbar nichts bewirkt. 

Ich bin selbst erstaunt über mich. In meinem Hauptberuf am Gericht bin ich nämlich eindeutig der 

Treiber, und im Nachbarschaftsheim, im Ehrenamt, bin ich der Mahner, Bedenkenträger. 

Derjenige, der versucht, konstruktiv auch einmal zu bremsen. Aber ich bin ja nicht allein im 

Vorstand, und ich lasse mich auch immer überzeugen. 

Wann zum Beispiel? 

In der Debatte um das Wachstum, die führen wir fortlaufend. Da hatte ich schon oft den Impuls, 

man müsse die Geschwindigkeit drosseln. Ich erinnere mich genau: Mit den Sozialstationen fing 

damals der kaufmännische Weg an, das war ein wichtiger Einschnitt. Nämlich zu einem 

Umdenken, am Markt zu agieren und zu rechnen, wie es heute im Gesundheitswesen üblich ist. 

Das war mir seinerzeit unbehaglich, ich fühlte mich eher in der Ecke der Subventionsnehmer. Aber 

dann habe ich genauso gesehen, dass ein geschicktes Agieren wirtschaftliche Erfolge ermöglicht, 

die wiederum neue Wege eröffnen. Wir hätten vieles sonst nicht machen können. 

Könnte der Vorstand auch einfach nein sagen, wenn eine Einrichtung zum 

Nachbarschaftsheim will? 

Das ist sehr schwierig. Wir können es als Vorstand nicht verhindern, dass sich zum Beispiel eine 

Elterninitiative an uns wendet, händeringend. Das haben wir erlebt. Sie sagten, sie wollten mit der 

Kita ihrer Kinder unter unser Dach schlüpfen, weil sie wüssten, dass es anderen hier so gut geht. 

Dann können wir sie nicht abweisen. Dagegen ist in einem Haus wie unserem nichts zu machen. 

Was macht das Nachbarschaftsheim Ihrer Ansicht nach so attraktiv? 

Dass wir uns noch unterscheiden. Wir haben gegenüber staatlichen Einrichtungen ein Prä, zum 

Beispiel in der Kinderbetreuung. Eltern melden Kinder eher hier an, wenn sie die Wahl haben. 

Daran erkennen wir, dass wir es richtig machen. Vor allem ist das der Leistungsfähigkeit und 

Einsatzbereitschaft vieler Leute zu verdanken, die wir haben. Da sind in jüngster Zeit in allen 

Arbeitsbereichen Sachen geleistet worden, das war phantastisch. Manchmal habe ich mir nicht 

vorstellen können, dass es klappt. Mir ist bei den Ganztagsbetreuungen an den Grundschulen 

angst und bange geworden. Da hieß es, wenn die Schule anfängt nach den Sommerferien, dann 

muss das laufen, und im Juni war noch überhaupt nichts zu sehen. Aber auf allen Ebenen haben 

wir hervorragende Persönlichkeiten, die haben das in die Hand genommen. Der Prozentsatz der 

Leute, die so einen Einsatzwillen haben, ist im Nachbarschaftsheim einfach höher. 

Ist das doch noch der Geist des alten, "familiären" 

Vereins? 

Die Wurzeln sind da, das stimmt wohl. Aber der entscheidende 

Grund ist ein anderer. Uns hemmt keine Bürokratie. Die kann 

vieles verhindern, wenn man soziale Arbeit leistet und engagiert 

ist. Darunter kann man leiden. Dieses Gefühl gibt es im 

Nachbarschaftsheim nicht. Im Gegenteil: Viele Mitarbeiter 

können ohne Hindernisse die eigenen Vorstellungen in weitem 

Maße verwirklichen. Das ist der Punkt. Viele haben vorher einen 

Leidensdruck verspürt, etwa im Öffentlichen Dienst. Sie 

kommen bewusst hierher, spüren, dass es anders ist, und legen 

los. Das führt dann zu außerordentlich kreativen Leistungen. 

Und die Entscheidungswege sind dabei immer kurz? Foto: Voget-Berkenkamp   
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Es ist stets so gewesen, dass derjenige, der eine gute Idee 

hatte, eine Ebene gefunden hat, um diese Idee zu verwirklichen. 

Und obwohl es überall an Geld mangelt, gibt es eben doch immer wieder eine Möglichkeit, 

Finanzierungswege zu erschließen. Ein ernstes Thema ist freilich: Können wir das halten? 

Da spricht wieder der sorgenvolle Vorsitzende. 

Ja, meine Sorge war, ob mit fortschreitender Vergrößerung nicht genau diese Qualitäten 

kaputtgehen. Bisher funktioniert es sehr gut. Wir haben meines Erachtens nirgends Abstriche an 

unserem Selbstverständnis machen müssen. Das hängt ganz stark damit zusammen, dass wir 

viele langjährige Mitarbeiter haben, die die Bürgen dafür sind. 

Sie selbst arbeiten ebenso seit mehr als 25 Jahren im Vorstand des Vereins. Was genau 

macht der eigentlich? 

Wir haben nicht die Funktion, die inhaltliche Arbeit vorzugeben. Bei Mitarbeitern und 

Ehrenamtlichen hätte das wohl auch fatale Folgen. Das würde immer schief gehen. Anders herum 

läuft es. Von den Mitarbeitern kommen die Ideen, der Vorstand ebnet den Weg, daraus praktische 

Arbeit zu machen. Dann lässt er sich berichten. Und bei Konflikten übernimmt der Vorstand sogar 

den Schutz der Arbeitnehmer. Eskalierende Konflikte werden hier natürlich besprochen, das 

funktioniert zu Gunsten unserer Beschäftigten ganz gut. 

Für manchen Beobachter mutet es merkwürdig an, dass ein kleiner Verein solch ein 

riesiges soziales Dienstleistungsunternehmen anführt. 

Ein größerer Verein waren wir nie. Mehr als 50 Mitglieder hatten und haben wir nicht. Einige echte 

Veteranen sind noch da, die sind länger dabei als ich. Alle wissen sehr genau, worum sich unsere 

Arbeit dreht. Die jährlich stattfindende Mitgliederversammlung muss die Wirtschaftlichkeit prüfen, 

das ist ein immens wichtiges Thema geworden. Sie muss Geschäftsberichte absegnen, den 

Vorstand wählen und entlasten. Aber wie gesagt: als Stichwortgeber für die Programmatik ist der 

Verein nicht da. Die Stichworte für die Arbeit kommen von den Leuten, die vor Ort die Sozialarbeit 

machen. Das sind diejenigen, die die Bedürfnisse am ehesten erfahren, zur Kenntnis nehmen und 

daraus eine Idee knüpfen. 

Wie oft trifft sich der Vorstand? 

Monatlich. Jedes Mal mit einer umfangreichen Tagesordnung. Das sind echte Arbeitssitzungen, 

keine gemütlichen Beisammensein. Lustig ist es da selten. Ein Dauerthema ist die wirtschaftliche 

Situation. Wenn da kein absolutes Vertrauen zwischen Vorstand, Geschäftsführung und 

Finanzleuten bestünde, würde überhaupt nichts funktionieren. Aber es gibt keine Streitigkeiten 

seit Jahren, keine internen Auseinandersetzungen. 

Warum nicht? 

Weil es die Selbstbeschränkung des Vorstands gibt. Er mischt sich nicht ein. Und: Es gibt keine 

Parteilichkeit. Im Vorstand sitzen keine Gefolgsleute von Interessenverbänden, auch keine aus der 

Berliner Verwaltung, von wo die Gelder für unsere Arbeit herkommen. Keiner ist bei unseren 

Subventionsgebern tätig. Das ist doch sonst übliche Praxis im sozialen Bereich. Dann sitzt im 

Vorstand einer Einrichtung der Senator A neben Senator B oder wenigstens neben einem 

Abteilungsleiter von B. Bei uns gibt es diese Abhängigkeiten nicht, das kommt uns und unserer 

Arbeit sehr zugute. 

Ist außerdem von Vorteil, dass im Berliner Südwesten das bürgerschaftliche 

Engagement besonders ausgeprägt ist? 

Diesen guten Nährboden gibt es gewiss. Es besteht traditionell ein großes Interesse, mitzumachen 

und Angebote anzunehmen. Da gibt es viele Beispiele und Erfolgsgeschichten, wie etwa die Chöre. 

Nutzerinnen und Nutzer des Nachbarschaftsheims haben sie aufgebaut, jetzt ziehen sie viele neue 
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Interessierte an. Das beeindruckt mich immer wieder. 

Erst ist man also Nutzer, dann Ideengeber, schließlich selbst Akteur? 

Ja, das ist ein typischer Weg. Und noch etwas ist klar: Alle, die ins Nachbarschaftsheim kommen, 

verbindet eine bestimmte Art von Humanität und Toleranz, eine gemeinsame Vorstellung von 

Zusammenleben. Rassisten gehen nicht ins Nachbarschaftsheim, das ist eindeutig so. Ansonsten 

kommen Leute aller Couleur, und das ist so gewollt. 

… und die Integration von Migrantenfamilien ist ohnehin langjährige Praxis. 

Sie ist Standard, ja. Aber auch in diesem Bereich sind wir Spiegelbild der gesellschaftlichen 

Entwicklung. Wir können uns nicht darauf ausruhen oder behaupten, immer die richtige Linie 

gehabt zu haben. Gerade auf diesem Gebiet sind erhebliche Anstrengungen nötig. Auch das wird 

zu unseren großes Vorhaben des Jahres 2007 gehören.  
Das Gespräch führte Jörg Niendorf.  
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 Aktuelles 

Eine aktualisierte Auflage der Broschüre Selbsthilfe in Tempelhof-

Schöneberg liegt ab sofort in allen öffentlichen Einrichtungen des 

Bezirks sowie in den Häusern des Nachbarschaftsheims aus. Außerdem 

ist das Heft, das Adressen und Kontaktmöglichkeiten auflistet, über den 

Selbsthilfetreffpunkt in der Holsteinischen Straße 30 (Tel 85 99 51-

30/-33) zu beziehen. Dieser ist der Herausgeber der Broschüre, die 

wegen der großen Nachfrage bereits in der dritten Auflage erscheint. 

Informationen über bestehende Gruppen, Beratungsstellen und 

Notrufdienste aus dem Bezirk sowie aus ganz Berlin finden sich darin. 

Bisher wurden bereits 7500 Exemplare verteilt. 

Die Broschüre zum Herunterladen  
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 Vorschau  

Gewalt in der Erziehung und häusliche Gewalt sind die 



 

Themen von neuen psychologischen Workshops für 

arabische Frauen. Am 12., 19. und 26. Januar (siehe 

Kalender ) werden die Kurse unter Anleitung einer 

arabischsprachigen Psychologin und Therapeutin im 

Frauenladen Al Nadi in der Moselstraße stattfinden (Tel 8 52 

06 02). Damit wird eine Veranstaltungsreihe fortgesetzt, die 

schon viele Probleme aus dem Lebensalltag der Migrantinnen 

aufgriffen hat und mit denen die Frauen sonst meistens auf 

sich allein gestellt wären. In früheren Workshops ging es um 

Ehe und Beziehungsprobleme, um die Selbstbehauptung und das Leben in der Fremde. 

Das Theater der Erfahrungen spielt für Schulkinder, Jugendliche 

und Familien: Dazu zieht die Gruppe "Spätzünder" am 17. 

Januar (siehe Kalender ) in die Kita Riemenschneiderweg. 

Im Sportraum der Kindertagesstätte steht dann um 16.30 Uhr 

das Stück "Gnadenbrot. Eine viehische Komödie" auf dem 

Programm. Die vorherige Lektüre des Grimm-Märchens "Die 

Bremer Stadtmusikanten" gilt dabei als sehr hilfreich. 

Schülerinnen und Schüler, Familien, Ehrenamtliche und Freunde 

der Kita lädt das Team vom Riemenschneiderweg dazu ein. Der 

Bühnentag mit dem Seniorentheater ist Teil des Kita-Projekts 

"Literaturwochen". Ohnehin ist in dieser Kita der Dialog der 

Generationen stark ausgeprägt: Die Kindergartenkinder und die 

Senioren der Sozialstation Friedenau besuchen sich regelmäßig. 

Die Frieda-Kinderbetreuung im Rathaus Friedenau bietet 

nicht nur interessante Spielflächen für die Kleinen. Sie will 

ebenso eine Informationsplattform für junge Eltern sein. So 

findet am 26. Januar (siehe Kalender ) von 10.30 bis 12 Uhr 

ein Vortrag über die Kleinkindentwicklung statt. Es wird um 

Wahrnehmung und Bewegung gehen, Titel des Vormittags: "Alle 

Sinne sind schon da". Elternberatungen zu Gesundheits-, 

Familien- und Erziehungsthemen finden im Nachbarschaftsheim 

regelmäßig statt. Bei "Frieda" an jedem letzten Freitag eines 

Monats und im Jugend- und Familienzentrum JeverNeun am 

jeweils letzten Montag eines Monats. Diese Angebote der 

Familienbildung gibt es seit rund einem Jahr.  
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 Drei Fragen an …  

… Marianne Konermann. Sie leitet das Kick-Büro des 

Nachbarschaftsheims, das bei der Arbeitsplatzsuche hilft, und 

den Verbund für Beschäftigung und Qualifizierung. Dieser bietet zwei Mal pro Jahr 

Berufsorientierungskurse für Frauen an, die zum Beispiel nach einer mehrjährigen Erziehungszeit 
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ins Arbeitsleben zurück kehren wollen. Ende Januar (siehe 

Kalender ) wird es dazu wieder eine erste 

Informationsveranstaltung geben. 

Frau Konermann, der wievielte Kurs wird es sein? 

Der 43ste. Die Kurse gibt es seit 21 Jahren. 840 Frauen haben 

teilgenommen. 

Wissen Sie, was die Teilnehmerinnen hinterher machen? 

25 bis 30 Prozent arbeiten in ihrem alten Beruf, 30 bis 35 

Prozent machen Weiterbildungen oder Praktika. Fünf bis zehn 

Prozent machen sich selbstständig. Viele halten den Kontakt zu 

uns, manche besuchen unsere Coachingseminare. Gerade für verheiratete Frauen ist es seit den 

Hartz-Gesetzen schwieriger geworden. Oft gelten sie nicht als bedürftig und denken, dass sie 

keine Chance auf eine berufliche Weiterbildung haben. Bei uns ergeben sich für sie neue 

Möglichkeiten. 

Ist der Kurs auch etwas für Frauen in Elternzeit, die zum alten Arbeitgeber 

zurückkehren wollen? 

Ja. Viele befürchten wegen Umstrukturierungen in der Firma, ihren alten Arbeitsplatz nicht mehr 

vorzufinden. Im Kurs können sie ausloten, wie weit für sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

möglich ist.  
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