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Liebe Mitglieder, liebe Kooperationspartner, liebe
Leserinnen und Leser
neue interessierte Kräfte zu gewinnen. Darüber
Das Nachbarschaftsheim Schöneberg ist ein
hinaus wurde eine Stabsstelle für Personalentgroßer, vielseitiger, sich stetig weiterentwiwicklung eingerichtet und eine neue Mitarbeickelnder Träger sozialkultureller und pflegeriterin dafür eingestellt. Ihre Arbeit konzentrierscher Angebote. Wir arbeiten in der Nachbarte sich zunächst darauf, unsere Leitungskräfte
schaft und für die Nachbarschaft: Bürgernähe
noch besser auf ihre Aufgaben vorzubereiten
und Angebote, die dem Bedarf der hier lebenund sie somit in der Führung und Begleitung
den Menschen entsprechen, machen uns aus.
ihrer Teams zu unterstütGemeinsam
Nachbarzen. Daneben bleibt die
schaft und Gesellschaft
„Auf neuen Wegen Mitarbeitende
Aus- und Weiterbildung
demokratisch zu gestalgewinnen und binden“
bei unserem Träger ein
ten treibt uns an und bewesentlicher Bestandteil
stimmt immer wieder under Personalentwicklung. Die Angebote hierser Handeln – zum Beispiel aktuell in unseren
für bauten wir kontinuierlich weiter aus und
Initiativen zum Thema Kitaplatz-Mangel oder
nutzten die Ressourcen geflüchteter Menschen
in unserem Engagement gegen rechtspopulisebenso wie die von Quereinsteigenden aus antische Tendenzen.
deren Berufen.
Mit der Größe und Aufgabenfülle des Trägers
Der vorliegende Jahresbericht erzählt nicht nur
ist der Stamm unserer Mitarbeitenden gewachvon diesen neuen, in Erprobung befindlichen
sen – in den vergangenen zehn Jahren von ca.
oder auch weitergeführten Ansätzen und Ini770 angestellten Mitarbeiterinnen und Mittiativen der Personalentwicklung; er berichtet
arbeitern auf heute etwa 1100 und von rund
auch über die vielen Aktivitäten in unseren Ein850 Ehrenamtlichen auf mehr als 1700 im Jahr
richtungen und über unsere Mitarbeitenden,
2018. Dennoch fehlt es weiterhin an Fach- und
die oft weite Wege in Kauf nehmen, weil sie
Unterstützungskräften.
gerne bei uns arbeiten.
Mit viel Einsatz und auch neuen Ideen, widWir möchten Sie mit dieser Lektüre einladen
meten wir uns deshalb verstärkt der Personalmitzugestalten, und vielleicht nehmen Sie uns
gewinnung und -bindung. Die groß angelegte
darüber hinaus auch als attraktiven Arbeitgekreative Kampagne „Arbeiten in der Nachbarber in Ihrer Nachbarschaft wahr.
schaft“ des vergangenen Jahres richtete sich
beispielsweise an potentielle Mitarbeitende,
Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen
und mit der Aktion „Mitarbeitende werben MitKarin Höhne und Franziska Lichtenstein
arbeitende“ schafften wir zusätzliche Anreize,
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Vereins- & Öffentlichkeitsarbeit

Arbeiten in der Nachbarschaft
Der Fachkräftemangel ist seit längerer Zeit in aller Munde und auch das Nachbarschaftsheim Schöneberg bekommt ihn an ganz unterschiedlichen Stellen zu spüren.
Sei es bei der Suche nach Erzieherinnen und Erziehern, Pflegekräften für unsere Sozialstation Friedenau oder bei dem Versuch eine geeignete Hebamme für die Kurse in
der Familienbildung zu finden. Immer wieder waren wir in der schwierigen Lage entsprechendes Personal zu akquirieren, griffen auf Personalleasing Firmen zurück und
investierten viel Zeit und Mittel um dem Notstand Herr zu werden.

Barbara Lüders
Mitarbeiterin
Öffentlichkeitsarbeit –
begleitete die Kampagne

” Hier gibt es nicht permanenten
Druck von oben, sondern flache
Hierarchien. Man kann sich
auf die pädagogische Arbeit
konzentrieren und Dinge
erarbeiten, da es Personen
gibt, die Verwaltungsaufgaben
übernehmen. Das entlastet. Das
ist eine große Erleichterung.“
Thomas Wirgenings,
Leiter der Kita McNair

Viele unserer Einrichtungen erprobten bereits
in den letzten Jahren neue Wege zur Personalgewinnung, wie kleine Theaterstücke zur Gewinnung von Schulabgängern für den Pflegeberuf, die Einrichtung für berufsbegleitende
Angebote oder die Erweiterung der Möglichkeiten für Quereinsteiger. So lag es nahe, noch einen Schritt weiter zu gehen: Wir starteten eine
umfangreiche Werbekampagne mit professioneller Unterstützung. Bei unseren Recherchen
und Gesprächen im Vorfeld stellten wir immer
wieder fest, dass das Nachbarschaftsheim
Schöneberg für viele Bürgerinnen und Bürger
ein Begriff ist, als ein großer Arbeitgeber jedoch nicht wahrgenommen wird. Das wollten
wir auf jeden Fall ändern. Dafür wünschten wir
uns eine frische, moderne und auffällige Kampagne, die sich vor allem an die Zielgruppe der
25 bis 40-jährigen richtete.
Die von uns beauftragte Werbeagentur Limeflavour stellte zuallererst in einer Analyse unsere
Unternehmenswerte in den Fokus und die damit einhergehenden Vorteile gegenüber vergleichbaren Arbeitgebern. Die Frage lautete:
Wer sind wir und was können wir zukünftigen

Mitarbeitenden bieten? Heraus stellte sich ein
großer regionaler Wettbewerbsvorteil aufgrund
der vielen, in den unterschiedlichen Bezirken
verteilten Einrichtungen unseres Trägers, so
dass mögliche Arbeitsstandorte weitläufig
verteilt waren. Zu den Faktoren, die bei der
Wahl des Arbeitsumfeldes eine wichtige Rolle spielen, gehört auch eine kurze Entfernung
zwischen Wohn- und Arbeitsort, teilte uns die
Agentur mit und somit stellten wir diesen Vorteil als Kernbotschaft in den Mittelpunkt der
Kampagne. Für die überregionale Rekrutierung
nutzten wir die große Anziehungskraft Berlins.
Das Motto der Kampagne „ARBEITEN IN DER
NACHBARSCHAFT“ baut auf kurze Arbeitswege:
morgens länger ausschlafen, nicht in der vollen
U-Bahn sitzen oder auf der Autobahn im Stau
stehen und somit ein Mehrgewinn an Freizeit,
Zeit für die Familie, Freunde und allem was
einem sonst noch wichtig ist.
Die Kampagne startete am 20. April 2018.
Große Plakate mit auffälligen Bildmotiven
und dem Slogan „ARBEITEN IN DER NACHBARSCHAFT“ waren unter anderem am S-Bahnhof

Vereins- & Öffentlichkeitsarbeit
Südkreuz, Rathaus Steglitz oder am U-Bahnhof Zoologischer Garten
zu finden. Flankiert wurde diese Aktion mit Postkarten, die in Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg in der Gastronomie und unseren Einrichtungen auslagen,
Werbebannern an Hausfronten unserer Gebäude, Rollups in den
Eingangsbereichen, Flyern und kleinen Give-Aways wie Rucksäcke,
Kugelschreiber oder Pfefferminzdosen. Auch unsere digitalen Kanäle waren involviert: Unsere Job und Karriere Web Seite passten wir
inhaltlich und gestalterisch an die Layout Vorgaben der Kampagne
an, nutzten Facebook erstmals zur Schaltung von Job Anzeigen regional wie auch überregional und ließen die Kampagnen Motive auf
diversen Stellenportalen in unsere Stellenausschreibungen miteinfließen. Unser Ziel war es, über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten möglichst viel Aufmerksamkeit zu erhalten, den Bewerbungszulauf zu erhöhen und uns als attraktiven Arbeitgeber ins Gespräch
zu bringen.
Schon nach kurzer Zeit konnten wir anhand der Zugriffszahlen auf
unsere Job- und Karriere Seite, der Anzahl der Bewerberinnen und
Bewerber sowie der Rückmeldungen aus unseren Einrichtungen
erste Erfolge verbuchen. Trotz allem wird uns das Thema weiter beschäftigen. Auch wenn wir eine Vielzahl der offenen Stellen besetzen
konnten, bleibt der Fachkräftemangel ein Problem, das uns in den
nächsten Jahren begleiten wird. Umso wichtiger wird der Aspekt der
Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung sein.
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Verhängnisvolles Leasing-Prinzip
Immer neue Firmen platzieren sich am Markt, denn die Vermittlung von Leasingkräften in Mangelberufen ist ein lukratives Geschäft. Die Stundensätze, die wir zahlen müssen, sind extrem
hoch. Dadurch können die Leasingfirmen ihren Arbeitskräften
deutlich mehr Gehalt zahlen, als wir unseren Mitarbeitenden
bieten können. Gleichzeitig können sich die Leasingkräfte ihre
Arbeitszeiten aussuchen. Grund genug für viele Pflegekräfte, zu
Leasingfirmen zu wechseln. Wie kann das sein? Um einen Pflegedienst zu betreiben müssen entsprechend des Rahmenvertrages mit den Kostenträgern viele Auflagen erfüllt werden. Eine
Pflegedienstleitung, eine stellvertretende Pflegedienstleitung,
Einsatzleitungen, ein Qualitätsmanagementsystem, Fahrzeuge
für die Pflegekräfte, um zu den Kunden zu gelangen und ausreichend große Büroräume, um nur einige der Bedingungen zu
nennen. Selbstverständlich sind wir vertraglich verpflichtet, die
Kunden, die einen Pflegevertrag mit uns abgeschlossen haben,
zu versorgen, das heißt bei Personalausfällen, ob krankheitsbedingt oder urlaubsbedingt müssen wir für Ersatz sorgen. Bei
nicht Einhaltung drohen uns hohe Vertragsstrafen von den Kostenträgern. Die Leasingfirma hat den Pflegediensten gegenüber
keinerlei Verpflichtungen. Erscheint die zugesagte Leasingkraft
nicht beim Pflegedienst, gibt es keinerlei Sanktionen für die
Leasingkraft bzw. die Leasingfirma. Es gibt keine Gebührenordnung, nach der sich die Stundenpreise für das Leasingpersonal
richten. Der Preis wird vom Markt geregelt und da inzwischen
bei allen Leistungserbringern die Not groß ist, steigen die Preise
ins unermessliche.

Gute Gründe, sich für das Nachbarschaftsheim
Schöneberg zu entscheiden
Von Jaroslaw Frankowski, Leiter Ganztagsbetreuung der Grundschule am Dielingsgrund.

Es ist nicht leicht eine neue Stelle anzufangen – vor allem als Führungskraft. Vor mir standen neue
Aufgaben, Abläufe, Kollegen und Vorgesetzte, Ängste, Sorgen und verschiedene Erwartungen von
allen Seiten. Daher war ich froh, Teil des Pilotprojekts des Nachbarschaftsheim Schöneberg zu
sein dessen Ziel es ist, einer neuen Führungskraft einen “erfahrenen Hasen“ als Paten zur Seite
zu stellen.
Ich glaube, dass dieses Projekt ausschlaggebend war, mich für den Träger als neuen Arbeitgeber
zu entscheiden. Mit Christian Wille bekam ich einen sehr kompetenten, offenen und erfahrenen
Leiter an meiner Seite. Er hat mich zur allen Sitzungen mit der Schulleitung und den Dienstbesprechungen im eigenem Team begleitet. Im Anschluss daran hatten wir immer genügend Zeit
für Reflexion und Auswertung. Wir hatten natürlich auch genügend Raum, um diverse Abläufe zu
planen. Der intensive Austausch hat mir sehr gut getan und mich positiv auf die neuen Aufgaben
eingestimmt. Ich hatte das Gefühl aufzublühen, und meine Ideen und Vorstellungen, die zuvor
unsortiert durch meinen Kopf wanderten, bekamen Struktur. Ich denke aber auch, dass der Profit
nicht einseitig ist und auch Christian einiges an neuen Ideen oder Gedanken für sich und sein
Team gewinnen konnte. Mit diesem Pilotprojekt setzt der Träger ein Signal an alle Beteiligten, wie
immens wichtig es ist, eine neue Führungskraft bestmöglich zu begleiten und sie nicht einfach ins
kalte Wasser zu werfen.
Ich habe mich dabei sehr wohl gefühlt und es hat mir den Start wahnsinnig erleichtert. Ich wünsche mir, dass dieses Modell zukünftig zum Standard gehört. Ein großer Dank gilt auch beiden
Teams, dass sie es sehr gut aufgenommen haben und vor allem Christians Team und seiner Stellvertretung, weil sie es ermöglichten, dass Christian regelmäßig Zeit für uns hatte.

Jaroslaw Frankowski
Leiter der Ganztagsbetreuung
Grundschule am
Dielingsgrund

”Der riesige Mehrwert liegt
beim Nachbarschaftsheim
darin, dass wir so viel abdecken,
was die Familien brauchen.
Alles ist miteinander verzahnt:
Unterstützung beim Elternsein,
für die Neugeborenen, für die
möglicherweise pflegebedürftigen
Eltern, Information über
Vorsorgethemen…”
Claudia Grass, Familienbildung
Schöneberg, seit 1990 im NBHS
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”Ich lerne viel dazu. Durch
die Ausbildung, durch meine
Kollegen, aber auch durch die
Jugendlichen selbst. Ich kenne
viele von ihnen von klein auf, da
ich den Stadtteil sehr gut kenne
und vernetzt bin.“
Nejat Kalyaci, in berufsbegleitender Ausbildung zum
Sozialarbeiter, Boxtrainer und
Schlichter im Flipperklub

Gutes „Anlanden“
„Onboarding“ heißt es neudeutsch und gemeint ist das professionelle Gestalten des Ankommens und der Einarbeitungsphase neuer
Mitarbeitender. Was für manche Organisationen noch neu klingen mag, ist im Nachbarschaftsheim seit vielen Jahren gelebte Praxis.
Für ein gutes „Anlanden“ im Nachbarschaftsheim Schöneberg gibt es nun schon seit 2006
eine Mitarbeitereinführungsveranstaltung, zu
der jeder neu eingestellte Mitarbeitende eingeladen wird.
In dieser ganztägigen einmal monatlich stattfindenden Veranstaltung erhalten im Schnitt
16 neue Kolleginnen und Kollegen einen umfassenden Einblick in die Historie, die Bereiche
und die Werte, die unseren Träger ausmachen.
Eine erfahrene Moderatorin, die das Haus seit
vielen Jahren kennt und selbst hier arbeitet
führt durch den spannenden Tag, der eine
Mischung aus Informationen, Austausch und
Interaktivität bietet.
„Der ehemalige Geschäftsführer Georg Zinner
hatte die Idee dazu“, so Marion Knorr, die Moderatorin der Veranstaltung, und ließ ihr quasi
freie Hand diese gemeinsam mit einem Kollegen zu konzipieren. Vor ca. zwei Jahren wurde
sie von einem eher frontalen Format zu einem
deutlich interaktiveren umgestaltet. Seit weit
über einem Jahrzehnt wird die Veranstaltung
nun angeboten und das Feedback ist positiv.

„Es ist jedes Mal spannend und eine große
Freude die neuen Kolleginnen und Kollegen
kennen zu lernen und von meinem Erfahrungsschatz zu berichten“ sagt Marion Knorr. „Und
es ist auch immer wieder spannend für mich,
die Vorstellung der einzelnen Bereiche zu hören. Denn natürlich entwickeln die sich auch
weiter und manche Dinge sind dann auch neu
für mich“. Dank den Kochkünsten des Kochs
Hardy aus der Kita Riemenschneider Weg, werden die Teilnehmenden auch mit einem immer
sehr schmackhaften Mittagessen versorgt. Im
Jahr 2018 haben insgesamt 126 neue Kolleginnen und Kollegen an der Einführungsveranstaltung teilgenommen.

Mehr als ein Blick über den
Tellerrand
Wie kann es bei 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 80 Einrichtungen gelingen,
die Werte und die Kultur des Trägers zu vermitteln und gemeinsam zu leben? Wie können
über die Einrichtungen und Bereiche hinweg,
gemeinsame Projekte entstehen, wenn man
die anderen nicht kennt? Und wie kann man
ein Gefühl dafür bekommen, was andere Einrichtungen, Projekte und Berufsgruppen im
Nachbarschaftsheim Schöneberg leisten und
was ihre Arbeit ausmacht?

Vielfältige Fortbildungen
Das Thema Fortbildung war schon immer ein wichtiges im Haus. Seit 2012 gibt es ein offizielles Fortbildungsverzeichnis mit zahlreichen thematisch geordneten Fortbildungsangeboten.
Das Angebot richtet sich nach dem Bedarf aus unseren Einrichtungen.
In den letzten Jahren wurden jeweils im Sommer alle Einrichtungen mit Hilfe eines Fragebogens zu ihren Wünschen und ihrem Bedarf an Fortbildungen befragt. Dabei wurde einerseits
gefragt, welche Themen bzw. Fortbildungen gut sind, sich bewährt haben und wieder angeboten werden sollen. Anderseits wurden die Kolleginnen und Kollegen gefragt, welche aktuellen
Themen sie interessieren und an welchen Stellen sie sich „frischen Input“ und neue Erkenntnisse wünschen. So ist ein bunter Strauß an Wünschen zusammengekommen.
Auf Grundlage dieser Ergebnisse, entstand ein abwechslungsreiches Programm, das allgemeine fachliche Themen, Kommunikationsthemen, Themen für Schule, Kita, Pflege und Gesundheit abbildet. Knapp 70 Fortbildungen sind so angeboten worden. Natürlich konnten
nicht alle Wünsche berücksichtigt werden. Themen, die sich mehrere Mitarbeitende wünschten, haben aber sicher Einzug ins Programmheft gehalten.
Einen Schwerpunkt bilden immer wieder alle Seminare rund um das Thema Kommunikation.
Aber auch aktuelle Fragen wie das Entkräften von sogenannten Stammtischparolen finden
sich im Programm, ebenso wie das Thema „Islam verstehen“ oder der Umgang mit digitalen
Medien in Kita und Schule. Alle Dozierenden sind mit ihrem Fach in Theorie und Praxis vertraut, teils sehr erfahren und für manche Themen konnten wir richtige „Koryphäen“ auf ihrem
Gebiet gewinnen, worüber wir sehr glücklich sind.
Ein so vielfältiges Fortbildungsprogramm im eigenen Hause zu haben, das für alle Teilnehmenden kostenfrei ist, ist ein Luxus. Wir sind gespannt, wie es bei den Kolleginnen ankommt
und starten bald schon wieder mit der Planung für das kommende Jahr.

Vereins- & Öffentlichkeitsarbeit
Diese Fragen bewegten unsere Geschäftsführung in einer Leitungsrunde. Eva Bittner, seit
35 Jahren im Theater der Erfahrungen im Nachbarschaftsheim tätig, berichtete aus „alten
Zeiten“, in denen es etwa 50 Mitarbeitende im
Nachbarschaftsheim gab:
„Wir konnten damals auf einer Weihnachtsfeier aus einem „Weihnachtssack“ Lose ziehen.
Der Gewinn war ein Arbeitstag in einem anderen Bereich“.
Diese Sichtweise, dass ein Tag in einem anderen Arbeitsbereich eine große Bereicherung ist,
faszinierte uns.
Zuerst wollten wir, die Teilnehmer der Leitungsrunde, es selbst ausprobieren und in
den Einrichtungen anderer Bereiche nicht nur
zuschauen, sondern im Alltag mitarbeiten.
Etliche Standorte meldeten sich auf unseren
Aufruf hin und öffneten ihre Türen für eine Hospitation. Es waren so viele positive Rückmeldungen, dass wir auch den Mitarbeitenden aus
der Öffentlichkeitsarbeit, der Buchhaltung, der
Personalverwaltung und dem Sekretariat der
Geschäftsführung Hospitationen ermöglichen
konnten. Das Los entschied, wer für einen halben bis ganzen Tag in welche Einrichtung ging.
Die ersten Besuche haben nun stattgefunden
und die Erfahrungen, die unsere Hospitanten
von diesen Besuchen mitgebracht haben, waren so wertvoll, beeindruckend und lehrreich,
dass wir uns dazu entschieden haben, diesen
Austausch auch unseren Mitarbeitenden in
den Einrichtungen zu ermöglichen. Wir sind
davon überzeugt, dass sie einen Schatz an
Eindrücken und neuen Kontakten mitnehmen
werden und durch das Kennenlernen neuer Arbeitsbereiche die Vielfalt der Arbeit des Trägers
erleben können.

Bessere Vergütung
Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu binden und neue zu gewinnen, war und ist es uns
wichtig, dass sie in unserem Haus neben einer
guten Ausstattung ihrer Arbeitsplätze auch
eine marktübliche Vergütung erhalten. Aus
diesen Gründen war es erforderlich, die Vergütungsrichtlinien zu überarbeiten und weiter zu
entwickeln. Die Überarbeitung der Richtlinien
wurde im Frühjahr 2017 von der Geschäftsführung und den Bereichs
leitungen begonnen,
und Die daraus resultierenden Vergütungserhöhungen werden zum 1. Januar 2019 umgesetzt.

Leitungen stärken
Personalentwicklerin Marika Louise Saridou berichtet

Wenn man Personalentwicklung als ganzheitlichen Prozess von der Personalsuche über die
Gewinnung, die Einarbeitung, die Bindung, die
Verabschiedung und sogar das Kontakthalten
danach begreift, wird schnell klar, wie wichtig
sie für eine jede Organisation ist. Das Nachbarschaftsheim Schöneberg hat dies erkannt und
im Jahr 2018 eine Stabstelle für Personalentwicklung eingerichtet.
Gleich zu Beginn meiner Tätigkeit stand die
Konzeption und Umsetzung einer Leitungskräfteschulung an. Damit wird das Ziel verfolgt, die
Leitungskräfte zu entlasten, ihnen Ideen an
die Hand zu geben, wie sie sich selbst in Ihrer
Rolle als Leitung stärken können und ein Verständnis für vorhandene oftmals historisch gewachsene Prozesse und Strukturen im Haus zu
vermitteln.
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”Meine ersten Erfahrungen
mit dem Nachbarschaftsheim
habe ich vor 12 Jahren bei
einem Freiwilligendienst im
Jugend- und Familienzentrum
JeverNeun gemacht. Das
hat mich so motiviert, dass
ich mich für ein Studium
der Sozialarbeit und
Sozialpädagogik entschieden
habe. Als Praktikantin und
Honorarmitarbeiterin bin ich
zum Träger zurückgekehrt
und konnte viele wertvolle
Erfahrungen sammeln.“
Vivia Monteiro Copertino,
Ehrenamtkoordinatorin
im Nachbarschaftsheim
Schöneberg

Die Entwicklung der Leitungskräfteschulung
war ein intensiver, hochkonzentrierter Arbeitsprozess, in dem die Leitungsrunde, die Personalentwicklung und eine sehr kompetente,
engagierte externe Beraterin und Moderatorin
kreativ und zielorientiert zusammengearbeitet
haben. Es bedurfte einiger Treffen, in denen
die Köpfe rauchten und an dessen Ende man
sich jedes Mal ein gutes Stück dem Ziel genähert hatte.
Schließlich stand das Gerüst, und das Resultat ist eine modulare Schulung, die 2019 in
Form eines Pilotprojektes gestartet ist. Uns
war es wichtig, dass alle Beteiligten eingeladen werden, mitzugestalten und aktiv zurückzumelden, ob das, was angedacht war auch
wirklich dem entspricht, was sinnvoll und zielführend ist. Und so war das Auftaktmodul ein
erfolgreicher Austausch, in dem viele wertvolle
Rückmeldungen gegeben wurden. Die meisten
Teilnehmenden empfanden die Einladung als
Wertschätzung und tolle Möglichkeit, an sich
zu arbeiten, sich weiter zu entwickeln, sich
kollegial auszutauschen und neue Impulse von
außen zu erhalten. Auch das ist gelebte Mitarbeiterbindung!
Ein weiterer Schwerpunkt der Personalentwicklung liegt momentan in der Einarbeitung
neuer Leitungskräfte. Dies geschieht aus der
Überzeugung heraus, dass eine gut eingearbeitete und mit den wichtigsten Informationen
versorgte Leitungskraft, einen positiven Einfluss auf ihr Team hat und gut für dieses und
ihre Einrichtung sorgen kann. Meine persönliche Vision ist eine kaskadenförmige Leitungsund Organisationskultur, die sich von der Geschäftsführung bis in die Teams durchzieht.
Ein erster großer Schritt in die Richtung ist getan. Nun geht es weiter!

Marika Louise Saridou
Personalentwicklerin

”Es ist der schönste Beruf und es
war ein großes Glück für mich,
mit Kindern arbeiten zu dürfen.
Ich habe meinen Beruf geliebt.“
Julia Seefisch, 15 Jahre lang
Leiterin der Kita Jeverstraße,
seit kurzem im Ruhestand
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Teamstaffel
Auch 2018 waren wir beim 5x5 km Teamstaffellauf im Tiergarten dabei. Am 6. Juni
bei fantastischem Wetter gaben die Läuferinnen und Läufer der 10 Staffeln am 6.
Juni ihr Bestes und feierten beim anschließenden Picknick auf der grünen Wiese gemeinsamen ihren Erfolg.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wandern
Die wunderschöne und abwechslungsreiche Tour führte uns am 21. April entlang
der Abbruchkante des Barnimer Plateau
zum Oderbruch. Über insgesamt 12 km
und 490 Höhenmeter, vier Aussichtstürme
sowie mehrere Aussichtspunkte erlebten
die Kolleginnen und Kollegen ein ganz besonderes Stück Natur.
Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen
Wie in jedem Jahr im Herbst, fand am
18.Oktober 2018 die Mitgliederversammlung des Nachbarschaftsheim Schöneberg
e.V. statt, in der die Geschäftsführung über
das Vereinsgeschehen des vergangenen
Jahres berichtet und ein Ausblick in das
neue Jahr vornimmt.
Diesmal standen auch Neuwahlen des Vorstandes an, der alle vier Jahre gewählt wird.
Nicht mehr zur Wahl stand Elke Fiedler.
Wieder- und neugewählter Vorstand ist
nunmehr:
Dr. Jürgen Kipp (Vorsitzender)
Rosa Strobl-Zinner (stellvertretende Vorsitzende) Prof. Jutta Lukas (Schatzmeisterin)
Pedro Elsbach, Havva Korkmaz, Dr. Ulrich
Marenbach, Rainer Mohnhaupt
Neu gewinnen konnten wir Frau Annette
Dreher und Herrn Nicolas Lindau.

„Niemals ohne rote Lippen“ zum Abschied von Julia Seefisch
15 Jahre lang führte Julia Seefisch die Kita
Jeverstraße nun geht sie in den Ruhestand.
1979 betrat sie die erste Kindertagesstätte
des Nachbarschaftsheims in der Rembrandtstraße. Und
für die folgenden
39 Jahre wurde der
damals noch kleine
Verein ihr Arbeitgeber. Auf die Frage
was sie jetzt machen
wird mit ihrer vielen
Freizeit sagt Julia
Seefisch mit einem zufriedenen Lächeln:
“Ich habe in den letzten Jahren so viel gearbeitet und das habe ich gerne gemacht
- ich habe meinen Beruf geliebt - aber jetzt
mache ich was ich will“.
Erste Hilfe im Nachbarschaftshaus
In der Hoffnung, ihn nicht benutzen zu
müssen, haben wir einen Defibrillator für
unser Nachbarschaftshaus Friedenau angeschafft. Dabei handelt es sich um ein
einfach zu bedienendes Gerät, das bei
Herz-Kreislauf-Stillständen
eingesetzt
werden kann. So wollen wir dazu beitragen, frühestmöglich lebenserhaltende
Maßnahmen für Menschen in entsprechenden Notsituationen durchführen zu
können.

len, Schulaufsicht und Jugendämtern - als
einer von etwa 60 Trägern auf der Messe
vertreten, um über Einsatzmöglichkeiten
für pädagogische Fachkräfte in unseren
Einrichtungen und Projekten zu informieren. Geschätzt kamen rund 4500 Besucherinnen und Besucher - bald doppelt so
viele wie zum vorangegangenen Berlin-Tag
im März 2018.
Jobbörse für Geflüchtete
Die 13. Jobbörse für Geflüchtete, mit dem
Schwerpunkt Ausbildung, fand am 11. Mai
2018 im Rahmen des Projektes "Work for
Refugees" in Kooperation mit dem Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. statt. Bei
der Veranstaltung waren zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen vertreten, die Ausbildungsplätze und Jobs für
geflüchtete Menschen anboten.

Friedenauer Märchenfest
Am 9. September entführten Erzählerinnen wieder in interessante Welten in
unterschiedlichen Sprachen. Es wurde,
gemalt, gebastelt, geschminkt und es gab
eine spannende Märchenrätselrallye. Eine
Veranstaltung des Kultur-Cafés, die durch
verschiedene Projekte unseres Hauses
unterstützt wurde: Familienbildung, LeNa,
Familienzentrum, Willkommensbüro.

Fachkräfte gesucht - beim Berlin-Tag
Großer Andrang herrschte am 22. September bei der Berufs- und Infomesse für den
Bildungsbereich im Flughafen Tempelhof.
Auch dieses Mal war das Nachbarschaftsheim Schöneberg - neben Berliner Schu-

Demo "#Unteilbar"
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus unserem Haus folgten dem Aufruf des
Bündnisses "#Unteilbar" und gingen am
13. Oktober 2018 gegen Hass und Rassismus auf die Straße. Fast eine Viertelmillion Menschen nahmen insgesamt an der
Großdemonstration für eine offene und
freie Gesellschaft in Berlin teil.

Vereins- & Öffentlichkeitsarbeit | Veranstaltungsübersicht
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Kultur Highlights
Februar 2018
Samstag, 17.2.2018
Konzert mit den Falschen Fuffzigern
Bei bester Stimmung im vollbesetzten
großen Saal erfreuten sich die Gäste beim
Mitsingen von Schlagern aus den 50er und
60er Jahren.
Freitag, 23.2.2018
Schlamm und die Trilogie des Eichhörnchens
Das Schreibcafé stellte in einer Lesung
zwei ihrer begabtesten Talente vor, Annie
Klef und Erik Wunderlich.
März 2018
Samstag, 3.3.2018
Bossa Nova, Bob und Brel
Eine Hommage an den Bossa Nova mit
der Sängerin Martina Gebhard und dem
Konzertgitarristen Peter Kuhz. Bekanntes,
Eigenes und Überraschendes begeisterten
das Publikum.
Samstag, 9.3.2018
Lesung mit der Schriftstellerin Ulrike Edschmid : „Ein Mann, der fällt“
Eine gut besuchte Veranstaltung, ein interessanter Abend, aufmerksames Publikum, eine anregende Diskussion und eine
hocherfreute Autorin, die sich anschließend per Email für den schönen Abend
bedankt hat.

Juni 2018
Freitag, 15.6.2018
Stilübungen
Eine Performance-Lesung mit den preisgekrönten Übersetzern Frank Heibert und
Hinrich Schmidt-Henkel aus dem Buch
„Stilübungen“ von Raymond Queneau. Ein
begeistertes Publikum folgte der amüsanten und sprachlich raffinierten Vorführung.
September 2018
Samstag,26.9.2018
Lesung mit Esther Kinsky, der Leipziger
Buchpreisträgerin 2018
Der Roman „Hain“, der vom Abschiednehmen und Erinnern handelt, ist ein poetisches Meisterwerk. Die Autorin bescherte
allen Anwesenden einen nachdenklichen
und tiefgründigen Abend.
Freitag, 28.9.2018
Konzert mit dem Blues-Sänger Wayne
Martin & Band
Mitreißender Soul, erdiger Blues und eine
unverwechselbare Stimme des 70jährigen
Bluessängers aus New Orleans erfreuten
das zahlreiche Publikum.

April 2018

Oktober 2018

Samstag, 21.4. 2018
12 Saxophone, ein Flügelhorn und eine
Flöte
Das Moving Home Ensemble geht musikalisch neue Wege und überraschte die
Gäste mit eigenen Bläserarrangements für
Werke von u.a. Schostakowitsch, Bartok
und Grieg.

Freitag, 12.10.2018
Lesung mit Jutta Rosenkranz aus ihrer
Biographie über Mascha Kaléko
Jahrzehntelang forschte Jutta Rosenkranz
über Mascha Kaléko und brachte auch
erstmals die Gesamtausgabe ihrer Werke
und Briefe heraus. Informativ und einfühlsam gab sie Einblicke in Leben und Werk
der Lyrikerin und vor allem in die schwierige Recherchearbeit, die sie in verschiedene Länder führte. Auch bei der anschließenden Diskussion überzeugte sie durch
Kompetenz und Aufgeschlossenheit.

Mai 2018
Samstag, 26.5.2018
Friedenau tanzt in die Nacht
Ein bewährtes und aus dem Nachbarschaftshaus Friedenau nicht mehr wegzudenkendes Format. Auch dieses Mal lockte das Angebot rund 120 Tanzwütige an.

Samstag, 19.10.2018
Konzert mit dem Shalom Chor Berlin
Wie schon bei den früheren Auftritten in
unserem Haus, überraschte der Chor auch
dieses Mal mit selten aufgeführten Stücken und zeigte die Vielfalt und Schönheit
des Synagogalgesangs. Interessante Zwischeninformationen über die Stücke und
zwei großartige Solo-Auftritte von Sveta

Kundish und Tal Koch rundeten den Abend
ab.
November 2018
Samstag, 17.11.2018
Konzert mit Banda Living
Drei Sängerinnen, ein Sänger und fünf
Instrumentalisten aus verschiedenen Ländern präsentierten dem Publikum einen
tollen Abend mit Musik aus aller Welt.
Eine Kooperation mit LeNa und dem bezirklichen Projekt Cross Culture.
Freitag, 30.11.2018
Lesung mit J. Arntz (Chefredakteur Berliner Zeitung) und H. Schmale (DuMont)
Die beiden Journalisten stellten ihr Buch „
die Kanzler und ihre Familien“ vor. Gut recherchiert, nachdenklich, genau, aber respektvoll zeigt das Buch interessante Aspekte der Politik der Bundesrepublik auf.
Dezember 2018
Samstag, 15.12.2018
Konzert mit dem Sham Trio
Ein musikalisches Highlight zum Abschluss des kulturellen Programms. Absolut phantastische Musiker aus Syrien
verzauberten ein begeistertes Publikum
im restlos überfüllten Saal mit einmaligen
Klangwelten auf verschiedenen Instrumenten ( Kanun, Percussion und Klarinette). Eine Kooperation mit LeNa und dem
Willkommensbüro.
Sonntag, 9.Dezember 2018
Weihnachtskonzert des Friedenauer Frauenchors
In der Martin-Luther-Kirche Lichterfelde
sang der Chor vor mehr als 200 Zuhörerinnen und Zuhörern weihnachtliche Choräle
von Benjamin Britten und John Rutter, mit
Instrumentalbegleitung durch Harfe und
mit zwei Gesangssolistinnen, Sopran und
Mezzosopran.
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Personalabteilung – hier ist Vielseitigkeit gefragt
Jeanine Heitmann ist seit zwölf Jahren Mitarbeiterin in unserer Personalverwaltung.
Nach ihrer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau arbeitete sie zunächst fünf Jahre
lang für ein Möbelhaus. Mit der Tätigkeit beim Nachbarschaftsheim ist die Personalsachbearbeiterin heute sehr glücklich, das Arbeitsklima im Haus empfindet sie als „toll“.

47

Mitarbeitende
feierten ihr 10-jähriges

2

Mitarbeitende ihr
30-jähriges Dienstjubiläum
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Mitarbeitenden zahlten wir
eine Prämie für das Werben
neuer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

Mitarbeitende werben
Mitarbeitende
In unseren Einrichtungen sind immer wieder freie Stellen zu vergeben und wer kennt unser Haus
besser als unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Unsere Aktion Mitarbeiter werben
Mitarbeiter, die ursprünglich in der
Pflege gestartet ist, führen wir nun
auch im e.V. durch. Das heißt, jeder
festangestellte Mitarbeitende hat
die Möglichkeit uns weiter zu empfehlen und eine Prämienzahlung
von bis zu 600 Euro zu erhalten.

In ihrer Arbeit, so Jeanine Heitmann, spüre sie
täglich, dass sie bei einem Träger arbeite, der
sich mit sozialen Themen beschäftige - Projekte wie dem „Kick“ beispielsweise, das mittlerweile ausgelaufen ist. Dieses ermöglichte
Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt
keine Chance hatten, einen Einstieg in die
Arbeitswelt. Auch Jeanine selbst stand einst
nach einer längeren Elternzeit vor der Herausforderung, einen beruflichen Wiedereinstieg zu
finden. Das Nachbarschaftsheim gab ihr - trotz
einer längeren Pause - die Möglichkeit dazu.
Diese Haltung ist es, die ihr gefällt.
Jeanines Tätigkeitsfeld ist vielfältig. Neben den
ganz konkreten Aufgaben und Erfordernissen,
die ihren Arbeitsplatz ausmachen, ist ihr der
vertrauensvolle Kontakt mit den Mitarbeitenden sehr wichtig. Bei Neueinstellungen prüft
sie, ob alle notwendigen Unterlagen eingegangen sind, leitet diese dann weiter an den
Betriebsrat und an die Geschäftsführung. Die
Unterschrift des Arbeitsvertrages erfolgt immer
vor Ort in der Verwaltung. Das findet sie gut, da
sich neue Mitarbeitende und Sachbearbeiterin direkt zu Beginn persönlich kennen lernen.
Ihr ist es wichtig, ausführlich zu informieren
und auch alle Fragen beantworten zu können.
Durch den unmittelbaren Kontakt zu Anfang,
ist oftmals ein wichtiger Grundstein für die
weitere Zusammenarbeit gelegt: man hat ein
„Gesicht vor Augen“ und greift eher zum Telefonhörer, wenn mal ein Problem anliegt.
Nach der Einstellung folgen weitere wichtige
Arbeitsschritte wie die Anlage der Stammdaten, die Anmeldung bei der Krankenkasse
und die Meldung beim Finanzamt. Darüber hinaus ist die Arbeit oft geprägt von „spontan“
anfallenden Dingen wie Krankheiten, Schwangerschaften oder Beschäftigungsverboten.
Die Personalsachbearbeiterin arbeitet dabei
eng mit den Einrichtungsleitungen zusammen, aber auch mit den Bereichsleitungen und
der Finanzverwaltung, und es gibt zahlreiche
Schnittstellen zur Arbeit des Betriebsrats, beispielsweise bei Neueinstellungen, Vertragsänderungen oder Umsetzungen. Nicht zuletzt
sorgen Jeanine und ihre Kolleginnen dafür,
dass jeden Monat die Gehälter pünktlich auf
unseren Bankkonten eintreffen. In den Tagen,
in denen der Rechnungslauf stattfindet - meist
zwischen dem 5. Und 7. eines jeden Monats ist hochkonzentriertes Arbeiten angesagt. In
diesem Zeitraum müssen andere Tätigkeiten
auch mal warten, damit alles glatt läuft.

Das Team der Personalverwaltung - sechs Mitarbeiterinnen sind es zurzeit - arbeitet Hand
in Hand. Jeder Sachbearbeiterin ist ein Mix
aus Einrichtungen und Projekten unterschiedlicher Bereiche zugeordnet. So ist sichergestellt, dass jede die jeweils abrechnungs- und
einstellungsspezifischen Unterschiede kennt.
Ist eine Kollegin mal verhindert, so kann die
andere einspringen. Zusätzlich wird eine sinnvolle Methode der Qualitätssicherung umgesetzt: Die von einer Kollegin erstellte Abrechnung wird durch eine andere geprüft. Das
reduziert die Fehleranfälligkeit und stellt den
Wissenstransfer sicher, was vor allem im Hinblick auf die Spezifika der verschiedenen Zuwendungsbereiche sehr sinnvoll ist.
Soweit es ihre Zeit zulässt, geht Jeanine auch
mal zu besonderen Anlässen in die Einrichtungen, hilft bei Bedarf und sorgt auf diese Weise
für persönlichen Kontakt. Dieser Zeitaufwand
lohnt sich immer und zahlt sich oft doppelt
aus – in Form einer noch besseren Zusammenarbeit.
Mitunter erfährt die Personalerin auch sehr
persönliche, manchmal traurige Geschichten,
beispielsweise von finanziellen Sorgen und
Nöten der Kolleginnen und Kollegen. Sie bemüht sich dann zu helfen und Lösungen zu
finden - die gibt es ja meistens. Voraussetzung
dafür ist allerdings, dass die Mitarbeitenden
den Weg zu ihr finden. Dazu ermutigt Jeanine
immer wieder, auch wenn es, wie sie vermutet,
sicherlich nicht leicht ist, in solchen Lebenslagen auf andere zuzugehen und um Hilfe zu
bitten. Neben den schwieriger zu lösenden,
gibt es dann aber immer auch die einfach zu
beantwortenden Fragen. Eine, die ihr am häufigsten gestellt wird: „Kannst du mir bitte mal
meinen Resturlaub nennen?“ Aber um welche
Art von Anliegen es sich auch handelt – es ist
Jeanine Heitmann anzumerken, wieviel Freude
ihr die Arbeit macht, ihre zugewandte Hilfsbereitschaft wissen alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Hause sehr zu schätzen.

Vereins- & Öffentlichkeitsarbeit | Finanzverwaltung
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Hinter den Kulissen
In der Finanzverwaltung des Nachbarschaftsheim Schöneberg arbeiten 16 Mitarbeitende. Sie sind für ein weites Aufgabengebiet zuständig. Die meisten dieser Aufgaben werden im Hintergrund und somit fernab jeder Aufmerksamkeit erledigt.
Das breite Aufgabenspektrum unserer Finanzabteilung hängt mit der großen Vielfalt an Projekten und Einrichtungen im Nachbarschaftsheim Schöneberg zusammen, auf die wir sehr
stolz sind. So gibt es im Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V. über 200 Projekte und im
Nachbarschaftsheim Schöneberg Pflegerische
Dienste gGmbH 21 Projekte; alle mit unterschiedlichsten Schwerpunkten, Finanzierungen und Vertragspartnern bzw. Zuwendungsgebern.
Zu unseren Aufgaben gehören die klassische
Finanzbuchhaltung mit der Kontierung und Buchung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen, die Kassenbuchungen, die Bankbuchun-

gen, der Kostenkontrolle und Abrechnung. Wir
halten an der bewährten Struktur fest, dass
unsere Mitarbeiterinnen jeweils für bestimmte Einrichtungen und Projekte zuständig sind.
Alle im Projekt anfallenden Aufgaben werden
demnach von ein und derselben Mitarbeiterin ausgeführt. Dazu gehören die Kontierung
und Prüfung der Eingangsrechnungen und der
Kasse, das Schreiben von Ausgangsrechnungen, die Erstellung von Zuwendungsanträgen,
Finanz- und Stellenplänen und wenn erforderlich, die Fertigung von Änderungsanträgen.
Jeder obliegt auch die Kostenkontrolle, nötige
Rücksprachen mit den Zuwendungsgebern
und die Erstellung des Verwendungsnachweises. Eine besondere Herausforderung in 2018

16

Mitarbeitende in der
Finanzverwaltung
betreuten:

221

Projekte und Einrichtungen
im Nachbarschaftsheim
Schöneberg

880.000 €
Instandhaltungsmaßnahmen

Team Finanzverwaltung, Foto: NBHS

800.000 €

Investitionsmaßnahmen

238.000
Buchungen

548

gen, das Mahnwesen, die Anlagenbuchhaltung,
wie auch die Buchung von Baumaßnahmen. Im
Rahmen dieser Buchungen sind unter anderem
Skontofristen zu beachten, das Vorliegen von
Finanz- und Fortbildungsanträgen, Vergleichsangeboten,
Freistellungsbescheinigungen,
aber auch gegebenenfalls die Beachtung von
Gewährleistungseinbehalten oder anderer
spezieller Anforderungen des Zuwendungsgebers, wenn die Maßnahme aus einer Zuwendung finanziert wird.
Umfangreiche Baumaßnahmen buchhalterisch
zu begleiten gehört zu den schönsten und herausforderndsten unserer Aufgaben. So wurde
im Oktober 2018 das neue Hortgebäude im
Kinderzentrum Lindenhof fertig gestellt. Die
Baukosten beliefen sich auf über 540.000 €.
Neben solchen großen Baumaßnahmen wurden in 2018 auch Instandhaltungsmaßnahmen
in über 60 Projekten beziehungsweise Einrichtungen umgesetzt.
Unser Finanzteam unterstützte dabei auch die
Projektverantwortlichen und Einrichtungsleitungen bei der Beantragung von Zuwendun-

war die Umsetzung der Gehaltsanpassungen
im Zuwendungsbereich, da diese sehr unterschiedlich von den einzelnen Zuwendungsgebern umgesetzt werden.
In diesem Prozess tragen wir Verantwortung
für die Beachtung und Einhaltung handels-,
steuer-, gemeinnützigkeits- und zuwendungsrechtlicher Regelungen. Aber auch auf die Einhaltung der anzuwendenden Honorarordnung
und das Vorliegen von unterschiedlichen Voraussetzungen im Rahmen der Honorartätigkeit
müssen wir achten. Darüber hinaus ist das Abrechnungs- und Vertragswesen ein umfangreiches Aufgabengebiet der Finanzverwaltung. Wir
sind erster Ansprechpartner und Antragsteller
für einen ausreichenden Versicherungsschutz
unserer Gebäude, Ausstattungsgegenstände,
Kraftfahrzeuge und bei Baumaßnahmen der
Union-Versicherungsdienst GmbH sowie für
unsere Mitarbeitenden bei Schadensfällen.
Sie sind unter anderem durch die Betriebshaftpflicht- und Rechtsschutzversicherung versichert, und dies gilt nicht nur für die fest Angestellten – auch unsere Ehrenamtlichen und
Praktikanten sind bei uns versichert.

neue Honorarverträge

Die Finanzverwaltung führte
das Vertrags- und Abrechnungswesen für

1.600

Kinder in Kindertagesstätten

2.280

Kinder in Ganztagsbetreuungen an Grundschulen

Vereins- & Öffentlichkeitsarbeit
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Sanierung mit dem Haushandwerkerteam
Direkt am Waldrand in Neu-Westend gelegen, befindet sich die Kindertagesstätte
Rominter Allee, seit 2014 in der Trägerschaft des Nachbarschaftsheim Schöneberg.
Zuvor wurde sie als Elterninitiativ-Kita betrieben, bis das Team und der damalige
Vorstand sich dazu entschlossen, einem Träger beizutreten. Zu viele Dinge musste das
Haus als kleine Betriebseinheit in Eigeninitiative stemmen. Unter anderem standen
größere bauliche Veränderungen an. Dies konnte und wollte man nicht länger alleine
schultern.

Sandra Petsch
Leiterin
Kita Rominter Allee

Szene aus der Kita Rominter Allee. Die Handwerker sind im Haus. Es gibt Verschiedenes
zu tun. Die Kinder kennen die Mitarbeitenden
aus der Haustechnik des Nachbarschaftsheim
Schöneberg inzwischen gut, dürfen auch mal
das Werkzeug begutachten und bei den Bauarbeiten zuschauen. Sandra Petsch, pädagogische Leiterin der Kita, beobachtet das Dilemma
eines Fünfjährigen. Beim Benutzen eines der
Kinderfahrzeuge, war ihm ein Pedal kaputtgegangen. Nach anfänglicher Verzweiflung passt
er einen günstigen Moment ab und spricht
einen unserer Haushandwerker an: „Ralph, du
bist doch der Handwerker. Kannst du das Pedal wieder dranmachen?“ Innerhalb weniger
Minuten ist die Sache erledigt – ganz unter vier
Augen. Ein schönes Beispiel von vielen im alltäglichen Miteinander zwischen unseren Haustechnikern und unseren Einrichtungen.
In der Kita Rominter Allee waren die Handwerker
in den vergangenen Jahren häufiger anzutreffen.
Zum Beispiel als es um den Einbau eines Aufzugs ging. Die Kita mit dem Schwerpunkt Heilpädagogik und Integration betreut als eine von
wenigen Einrichtungen berlinweit Kinder mit
schwersten Mehrfachbehinderungen. Sieben
der insgesamt 40 Kinder sind das zurzeit hier
am Standort. In dem zweistöckigen Gebäude
mussten die betreffenden Kinder - manche von
ihnen wiegen mehr als 20 kg - früher von den
Erzieherinnen die Treppen herauf- und herunter
getragen werden. Der Plattformlift war deshalb
schon seit längerem ein großes Anliegen.

Die Umsetzung dieser Maßnahme vor zwei
Jahren, so Sandra Petsch, sei im Team der Kita
besonders hängengeblieben, weil es eine solche Erleichterung war. Sie berichtet: „Frank
Herzberg, vom Gebäudemanagement kam zu
uns, hat alles vermessen und geplant, dann
schauten sich die Elektriker an, welche Leitungen verlegt werden müssen. Ein anderer Fachmann kümmerte sich um die Wendeltreppe.
Alles Hand in Hand. Der Einbau ging dann ganz
schnell, innerhalb eines Tages, ohne dass die
Arbeit in der Kita beeinträchtigt wurde. Die Firma kam und vier Stunden später war der Lift da.
Der wird jetzt von allen gerne genutzt, auch von
den Kindern ohne Behinderung.“
Neben weiteren Maßnahmen in der jüngsten
Zeit, wie beispielsweise Schallschutzmaßnahmen, stand im Oktober 2018 eine Küchensanierung an. Die Hauswirtschafterin Andrea
Kraft kümmert sich seit vielen Jahren schon um
das leibliche Wohl der jungen Besucherinnen
und Besucher der Kita. Jeden Tag wird frisch
gekocht. Zwei Backöfen und ein Herd, zusätzlich Kühlschrank und weitere Geräte nahmen
in der kleinen schmalen Küche viel Raum ein
und erschwerten das Arbeiten. Kurzerhand
wurde eine Modernisierung beschlossen, einschließlich der Anschaffung eines Konvektomaten – ein Heißluftofen, mit dem schonend
Speisen zubereitet werden können und der
Backofen und Herd überflüssig macht. Steckdosen, Arbeitsflächen und Fensterbank wurden erneuert, zusätzlich ein kleiner Raum un-
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terhalb der Treppe saniert und wieder nutzbar
gemacht. Hier finden nun Kühlschrank und ein
Vorratsraum ihren Platz. Die Hauswirtschaftskraft, deren Arbeitsplatz die Küche ist, wurde
fortlaufend in die Planung mit einbezogen. Absprachen fanden auf kurzen Wegen statt. Der
gesamte Umbau erfolgte innerhalb von vier
Wochen.
Aber nicht nur die schnelle und reibungslose
Umsetzung der Maßnahmen begeisterten Sandra Petsch und ihr Kita-Team. Durch das vertraute Verhältnis und das wertschätzende Miteinander zwischen der Haustechnik und den
pädagogischen Kräften fügten sich die Bauarbeiten im Haus in den Tagesablauf der Kita
ein, ohne den Betrieb wesentlich zu stören. Die
Mittagsruhezeit der Kita beispielsweise nutzen
die Handwerker, um Material beim Baumarkt
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zu besorgen. Ganz „nebenher“ wurden immer
mal kleinere Arbeiten ausgeführt, die den Alltag in der Einrichtung schöner machen: Zum
Beispiel das Anbringen eines Vogelhäuschens.
Für diese Kultur des wertschätzenden Umgangs aller mit allen im Haus steht das Nachbarschaftsheim Schöneberg nach Meinung von
Sandra Petsch. Und auch die Eltern nähmen
diese Kultur sowie die hohe Professionalität
der Arbeit wahr. Immer wieder fänden kleine
Führungen im Haus statt, um sie über Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen auf
dem Laufenden zu halten. Der Vorsitzende des
Fördervereins der Kita berichte regelmäßig im
Elterngremium darüber. Die Eltern seien hoch
erfreut über die baulichen Investitionen, die
der Träger tätige und darüber wie unkompliziert und fachmännisch alles vonstattenginge.

Sie kommen, wenn sie gerufen werden.
Egal, welcher Mitarbeiter auftaucht, bei allen Einrichtungen sind die Haustechniker

Bernd Rachmatulla

gern gesehen. Denn ihr Erscheinen bedeutet erst einmal Hilfe bei technischen Proble-

Leiter Haustechnik

men. Was und wer stecken aber eigentlich hinter der „Haustechnik“ und warum gibt es
im Nachbarschaftsheim Schöneberg eine eigene Abteilung für Gebäudemanagement?

Frank Herzberg
Leiter Gebäudemanagement

Der Träger ist unter anderem auch für die Sicherung des technischen Betriebs seiner Einrichtungen verantwortlich, das heißt, es gilt
unterschiedlichste Betreiberpflichten zu erfüllen. So sind, um nur einige Beispiele zu nennen, regelmäßig Prüfungen hinsichtlich des
Brandschutzes, der Hygiene, der elektrischen
Anlagen und Wartungen von Versorgungseinrichtungen durchzuführen.
Bei der Vielzahl an Standorten – mehr als 80
sind es derzeit - fallen immer wieder technische Probleme aller Art an. Zudem sind regelmäßig Instandhaltungs-, aber auch größere Sanierungsmaßnahmen erforderlich – eben alles
um den technischen Betrieb der Einrichtungen
sicherzustellen und um die baulichen und anlagentechnischen Werte zu erhalten oder zu
verbessern. Dies kann wie im Beispiel der Kita
Rominter Allee durch den Einbau eines behindertenfreundlichen Treppenlifts der Fall sein.
Um all diese Maßnahmen bewältigen zu können und um die Einrichtungen gezielt zu unterstützen, gibt es im Nachbarschaftsheim eine
Abteilung bestehend aus Gebäudemanagement, Haustechnik und Bau. Das gesamte
technische Team steht den Einrichtungen auch
beratend zur Seite, insbesondere für Fragen
zum technischen und funktionalen Gebäude-

betrieb. Einrichtungen, die größere Maßnahmen planen oder erst einmal nur eine Idee für
eine Veränderung im Kopf haben, beispielsweise Räume anders zu nutzen, werden unterstützt. Vorgesehene Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen begleitet das GM, von
der Planung über die Kontrolle während der
Umsetzung bis hin zur Abnahme. Die Projektsteuerung erfolgt dabei für jede Maßnahme
nach dem gleichen Prinzip. Prozessbegleitend
werden die Unterlagen in einem speziellen
Software-Programm namens „Nethaus“ erfasst
mit dem mittelfristigen Ziel ein möglichst papierloses Büro einzuführen.
Die Arbeiten selber setzt,
soweit die Kapazitäten vorhanden sind, das Haustechnikteam um. Alternativ kommen Fremdfirmen
zum Einsatz. Manchmal
entsteht aber auch ein Gemeinschaftsprojekt, wie beispielsweise bei der Sanierung der Kita Am Kleistpark,
wo neben den Bodenlegern
und der Trockenbaufirma
das Haushandwerkerteam
die Maler- und Elektroarbeiten ausgeführt hat.

Birte Lendt
Bauleiterin

Gebäudemanagement
Das Gebäudemanagement kümmert sich neben den
originären Aufgaben zur Erfüllung der Betreiberpflichten und Steuerung der Dienstleister, auch um die Prozessplanung und -koordinierung der zahlreich anfallenden Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.
Die Haustechnik ist dann für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen zuständig. Wichtigstes Tagesgeschäft der Haustechnik ist aber die zahlreich aus den
Einrichtungen gemeldeten Aufgaben abzuarbeiten.
Der Bereich "Bau" organisiert im Wesentlichen die
Abwicklung größerer Baumaßnahmen; so wurde 2018
die Einweihung des temporären Hort-Gebäudes im
Kinderzentrum Lindenhof gefeiert und auf dem Abenteuerspielplatz des Kinderfreizeittreffs Menzeldorf ein
Mehrzweckgebäude errichtet.
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Kita Freiherr-vom-Stein - Unser Haustechnikerteam vor Ort
Optimierung der sanitären Anlagen und Wickelbereiche, für die Bedürfnisse der
Kleinsten, Sicherung der Pflege in der heilpädagogischen Gruppe mit Erweiterung
des Gruppenraums, um ein Pflegebett unterzubringen. Das angeschlossene Bad
wurde grundsaniert und ausgestattet mit einer hydraulischen Wickeleinheit, einem
höheverstellbaren Waschbecken, einer behindertengerechten Toilette, einer barrierefreien Dusche und Fußbodenheizung.

Neben den größeren Vorhaben, arbeiten die
Handwerker vor allem die täglich aus den Einrichtungen über die Software „Nethaus“ als
sogenannte „Ticker“ gemeldeten Aufgaben ab.
Hier kann es sich um defekte Leuchten, klemmende Türen oder Transportbedarf handeln.
Die Bandbreite ist groß und manchmal sind die
Anliegen auch unterhaltsam formuliert: „Das
Wasser aus dem Waschbecken fließt schlecht
ab, wahrscheinlich ist der Trabs gut gefüllt mit
Schätzen. Bitte mal durchpusten“. Insgesamt
sind 2018 über 1000 „Ticker“ bei der Haustechnik eingegangen - die meisten wurden
umgehend abgearbeitet. Für die Ausführung
größerer Aufgaben, die den zeitlichen und personellen Rahmen der Haustechnik sprengen
würden, wird gemeinsam mit dem Gebäudemanagement nach Lösungen gesucht.

Fachlich decken die Mitarbeiter die Gewerke
Elektro-, Maler-, Sanitär-, Tischler-, Schlosser-,
Trockenbau-, Fliesen- und Gartenarbeiten ab.
Aber auch der tägliche Postservice zwischen
den Einrichtungen erfolgt durch die Haustechniker, sowie die Verteilung der Programmhefte, Essensfahrten etc.. Die meisten Mitarbeiter sind schon lange im Team und kennen die
Anforderungen an den sensiblen Umgang mit
den Bedürfnissen der Einrichtungen, zum Beispiel hinsichtlich der Ruhezeiten in den Kitas.
Das interne Haustechnikteam hat außerdem
den Vorteil, dass die Maßnahmen – bei guter
Planung - zeitnah und unkompliziert durchgeführt werden können. Und es kann schnell
und flexibel z.B. im Fall einer Havarie reagiert
werden.
Die Abteilung Haustechnik ist mit sehr guten
Maschinen und Geräten ausgestattet; zwischenzeitlich wurde auch der Fuhrpark aufgerüstet. Die Montagewagen sind mit einer
Grundausstattung für alle Eventualitäten bestückt (Vario-Ausrüstung), so dass die Arbeitsabläufe weiter verbessert werden konnten. Um
zukünftig noch effizienter arbeiten zu können,
ist die Einführung einer Software/Ausrüstung
mit entsprechenden mobilen Geräten (digitales dynamisches Auftragsmanagement) geplant. Die Mitarbeiter erhalten Ihre Aufgaben
dann direkt auf ihr Smart-Phone und können
ohne Umwege über das Nachbarschaftshaus,
mit den Arbeiten beginnen. In Zukunft bleibt
also noch mehr Zeit, um für einen technisch
störungsfreien Ablauf in den Einrichtungen zu
sorgen.

Ein Sicherheits-Knigge für alle
Viele Einrichtungen haben mittlerweile Sicherheitsbeauftragte. Das sind gewählte Mitarbeitende aus den Teams, die die Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes vor
Ort vertreten. Zentral ist Carolin Holtzegel dafür im Nachbarschaftsheim verantwort-

Carolin Holtzegel
Koordinatorin Arbeits- und
Gesundheitsschutz

lich: Sie koordiniert alles rund um die Themen Prävention und Sicherheit am Arbeitsplatz. Im Jahr 2018 wurde eine Handlungshilfe erarbeitet, in Form eines designten
Ordners. Darin finden sich einheitliche Vorlagen für alle Tätigkeitsbereiche, der Ordner
geht an die 80 Standorte des Nachbarschaftsheims.
Was betrifft Kitaerzieherinnen genauso wie
die Pflegefachkraft oder auch den Haushandwerker im Nachbarschaftsheim? Sie müssen
im Arbeitsalltag viel heben oder sich bücken,
sie beanspruchen ihre Wirbelsäulen stark.
Genauso müssen sie die Hygieneregeln für
soziale Berufe beachten, womöglich gibt es
sogar noch eine Küche im Tätigkeitsumfeld,
die wieder eigenen Bestimmungen unterliegt.
Manchmal wird es auch stressig und laut, so
dass das Gehör beansprucht werden kann. Aus

Sicht des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist
also auf genügend Themen hinzuweisen. Und
so tauchen sie denn auch in der Handlungshilfe, die gerade allen 80 Einrichtungen des Nachbarschaftsheims zur Verfügung gestellt wird,
sehr deutlich auf: einheitlich systematisiert,
spezifisch auf jede Tätigkeitsgruppe bezogen
und immer auf den Punkt.
Seit drei Jahren ist Carolin Holtzegel die Arbeitsschutzkoordination für die mittlerweile
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1100 Beschäftigten. Damit ist sie zuständig für
die Aus- und Weiterbildung von Sicherheitsbeauftragten und Brandschutzhelferinnen und
-helfern, für die Einhaltung gesetzlicher Regelungen, für Betriebsbegehungen, die Beurteilung von Bildschirmarbeitsplätzen, für Vorsorgeuntersuchungen. Der üppig gefüllte Ordner
vereint nun das gesamte Wissen um einen
sicheren, gesundheitsförderlichen Arbeitsplatz. Wie in einer Checkliste wird benannt,
in welchem Turnus eine bestimmte „Unterweisung“ für ein Team fällig ist und was dabei zur
Sprache kommen und dokumentiert werden
muss. Ein Sicherheits-Knigge ist der Ordner,
klar verständlich, mit Piktogrammen, Tipps
und Tricks, mit Kontakten für Hilfestellungen –
alles in einem.
„Einmal im Jahr gibt es überall eine Grundunterweisung“, sagt Carolin Holtzegel. Jede
Leitung einer Einrichtung muss dafür sorgen,
dass ihre Teams und zusätzlich auch alle FSJler, Praktikanten und Ehrenamtlichen diese
Unterweisung erhalten, zum Auffrischen sozusagen. Das ist eine gesetzliche Vorgabe. Wenn
nötig und gewünscht, unterstützt Carolin Holtzegel die Leitungen bei der Durchführung vor
Ort. Um grundsätzliche Themen wie Erste Hilfe
geht es dabei, um Brandschutzvorschriften natürlich, Unfallvermeidung und Hygiene. Außerdem noch um spezifische Themen der einzelnen Tätigkeitsbereiche. Mitarbeitenden, die
mit Kindern arbeiten, müssen zum Zweck einer
möglichst gesunden Umgebung eben häufig
doch auf andere Dinge achten als zum Beispiel
die Pflegekräfte in einer Wohngemeinschaft
für Menschen mit Demenz.
Mittlerweile gibt es bereits 40 gewählte Sicherheitsbeauftrage in den dezentralen Einrichtungen. Sie sind ehrenamtlich tätig und
treten gegenüber Beschäftigten und der Leitung als Multiplikatoren auf.

Außerdem nehmen einige dieser Sicherheitsbeauftragten regelmäßig am Arbeitssicherheitsausschuss (ASA) des Nachbarschaftsheims teil. Das ist sozusagen die Regie-Ebene,
ein Gremium unter anderem mit dem Betriebsarzt und der Brandschutzbeauftragten vom
TÜV Rheinland, dem Betriebsrat, dem Gebäudemanagement und der Geschäftsführung.
Viele Workshops haben zudem stattgefunden,
die ganz spezifische Arbeitsbelastungen einzelner Tätigkeitsbereiche zum Thema machten
– das war dann sozusagen der sehr fokussierte Blick. Solche „Gefährdungsbeurteilungen“
(GBU) durchzuführen, ist ebenfalls gesetzlich
vorgeschrieben. So ging es nun unter anderem
um psychische Belastungen der Mitarbeitenden in Kitas oder in Ganztagsbetreuungen von
Grundschulen, genauso um jene der Beschäftigten im Pflegedienst. Gemeinsam mit einer
Arbeitspsychologin des TÜV Rheinland diskutierten viele Gruppen jeweils einen Vormittag
lang – und zwar die Mitarbeitenden selbst.
Denn wer ist ein besserer Experte dafür als sie
selbst? So ermunterte die Koordinatorin Carolin Holtzegel sie bereits in ihrer Einladung: „Sie
können am ehesten die Schwerpunkte setzen
sowie praktikable Lösungen benennen.“

15

6

Sicherheitsbeauftragte
waren in Aus- und
Weiterbildung

43

Brandschutzhelfer/innen
wurden ausgebildet

152

Pflichtvorsorgeuntersuchungen durch den Betriebsarzt
bei insgesamt
8 Vor-Ort-Terminen
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Tagespflege Schöneberger Insel beim Social Day; Foto: Dirk Lässig
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Möglichkeiten und Potenziale im Ehrenamt
Über 1700 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagierten sich im vergangen Jahr in unseren Kitas und Jugendfreizeiteinrichtungen, in der Ganztagsbetreuung, im Kultur-Café, bei der Stadtteilzeitung, im Nachbarschaftscafé, im Hospiz,
in Chören, beim Theater der Erfahrungen, im Besuchsdienst für ältere Menschen, als
Familienpaten, bei wellcome, im Rahmen von Vormundschaften oder als rechtliche Betreuerinnen und Betreuer. Viele davon sind seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig. Sie
bringen sich mit ihrer Zeit, ihrer Erfahrung, ihren Fähigkeiten und Kenntnissen und
Talenten in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Trägers ein und gestalten die
Nachbarschaft aktiv mit.

Alexandra Schibath
und Vivian Monteiro
Copertino
Koordinatorinnen
Ehrenamtliches Engagement

Die Gründe, sich ehrenamtlich zu engagieren,
sind ebenso vielfältig, wie die Möglichkeiten für ehrenamtliche Mitarbeit im Nachbarschaftsheim Schöneberg. Das Beratungsangebot der Ehrenamtskoordination wurde auch
im vergangenen Jahr von Interessierten gerne
angenommen, die so auch häufig den Weg in
ein passendes Engagement in unseren Einrichtungen finden konnten. Bürgerschaftliches
Engagement zu fördern, bedeutet für uns als
Träger vor allem auch offen für die Vielfalt an
Ideen, Interessen, Fähigkeiten und Talente
der Menschen zu sein, die diese ehrenamtlich
einbringen wollen. So liegt der Fokus bei Erstgesprächen nicht ausschließlich auf konkreten Aufgaben und Arbeitsbereichen, sondern
auch darauf, gemeinsam mit Interessierten ein
Engagement zu finden, das ihren Potenzialen
und Fähigkeiten entspricht. Getreu dem Motto „Erleben und Mitgestalten“ verstehen wir
es auch als unsere Aufgabe, neue, noch nicht
vorhandene Engagementfelder und Aufgaben,
und somit auch Wirkpotenziale, zu entwickeln
und zu fördern.

Die monatliche Klangschalenmeditationsstunde, die als Angebot der Kontaktstelle Pflegeengagement pflegenden Angehörigen Entspannung und eine Auszeit vom belastenden Alltag
bietet, die Stadtteilzeitung, die über die Themen und Anliegen der Nachbarschaft berichtet
und so Öffentlichkeit herstellt, das Nachbarschaftscafé, das Nachbarn und Mitarbeitenden einen leckeren und abwechslungsreichen
Mittagstisch und Raum für Begegnungen bietet; das sind nur einige Beispiele dafür, wie
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Nachbarschaft wirken und durch ihr
Engagement unsere Angebotsstrukturen bereichern.
„Anknüpfen, an Dinge,
die man kann und kennt“
Neue Möglichkeiten, sich zu engagieren ergeben sich häufig auch dadurch, dass sich Ehrenamtliche mit ihren beruflichen Kompetenzen
einbringen und so die hauptamtliche Arbeit
sinnvoll ergänzen. Die Kita Sponholzstraße
freute sich im vergangenen Jahr sehr über die

Ehrenamtliches Engagement
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ehrenamtliche Unterstützung durch Antonia
Choi, die als gelernte kaufmännische Angestellte dem Team im Büro fachkundig unter die
Arme griff. Im Nachbarschaftshaus Friedenau
bringt sich Harald Kothe nicht nur in der Bewirtung des Nachbarschaftscafés zuverlässig ein,
sondern unterstützt das Team auch regelmäßig
mit seinem fachlichen Können als ehemaliger
Werbetechniker, so z.B. bei der Gestaltung
der Beschriftung für den „Kummerkasten“ des
Hauses.
Eine fachgerechte Begleitung und Unterstützung bilden die Grundlage, damit Engagierte in
ihren Aufgabenfeldern wirken und sich ihren
Fähigkeiten entsprechend entfalten können.
Dazu gehört es auch, sie mit dem notwendigen
Handwerkzeug auszurüsten und sie auf ihre
Tätigkeit vorzubereiten.
Im vergangenen Jahr nahmen zehn ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
Kitas, Ganztagsbereichen, von wellcome und
aus der Kifrie-Musiketage an einer von unserer Fachkraft für Kinderschutz und Prävention
durchgeführten Fortbildung zum Thema Kinderschutz im NBHS teil. Kathrin Volkmann
informierte und kam mit den Engagierten ins
Gespräch. So konnten Fragen geklärt und das
Gefühl vermittelt werden nicht alleine dazustehen, wenn es Beratungsbedarf gibt.
Zur Vorbereitung auf ihre Tätigkeit im ehrenamtlichen Besuchsdienst für Menschen mit
Demenz besuchten wieder viele neue Enga-

gierte die vom Bereich angebotene Schulung.
In 10 Terminen wurde hier alles vermittelt, was
für die Betreuung der besonderen Zielgruppe
wichtig ist wie z.B. das Krankheitsbild, der Umgang mit den Menschen mit Demenz, Beschäftigungsmöglichkeiten, Biographiearbeit und
der Umgang mit Aggressionen.

Singpate Kita Fregestraße;
Foto: NBHS

An den Veranstaltungen des Fortbildungsprogramms des NBHS für hauptamtliche Mitarbeiterinnen können ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmen. Diese
Möglichkeit wurde auch im vergangenem Jahr
von vielen wahrgenommen, die sich in Schulungen zu verschiedenen Themen weiterbilden
oder auch Angebote zur Entspannung und Prävention nutzen konnten.

1.753 ehrenamtliche Mitarbeitende im Nachbarschaftsheim Schöneberg, davon:

209

Pflege, Selbst- und Nachbarschaftshilfe

weiblich

69,9%
Cura Betreuung &
Vormundschaften

1.030
davon bestallte
Vormünder: 74

235

Sozialkulturelle Arbeit

268

Kinder- & Jugendeinrichtungen

26,1%
männlich

Altersverteilung
10,9% > 70

10,5% < 40
15,8%

60-69 32,8%

29,8%

40-49
50-59
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Verleihung Ehrenamtskarten; Foto:
EA-Büro T-S

Ein Jahr voller Ehrungen:
Im Rahmen eines Empfangs im Rathaus Schöneberg erhielt Frau Barbara
Adameit für Ihr langjähriges Engagement im Treffpunkt Nachbarschaft
die Verdienstmedaille des Bezirks.
Frau Adameit kümmert sich seit 2005
sehr engagiert um die Mitglieder der
„Mittwochsgruppe“. Hier treffen sich
seit über 20 Jahren ältere Menschen,
um sich auszutauschen, gemeinsam zu
essen, Kaffee zu trinken und miteinander „Rummikub“ zu spielen. In der
Gruppe werden Menschen mit Demenz
und Menschen mit Behinderungen
integriert. Neben dem Spaß am Spiel
können sie so ihr Gedächtnis trainieren
und ihre sozialen Kontakte in der
Gruppe pflegen.
Der Ambulante Hospizdienst freute
sich mit Barbara Ihnow, der beim Jahresempfang des Paritätischen in Berlin
für ihr langjähriges und vielseitiges
ehrenamtliches Engagement mit der
Ehrennadel in Silber gedankt wurde.
Barbara hält dem Ambulanten Hospizdienst schon seit 16 Jahren die Treue.
In dieser Zeit hat Frau Ihnow über 50
Menschen in den unterschiedlichsten
Lebenslagen begleitet und stand ihnen
in schweren Stunden zur Seite.
Frau Rosemarie Mittermair wurde
für ihr langjähriges und fachlich versiertes Engagement in der Selbsthilfe
durch das Land Berlin mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Rosemarie Mittermair engagiert sich seit über 16 Jahren
für an Eierstockkrebs erkrankte Frauen
in Berlin und Umgebung. Als Vorreiterin
deutschlandweit gründete und baute
sie 2001 die erste Selbsthilfegruppe
Eierstock- und Gebärmutterkrebs auf,
die sich seitdem zweimal im Monat im
Nachbarschaftshaus Friedenau trifft.
Frau Anne Kahlke (ehrenamtliche
Mitarbeiterin im Besuchsdienst), Frau
Nüßperling-Hampel (ehrenamtlich
tätig in der Hausaufgabenbetreuung des Ganztagsbereichs an der
Carl-Orff-Grundschule) und Frau Astrid
Willenbrock (ehrenamtliche Mitarbeiterin im Besuchsdienst der Kontaktstelle Pflegeengagement Tempelhof-Schöneberg) bekamen im Rathaus
Schöneberg von der Bezirksbürgermeistern Angelika Schöttler als Zeichen
des Danks und der Wertschätzung für
ihr Engagement die Ehrenamtskarte
überreicht.

Alterscoolness 70+ , Zwanzig Berliner
Ehrenamtliche im Porträt

Firmenengagement im
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.

Für die Ausstellung „Alterscoolness 70+“ wurden zwanzig Berliner Frauen und Männer im
Alter von 70 bis 89 Jahren interviewt. Herausgekommen sind sehr persönliche Porträts, die
nicht nur vielfältige Formen des Engagements,
sondern auch unterschiedliche Biografien und
Motivationen, sich ehrenamtlich zu engagieren, zeigen.

Sich gemeinsam für eine gute Sache zu engagieren, schweißt zusammen und stärkt das
Selbstwertgefühl. Diese Erfahrung machten
auch die 10 Mitarbeitende von „Immobilienscout24“, die sich am 29. Juni im Rahmen eines Social Days in unseren Einrichtungen und
Projekten engagierten.

Ausstellung Alterscoolness; Foto: Marion Schuett

Über 100 Menschen, die sich im Nachbarschaftsheim im vergangenen Jahr engagierten
gehören der Altersgruppe 70+ an. Sie nutzen
die Möglichkeit, sich im Alter sinnvoll zu beschäftigen, sich auszuprobieren und neue Tätigkeitsfelder zu entdecken. Viele engagieren
sich bereits über viele Jahre und haben das
Ehrenamt mittlerweile auch fest in ihrem Alltag
verankert. Heinz-Jürgen Wolter ist der Ansicht:
„Einfach nichts tun, das ist kein Leben mehr. Ich
kann nur sagen, ich lebe jetzt die schönste Zeit
meines Lebens, und das erfüllt mich total. Das
Singen mit Kindern: Das ist genau das, was mir
gefehlt hat.“ Herr Wolter engagiert sich seit vielen Jahren als Singpate in der Kita Fregestraße.
Die Ausstellung – ein Kooperationsprojekt zwischen Synopsisfilm, dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, dem Paritätischen Landesverband Berlin, dem Pestalozzi-Fröbel-Haus und
dem Nachbarschaftsheim Schöneberg – wurde
am 6. Januar im Nachbarschaftshaus Friedenau eröffnet und war dort bis zum 21. Februar
2018 zu sehen. Das Theater der Erfahrungen ein weiteres Projekt, das hauptsächlich durch
das Engagement von Senioren lebt - bereicherte mit seiner Gruppe „OstSchwung“ und dem
Stück "Ach du liebes Bisschen" die gut besuchte Eröffnungsveranstaltung.
Tagespflege Schöneberger Insel;
Foto: Dirk Lässig

18

Im Nachbarschaftshaus Friedenau haben zwei
„Scoutis“ im Willkommensbüro die Wohnungssuche für Geflüchtete unterstützt. Begleitet
von zwei Mitarbeiterinnen des Willkommensbüros haben sie mit insgesamt acht Wohnungssuchende im Internet recherchiert und direkt
Kontakt zu Vermietern und Immobilienfirmen
aufgenommen. Dabei haben die besonderen
Herausforderungen, mit denen sich die Migrantinnen und Migranten bei der Wohnungssuche
oftmals konfrontiert sehen, einen bleibenden
Eindruck bei ihnen hinterlassen. Gemeinsam
mit unseren Kolleginnen entwickelten sie vor
Ort auch erste Ideen, die den Wohnungssuchenden helfen könnten. Die Eindrücke und Erfahrungen aus diesem Tag nahmen sie zudem
mit in ihr Team bei Immobilienscout.

Team Immobilienscout 24, Foto: Samer Al Naseef

Für die Unterstützung der Familienbildung in
der JeverNeun hatten sich vier Mitarbeitende
entschieden. Hier wurde ordentlich zugepackt:
Das Elterncafé wurde ausgeräumt, gereinigt,
entrümpelt und die Terrasse neu bepflanzt. Antje Klambt aus der Familienbildung hatte sich im
Vorfeld darum gekümmert, dass alles Notwendige für die Aktion vor Ort war und als Mittagsversorgung ein leckeres Buffet zubereitet.
Am 29. Juni fand in der Tagespflege das alljährliche Sommerfest für die Gäste und deren
Angehörige statt. Hier halfen vier Mitarbeitende von Immobilienscout24 mit und trugen zu
einem fröhlichen Nachmittag für die Gäste bei.
Sie haben den Garten Getreu dem Motto Fußball Weltmeisterschaft dekoriert, die Tische
eingedeckt, den Grill bedient, Getränke und
Essen ausgegeben, sich mit den Gästen unterhalten und am Ende mit aufgeräumt. „Die 4
Helfer waren richtig super! Eine wirklich großartige Unterstützung, einfach perfekt! Gerne im
nächsten Jahr wieder.“ So das Fazit von Imke
Höfer, Leiterin der Tagespflege, zum Social Day.
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Fest der Nachbarn, Foto: Hanne Voget-Berkenkamp
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Orte für die Nachbarschaft
Der gute Kontakt in die Nachbarschaft prägt die Arbeit des Nachbarschaftsheim Schöneberg. Ob Nachbarschaftshaus Friedenau, der Stadtteiltreff „Der Nachbar“ in der Cranachstraße, die Jever Neun als Jugend- und Familienzentrum, unsere Beratungs- und
Anlaufstellen Kidöb und Al Nadi in der Rheinstraße für türkische und arabische Migrantinnen oder nicht zuletzt sogar unsere Kindertagesstätten und Ganztagsbetreuungen an Schulen - alle diese Orte richten ihre Arbeit an den Bedürfnissen der Nachbar-

Alexandra Schibath

schaft aus.
Kommt man ins Nachbarschaftshaus Friedenau, und besucht dort das kleine Café, wird man
von engagierten Nachbarinnen und Nachbarn
begrüßt, die ehrenamtlich Kaffee kochen, Brötchen zubereiten und täglich ein Mittagessen
kochen. Die Gäste kommen ebenfalls aus der
Nachbarschaft, sie treffen sich in unterschiedlichen Gruppen im Haus – von Eltern aus den
Eltern-Kind-Gruppen bis hin zu Senioren aus
Bewegungs- und Freizeitgruppen. Auch Nachbarinnen und Nachbarn, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selber kochen
können, freuen sich hierher zu kommen. So
müssen sie nicht alleine zu Hause eine angelieferte Mahlzeit essen, sondern können neben
dem leckeren Mittagstisch auch soziale Kontakte genießen. Für unsere Mitarbeitenden bietet
sich hier auch eine gute Möglichkeit, mit den
Gästen in Kontakt zu kommen oder mal in einem anderen Rahmen als im eigenen Büro mit
Besucherinnen und Besuchern zu sprechen.
Die Arbeit des Nachbarschaftshauses Friedenau war 2018 geprägt von der weiteren interkulturellen Öffnung der Angebote. Was im Jahr
2016 bereits mit dem Willkommensbüro begonnen hatte, fand im vergangenen Jahr seine Erweiterung durch die Arbeit des Projektes
Lebendige Nachbarschaft, kurz: LeNa. Unsere
Mitarbeitenden setzten sich auch mit der Frage auseinander, wie inklusiv die Angebote in

den jeweiligen Projekten sind und wie gut oder
eben auch weniger gut, unterschiedliche Zielgruppen in der Nachbarschaft erreicht werden
- daraus haben sich im Laufe des Jahres ganz
konkrete Angebote und Begegnungsmöglichkeiten gegeben, um noch gezielter gesellschaftliche Gruppen in Friedenau anzusprechen, die bisher unsere Häuser nicht so aktiv
nutzen. Beispielsweise in unserem Sprachcafé: Ursprünglich dazu gegründet, Geflüchteten den Zugang zur deutschen Sprache zu
erleichtern, wurde es nun auch für Migrantinnen und Migranten geöffnet, die keinen Fluchthintergrund haben. Durch die Einführung einer
Kinderbetreuung parallel zu dem Angebot des
Sprachcafés, kamen zum ersten Mal ganze Familien, um zusammen mit Muttersprachlern
die deutsche Sprache zu üben.
Eine Begegnung, die alle Beteiligten als Bereicherung empfunden haben, war ein gemeinsamer Ausflug durch den Grunewald von jungen
Geflüchteten aus Syrien mit Seniorinnen und
Senioren deutscher Herkunft. Bei meditativen
Übungen in diesem Workshop knüpften die Älteren mit den Jüngeren Kontakte, die im normalen Alltag sicherlich nicht entstanden wären.
Die Idee dazu hatten unsere Kontaktstelle Pflegeengagement in Kooperation mit dem Projekt
LeNa, die sie mit Unterstützung einer Sprachund Kulturmittlerin umsetzen konnte.

Koordinatorin
Stadtteilarbeit und Leiterin
Nachbarschaftshaus
Friedenau

Treffpunkt Nachbarschaft

182

Besuche pro Woche
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Bismarckkiez inklusiv
im September 2018 startete das dreijährige Projekt: „Ich bin ein Stadtteil“ – gefördert durch die
Aktion Mensch. Wir greifen damit die traditionellen Fragen der Stadtteilarbeit für das Nachbarschaftsheim Schöneberg auf. Ziel ist die Entwicklung eines inklusiven Stadtteils im sogenannten
Bismarckkiez, was bedeutet, möglichst allen hier
lebenden Menschen gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Hierfür hinterfragen wir die bestehenden Strukturen und Angebote
auf die Bedürfniserfüllung unterschiedlicher Zielgruppen hin. Zum anderen sind die institutionell
und bürgerschaftlich engagierten Partnerinnen
und Partner im Bismarckkiez eingeladen und werden darin unterstützt, ein sozialräumliches Netzwerk aufzubauen und langfristig zu
etablieren.
Damit dies gelingt, haben wir an den Veranstaltungen unserer Kooperationspartner
teilgenommen, wie zum Beispiel den Weihnachtsmärkten im Kiez. Hierbei konnte vor
Ort gleich ein erstes inklusives Kunstprojekt umgesetzt werden: Die Engelgrüße nach
Paul Klee.
Im Zentrum der gemeinsamen Bestrebungen stehen immer die Bedarfe, Interessen
und Themen der Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Beeinträchtigungen. Angeknüpft haben wir beispielsweise an das inklusive Theaterprojekt, mit Dietmar von der
Forrest. Seit Dezember 2018 gibt es so jetzt wieder eine inklusive Theatergruppe für
den Stadtteil. Zum anderen sprechen wir die Menschen direkt an, mit sozialräumlichen Erkundungsmethoden, wie den Kiezspaziergängen. Unterstützung bekommen
wir hierbei von unserer Kiezfee und Mitarbeiterin im Projekt Monja Grimmig, die auch
auf dem Märchenfest in der JeverNeun mitgewirkt hat.
Sebastian Singer, Projekt „Ich bin ein Stadtteil“

Seit 2018 hat die Selbsthilfekontaktstelle eine
halbe Stelle hinzugewonnen, um mehr Migrantinnen und Migranten mit dem Konzept der
Selbsthilfe vertraut zu machen. Dank dieser
zusätzlichen personellen Ressource war es
möglich, die deutschlandweit erste Selbsthilfegruppe für arabisch sprechende Menschen
mit Amputationen zu gründen. Ein sehr engagierter Ehrenamtlicher syrischer Herkunft, der
bereits zuvor Kurse zur Einführung in die arabische Sprache und Kultur angeboten hatte, leitet diese Gruppe mit derzeit vier Betroffenen.

Selbsthilfe Gruppengründungen 2018
- Arabischsprachige Selbsthilfegruppe für Menschen mit
Amputationen
- Culitis Ulcterosa Selbsthilfegruppe
- CBASP-Gruppe
- Clutterers Anonymous (CLA)
- SHG Lily (Lymph- und Lipödem)
- Schematherapie Nachfolgegruppe
- Parkinson „Bewegung macht
beweglich“
- Legasthenie und Dyskalkulie
(junge Gruppe)
- Atemgruppe
- Männergruppe
- Theaterpädagogische Selbsthilfegruppe für Krebskranke

Alljährlich bietet das Fest der Nachbarn die
Möglichkeit, in einen Dialog mit Nachbarinnen
und Nachbarn zu kommen, so auch im Jahr
2018. Die in gemütlicher Atmosphäre geführten Gespräche miteinander, regten manchmal
auch dazu an, sich selber engagieren zu wollen - wie im Fall der Besucherin, die sich dann
später für eine Tätigkeit im ehrenamtlichen Besuchsdienst interessierte. Aber auch beim Fest
selbst wurde tatkräftig mitgeholfen. Ehrenamtliche unterstützten beim Kaffee- und Kuchenverkauf, beim Kinderschminken und Basteln,
und eine Bewohnerin unserer Gemeinschaftsunterkunft war sehr gefragt mit ihrem Angebot,
Hände mit Henna Tattoos kunstvoll zu verzieren. Viele Kinder haben an diesem Tag zum
ersten Mal in ihrem Leben eine Drehorgel kennen gelernt. Sehr geduldig erklärte der Drehorgelspieler sein Instrument und ließ das eine
oder andere Kind auch mal selber die Kurbel
drehen.

Ganz im Sinne der Stadtteilarbeit verstehen
wir es als unsere Aufgabe, immer wieder aufmerksam dafür zu sein, an welchen Orten in
unseren Nachbarschaften Bedarf für weitere
Angebote besteht oder sich entwickelt. Zwei
neue Projekte sind daraus im vergangenen Jahr
entstanden: „Ich bin ein Stadtteil“ im Steglitzer Bismarckkiez, flankiert durch eine dreijährige Förderung der Aktion Mensch mit dem Ziel,
die Entwicklung eines inklusiven Stadtteils zu
fördern. In enger Abstimmung mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg und gefördert aus
dem Landesprogramm Berliner Familienzentren entstand außerdem ein weiterer Treffpunkt
für Familien: „Das Familienzentrum in Friedenau“ mit Angeboten rund um den Grazer Platz in
Schöneberg (siehe S.31).
In unserer Arbeit spiegeln sich also einerseits
die gesellschaftlichen Veränderungen um uns
herum wider, zum anderen bieten wir den Bürgerinnen und Bürgern eine Plattform für ihre
Anliegen. So wandten sich zum Beispiel im
Spätsommer 2018 drei engagierte Bürgerinnen
mit einer mutigen Idee an uns. Sie selbst beschrieben sich damals so:
„Wir sind drei Menschen, überwiegend aus
Friedenau, die zum Teil ihre aktive Berufstätigkeit beendet haben und auf gesellschaftliche
Prozesse Einfluss nehmen möchten. Wir sind
parteipolitisch ungebunden.“
Sie hatten von dem sogenannten Bürger/innenrat in Voralberg gehört, und diese neue
Form der Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern begeisterte diese Frauen so sehr, dass
sie nun begannen, ihre Idee weiterzutragen,
Unterstützer zu suchen, Pläne zu machen. Der
Grundgedanke des Rates ist der Dialog zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung, verbunden mit der Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger an politischen Entscheidungen, die den
Kiez betreffen. Unter dem Namen „Nur Mut!“
verbreitete die Gruppe, die inzwischen Verstärkung bekommen hat, ihre Idee im Friedenauer
Kiez, informierte auf Festen und Märkten zu
diesem besonderen Beteiligungsmodell. Nach
gemeinsamen Gesprächen mit der Bezirksbürgermeisterin, der Verwaltung, der Kirchengemeinde und Informationsveranstaltungen für
Nachbarinnen und Nachbarn unter anderem im
Nachbarschaftshaus Friedenau, wird es im Jahr
2019 einen ersten Bürger/innen-Rat in Friedenau geben.
Ein beunruhigendes Thema, mit dem wir in unserem Haus mitunter konfrontiert werden, sind
fremdenfeindliche und rassistische Haltungen:
Hakenkreuzschmierereien an unserer Gemeinschaftsunterkunft, Kritik von Nachbarinnen an
bestimmten kulturellen Veranstaltungen, die
wir mit Geflüchteten im Nachbarschaftshaus

Stadtteilarbeit
Friedenau durchführten oder abfällige Bemerkungen zu fremdländisch klingenden Nachnamen seitens unserer Gäste sind traurige Beispiele hierfür.
Als Träger, der nach dem 2. Weltkrieg mit dem
Auftrag der Demokratiebildung gegründet
wurde, lehnen wir menschenverachtende Einstellungen und Rechtspopulismus in unseren
Einrichtungen grundsätzlich ab. Deshalb haben wir die „Erklärung für Menschenrechte
und eine demokratische Kultur“ gemeinsam
mit vielen anderen sozialen Trägern und Einrichtungen Berlins mitunterzeichnet. Die Auseinandersetzung mit dieser Problematik beschäftigt uns dauerhaft und wir greifen sie
beispielsweise im Rahmen unserer sozialen
Kulturarbeit auf: aktuell mit Veranstaltungen
zu den Themen antimuslimischer Rassismus
und interkulturelle Kommunikation für Nachbarinnen und Nachbarn sowie in Form einer

zweitägigen Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht, die 2018 im Nachbarschaftshaus Friedenau stattfanden. Vor allem aber
ist es unser Auftrag und Anliegen, in unseren
Einrichtungen – von der Kita, über die Ganztagseinrichtungen, den Jugendfreizeiteinrichtungen und Projekten der Stadtteil- und Migrationsarbeit, den Betreuungsvereinen bis zu
den Pflegeeinrichtungen, unsere Nutzerinnen
und Nutzer zu befähigen, an der Gesellschaft
teilzuhaben. Wir möchten sie dazu ermutigen,
sich selbst eine Meinung zu bilden und diese
zu vertreten, verantwortungsvoll in der und für
die Gemeinschaft zu handeln, Vielfalt kennenzulernen und zu akzeptieren. Unseren Auftrag
für eine erfolgreiche Demokratiebildung sehen
wir insbesondere in der alltäglichen Vermittlung von Bildung in unseren Einrichtungen und
Projekten sowie dem Vorleben von Werten, für
die wir einstehen.
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Kultur-Café

1250

Gäste bei Veranstaltungen

76

Teilnehmer/innen bei
Führungen

240

Zuschauer/innen beim Gastspiel Kaktusblüten der VHS

60

Besucher/innen bei der Südwestpassage Kultour
Chöre

70

Frauen und Männer singen
im Konzertchor Friedenau

49

Sängerinnen engagieren sich
im Friedenauer Frauenchor

38

Mitglieder hat der
Shalom-Chor

Foto: NBHS

Erinnerung Wachhalten – Gegenwart gestalten
Am 9. und 10. November 2018 gedachte das Nachbarschaftsheim Schöneberg mit der Unterstützung vieler Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen an zwei Abenden der Leidtragenden der Reichspogromnacht vor 80 Jahren unter dem Motto „ Die Erinnerung wachhalten, um die Gegenwart zu gestalten“. Es wurde eine Ausstellung gezeigt, die den Schrecken
der Ereignisse dokumentierte. Am 9. November fand eine engagierte Gesprächsrunde mit
Birgitta Behr, Kinderbuchautorin u. Grundschullehrerin, Klaus-Peter Börtzler, Geschichtslehrer
i.R. u. Initiator der gezeigten Ausstellung, Pedro Elsbach (Elsbachstiftung), Petra Fritsche (Stolperstein-Initiative Friedenau), Wolfgang Kaiser (Historiker), Jürgen Kipp (Vorstandsvorsitzender Nachbarschaftsheim Schöneberg), Konrad Kutt, (BücherboXX-Initiative S-Bhf. Grunewald)
statt. Am 10. November sprach der Leiter des Hauses der Wannseekonferenz Hans – Christian
Jasch, dann gab es Lesungen und Musik im Gedenken an die Opfer von Antisemitismus und
Rassismus u. a. mit dem Tal-Aviv Trio sowie Alexandra Gotthardt & Helus Hercygier.

22

Stadtteilarbeit

Theater der Erfahrungen
Im 38. Jahr des Bestehens von Theater der Erfahrungen waren die Rahmenbedingungen für unsere gemeinsame Arbeit durch Senat und Europäischen Sozialfonds erfreulicherweise gut gesichert. So brachte eine auskömmliche und verlässliche Finanzierung
Stabilität und Planbarkeit in unsere Aktivitäten. Zusätzlich flankiert wurde dies durch
Zuschüsse bei Tourneen oder von Großveranstaltungen seitens des Fördervereins vom
Theater der Erfahrungen. Darüber hinaus unterstützt uns auch der Beirat des Projekts

Eva Bittner

Prof. Johanna Kaiser
Leiterinnen Theater der
Erfahrungen

in dem er uns regelmäßig in strukturellen und konzeptionellen Fragen berät.
Zunächst sollen die großen Ereignisse Erwähnung finden, die viel Einsatz von den ungefähr
50 ehrenamtlichen Spielerinnen und Spielern
forderten, aber dem Theater der Erfahrungen
auch viel Erfolg und öffentliche Aufmerksamkeit bescherten. Wir begannen im April in Lichtenberg mit dem „Kreativtag für alle Generationen“. Mit diesem niedrigschwelligen Angebot
an Workshops laden wir junge wie ältere Menschen ein, sich auszuprobieren, um sich vielleicht danach dauerhafter in einer der Berliner
Kreativ-Gruppen zu engagieren.

Theater der Erfahrungen

50

Spielerinnen und Spieler
betätigen sich in den drei
Stammgruppen

415

Zuschauerinnen und
Zuschauer waren wöchentlich zu Gast
Durchschnittswerte aus den
Statistikwochen NBHS 2018

Kreativtag für alle Generationen, Foto: TdE

Im Mai gab es die 31., 32. und 33. Aufführung
des Musicals „Altes Eisen“ in der Ufa-Fabrik –
wie immer voll und erfolgreich - und im Juni an
derselben Stelle den Fachtag „VieleFalten“, ein
ganz neues Format, das sich um die interkulturelle und intergenerative Kulturarbeit in der
Stadt drehte. Spannende Vorträge wechselten
sich ab mit einem geleiteten Kennenlernen
verschiedener Praxis-Projekte und mündeten
in einer von Barbara John souverän geleiteten
Podiums-Diskussion zum Thema.

dorf. Der Ostschwung zeigte „Alarmstufe Alt“
und „Pflegehelden“ und tourte nach Hanau.
Die Spätzünder waren mit „Schlaflos“ und
„Bertha“ am Auftritts-Start und stecken zusammen mit dem Hospiz im Erarbeitungs-Prozess
von „Schwamm drüber“. Eine Klein-Gruppe
zeigte „Linamanno und die alten Freunde“ in
diversen Kitas, die Gruppe Vergissmeinnicht
war mit „Rock For Ever“ unterwegs, neu am
Start ist der Workshop „Grüne Stars“, Spieler*innen aus verschiedenen Gruppen wanderten an die Alice Salomon Hochschule ins Seminar zum Thema Altersdiskriminierung, wieder
andere hielten den Workshop „Graue Stars“
am Laufen und weitere engagierten sich im
Vorstand des Fördervereins. Auch auf internationalem Parkett wurde man auf uns aufmerksam. Der Film „Theater ist meine Heimat“ wurde in Bournemouth und in Brüssel gezeigt, wo
auch das Theater der Erfahrungen in all seinen
Facetten vorgestellt werden konnte. In Skandinavien wurde an neuen Netzwerken gestrickt
und das Europäische Seniorentheater-Festival
2019 in Esslingen mit vorbereitet.
Hinter den Kulissen arbeiteten wir an neuen
Projektanträgen, das zehnjährige Jubiläum der
Kooperation zwischen Theater der Erfahrungen
und der Alice Salomon Hochschule „Tango und
Techno“ wurde vorbereitet, der anstehende
40. Geburtstag 2020 bebrütet und Zukunftsmodelle für Theater der Erfahrungen nach Ablauf des europäischen Förderung hin und her
gewendet. Also eigentlich alles wie immer, viel
los und so soll es auch weitergehen!

Ebenfalls neu waren im Oktober der Fachtag
„Pflege am Limit – Nix mit gut alt werden“ in
Kooperation mit dem Geriatrisch-Geronto-Psychiatrischen Verbund Tempelhof-Schöneberg
(siehe Seite 45), sowie im November der Fachtag „Menschen mit Migration und Demenz im
Scheinwerferlicht“. Beides fand im Nachbarschaftshaus Friedenau in Kooperation mit dem
Ehrenamtlichem Besuchsdienst für Menschen
mit Demenz statt.
Daneben, davor und dahinter gab es gruppenbezogen viele Aktivitäten. Die Bunten Zellen
arbeiteten an ihrem ‚Pausen‘-Programm, spielten „Berliner Pflanzen“ und tourten nach Donz-

Tango und Techno, Foto: N.N.
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Tandem Yazan, Christine Pöttker im Sprachcafé; Foto: NBHS
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Freundschaft im Sprachcafé
Gute Deutschkenntnisse sind das A und O, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Dazu besuchen Flüchtlinge mehrstufige Sprachkurse. Was aber folgt auf das B2-Level,
mit dem die Kurse meist enden? Wer hilft in der „echten“ alltäglichen Sprachpraxis –
und ebnet damit auch den Weg zu einem Job und zu weiterer Integration? Yazan Farhat aus Syrien traf im Sprachcafé in der Holsteinischen Straße auf die Ehrenamtliche
Christine Pöttker. Es wurden regelmäßige Begegnungen daraus – und beide Seiten profitieren, wie sie berichten.
Yazan, 26, stammt aus Damaskus in Syrien.
Vor dreieinhalb Jahren ist er von dort geflohen
und allein nach Deutschland gekommen. Erst
wohnte er in einer Gemeinschaftsunterkunft,
dann bei einem vorübergehenden Arbeitgeber,
einem Hotel in Frohnau. Nun lebt er in einer
Wohngemeinschaft in Hellersdorf und sucht
einen Ausbildungsplatz in Berlin. Er kam über
den Tipp eines Deutschlehrers in das Sprachcafé in Schöneberg. Dort treffen sich einmal in
der Woche Berliner Ehrenamtliche mit Flüchtlingen zur Deutsch-Konversation und um ihnen
ebenso in praktischen Alltagsfragen beiseite
zu stehen. Das Willkommensbüro des Nachbarschaftsheims organisiert dieses Patenprojekt für Neuzugewanderte.

stimmte, wie man so sagt und wir gut miteinander klar kamen.

Wie genau fanden Sie hier zusammen?

Yazan: In Damaskus hatte ich zuletzt in der
Herstellung von Süßwaren gearbeitet. Hier,
im Nachbarschaftshaus Friedenau, konnte ich
dann sogar ein Praktikum in der Küche machen. Ich habe arabisch gekocht, alle waren
wohl sehr zufrieden – und ich selber auch. Ich
konnte zeigen, was ich kann.

Christine Pöttker: Ich engagiere mich bereits
seit 2015/2016 in der Flüchtlingshilfe. Als
das Sprachcafé als neues Projekt im Nachbarschaftsheim eingerichtet wurde, war ich gleich
bereit mitzumachen. Die Idee ist folgende: Man
trifft sich an einem Abend in der Woche, immer
zur gleichen Zeit, um miteinander zu sprechen. Zur Idee gehört, dass sich jeweils zwei
zusammenfinden: ein Sprach-Lernender und
eine Ehrenamtliche oder ein Ehrenamtlicher.
So entstand mein erster Kontakt zu Yazan. Wir
merkten bald, dass die Chemie zwischen uns

Yazan Farhat: Genau. Im September 2018 kam
ich das erste Mal her. Zu der Zeit machte ich
gerade an einer Sprachschule meinen letzten
Sprachkurs. Mit Christine habe ich dann gleich
begonnen, für die B2-Prüfung zu lernen. Das
hat mir sehr geholfen.
Chr. Pöttker: Außerdem haben wir gemeinsam
aus unseren Gesprächen heraus gefiltert, in
welche berufliche Richtung Yazan sich orientieren will. Er bleibt langfristig hier, er kann nicht
nach Syrien zurück. Also war schnell klar, dass
Yazan einen Ausbildungsplatz braucht.

Gehen Sie gleichzeitig zu einer Berufsberatung?
Yazan: Ja. Mit einem Berater im Jobcenter bespreche ich meine Pläne, und natürlich mit
Christine. Wir haben es geschafft, dass ich

Gökcen Demiragli
Koordinatorin
Migrationsarbeit
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einen Praktikumsplatz bei einem Augenoptiker bekommen habe. Und jetzt kann ich sogar
noch ein Praktikum bei einem Zahntechniker
machen. Ein Ausbildungsplatz in diesem Beruf
wäre meine allererste Wahl, das ist jetzt klar.
Dafür bewerbe ich mich. Wenn ich mich mit
Christine treffe, hilft sie mir dabei.
Chr. Pöttker: Mittlerweile ist es sogar so, dass
wir uns zwei Mal in der Woche sehen. Außer
dem Abend im Sprachcafé treffen wir uns auch
sonntags, da kommt Yazan zu mir. Wir gehen
viele Papiere und die Bewerbungsschreiben
durch. Eben alles, was aktuell anliegt. Das ist
gerade ziemlich viel. Aber vor allem ist es wichtig, dass Yazan mehr Kontakt als bisher in der
Stadt findet. Durch die Praktika kann er sich
ausprobieren und er lernt neue Leute kennen,
auch jüngere. Das ist ein erster Schritt. Aber wir
dürfen jetzt nicht zu ungeduldig werden.
Yazan: So sagt man ja im Deutschen: Immer
alles Schritt für Schritt – genau. Das lerne ich
von Christine. All das gibt mir ein gutes Gefühl.
Und die Mitarbeiterin im Willkommensbüro ist
auch ständig für mich da, wenn ich ein Anliegen habe.

Frauenberatungprojekte
Kidöb und Al Nadi

Lernen Sie auch etwas bei Ihrer Tätigkeit, Frau
Pöttker?
Chr. Pöttker: Das habe ich mir vorher gar nicht
vorstellen können, aber es ist wirklich so, dass
mir diese Tätigkeit (sogar) immer mehr bedeutet. Sicher, erst einmal geht es stets um aktuell drängende Fragen, die wir klären müssen.
Darüber hinaus verändert dieses Ehrenamt
aber meinen Blick: Ich nehme viele Dinge in
der Stadt anders wahr, weil ich die Perspektive
von Yazan kenne. Mir hilft das Willkommensbüro ebenso: Es organisiert zum Beispiel einen
Austausch-Abend für uns Ehrenamtliche. Da
können wir unsere Erfahrungen teilen und uns
gegenseitig helfen.
Yazan: Und Du hast sogar auch schon meine
Mutter kennengelernt. So hast Du etwas aus
Syrien erfahren …
Chr. Pöttker: Mit Yazans Mutter habe ich einmal per Skype gesprochen, das war schön. Sie
war beruhigt, sagte sie. Denn nun wüsste sie,
dass ihr Sohn in Deutschland ja auch eine Mutter habe.

Gemeinsam für Integration
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Seit 1979 unterstützen die unter dem Dach des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.

Besucherinnen

zuwanderer und bereits länger hier lebende Migrantinnen und Migranten. Sie helfen

pro Woche

ihnen dabei, ihr Leben eigenständig und verantwortlich zu gestalten und fördern alter-

Willkommensbüro
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Teilnahmen pro Woche

Gemeinschaftsunterkunft
für geflüchtete Frauen
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Bewohnerinnen
Durchschnittswerte aus den
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speziell ausgerichteten Projekte und Einrichtungen der Migrationssozialarbeit Neu-

native Lebenskonzepte. Von Gökcen Demiragli
In Kooperation mit Bildungseinrichtungen
und Ehrenamtlichen werden beispielsweise
Deutsch- und Alphabetisierungskurse angeboten. Daneben sind die Sport, Freizeit- und Kreativangebote wie Acrylmalerei, offene Strickund Nähgruppen sehr beliebt und bieten Raum
für eigene Entfaltung und Gestaltung. Vor allem
für Frauen in besonders schwierigen Lebenslagen aufgrund von gesundheitlichen und familiären Problemen oder geschlechtsspezifischen
Fluchtursachen sind diese Angebote wichtig.
Im geschützten Rahmen können sie sich mit
anderen Frauen austauschen, erhalten Unterstützung und Halt und finden so langsam ihren
Weg aus der schwierigen Situation heraus. Die
Angebote orientieren sich immer an den Bedürfnissen der Einwanderinnen und Einwanderer, und sie folgen dabei dem Grundgedanken
der Nachbarschaftsarbeit „Hilfe zur Selbsthilfe“: die Eigeninitiative der Besucherinnen und
Besucher zu fördern und zu stärken.

Eine besondere Stärke unserer Angebote in
den Einrichtungen und Projekten ist das Zusammenspiel von haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das schafft
Raum für Begegnungen, Teilhabe und Austausch und wirkt gleichzeitig Diskriminierung,
Stigmatisierung, Ausgrenzung und Rassismus
entgegen. Das Sprachcafé des Willkommensbüro ist so ein Beispiel. Hier treffen wöchentlich neue und alte Nachbarn aufeinander, kommen miteinander ins Gespräch - nicht selten
entstehen auch Freundschaften wie im vorrangegangenen Beispiel berichtet.

Stadtteilarbeit
GU Handjerystraße
UN Friedensbotschafterin besucht
Gemeinschaftsunterkunft
Am Samstag, den 12. Mai 2018 erwarteten die
Frauen, Kinder und Mitarbeiterinnen der Gemeinschaftsunterkunft in der Handjerystraße
einen ganz besonderen Gast: Die weltberühmte Violinistin Midori besuchte mit zwei weiteren Mitgliedern, eine Bratschistin und ein Cellist, des Deutschen Symphonie Orchesters das
Haus, um dort für die Frauen und Kinder der
Unterkunft zu spielen. Midori, die erstmals mit
drei Jahren auf einer Bühne stand, war nach
Berlin gereist, um hier am Sonntag den 13.
Mai in der Philharmonie, gemeinsam mit dem
Deutschen Symphonie Orchester unter dem
Dirigenten Constantinos Carydis, aufzutreten.
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Die „Komische Oper“
zu Gast bei Al Nadi
Am 16.Oktober 2018 besuchte die „Komische
Oper“ die Einrichtung mit ihrem Projekt „Selam Opera“. Die Gemeinschaftsküche wurde
umgebaut und die Künstlerinnen und Künstler
brachten mit ihrem einstündigen Programm „In
zwei Heimaten zuhause“ ein Stück Oper in die
Rheinstraße.
Das Stück mit Liedern aus verschiedenen Ländern thematisierte das Verlassen der Heimat
und die Orientierung in der neuen Heimat. Einige dieser Stücke waren den rund 30 Gästen aus
ihren jeweiligen Herkunftsländern bekannt, so
dass diese ein Lächeln auf ihr Gesicht zauberten und zum Mitklatschen und Singen einluden. Anschließend gab es noch die Möglichkeit
eines Gesprächs über das Stück, sowie eine
Einladung in die Komische Oper.
Willkommensbüro – Berufliche Integration durch Dialog mit Geflüchteten
Das Netzwerk der Berliner Aktion Mensch
Flüchtlingsprojekte lud am 19. Februar zum gegenseitigen Kennenlernen und Erfahrungsaustausch mit Geflüchteten ein. Etwa 120 Gäste,
davon mehr als die Hälfte mit Migrations- und
Fluchterfahrung, nahmen an der Veranstaltung im Nachbarschaftshaus Friedenau teil. In
diesem „ Zukunfts-Café“ kamen Geflüchtete,
Ehrenamtliche und Multiplikatoren der Stadt
miteinander ins Gespräch. Eine Sprachmittlern
half bei der Verständigung.

GU Handjery Straße, Konzert Midori; Foto: NBHS

Neben ihrer musikalischen Karriere engagiert
sich Midori seit 2007 als UN Friedensbotschafterin. Die Belange von Frauen liegen ihr hierbei
besonders am Herzen und so hatte sie sich,
nachdem sie von der Gemeinschaftsunterkunft
für geflüchtete Frauen und Kinder gehört hatte, im Rahmen ihres Berlin Aufenthalts zu dem
Besuch entschlossen. 30 Frauen und Kinder
lauschten andächtig den drei ausgewählten
Stücken, unter anderem Mozart und Bach und
nutzten so die Gelegenheit, in einem kleinen
und intimen „Konzertsaal“ klassischer Musik
näher zu kommen.
Die drei Künstlerinnen und Künstler besichtigten anschließend bei einer kleinen Hausführung durch die Koordinatorin des Bereichs
Migration, Gökcen Demiragli, die Räume der
Unterkunft und informierten sich über die Hintergründe und die Geschichte des Hauses.

Zukunftscafé; Foto: NBHS

In Workshops zu Themen wie Selbständigkeit,
Studium, Arbeitsrecht, Ausbildung oder Diskriminierung im Arbeitsleben wurden die zuvor in
der Diskussion erörterten Themen vertieft und
Tipps zum Zugang zu Arbeit und Bildung ausgetauscht. Daniel Tietze, Staatssekretär für
Integration, und Dr. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes LV Berlin, sprachen Grußworte. Jutta
Weimar führte als Moderatorin durch den Nachmittag.

"Es wird viel öfter über Geflüchtete
geredet als mit ihnen. Und das
sollte sich nachhaltig ändern.
Dieses Netzwerk ermöglicht es
Berlinerinnen und Berlinern mit
Geflüchteten persönlich in Kontakt
zu treten. Ich wünsche mir, dass
das Zukunfts-Café ein voller Erfolg
wird und vor allem fortgesetzt
wird."
Staatssekretär Daniel Tietze

Kinder- & Jugendarbeit

Kiezfest Flipperklub; Foto: NBHS
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Jugendarbeit als Partner und Motor sozialräumlicher Entwicklung
Im Stadtteil aktiv zu sein ist ein wichtiger Bestandteil der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, dies gilt sowohl für die Fachkräfte der Einrichtungen wie auch in der Ermöglichung für die Kinder und Jugendlichen. Kooperationen und Vernetzungen mit anderen
Partnern vor Ort stellen dabei ein wichtiges Element dar. Für die Offene Kinder- und
Jugendarbeit an sich nichts Neues, jedoch spielen sie gerade in den letzten Jahren eine
immer wichtigere Rolle.

Thomas Glaw
Leiter Kinder- und
Jugendfreizeiteinrichtungen

Ob nun mit anderen Jugendeinrichtungen,
weiteren Feldern der Kinder- und Jugendhilfe
wie den Hilfen zur Erziehung oder in der Zusammenarbeit mit Schulen - es zeigt sich,
dass wenn die Offene Kinder- und Jugendarbeit mit ihren eigenen Qualitäten und aus
einem Selbstverständnis heraus agiert, sie so
für unterschiedlichste Institutionen und Gemeinschaften ein wertvoller Partner und sogar
Motor sozialräumlicher Vernetzung sein kann.
Kurz umrissen beziehen sich ihre Kernqualitäten darauf, dass die Kinder und Jugendlichen
freiwillig kommen, hier ihre Themen und Interessen zählen und dass sie die Möglichkeit bekommen, Gesellschaft aktiv und verantwortlich
mitzugestalten. Heranwachsende erleben so
über Erfahrungen Selbst- und Sozialwirksamkeit. Der offene Rahmen für Partizipation und
die Ermöglichung von Selbstbildungsprozessen sind dabei wesentlich.
Die Fachkräfte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wiederum nutzen verschiedene Quellen,
um den Stadtteil in seiner Sozialstruktur, Kul-

tur und Individualität zu erfassen. Dazu gehören sowohl sozialpädagogische Methoden aus
der Sozialraumorientierung wie z.B. Stadtteilbegehungen, dokumentierte Wahrnehmungen
oder Gespräche. Außerdem werden regelmäßig statistische Daten des Bezirkes und der Gesamtstadt zu Rate gezogen, die nach Abstimmung mit dem Jugendamt in die Planung und
Programmgestaltung einfließen.
In 2018 haben sich die Mitarbeitenden der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit ihre Vernetzungen und Kooperationen bei einer Klausurtagung im Juni genauer angeschaut – insbesondere die Zusammenarbeit mit Schulen. Dabei
wurde die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der
Angebote deutlich. Ein wesentliches Ergebnis
des Fachtags war, dass trotz der Individualität
und Eigenheit jeder Einrichtung und jedes Kiezes, sich die Notwendigkeit eines gemeinsamen konzeptionellen Vorgehens ergab, um auf
Grundlage der oben beschriebenen entstandenen Qualität und dem pädagogischen Selbstverständnis als Bildungsinstitution zu agieren.

Kinder- & Jugendarbeit
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Offene Kinder- und Jugendarbeit im besten Sinne
Die folgenden Beispiele aus unseren Einrichtungen veranschaulichen ein an den Interessen der Kinder und Jugendlichen orientiertes
Lernen in Beziehung mit anderen: Bildung als
Prozess der Selbstbildung.

Sportlich aktiv
Ausgehend von dem Programm der Berliner
Ferienschule, das durch die Deutsche Kinderund Jugendstiftung koordiniert und durch die
Senatsverwaltung gefördert wird, hat der Schülerclub Oase 2018 zwei Mal pro Woche in Kooperation mit den Willkommensklassen in der
Otzenstraße ein Sportangebot in Friedenau
durchgeführt.
Die Kinder und Jugendlichen, die an den Trainingseinheiten mitgewirkt haben, äußerten
bald den Wunsch nach einem Fußballteam,
das sich auch an Wettkämpfen beteiligt. Sie
waren zu Gast an der Fritz-Karsen Schule in
Neukölln und lernten eine Fairplay-Spielweise
kennen, bei der sie sich für die Berlinauswahl
qualifizierten. Außerdem nahm die Gruppe an
dem Fairplay-Wettkampf der Deutschen Soccer Liga teil und konnte durch die Vernetzung
mit Gangway e.V. an weiterführende Angebote
andocken. Im gesamten Jahresverlauf wurde
trainiert, auf verschiedenen Plätzen im Sozialraum und in den Wintermonaten in der Halle
der Friedenauer Gemeinschaftsschule. Hauptschwerpunkt des Trainings war die Einhaltung
der Fairplayregeln, die Verbindlichkeit, Disziplin und Empathie im Aufbau des Trainings
berücksichtigten. Die Kinder und Jugendlichen
waren in den Prozess der Anmeldung der Turniere genauso eingebunden, wie auch in das
Umsetzen der Trainings und die Verpflegung
während der Turniere und Trainingseinheiten.
Eine Grillgruppe bildete sich, die auch am Tag
des Nachbarn und am Fastenbrechen mit einer
Grillstation an der Friedenauer Gemeinschaftsschule auftraten.

Musik verbindet!
Junge geflüchtete Menschen aus den Willkommensklassen der Otzenstraße konnten zeitweise wöchentlich in der Kifrie Musiketage an
einer Art Instrumentenkarussell teilnehmen –
gefördert wurde dies durch ein Programm der
Senatsverwaltung. Dabei probierten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Instrumente aus.
Durch die musikpädagogische Begleitung entwickelte sich eine besondere Atmosphäre.

Eine Lehrerin der Schule schildert dies folgendermaßen: „Die Schülerinnen und Schüler
sind ganz frisch im deutschen Schulsystem angekommen. Sie verstehen oft noch kein Wort
Deutsch, … sind dabei, sich in ihrer neuen Umgebung zu orientieren. Oft … haben sie Schwierigkeiten mit der neuen Situation … Wichtig ist
es, sie in dieser Zeit zu ermutigen…. Musik ist
hierbei ein wunderbares Mittel! Denn Musik
gibt es überall, kommt ganz ohne Sprache aus
und ist in der Musiketage unmittelbar verfügbar! … Über Musik erhalten die Jugendlichen
eine weitere Ausdrucksmöglichkeit, Zugang zu
Kreativität, und unmittelbare Erfolgserlebnisse, Freude, Glück, Selbstvertrauen. Außerdem
definieren sich Jugendliche über Musik, Musik
ist ein Teil der Identität für Jugendliche.
Ein Besuch der Musiketage sieht so aus: Es
beginnt mit einer Begrüßungsrunde, alle stellen sich vor, denn meist gibt es neue Schülerinnen und Schüler … Vielleicht sprechen die
Teilnehmenden noch über die letzte Zusammenkunft. Manchmal starten sie mit einer gemeinsamen Trommelrunde. Sie lernen einen
oder zwei einfache Rhythmen und können
bald im Takt zusammen spielen. Jetzt leuchten
schon viele Augen! Dann können alle sagen,
welches Instrument im Bandraum sie gerne
spielen möchten. Die beiden Musikerinnen
zeigen den Jugendlichen der Reihe nach, wie´s
auf dem jeweiligen Instrument geht und dann
wird gleich gemeinsam musiziert! Es gelingt
sofort mit Keyboard, E-Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang, Trommeln,… Es gibt ein Solo,
anschließend wird reihum gewechselt, wieder
ein Solo und so weiter, bis alle mal dran waren. Jedes Mal werden sie mutiger, einer bringt
ein Nationalinstrument aus seinem Land mit,
die Schülerinnen und Schüler singen Lieder in
ihrer Sprache. Es ist ihnen anzusehen, wie sie
aufblühen, wie ihnen diese Stunde hilft, hier in

Schülerclub Oase; Foto: Jörg Farys

Kifrie Musiketage; Foto: Anita Back
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Deutschland in der Schule anzukommen. Über
das gemeinsame Spiel können sie sofort in Dialog gehen. Das ist geglückte Kommunikation
auf höchstem Niveau, weil auch noch das gestalterische Element hinzukommt, indem gemeinsam ein musikalisches Werk geschaffen
wird. Dazu kommt beim Besuch der Musiketage die gesellschaftliche Teilhabe. Die Jugendlichen gehen aus der Schule raus und eröffnen
sich neue Räume und machen sie sich so zu Eigen. Einzelne von ihnen nehmen am weiteren
Angebot der Musiketage teil, z.B. Workshops
zu elektronischer Musik oder Ferienworkshops
oder sie haben einen Anlass, sich für den offenen Nachmittag zu verabreden und so ihre
Kontakte zu vertiefen. Sie entwickeln Eigeninitiative, ein wichtiger Schritt zum Erwachsen
werden!“

Gemeinsam für den Kiez
Der Flipperklub liegt als Kinder- und Jugendeinrichtung im Herzen des Kiezes rund um den
S-Bahnhof Schöneberg. Das Leben des Stadt-

Kiezfest Flipperklub; Foto: NBHS

teils bestimmt den Alltag im Flipperklub sehr.
Hier findet sich eine starke kulturelle Durchmischung. Außerdem treffen unterschiedliche
Bildungs- und Einkommensschichten aufeinander, aus denen sich eine Vielzahl an Spannungs- und Konfliktfeldern ergeben. Die Wahrnehmung der Fachkräfte vor Ort lässt darauf
schließen, dass die Menschen des Stadtteils
häufig keine Resonanz oder wirksame Antworten auf ihre Anliegen und Bedürfnisse erhalten.
In 2017 fand im Flipperklub ein Personalwechsel statt. Parallel hatte sich für die Einrichtung
eine konfliktreiche Situation mit einer Gruppe
von Jugendlichen entwickelt. Das neue Team
nutzte die nachbarschafts- und stadtteilbezogenen Ansätze des Nachbarschaftsheims, um
mit den umliegenden sozialpädagogischen

Einrichtungen, Gewerbetreibenden sowie
Nachbarinnen und Nachbarn in einen Austausch zu gehen und gemeinsam aktiv zu werden. Die Idee eines Kiezfestes wurde geboren,
und war für den Sommer 2018 geplant.
Nachdem so der „Runde Tisch“ im Flipperklub
im Kiez entstanden war, etablierte er sich als
aktives Gremium zur Festvorbereitung. Unter
anderem zählten neben dem Flipperklub Gangway (Verein für Straßensozialarbeit), Pinel
(gemeinnützige Gesellschaft mbH) und das
Café Osbili zum Organisationsteam. Weitere
Einrichtungen beteiligten sich: die Kita Ebersstraße, der Verein für Mediation „ImKonsens“,
das Cafe Resonanz, der BT Schülerclub, die
„Montags-Nähgruppe“ sowie Nachbarn und
Nachbarinnen. In monatlichen Treffen wurde
mit großem Engagement gemeinsam am ersten
Kiezfest rund um den alten Bahnhofsvorplatz
am S-Bahnhof Schöneberg gearbeitet.
Mit dem Motto „Alle unter einem Baum“ lag
der Fokus darauf, bei gemeinsamen Aktionen
für einen positiven Umgang miteinander im
Kiez zu werben. Im August bei angenehmen
Temperaturen und in entspannter Atmosphäre
wurden ca. 300 Besucherinnen und Besucher
auf dem Fest begrüßt. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, leckeres Essen, interessante Mitmachangebote, ein kleiner Flohmarkt der Nachbarinnen und Nachbarn - dies
alles begeisterte Jung und Alt und trug dazu
bei, ungezwungen in Kontakt zu kommen. Ein
besonderes Highlight war der gelungene Auftritt der Streetdancegruppe „Dancing Diamondes“ des Flipperklubs. Die vielen positiven
Rückmeldungen haben alle Beteiligten darin
bestärkt, weiter gemeinsam an der Situation
im Kiez zu arbeiten und alle näher zusammenrücken zu lassen. Das nächste Fest ist in Planung.
Zusätzlich zur Kiezorientierung konnte der
Flipperklub sein Profil durch eine Fortführung
der Angebote Streetdance, Boxen und Kochen
weiter schärfen.
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Familienbildung; Foto: NBHS
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Im Kontakt mit Familien
Über die Einrichtungen unserer Familienbildung stehen wir im Kontakt mit den Familien im Stadtteil und erfahren so von deren Wünschen, Sorgen und Nöten. Daraus entwickeln sich dann häufig neue Angebote: zum Beispiel eine Veranstaltung zum Kitaplatz-Mangel in Berlin, von der Familienbildung Schöneberg gemeinsam mit Eltern

Claudia Grass
Leiterin Familienbildung
Schöneberg,
Nachbarschaftshaus
Friedenau

Antje Klambt
Leiterin Familienbildung
Steglitz, JeverNeun

Familienbildung
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geplant und umgesetzt.
In 2018 und auch schon zuvor entstand bei
unseren Mitarbeiterinnen in Gesprächen mit
jungen Eltern, beispielsweise vor und nach den
Kursangeboten im Elterncafé, der Eindruck,
dass der aktuelle Kitaplatz-Mangel ein großes
Thema ist. Eltern baten immer wieder um unsere Unterstützung.
Daraufhin entschloss sich die Familienbildung
des Nachbarschaftsheim Schöneberg, gemeinsam mit anderen Partnern im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, eine öffentlichkeitswirksame
Veranstaltung als Lobby für alle betroffenen
Eltern durchzuführen. Im Organisationsteam
fiel gemeinsam mit beteiligten Eltern die Entscheidung eine Podiumsdiskussion mit politischen Verantwortlichen, Elternvertreterinnen
und Kitaleitungen auf die Beine zu stellen. Die
Veranstaltung fand im September im Rathaus
Schöneberg unter der Schirmherrschaft von
Stadtrat Oliver Schworck statt und wurde sehr
gut von Eltern mit ihren Kindern und Babys besucht.
Im Vorfeld dazu entstand außerdem die Idee,
ein dialogisches Treffen mit der Kitakoordinatorin des Bezirks Steglitz-Zehlendorf im Elterncafé der Jeverneun zu organisieren, um Eltern
den direkten Kontakt zu einer Fachkraft, und
der Fachkraft wiederum die Möglichkeit zu ei-

Familienbildung; Foto: NBHS

nem persönlichen Kennenlernen der Familien
im kleinen Kreis zu ermöglichen. Dieses Treffen
fand wenige Tage vor der Podiumsdiskussion
statt und war insofern ein Erfolg, als dass die
Eltern sich gehört, verstanden und begleitet
fühlten. Vor allem aber bildeten sich aus dem
Treffen Eltern-Kind-Gruppen, die sich bis heute
selbstorganisiert im Elterncafé der JeverNeun
treffen, um sich gegenseitig zu unterstützen,
sich weiter zu vernetzen und ihre Elternzeit zu
gestalten. Aktuell sind dort montags bis freitags Eltern-Kind-Gruppen aktiv; teilweise findet ein selbstorganisiertes Coaching statt (Treff
alleinerziehender Mütter). Das Elterncafé plus
Küche ist somit ein unverzichtbarer Ankerplatz
für diese Zielgruppe, den sie selbstverantwortlich nutzt.

Familienbildung

Im vergangenen Jahr konnte sich die Familienbildung des Nachbarschaftsheims durch
ein neues Familienzentrum erweitern. Es wird
durch ein Landesprogramm gefördert und
liegt in unmittelbarer Nähe zum Grazer Platz.
Der Grazer Platz ist ein lebendiger, kulturell
und sozialstrukturell vielschichtiger Kiez. Eine
Herausforderung in diesem Stadtteil ist die Inklusion von mitunter großen Einkommens- und
Bildungsunterschieden. Die teils prekären Lebenslagen sind ein Grund für die Auswahl des
Bezirks zur Entwicklung von Angeboten an diesem Standort.
Bereits seit Jahren engagieren sich hier an unterschiedlichen Stellen Institutionen aktiv für
ein familienfreundliches Miteinander – zum
Beispiel an der Friedenauer Gemeinschaftsschule, den umliegenden Freizeiteinrichtungen
oder den Kitas. Die Einrichtungen sind vernetzt
und kooperieren miteinander. Das neue Familienzentrum ist in das Netzwerk eingebunden.
Die Idee ist es, an mehreren Standorten präsent zu sein. So in der Kita Riemenschneiderweg und dem Kinderfreizeittreff Menzeldorf
mit seinem naturerlebnispädagogischen Garten und dem neuen Mehrzweckgebäude. Die
Angebote entwickeln sich durch Familien - und
richten sich an alle Familien im Umfeld. Im Dialog mit den Fachkräften und Eltern in Kita und
Ganztagsbetreuung ermittelt, finden sie dann
aber auch in anderen Einrichtungen rund um
den Grazer Platz statt. Dies ermöglicht ein sozialräumliches Netzwerk, in dem die Familien
Anregungen finden und aktiv, selbst- und sozialwirksam werden können.
Es gibt Entspannungsangebote für Familien, präventive Gesundheitsförderung durch
verschiedene Veranstaltungen, kostenlose
Sprech- und Beratungszeiten, Unterstützung
bei der Weitervermittlung an zuständige Fachstellen, Kunst-, Kultur-, und Theaterveranstaltungen, einen Vätertreff mit Fußball, Schnitzen
und Kleinkindspielbereich, eine regelmäßige
Willkommensveranstaltung für Familien mit
neugeborenen Babys, einen Babytreffpunkt
und Kooperationsveranstaltungen mit der Geburtsstation des AVK-Krankenhauses. Ein besonderer Magnet für Kitas ist das tierpädagogische Angebot „Das Huhn und ich“, für Groß
und Klein mit den Hühnern im Menzeldorf.
Das Familienzentrum ist offen für alle Familienformen. Es arbeitet partizipativ mit den Familien an ihren Vorschlägen und Bedürfnissen.
Ihre Themen sind die Grundlagen für Kooperationen, Angebote und Weiterentwicklungen
in anderen Institutionen im Kiez. In der Inklusionskita Riemenschneiderweg formulierten

zum Beispiel Väter den Wunsch nach Treffpunkten und Freizeitangeboten für sich und
ihre Kinder. Mit dem Standort Menzeldorf erhält das Familienzentrum eine kleine Oase im
Herzen von Friedenau mit natur- und tiererlebnispädagogischen Angeboten für Familien und
Kitas im Garten und Außenbereich sowie einem neuen Mehrzweckgebäude. Die Angebote
richten sich an Familien mit Themen rund um
die Geburt. Dort begegnen sich Eltern in einer
offenen Eltern-Kindgruppe, treffen sich zum
Kaffee und Austausch im Familienraum, finden
Themen, die für sie relevant sind und verbringen ihre Freizeit mit Bildung, Angeboten und
Spaß. Das Familienzentrum wächst Stück für
Stück in Kooperation mit den verschiedenen
Institutionen rund um den Grazer Platz und för-

Dörthe Schoppa
Leiterin Familienzentrum
in Friedenau
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Familien im Zentrum
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dert die Entwicklung zu einem familienorientierten Stadtteil, in dem sich Familien mit ihren
Interessen, Themen, Fragen, Bedarfen und Problemen wiederfinden und versorgt werden. Für
viele Menschen im Kiez ist die Institution Familienzentrum neu und unsere Mitarbeiterinnen
engagieren sich sehr dafür, die Arbeit des Familienzentrums bekannt zu machen. Die bisherigen Angebote werden mit großem Interesse,
Begeisterung und Offenheit von den Familien
genutzt und angenommen.

Berliner Familienzentren
Das Land Berlin fördert mit dem
Programm Berliner Familienzentren
die sozialräumlich ausgerichtete
Entwicklung von Familienzentren,
um die Infrastruktur für Familien mit
Kindern zu verbessern.
Bis Ende 2019 werden berlinweit
42 Berliner Familienzentren mit
72.000 € pro Jahr gefördert. Darüber
hinaus stehen jährlich Projektmittel in Höhe von 800.000 € für das
Modellprojekt Stadtteilmütter und
die Arbeit mit geflüchteten Familien
zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie
unter
www.berliner-familienzentren.de

Kindertagesstätten

Kita Wielandstraße, Foto NBHS
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Partizipation und Beschwerdemanagement –
(auch) ein Thema für die Kita!
Kinder mit ihren Interessen, Bedürfnissen und Ideen zu beteiligen gilt in der heutigen
Frühpädagogik als unverzichtbar, um eine positive kindliche Entwicklung zu ermöglichen. Wie sich eine solche Beteiligung im Arbeitsalltag umsetzen lässt, dazu haben
alle unsere Kindertagesstätten über einen längeren Zeitraum hinweg entsprechende
Verfahren entwickelt.
Das Berliner Bildungsprogramm (BBP) ist die
verbindliche Arbeitsgrundlage für Berliner Pädagogen und Pädagoginnen in der Kita. Hierin
ist das Thema Partizipation, also Beteiligung,
als Querschnittsaufgabe angelegt. Das bedeutet, dass in sämtlichen Bildungsbereichen des
Programms reflektiert werden soll, in welcher
Weise Kinder mit ihren Bedürfnissen und Interessen berücksichtigt und einbezogen werden
können.
Seit 2012 gibt es darüber hinaus eine gesetzliche Anforderung an Kindertagesstätten, ein
Beschwerdeverfahren für Kinder in der Kita
zu installieren. Es beinhaltet, Kindern Wege
aufzuzeigen, wie sie sich über ihre Erzieherinnen oder Erzieher beschweren können, wenn
sie sich von ihnen schlecht behandelt fühlen.
Partizipation und die Möglichkeit sich zu beschweren sind eng miteinander verknüpft –
ein Anlass für unsere Einrichtungen, sich mit
beiden Themen ausführlicher zu beschäftigen.
Im Rahmen von Teamtagen setzten sich alle
25 Kindertagesstätten im Nachbarschaftsheim

mit der Beteiligung von Kindern im Kitaalltag
auseinander. Dabei überprüften sie ihre pädagogischen Handlungen und Haltungen:
„Wie kommuniziere ich mit den Kindern, so
dass sie ermutigt werden sich einzubringen?
Wie moderiere ich einen Gesprächskreis, so
dass sich alle Kinder wertgeschätzt und ermutigt fühlen, sich einzubringen? Wie kommunizieren wir als Team, und sind wir ein Vorbild für
die Kinder? Mit welchen Methoden können wir
die Interessen und Ideen aller Kinder einbeziehen? Wie kann ein Beschwerdeverfahren aussehen, das die Fachkräfte schützt und die Kinder ernst nimmt?“ Das waren Fragen, die die
Teams beschäftigten und zu denen praktikable
Umsetzungsmöglichkeiten erörtert wurden.
Alltägliche Situationen wurden unter die Lupe
genommen, beispielsweise das Mittagessen.
Die Erzieherinnen und Erzieher überlegten,
in welcher Weise die Kinder hieran beteiligt
werden sollten und woran besser nicht - Von
der Platzwahl, über das Probieren bis zur Auswahl der Gerichte wurde alles diskutiert. Das

Kindertagesstätten
Fazit daraus: Wenn Kinder aus pädagogischen
Gründen nicht an einer Entscheidung beteiligt
werden, sollte es ihnen erklärt werden, damit
es nicht als reine Willkür eines Erwachsenen
erlebt wird.

unserer Kindertagesstätten Wissen dazu. Poster, Spiele und Bilderbücher, die die Kinderrechte thematisieren, sollten den Einrichtungen dabei helfen, entsprechende Angebote für
die Kinder zu entwickeln.

Jede Kita hat außerdem inzwischen ein Verfahren entwickelt, das es Kindern ermöglicht
sich zu beschweren. Zuvor wurde genau festgelegt, wie mit jeder Beschwerde - beispielsweise: Ich wurde angeschrien, grob angefasst
o.a. - umzugehen ist. Wichtig ist in diesem Fall
etwa: Die betroffene Person wird direkt angesprochen, um die Situation aufzuklären, dann
wird gemeinsam überlegt, wie damit verfahren
werden kann. Dafür ist auch eine Teamkultur
wichtig, in der sich die Mitarbeitenden trauen
einzuschreiten, wenn sie unangemessenes
Verhalten bei Kolleginnen oder Kollegen beobachten. Vereinbarungen wurden getroffen, wie
dies im Einzelnen ermöglicht werden kann.

Inzwischen gibt es erste Erfahrungen: Bevor
die pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern
ins Gespräch gingen, wurden die Materialien
und die Infos zu den Kinderrechten ausgelegt
und mit den Eltern über das Vorhaben der Kita
gesprochen. So konnten Vorbehalte ausgeräumt und die Eltern auf das Thema vorbereitet
werden. Während der Durchführung der Projekte entstanden neue Fragen - beispielsweise
wie wir Kindern auf sensible und differenzierte
Weise vermitteln können, dass es in anderen
Ländern Kinder gibt, die arbeiten müssen, obwohl die Kinderrechte auch dort gelten. Und
wie gestalten wir generell die Vermittlung des
Themas kind- und altersgerecht?

Ein weiteres, auch mit der Partizipation in Verbindung stehendes Thema, stellen die Kinderrechte dar. In den Teamfortbildungen erarbeiteten sich die Pädagogen und Pädagoginnen

Eine unserer Kindereinrichtungen soll für die
praktische Umsetzung ein anschauliches Beispiel liefern.

Kinder haben Rechte!
Angeregt durch die Teamtage, entschloss sich die im Stadtteil Friedenau gelegene Kita
Fregestraße im Jahr 2018 dazu, das Thema Kinderrechte mit ihren drei- bis sechsjährigen Kindern ausführlicher zu behandeln.
Ein pädagogisches Dreierteam aus der Kita
hatte sich dafür zusammengefunden, um erste
Ideen zu sammeln und Vorbereitungen zu treffen. Dies waren: Magdalene Giese, Leiterin der
Einrichtung, die sich mit dem Thema Kinderrechte auch im privaten Rahmen intensiv auseinander setzt. Stephanie Hoppert, als junge
Absolventin seit einem Jahr Pädagogin in der
Kita, vertiefte den Aspekt während ihres Sozialpädagogik-Studiums und eine weitere Kollegin, viele Jahre Pädagogin an der Sachsenwaldschule und nun in der Kita, die sich dafür
interessiert, wie man das Thema für jüngere
Kinder verständlich umsetzten kann.
Im Frühjahr 2018 ging es los, und alle Kinder
der Einrichtung durften sich beteiligen. Das
Kitateam hatte Einladungen geschrieben und
erzählt was es vorhatte. Die meisten Kinder
folgten der Einladung, nur zwei, drei Kinder
wollten lieber im Garten spielen – auch das
durfte sein.
Magdalene Giese berichtet: „In einem kleinen
Kreis wurden erste Überlegungen angestellt:
Mit welchen Rechten wollen wir uns zunächst

Kita Fregestraße, Foto: NBHS

beschäftigen? Das fing damit an, dass Kinder
erst einmal darüber aufgeklärt werden sollten,
dass sie Rechte haben – und was heißt das
überhaupt: Rechte?“ „Ist Rechte haben das
gleiche wie recht haben?“ wollten die Kinder
wissen. Sie sprachen darüber, dass alle Kinder gleiche Rechte haben. Über ein Kartenspiel
mit Abbildungen von Kindern und Familien
unterschiedlichster Hautfarbe, mit und ohne
Behinderungen und in verschiedenen Familienkonstellationen, kamen sie zum Thema
Kinderrechte ins Gespräch.
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Beschwerdeverfahren
Seit 2012 sind gemäß § 45 SGB
VIII „zur Sicherung der Rechte
von Kindern und Jugendlichen in
der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der
Möglichkeit der Beschwerde in
persönlichen Angelegenheiten“
umzusetzen und im Konzept zu
verankern. Dies ist seit 2012
die Voraussetzung für die Betriebserlaubnis einer sozialen
Einrichtung.
Das Beschwerdeverfahren für
Kinder gehört zu den verschiedenen Maßnahmen des Bundeskinderschutzgesetz und wurde
aufgrund des massiven Machtmissbrauchs durch pädagogische Fachkräfte – auch in Kindertageseinrichtungen – gesetzlich
verankert.
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Kindertagesstätten
Anschließend gab es
im Kleinteam eine Auswertung. Schnell stellten
Magdalene Giese und
ihr Team fest, dass die
Runde zu groß war, um
weiterzuarbeiten und die
sehr jungen Kinder mit
den Redeinhalten an ihre
Grenzen gerieten. Für sie
sollte der Zugang zum
Thema nochmals gesondert überdacht werden,
aber als erste Botschaft
reichte das für die Jüngeren auch erst einmal.

Don Bosco Verlag

Sie überlegten: „Was hatte die Kinder besonders
interessiert? Das Recht
auf Bildung und Spielen
zum Beispiel“, ergänzt
Stephanie Hoppert. „Dies
wollten wir in einem Kinderredekreis mit dem Fokus auf die 4,5- bis 6-Jährigen weiter vertiefen. Hier stiegen die Kinder
mit großem Interesse auf die Situation von
Kindern in aller Welt ein: Dass es nämlich nicht
in jedem Land selbstverständlich ist, dass Kinder spielen dürfen, sondern viele von ihnen
arbeiten müssen, um das Überleben der Familien zu sichern. Die Kinder fragten sich, ob das
gerecht sei und was mit den Eltern dann passiere, wenn die Kinder nicht mehr arbeiteten.“
Über diese Diskussionen ergaben sich immer
wieder Bezüge zum eigenen Alltag der Kinder:
Das Recht mitzuspielen oder auch ungestört
spielen zu können beispielsweise. Mit diesen
Überlegungen konfrontierten sie dann auch
die Erzieherinnen, die mit diesen Fragen umgehen, Kompromisse finden mussten; so wurde gleichzeitig das Bewusstsein auch bei den
Erwachsenen geschärft. Wer wo mit wem in
welchem Raum spielt - vieles wollte und durfte
nun ausgehandelt werden. Manchmal jedoch
entschieden auch die Erwachsenen, aber diese Entscheidungen mussten und müssen nun
den Kindern erklärt werden.
Weitere Aspekte waren „Ernährung“ und „Gesundheit“, abgeleitet vom Recht der Kinder
gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und
keine Not leiden zu müssen. „Hier verfügten
die Kinder über erstaunliches Bewusstsein“,
wissen die beiden Erzieherinnen im Gespräch
zu berichten, „In Kenntnis ihrer eigenen privilegierte Situation, wollten sie sich spontan
mit Kindern und Familien solidarisieren, für
die diese Rechte nicht so selbstverständlich
sind.“

Auch mit ihrer eigenen konkreten Lebenssituation setzten sie sich auseinander. Manche
Kinder erzählten beispielsweise, dass sie
zuhause geschlagen würden. Die Kita Fregestraße betreut viele Kinder aus anderen Kulturkreisen, „in einigen der Familien gilt das
Schlagen noch heute als gebräuchliches Erziehungsmittel“ erzählt Magdalene Giese. Dies
aber kollidiere mit dem Recht der Kinder auf
Gewaltfreiheit: „Kinder haben das Recht auf
Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung“. Die Kinder brächten dann solche Themen mit nachhause und die Eltern kämen und
beschwerten sich hinterher zuweilen darüber,
dass dies ihren Kindern in der Kita vermittelt
werde. Hier vertreten Magdalene Giese und
ihr Kita-Team aber eine ganz klare Haltung und
setzen sich darüber auch mit den Eltern auseinander.
Überhaupt sei das Thema Kinderschutz ein absolutes Dauerthema. Zwei Jahrelang hatte sich
die Kita mit dem Sexualkonzept beschäftigt,
das Team geschult, aufmerksam und hellhörig
zu sein, gleichzeitig wurde thematisiert, den
Kindern, das Recht auf Selbstbestimmung zuzugestehen. „Das kann auch mal bedeuten,
den Kindern in einem geschützten Rahmen
das Nacktsein zu erlauben“, so Magdalene
Giese. Auf Elternabenden wurde der Umgang
damit in der Kita immer wieder kommuniziert
und diskutiert und Konflikte mit Eltern anderer
Meinung blieben nicht aus, auch Glaubensfragen spielen hierbei eine Rolle. Eltern wollten
zum Beispiel, dass die Erzieherinnen dafür
sorgen, dass die Kinder „angezogen bleiben“,
sich auch nicht vor anderen Kindern umziehen dürfen oder Jungs und Mädchen nicht in
einem Raum schlafen sollen, ein Thema unter
anderem während der jährlich stattfindenden
Kitareisen. Kompromisse wurden gefunden,
aber letztlich die Bedürfnisse der Kinder in
den Vordergrund gestellt. Eine Haltung dazu
musste und muss sich die Kita immer wieder
erarbeiten und auch die entstehenden Konflikte aushalten.
Die Kinder mitentscheiden zu lassen ist ein
Prozess, der auch von den Erzieherinnen weiter erlernt werden und erst noch Selbstverständlichkeit erlangen muss. Sei es die Frage,
wo die Kinder spielen möchten – drinnen oder
draußen – und viele weitere Punkte den Kitaalltag betreffend. Wenn Kinder die Möglichkeit
haben, sich über Vorgehensweisen, auch die
von Erwachsenen zu beschweren und merken
dass sie Einfluss nehmen können, erleben sie
sich als selbstwirksam. Sie fühlen sich dann
in ihren Bedürfnissen ernst genommen und
lernen für ihre Rechte einzutreten. Magdalene Giese: „Es gibt ja auch Kinder, die machen
alles was man ihnen sagt, weil sie zuhause so
erzogen werden. Bei uns in der Kita erleben sie

Kindertagesstätten
etwas ganz anderes. Wir Erwachsenen müssen
dafür sorgen, dass sie ihre Rechte auch wahrnehmen können und demokratisch handelnde
Menschen aus ihnen werden können“.
Und dann fällt der Kitaleiterin auch ein Beispiel
ein, wo sie selber merkten, dass sie es hätten
besser machen können: Die Terrasse der Kita
sollte erneuert werden, das Kita Team beschäftigte sich intensiv mit der Neugestaltung, und
ohne Zweifel wird die Umsetzung sehr gelungen sein. Aber niemandem fiel ein, die Kinder
an dem Prozess zu beteiligen, das ist ihnen erst
im Nachhinein aufgefallen. Wer weiß, welche
Ideen noch gekommen wären? Die Pädagoginnen waren über sich selbst erschrocken, dass
bei solch einem wichtigen Vorhaben eine Beteiligung der Kinder gar nicht stattgefunden hatte.

Solche Dinge zum Beispiel möchten sie zukünftig besser lösen und partizipativ gestalten.
Auf alle Fälle wollen sich die Pädagoginnen der
Kita weiter mit den Kinderrechten beschäftigen
und einen Kinderredekreis fest in ihren Ablauf
einplanen, es kommen ja jedes Jahr neue Kinder!

Kindertagesstätten

Ein toller Impulsgeber war für das Kita-Team
die Beschäftigung mit den Ansätzen des
Kinderrechtsexperten Jörg Maywald. Anfang
2019 besuchten einige von ihnen sogar sein
Symposium zum Thema Kinderrechte in der
Frühpädagogik im Rahmen der Leipziger Buchmesse – und fühlten sich voll und ganz bestätigt in ihren Vorhaben.

1.622

Engagierte Eltern
Die Gesamtelternvertretung der Kita Riemenschneiderweg engagiert sich in besonderer
Weise für die Belange im Bereich der Kindertagesstätten in Berlin auf Landesebene und
speziell im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Als
gewählte Vorstandsmitglieder des BEAK und
LEAK sind mehrere unserer Gesamtelternvertreterinnen und Vertreter auch im Bezirksjugendhilfe-Ausschuss sowie im Landesjugendhilfeausschuss (inkl. Unterausschuss des
LJHAs und ggf. in Arbeitsgruppen) vertreten.

Kita Prinzregentenstraße; Foto: NBHS

Die Gesamtelternvertretung hat schon vor einigen Jahren beschlossen, sich politisch im
Bezirk sowie im BEAK und LEAK aktiv zu engagieren, auch wenn die Elternvertretung mit der
pädagogischen Arbeit sowie der Gesamtsituation in unserer Kita sehr zufrieden ist.

derem um Hundehaltung und den richtigen
Umgang mit dem Tier. Das bisher erworbene
Wissen, konnten die Kinder dann bei dem Besuch von Frau Gottfried mit ihren beiden Hunden Mira und Bronte in unserer Kita anwenden
und erweitern.

Die Kita-Krise in Berlin macht es notwendig,
dass Eltern politisch aktiv versuchen in Gremien Einfluss auszuüben um auf die möglichst
zügige Bewältigung des Fachkräfte- und Kitaplatz-Mangels hinzuwirken.

Als großes Highlight sind wir am folgenden Tag
mit den Hunden gemeinsam in den Wald gefahren. Die Kinder hatten die Möglichkeit die
Hunde an der Leine zu führen, sie beim Freilauf
und Spielen zu beobachten und so ihre Berührungsängste abzubauen.

Hundeprojekt in der
Kita-Prinzregentenstraße
Bei unseren vielen Spaziergängen konnten
wir immer wieder beobachten, dass die Begegnung mit einem Hund viele Kinder verunsichert. Aus diesem Grund haben wir uns mit der
Thematik auseinandergesetzt und sind dabei
auf die Hundetrainerin Frau Cornelia Gottfried
von „Friedfell“ gestoßen.
Als kleine Vorbereitung auf das anstehende
Projekt haben wir uns mit dem Thema Hund
intensiv beschäftigt. Dabei ging es unter an-

Als Abschluss des Projektes bekam jedes Kind
eine kleine Fotomappe mit Bildern, die die Geschehnisse des Projektes widerspiegeln.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass uns das
allen erstmal ganz viel Spaß gemacht hat, dass
die Kinder dabei ihre Verunsicherung gegenüber Hunden abbauen konnten und dass es
außerdem noch dazu beigetragen hat, die
Gruppendynamik und die Empathie der Kinder zu stärken. Wir freuen uns schon auf das
nächste Mal.

25

Einrichtungen

belegte Plätze
Durchschnittswerte aus den
Statistikwochen NBHS 2018
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Wir bilden aus! Kindertagesstätten und Ganztagsbetreuungen werden zu Lern- und Ausbildungsorten
Der Fachkräftemangel ist seit einigen Jahren ein Thema in den sozialen Berufen. Es
fehlt an vielen Stellen an Fachpersonal, ganz besonders auch im pädagogischen Bereich. Umso wichtiger ist es, dass wir als Arbeitgeber auch Ausbildungsplätze schaffen.
Für den Bereich der Kindertagesstätten berichteten wir bereits im vergangenen Jahr über
erste Erfahrungen mit der berufsbegleitenden
Ausbildung und ließen ein Tandem aus Auszubildender und Mentorin aus der Kita Prinzregentenstraße zu Wort kommen. Das möchten
wir nun im diesjährigen Bericht fortsetzen.
Ende 2018 befanden sich 17 Mitarbeitende
in unseren Kindertagesstätten, sowie 27 an
unseren Standorten der Ganztagsbetreuung
an Grundschulen in dieser Form der Qualifizierung, die bisher nur in wenigen Bundesländern angeboten wird. Sie sieht vor, dass die
Studierenden drei Tage in der Praxis tätig und
zwei Tage in der Woche am Lernort Schule sind.

Auf den Anfang kommt es an

Carina Schmidt-Krug
Pädagogische KitaFachberaterin

Daniela Prawdzik
Pädagogische Fachberaterin
Ganztagsbetreuung

Dabei war und ist es uns als Träger wichtig im
Blick zu behalten, wieviele Azubis der jeweilige Standort „verträgt“. Die Auszubildenden
werden vom ersten Tag an mit ihrer gesamten
Arbeitszeit auf den Personalschlüssel angerechnet. Für die betreffenden Einrichtungen
bedeutet dies den Balanceakt, zum einen den
Personalschlüssel voll zu nutzen, zum anderen
aber den zukünftigen Erzieherinnen und Erziehern auch den Schonraum zu geben, den sie
gerade am Anfang ihrer Tätigkeit noch brauchen, um mit den alltäglichen Belastungen
zurechtzukommen. Sie müssen sich ausprobieren und die Arbeit reflektieren können. Ihre
Praxisanleitenden und unsere Fachberaterinnen unterstützen sie dabei.

Einerseits birgt der Quereinstieg großes Potenzial neue Mitarbeitende auszubilden und dem
Fachkräftemangel damit entgegenzuwirken.
Andererseits muss dies durch eine aktive Personalentwicklung flankiert werden, um denjenigen, die den Weg der dualen Ausbildung
bestreiten, eine tiefgründige und facettenreiche Ausbildung zu ermöglichen. Für den Kitabereich wollten wir deshalb den „Lern- und
Ausbildungsort Kita“ genauer unter die Lupe
nehmen und die Vor- und Nachteile der dualen
Ausbildungsform ermitteln.

Die berufsbegleitende Ausbildung sah bisher
vor, dass die dreijährige Ausbildung in einem
Ausbildungsort, also in einer Kita stattfand.
Viele der Beteiligten sind sich einig, dass innerhalb der Ausbildung auch Erfahrungen in
anderen pädagogischen Einrichtungen wünschenswert wären. So organisieren wir nun
Treffen für berufsbegleitende Auszubildende in
den verschiedensten Kitas und Einrichtungen
vom Nachbarschaftsheim Schöneberg, um die
Vielfalt der Tätigkeiten erfahrbar zu machen.
Des Weiteren gibt es Überlegungen, eine Rotation oder zumindest Hospitationen in anderen
pädagogischen Einrichtungen zu ermöglichen.

Die Grundlage dafür bildeten schriftliche Befragungen und der Austausch beim ersten Treffen
der berufsbegleitenden Auszubildenden sowie
das Treffen für Anleiterinnen und Anleiter. Weiterhin gab es ein Brainstorming von Einrichtungsleitungen der Kitas über ihre bisherigen
Erfahrungen wie auch ihre Visionen. Zudem
war der fachliche Austausch der Netzwerktreffen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands von
großem Nutzen.

In den Bestrebungen gehen wir weiter und arbeiten daran, Ausbildungsordner beziehungsweise Arbeitsmaterialien für die Anleitung und
Reflexion zwischen Anleitenden und Studierende weiterzuentwickeln. Es bleibt spannend
und wir werden weiter von den Entwicklungen
und dem Austausch mit anderen Bereichen
des Nachbarschaftsheim Schöneberg berichten. Wir danken allen, die bisher daran mit gearbeitet haben!

Daraus ergaben sich weitere Maßnahmen. So
wurden in diesem Jahr mehrere Treffen für Studierende und Anleitende geplant, bei denen es
um Transfer zwischen Praxis und Theorie sowie
Austausch und Reflexion auf der Metaebene
gehen soll. In der täglichen pädagogischen
Arbeit ist man stets mit neuen Anforderungen
konfrontiert. Ziel ist es, durch den kollegialen
und fachlichen Austausch eigene pädagogische Handlungskompetenzen zu erweitern.

Ausbildung an Grundschulen
mitgestalten
Die Auszubildenden in der Ganztagsbetreuung
miteinander zu vernetzten und einen regen
Austausch über deren Wünsche und Erlebnisse in Erfahrung zu bringen, verstehen wir im
Träger als Teil unseres Ausbildungsauftrags.

Kindertagesstätten | Kooperationen an Schulen
Auf diese Weise können die angehenden Fachkräfte mitbestimmen und entscheiden, in welchen Bereichen sie ihren Wissensstand erweitern möchten, um so optimale Unterstützung
in ihrer beruflichen Entwicklung zu erfahren.
Zugleich wird die Qualität der Ausbildung stets
mit den beruflichen Anforderungen abgeglichen und bei Bedarf verbessert, so dass moderne Pädagogik als Standard gesichert wird.

ihre Weiterbildung. Neben dem Fokus auf den
Grundschulbereich ergab sich so die Möglichkeit, dass die Teilnehmenden einrichtungsübergreifend ihre Erfahrungen austauschen
konnten. Mittlerweile haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen.

Dazu treffen sich die Auszubildenden regelmäßig mit den Kolleginnen der Fachberatung
für Ganztagsbetreuung an Grundschulen. In
lockerer Atmosphäre bearbeiten sie pädagogische Themen und entwicklungspsychologische
Aspekte und setzen sie in Beziehung zu den
Rahmenlehrplänen und der täglichen Berufspraxis.

Ressourcen Geflüchteter nutzen

Die Resonanz zu dieser Möglichkeit des Austausches ist grundlegend positiv. Die Azubis
nehmen das Engagement des Trägers wahr und
schätzen das Interesse an ihnen als potentielle
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gleichzeitig profitieren die uns anvertrauten Kinder
in der Ganztagsbetreuung nachhaltig von zukünftig gut ausgebildeten Erzieherinnen und
Erziehern.
Weiterbildungsklassen zu Facherzieherinnen und Facherziehern für Integration
Aber nicht nur in der berufsbegleitenden Ausbildung engagieren wir uns für die Qualifizierung und Weiterbildung von Mitarbeitenden.
Seit vielen Jahren unterstützen wir die Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Facherzieherinnen und -erziehern
für Integration.
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Fortbildungsinstituten, die in unterschiedlichen
Formaten eine solche Ausbildung anbieten.
Häufig aber finden diese nachmittags oder
an Wochenenden statt. Vielfach haben wir die
Rückmeldung erhalten, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit zur Fortbildung wünschen, dies aber mit den angebotenen Zeiten schwierig umzusetzen ist.
Mit der Stiftung SPI (Sozialpädagogisches Institut Berlin) haben wir einen Partner gefunden,
der uns ein maßgeschneidertes Angebot für
die Weiterbildung zu Facherzieherinnen und
Facherziehern für Integration erstellt hat, in der
die Schulungstage überwiegend wochentags
am Vormittag stattfinden und so ideale Bedingungen geschaffen werden konnten.
Im Februar 2018 starteten 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer ersten eigenen Klasse für Erzieherinnen und Erzieher
aus Ganztagsbetreuungen an Grundschulen

Seit Februar 2018 gehört eine arabische Kollegin, die in Raqua, Syrien Lehrerin war, zum
Team der Friedenauer Gemeinschaftsschule.
Reim ist eine große Bereicherung. Von Anfang
an konnten wir alle sehen und spüren, dass sie
in der Arbeit mit Kindern kompetent ist. Fußballspielen auf dem Hof, Hilfestellung beim
Klettern, ermutigende Worte des Trosts – die
Arbeit mit den Kindern hat sie von Anfang an
glücklich gemacht und sie im Team und an der
Schule ankommen lassen. Da wir an der Schule Heterogenität als Normalität erleben, waren
die sprachlichen Hürden weniger einschränkend für uns, wir reden gern mit Händen und
Füßen. Für Reim jedoch ist es nicht einfach. Sie
hat viel zu sagen, sie beobachtet gut und weiß
viel – und kann sich gleichwohl in den Teamsitzungen nicht immer wortstark einbringen.
Erfreulicherweise wurde Reim zwischenzeitlich
eingestellt, da ihr pädagogischer Bachelor Abschluss von der Senatsverwaltung anerkannt
wurde. Ob die Geschichte so gut gegangen
wäre, wenn sie die Doppelbelastung von Ausbildung und Arbeit hätte über drei Jahre durchhalten müssen, lässt sich schwer sagen. Die
Ausbildung fiel ihr schwer: das Fachvokabular,
die Selbstverständlichkeiten der deutschen
Lehrpraxis, die fehlende Zeit. Die Ausbildung
sollte sie in einer ganz normalen Regelklasse
für berufsbegleitend Lernende absolvieren.
Ihre Erfahrungen und Kompetenzen haben da
wenig Raum gehabt. Wir sind froh, dass sie
diesen Druck nicht mehr hat und nun an fünf
Tagen in der Woche bei uns arbeitet. Sie trägt
nicht nur dazu bei, dass sich andere geflüchtete Familien gut angenommen und begleitet
fühlen, sondern sie hilft auch uns, unseren Horizont zu erweitern. Sie ist eine gute Kollegin,
kompetente Ratgeberin und sowohl kulturell
als auch sprachlich unentbehrliche Dolmetscherin.
Seit Februar 2019 haben wir nun einen männlichen Kollegen, der auch in Syrien Lehrer war.
Er bringt keinen pädagogischen Abschluss mit
und muss daher die Ausbildung absolvieren.
Mit seinen 50 Jahren ist das eine große Herausforderung. Wir hoffen, ihn gut zu stärken und
dass er das schafft. Das Team jedenfalls hat
ihn herzlich aufgenommen.

Juliane Winkler
Friedenauer
Gemeinschaftsschule
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Gelebte Nachbarschaft im Lindenhof
Zurückgehende Kinderzahlen, marode Bausubstanz – in den beginnenden 2000er Jahren war die Schöneberger Lindenhof-Schule schon im Begriff, aufgegeben zu werden.
Inzwischen unterrichtet die Schule wieder 350 Schülerinnen und Schüler. Der Ganztagsbereich ist auf 220 betreute Kinder angewachsen. Und ein Ende des Wachstums ist
nicht in Sicht, ganz im Gegenteil!
Im Zuge weiterer großer Wohnbauvorhaben in
der Umgebung wird sich der Bedarf an Schulplätzen noch vergrößern. Durch die in Aussicht
gestellte Beitragsfreistellung der Erst- und
Zweitklässler ist zudem mit einer verstärkten
Nachfrage nach Ganztagsplätzen zu rechnen.
Ein Schulerweiterungsbau am Standort zur
Domnauer Straße hin ist aus diesen Gründen
ab 2020 geplant.

Tatjana Parschat
Leiterin Ganztagsbetreuung
Lindenhof-Schule

Bereits im Jahr 2012 hatte sich herausgestellt,
dass die Räume am Standort Lindenhof-Schule
nicht ausreichen, um genügend Platz für die
offene Ganztagsbetreuung zu bieten. Zur Entspannung der räumlichen Situation hielt das
Nachbarschaftsheim Schöneberg von 2012
bis 2018 zeitweise bis zu vier provisorische
Container zur Hortnutzung auf dem Schulhof
vor. Von 2013 bis 2016 wurde zudem das bestehende Kita-/Hortgebäude grundsaniert und
um einen Anbau erweitert. Dies schuf Platz für
zusätzlich etwa 80 Kinder. Bis zur Realisierung
des neuen Schulgebäudes hat der Träger, als
Ersatz für die den Kindern und Betreuern auf
Dauer nicht länger zumutbaren Behelfsbauten,
2017/2018 ein komfortableres Holzgebäude
errichten lassen. Dieser temporäre Bau wird
nach Fertigstellung des Schulgebäudes wieder
zurückgebaut. Insgesamt wurden mit diesen
Maßnahmen rund 2,6 Mio. Euro durch den Träger investiert.

Ein Grund zum Feiern
Nachdem wir bereits im Jahr zuvor unseren
großartigen Anbau einweihen konnten, war
nun ein weiteres Puzzleteil zur Behebung der
Raumnot in der Ganztagsbetreuung fertig. Mit
einem Feuerwerk, großartigem Rap der Kinder
und Farbspektakel eröffneten wir unser neues
Haus. Stadtrat Oliver Schworck, die Schulleiterin Frau Stein, Einrichtungsleiterin Tatjana
Parschat und Taki durchschnitten gemeinsam
das symbolische Band.

Kooperationen an Schulen
Partner in der Nachbarschaft –
allen voran die GeWoSüd
Währenddessen haben sich die Verflechtungen mit der Nachbarschaft weiterentwickelt.
Das Kinderzentrum ist mit verschiedenen
Einrichtungen und lokalen Institutionen in regelmäßigem Austausch. Eine Plattform hierfür sind zum Beispiel die Netzwerktreffen im
Lindenhof, die seit etlichen Jahren in einem
dreimonatigen Turnus stattfinden. Hier spricht
man über geplante Feste und Aktivitäten, aber
auch über anstehende Veränderungen oder
wahrgenommene Konflikte im Kiez. Vertreten sind die evangelische Kirchengemeinde
in der Bessemerstraße, das Jugendamt Tempelhof-Schöneberg, der Sozialpsychiatrische
Dienst, die Polizei, zwei Träger für betreutes
Wohnen, die Lindenhof-Grundschule, der Jugendclub am Weiher und die Wohnungsgenossenschaft GeWoSüd.
Tatjana Parschat ist seit 2005 im Kinderzentrum Lindenhof des Nachbarschaftsheim Schöneberg als Erzieherin tätig. 2017 hat sie die
Leitung der Ganztagsbetreuung der Lindenhof-Grundschule übernommen und die Entwicklung dieses Standortes über viele Jahre
hautnah miterlebt. Katja Schiller und Dirk Büscher sind zuständig für die Mitgliederbetreuung und Sozialarbeit bei der Wohnungsgenossenschaft GeWoSüd. Im Gespräch berichten
sie über die vielfältigen Kooperationsbeziehungen in der Lindenhofsiedlung in Schöneberg.
Die GeWoSüd, so Tatjana Parschat, ist als
Partner des Kinderzentrums von ganz zentraler Bedeutung. Kita, Schule und Ganztagsbetreuung liegen inmitten der genossenschaftlichen Wohnsiedlung. Viele Familien, die im
Lindenhof leben, haben Kinder in der Kita
oder in der Lindenhof-Grundschule. Sie bewegen sich in der Siedlung auf ihren täglichen
Wegen und sind damit präsent auch für alle
anderen Anwohnerinnen und Anwohner der
Genossenschaft. So ergeben sich immer wieder Schnittstellen zwischen den wohnungsgenossenschaftlichen Belangen und denen
des Kinderzentrums. Diese werden in den regulären Runden aber auch mal zwischendurch
auf kurzem Weg miteinander besprochen und
aufgegriffen. Schließlich begegnet man sich
im überschaubaren Lindenhof auf Schritt und
Tritt, beim Rundgang am Weiher, auf dem
Spielplatz oder beim Mittagstisch im Café am
See der GeWoSüd.
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Zusammenarbeit mit Tradition
Schon in der Vergangenheit, wissen Katja Schiller und Dirk Büscher
von der GeWoSüd zu berichten,
unterstützte die Genossenschaft
immer wieder Anliegen, die dazu
beitrugen, die Angebote für Kinder
und Jugendliche in der Siedlung
zu erhalten. Schule und Kinderzentrum seien ja auch ein großer
Standortvorteil für die Siedlung. Dirk Büscher
erinnert sich an die Anfangsjahre seiner Tätigkeit im Lindenhof. Da lag es noch gar nicht so
lange zurück, als der Weiterbestand der Lindenhof-Schule insgesamt alles andere als gesichert war. Ohne das Engagement der Genossenschaft gäbe es die Lindenhof-Schule heute
womöglich gar nicht mehr.

Katja Schiller und Dirk Büscher
Mitgliederbetreuung GeWoSüd
Foto: Roland Horn

GeWoSüd macht sich stark für Schule
Um das Jahr 2004 herum, einhergehend mit den Beschlüssen der Berliner Schulverwaltung zum Konzept der verlässlichen Ganztagsgrundschule, standen bauliche
Maßnahmen an, für die der Bezirk kein Geld hatte. Die kleine zweizügige LindenhofSchule sollte nicht in das Ganztagsschulprogramm von Tempelhof-Schöneberg aufgenommen werden. Eine Schule ohne Hort wäre die Folge gewesen, für berufstätige
Eltern ein Ausschlusskriterium bei der Wahl der Schule ihrer Kinder. Die Anmeldungen
gingen drastisch zurück. Die Schule stand praktisch vor dem Aus. Um das zu verhindern, setzte sich die GeWoSüd in einem langen Prozess mit der Bezirkspolitik auseinander und engagierte sich, nicht zuletzt auch mit erheblicher finanzieller Beteiligung,
an den erforderlichen Maßnahmen. Räume der Kita mussten umgebaut, Sanitäranlagen eingerichtet und ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Und da der Platz
für die erforderlichen Gruppenräume noch immer nicht ausreichte, stellte die GeWoSüd dem Schulhausmeister eine Wohnung in der Lindenhofsiedlung zur Verfügung,
sodass die alte Dienstwohnung in dem der Schule angegliederten Hortgebäude ebenfalls mit in die Umbauplanung einbezogen werden konnte.

Das Nachbarschaftsheim Schöneberg, zu dieser Zeit bereits Träger der Kita im Lindenhof,
wurde zum Kooperationspartner für die Ganztagsschulbetreuung. Auch der Jugendclub am
Weiher befindet sich in der Trägerschaft des
Nachbarschaftsheims. Hier finden sowohl
offene Angebote der Jugendarbeit statt als
auch ein Teil der Hortbetreuung des Kinderzentrums. Die GeWoSüd als Eigentümerin
der Räume vermietet sie zu diesem Zweck
zu besonders günstigen Konditionen an das
Nachbarschaftsheim. Verbindungen zur Genossenschaft gibt es aber auch über die Anmietung der Räumlichkeiten hinaus. Einmal
im Jahr kommen beispielsweise die Kinder des
Jugendclubs zum Weihnachtsbacken in den
Nachbarschaftstreff GeWoHiN. Hier haben sie
den nötigen Platz, um sich mitsamt dem Plätzchenteig auszubreiten. Was immer dann auch
an Backutensilien fehlt, Katja Schiller organisiert es. Manchmal dient das GeWoHiN auch
als Annahme- und Verteilerstelle. Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung bringen ausrangiertes Kinderspielzeug oder Kleidung, die
von Frau Schiller sortiert und anschließend in
die Kita oder in den Hort gegeben wird. Schon
manch kurioses Stück hat dabei für große
Freude bei den Kindern gesorgt.
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Der Lindenhoflauf, Foto: GeWoSüd

Lebendiges Miteinander –
Aufmerksamer Umgang im Alltag
Vor allem die großen Feste und Veranstaltungen werden gemeinsam geplant und mit gegenseitiger Unterstützung umgesetzt.
So findet der Lindenhof-Spendenlauf der
Schulkinder rund um den Weiher im Park seit
vielen Jahren mit engagierter Beteiligung durch
die Genossenschaft statt. T-Shirts für die
jungen Läuferinnen und Läufer, Obst und
Getränke wurden dabei schon von der
GeWoSüd spendiert. Und andersherum
sorgt beispielsweise das Team des Kinderzentrums, als fester Bestandsteil im
Organisationskomitee verankert, beim
großen Lindenhof-Parkfest für die Spieleangebote mit den Kindern.

Graffiti Aktion am Weiher,
Foto: GeWoSüd

Für das Jahr 2019 steht ein ganz besonderes Ereignis auf dem Programm: Die
GeWoSüd feiert 100 jähriges Bestehen.
Fast schon überflüssig zu erwähnen,
dass auch hier Kinderzentrum und Genossenschaft Hand in Hand an den Vorbereitungen
für die Festivitäten im Lindenhof arbeiten. Die
Freiluftausstellung mit mittlerweile fünfjähriger Tradition wird dann ganz im Zeichen des
Jubiläums stehen: Kinder aus Kita und Ganztagsbereich malen Bilder unter dem Motto
„100 Geschenke für den Lindenhof“.
Für Tatjana Parschat ist das enge Zusammenspiel mit der Genossenschaft, wie auch mit den
anderen Partnern, eine klassische Win-Win-Situation. Nicht nur, dass die Angebote für die
Nutzerinnen und Nutzer dadurch vielfältiger
und bunter werden, auch Konflikte in der Nachbarschaft werden durch das starke sozialräumliche Beziehungsnetz früh wahrgenommen und
können schnell entschärft werden. Davon profitieren die Mitarbeitenden in den Einrichtungen und die Familien im Lindenhof.

Oft ganz beiläufig ergeben sich die Anknüpfungspunkte, aus denen dann wieder gemeinsame Projekte entstehen. Die Graffiti-Aktion ist so ein Beispiel. Der Pavillon vor dem
Jugendclub am Weiher war lange Zeit nicht
sonderlich attraktiv. Immer wieder diente er
als Ziel von Sprayer-Attacken. Es entstand die
Überlegung für ein Auftragsgraffiti. Aus dem
Kontakt von Dirk Büscher zu einem Künstler
wurde eine Aktion mit Einbeziehung der jungen Besucherinnen und Besucher aus dem
Jugendclub entwickelt. Unter Anleitung des
Zeichners und Illustrators Pjotr Obuchoff, der
bereits in verschiedenen Schulprojekten mit
der Firma Vattenfall Stromkästen bemalt hatte,
gestalteten die Jugendlichen gemeinsam das
Trafohäuschen. In verschiedenen Grüntönen
entstand Lage um Lage eine Art Efeu-Dschungel in Ergänzung zum natürlichen Bewuchs,
der sich um das Häuschen rankt. Vandalismus
ist für das Funktionsgebäude am Weiher seither kein Thema mehr.
Die Liste solcher gemeinsamen Aktivitäten
könnte man noch lange fortsetzen – vom Malwettbewerb mit dem Kinderzentrum zur Gestaltung von Hinweisschildern im Park, über
das jährliche Weihnachtssingen bei der Seniorenfeier der GeWoSüd bis hin zu SpielstraßenAktionen, die die Verkehrsberuhigung in der
Siedlung unterstützten.
Fragt man Tatjana Parschat nach Perspektiven
für die weitere Zusammenarbeit, bleiben bei
ihr keine Wünsche offen. Die Kooperation, so
wie sie sich insbesondere zwischen Kinderzentrum und Wohnungsgenossenschaft entwickelt hat, beurteilt sie als optimal. Das sehen
auch Katja Schiller und Dirk Büscher ähnlich.
Es entstehen immer wieder neue Ideen und
Vorhaben, die man gerne angehen möchte –
ganz im Sinne einer lebendigen Kooperation.
Auf anderer Ebene gibt es darüber hinaus noch
manch große Baustelle im Lindenhof – im
wahrsten Sinne des Wortes. Die Fülle an baulichen Vorhaben an diesem Standort erfordert
erheblichen Abstimmungsbedarf zwischen
Schule, Kinderzentrum und der Genossenschaft, sei es bei Fragen zur Erschließung von
Gemeinbedarfsflächen oder zum Schulneubau. Als eine von wenigen Berliner Schulen
steht die Erweiterung der Lindenhof-Grundschule ganz oben auf der Prioritätenliste der
Planungen bei der Senatsverwaltung für Schule, Bildung, Jugend und Familie. Dass uns als
Nachbarschaftsheim Schöneberg auch hier
eine Beteiligung am Konzept gelingt, ist unser
großer Wunsch im Sinne einer gut gelingenden
ergänzenden Förderung und Betreuung der
Schülerinnen und Schüler im Lindenhof.
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Ganztagsschule auf dem Prüfstand
„Gemeinsam gestalten die Pädagoginnen und Pädagogen einen Lern- und Lebensraum,
in dem Kinder ihre sozialen Kompetenzen stärken können und der ihnen umfangreiche Anregungen bietet“ - Diese Aussage aus einem der Schulinspektionsberichte zur
erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen unseren Ganztagsteams und den Lehrerin-

An fünf Schulstandorten, mit denen wir u.a.
als Träger der Ganztagsbetreuung kooperieren, haben im Jahr 2018 Schulinspektionen
stattgefunden: An der Georg-von-GiescheSchule (Integrierte Sekundarschule), an der
Prignitz-Schule (Förderzentrum „Lernen“) sowie an der Nehring-Grundschule, der Lindenhof-Grundschule und der Sachsenwald-Grundschule.
Neben untersuchten Schwerpunkten, wie beispielsweise der Arbeits-und Kommunikationskultur, zusätzlichen Sprachförderangeboten,
der Schulzufriedenheit oder der Berufs- und
Studienorientierung, wurde verbindlich an
allen Schulen der Ganztag genauer unter die
Lupe genommen. Dabei interessierten sowohl
die Organisation der ergänzenden Förderung
und Betreuung wie auch ihre inhaltliche Ausgestaltung und die Qualität von Kooperationen.
Wir haben überall entweder mit einer sehr guten Note A (vier Standorte) bzw. mit der guten
Note B (ein Standort) abgeschnitten! Im Vergleich zu den Schulinspektionen vor sieben
Jahren konnten wir unsere Qualität halten oder
sogar verbessern. Die Ergebnisse zeigen, dass
unsere Teams vor Ort starke Partner für Schulen geworden sind und einen unverzichtbaren
Beitrag zur Entwicklung guter Ganztagsschulen
leisten.
Beispielhaft einige Zitate aus den Inspektionsberichten der Sachsenwald-Grundschule
und der Georg-von-Giesche-Schule:
„Das Kollegium hat in den letzten Jahren erfolgreich an der Gestaltung einer inklusiven Schule
gearbeitet. Inklusion wird entsprechend des
Leitsatzes „Stärken stärken“ auf der Grundlage eines Konzepts gestaltet […]. Ein multiprofessionelles Inklusionsteam wurde gegründet;
[…] In vielen Unterrichtsstunden ist neben der
Lehrkraft zumindest eine weitere Pädagogin
oder ein weiterer Pädagoge anwesend, um
die Lernenden individuell zu unterstützen. Die
Schule hat für diese Kooperationen spezielle
Standards vereinbart und setzt diese um. […]
So setzt das Erzieherteam z. B. ebenso das
mit den Lehrkräften gemeinsam erarbeitete
und abgestimmte Streitschlichtungsvorgehen
erfolgreich um. Darüber hinaus führen die Erzieherinnen und Erzieher den Klassenrat fort;
in regelmäßigen Gruppenbesprechungen re-

flektieren die Kinder eigenes Verhalten oder
äußern ihre Wünsche zum Ganztagsangebot.
[…] In wöchentlichen Teamsitzungen tauschen
sich die Erzieherinnen und Erzieher zu Themen wie der sonderpädagogischen Förderung
sowie über organisatorische Aspekte aus. Sie
sind nicht nur in alle schulischen Gremien eingebunden, sondern arbeiten ebenso im Inklusionsteam, in der Steuergruppe Schulentwicklung und in verschiedenen Arbeitsgruppen
mit. […] (Sachsenwald-Grundschule)

Sarah Maria Soldanski
Foto: Samer Al Naseef

nen und Lehrern beschreibt die Kooperationsbeziehungen sehr treffend.

Nina Schillhaneck
Bereichsleiterinnen
Schulkooperationen

„Die Zusammenarbeit der Schulleiterin mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des freien
Trägers gestaltet sich konstruktiv und lösungsorientiert. Sie trifft sich regelmäßig mit dem

Schulinspektion
Seit nunmehr 12 Jahren gibt es in Berlin die Schulinspektionen zur Überprüfung der
Schulqualität. Anlass waren die schlechten Ergebnisse deutscher Schülerinnen und
Schüler in der internationalen PISA-Studie von 2001. Ein Inspektionsteam aus Lehrkräften, die keinen Bezug zur jeweiligen Schule haben dürfen, besucht und bewertet
in regelmäßigen Abständen - in der Regel alle fünf Jahre - die Schulen. Die Ergebnisse
werden in einem Inspektionsbericht, der das Qualitätsprofil und das Unterrichtsprofil
der Schule enthält, dargelegt. Im Rahmen der Inspektionen wird neben der eigentlichen Unterrichtsqualität auch die ergänzende bzw. außerunterrichtliche Förderung
und Betreuung an den besuchten Schulen mitbetrachtet. Die Ergebnisse werden für
die Allgemeinheit zugänglich veröffentlicht.

Ganztagskoordinator, der auch in alle Gremien
eingebunden ist. Auch der Austausch zwischen
Lehrkräften und den Sozialarbeiterinnen und
-arbeitern ist offen und vertrauensvoll. Alle Erwachsenen der Schule vertreten gemeinsam
einen reformpädagogischen Ansatz und einen
ähnlichen Erziehungsstil. Auf Initiative des
Ganztagsteams wurden z. B. kollegiale Fallberatungen und Kurse zur Intervention in Mobbingfällen eingerichtet. Das Kollegium hat sich
das Ziel gesteckt, noch stärker auf Prävention
zu setzen.“ (Georg-von-Giesche-Schule)

Fachliche Beratung
für unsere Ganztagsteams
Damit wir weiterhin unserem Qualitätsanspruch und den an uns gestellten Anforderungen gerecht werden können, haben wir im
Jahr 2018 das Team unserer pädagogischen
Fachberatungen verstärkt. Die nun drei Kolleginnen stehen den Teams der verschiedenen
Schulkooperationen beratend zur Seite. Sie
stellen zusammen mit den Bereichsleitungen

Ganztagsbetreuung an
Grundschulen

10

Standorte

2.706

belegte Plätze
Durchschnittswerte aus den
Statistikwochen NBHS 2018
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Kooperationen an Schulen

Ganztagsbetreuung
an Oberschulen

5

Standorte

5.137

Teilnahmen pro Woche
Durchschnittswerte aus den
Statistikwochen NBHS 2018

sicher, dass die Ganztagsbetreuung sowie die
Jugend(sozial)-arbeit an den Grund- und Oberschulen eine qualitativ hochwertige Arbeit
entsprechend den Kooperationsverträgen,
Zielvereinbarungen und trägerspezifischen
Vorgaben leisten.
Die Fachberatungen bieten übergreifende
Arbeitsgemeinschaften zu unterschiedlichen
Thematiken an. Die AG „Inklusion“ trifft sich
bereits seit einigen Jahren monatlich, um die
inklusive Arbeit an den Grundschulen voranzubringen. In den Oberschulen wurde neben
einer AG rund um die Fragen der Organisation
von Freizeitangeboten an den Standorten anschließend an einen gemeinsamen Klausurtag
im Februar 2018 eine AG zur Konzeptentwicklung „Ganztagsbetreuung an Oberschulen im
Nachbarschaftsheim Schöneberg“ gegründet.
Daneben begleiten die Fachberatungen die
einzelnen Teams/Mitarbeitenden vor Ort je
nach Bedarf. Die Teams werden unterstützt,
wenn sie Fragen zur Raumgestaltung haben,
bei besonders herausfordernden Verhaltensweisen von einzelnen Kindern und Jugendlichen nicht weiter wissen, wenn sie Eltern in die

Arbeit einbeziehen möchten oder sich von deren Erwartungen überfordert fühlen, wenn sie
ihre Beteiligungsstrukturen für die Zielgruppe
ausbauen möchten, wenn sie Konzepte z.B. für
eine inklusive Atmosphäre in der Einrichtung
entwickeln möchten, wenn sie ihre Rolle als
Kooperationspartner an der Ganztagsgrundschule stärken möchten und vieles mehr.
Die Fachberatungen hospitieren, beobachten,
sortieren und analysieren mit den einzelnen
Mitarbeitenden bzw. den Klein- oder Großteams – immer mit dem Ziel, bei der eigenen
Lösungsfindung zu unterstützen statt fertige
Rezepte zu vermitteln.
Bereichsleitungen und Fachberatungen stehen
in engem Austausch, um die Bedarfe vor Ort
rechtzeitig zu erkennen und gestaltend tätig zu
werden. Regelmäßige Besuche der Leitungsteams an den Grundschulstandorten werden
gemeinsam durchgeführt, um pädagogische
Entwicklungsthemen ebenso reflektieren zu
können wie Fragen der Personalführung sowie
organisatorische bzw. betriebswirtschaftliche
Fragen.

BeVoice – Chaos in Tempelhof
Die Straßen. Die Sprachen. Die Leute! Tempelhof ist das perfekte Chaos. Und dieses
Chaos kam auf die Bühne. Für das Projekt wurde die Schule am Berlinickeplatz mit
ihrem 10. Jahrgang ausgewählt!

Bericht von Inken Weiler
BeVoice ist eine deutsch-niederländische Erfolgsgeschichte voller Musik, Tanz und begeisterter junger Leute. Die Idee: 100 Schülerinnen
und Schüler aus dem Süden Tempelhofs treffen
auf 20 Gleichaltrige aus den Niederlanden. In
einer Projektwoche lernen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer nicht nur sich kennen, sondern
auch alles, was zu einer professionellen Bühnenperformance gehört. Das Besondere: Die
jungen niederländischen Gäste kommen von
speziellen Tanz- und Musikschulen, an denen
sie zu internationalen Profis ausgebildet werden. Ihre Energie ist das Geheimnis von BeVoice und brachte die unerfahrenen Berliner dazu,
in kürzester Zeit über sich hinauszuwachsen.
Während der Projektwoche wohnten die jungen Gäste in Berliner Gastfamilien. Dort erlebten sie, was es heißt, in Deutschland, Berlin
und Tempelhof groß zu werden. Die Berliner
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiederum
hatten noch nie auf großer Bühne musiziert
und auch keine Erfahrung mit modernem Tanz.

Hier trafen Welten aufeinander – im fruchtbarsten Sinne.
Insgesamt sind es 120 junge Leute, die in nur
einer Woche eine komplette Musiktheater-Performance entwickelten. Dabei wurden sie von
professionellen Tanz- und Gesangsdozenten
begleitet. Das Thema der Vorstellung kam aus
einem der MINT-Fächer: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft oder Technik. Die Jugendlichen selbst schrieben Texte und Musik
und brachten das alles in den Schindler Hallen
auf die Bühne.
Wir durften unsere Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Kleingruppen bei den
Proben beobachten und unterstützen, wenn
ihnen plötzlich Zweifel kamen bzw. das Lampenfieber kurz vor der Aufführung doch rapide
anstieg. Außerdem begleiteten wir sie zur Generalprobe und stärkten sie vor Ort und versuchten ihre Zweifel an sich auszuräumen.

BeVoice-Chaos-in-Tempelhof

Kooperationen an Schulen

Schon in der Probewoche wuchsen die Jugendlichen über sich hinaus und zeigten sich von
Seiten, die wir alle bisher noch nicht gesehen
hatten. Sie tanzten und sangen alleine vor Publikum und steckten viel Energie in die Klein-

gruppen. In dieser Woche wurde so viel Selbstvertrauen freigesetzt, dass wir nur staunen und
applaudieren konnten und natürlich hoffen,
dass auch der nächste Jahrgang wieder in den
Genuss eines solchen Projekts kommen wird.

All Included mit dem Jugendmuseum
Klassen der Georg-von-Giesche-Schule arbeiteten 2018 im Projekt „All Included“ vom Jugendmuseum Schöneberg. Daraus entstand
die Ausstellung „Welcome to diversCITY! Queer
in Schöneberg und anderswo“, sie ist noch bis
Sommer 2019 im Jugendmuseum zu sehen.

Außerdem setzten sich im Rahmen dieser Zusammenarbeit Jugendliche einer 10. Klasse
intensiv mit der jüdischen Geschichte, Erinnerungsorten und Antisemitismus auseinander.
Daraus erstellten sie einen Audioguide zum
jüdischen Leben im Bayrischen Viertel, der ab
Sommer 2019 im Jugendmuseum für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird.

Das Fest der Nachbarn
Im Mai feierte die Friedenauer Gemeinschaftsschule zum euroäischen Fest der Nachbarn das
gemeinsame Fastenbrechen, zusammen mit
den Familien der ihrer Schule.
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Pflegerische Dienste

Ilse Kocvara; Foto: Jörg Niendorf
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Pflege 2018. Notstand, ja. Aber es bewegt sich etwas.
Die meisten Menschen wollen im Alter und bei Krankheit am liebsten zuhause – nämlich ambulant – versorgt werden. Nur finden unsere Sozialstationen kaum mehr Pflegekräfte. In mitten der Krise gibt es allerdings auch positive Signale.

Karen Lawerenz
Prokuristin
Pflegerische Dienste

Pflegerische Dienste

7
Projekte/Einrichtungen

2.222

Pflegeeinsätze bei insgesamt
536 Menschen wurden dabei
durchschnittlich pro Woche
geleistet
Durchschnittswerte aus den
Statistikwochen NBHS 2018

Ilse Kocvara zum Beispiel arbeitet jetzt nach
einer längeren Pause wieder in der Hauspflege, sie tut es aus Überzeugung. Letztlich
könnte man sagen, die Arbeit ist zu Ilse Kocvara gekommen – alles ist sehr passgenau
für sie. Nach ihrer Familien-Auszeit als Mutter
von Zwillingen hat die junge Pflegehelferin
ihren früheren Job in der Sozialstation in der
Cranachstraße zurück. Kräfte wie sie werden
überall händeringend gesucht. Sie hat sich
aber bewusst für die Pflegerischen Dienste des
Nachbarschaftsheim Schöneberg entschieden.
Sie ist nun wieder in ihrem unmittelbaren Kiez
tätig, ohne nennenswerten Arbeitsweg. Außerdem sind ihre Zwillinge ganz in der Nähe in
der Kita Tübinger Straße, ebenfalls eine Einrichtung des Nachbarschaftsheim Schöneberg,
untergebracht . Ein großer Vorteil, um Job und
Familie unter einen Hut zu bringen.
Ilse Kovcara arbeitet gern in ihrem Beruf, sie
schätzt die eigenständige und verantwortungsvolle Tätigkeit. Ihre Touren fährt sie grundsätzlich mit dem Rad. Dabei heißt es allenthalben,
dass Pflegekräfte chronisch überlastet und dabei schlecht bezahlt seien. Ein Job zum Fliehen
also?
Für sie nicht. Ihr Dienstbeginn am Morgen ist
so getaktet, dass sie zuvor die Kinder in die
Kita bringen kann. Die meisten anderen Kolleginnen und Kollegen in der Sozialstation beginnen zwar schon früher, aber das gesamte Team
trägt mit, dass die Schichten für sie erst etwas
später beginnen. An den Wochenenden, an

denen sie Dienst hat, übernimmt Ilse Kocvara
dafür dann die ganz frühen Hausbesuchstouren. Da versorgt ihr Mann zuhause die Kinder.
Häufig, das weiß die aus Salzburg stammende
Kocvara, ist eben solch eine Abstimmung auf
die Lebensumstände der Angestellten in der
Pflege nicht möglich, sie wird erst gar nicht
ausprobiert. Außerdem: der Zeitdruck bei der
Arbeit ist groß. Mit den oft gehetzten Abläufen
sind dann manche Kunden unzufrieden, das
ließen sie die Pflegerinnen und Pfleger spüren
– ein Teufelskreis.
Er führt zu hohen Mitarbeiterfluktuationen,
zum ständigen Kommen und Gehen, selbst
auf den Leitungsebenen bei Pflegediensten.
So kannte es Ilse Kocvara bereits von früheren
Arbeitgebern. In der Cranachstraße traf sie hingegen sogar nach ihrer Familien-Auszeit auf
das angestammte Leitungsteam. Es ist hier
seit vielen Jahren kontinuierlich tätig und das
ist heutzutage schon etwas Besonderes. Auf
Beständigkeit, wo es geht auch auf Gelassenheit, schwört Ilse Kocvara bei ihrer Arbeit. Sie
verbreite keine Hektik, so lautet ihr Gebot, sie
scheuche niemanden und möchte ihren Kunden mit Respekt begegnen. Und ja, manchmal
müsse sie sich – das gehört zum Beruf – eben
diesen Respekt ihres Gegenübers im Gegenzug
erst erobern, sagt sie. Es ist nicht wegzudiskutieren, dass es Schwierigkeiten im Umgang
mit Kunden geben könne, bisweilen gäbe es
Anfeindungen, etwa wenn das Personal häufig
wechseln müsse und sie „die Neue“ sei. Aber,
da ist sie optimistisch: „Man klärt das.“

Pflegerische Dienste

Aktiv für gute Pflege
In der Pflege gibt es aufs Ganze gesehen immer
noch viel zu wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etliche Stellen blieben im Jahr 2018
unbesetzt. Viele Anfragen von neuen Kunden,
die dringend Hilfe benötigten, musste die Sozialstation abweisen, von einigen trennte man
sich notgedrungen.

„Pflegehelden“ auf, das ein inniger Appell der
Alten an die Jungen ist: Wir brauchen euch! Ein
Filmteam dokumentierte die dreistündige Veranstaltung. Entstanden ist eine DVD zur Situation in der Pflege und ein dreiminütiger Beitrag mit allen Kernaussagen – der, verbunden
mit einem Forderungskatalog an die Politik
gehen wird.

Und noch ein weiteres Phänomen bedroht
die ambulante Pflege, wie sich mehr und
mehr zeigte: Der Einsatz von Leasingpersonal. Durch den Pflegekräftemangel gelingt es
häufig nicht, kranke oder sich im Urlaub befindende Mitarbeitende durch eigenes Personal
zu ersetzen. So musste die Sozialstation imVeranstaltung: Pflege am Limit; Foto: TdE
mer häufiger vorübergehend Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Leasingfirmen einsetzen.
Überhaupt die Offensive und das ÖffentDiese sind deutlich teurer als eigenes Persolich-Machen: Mehrfach stellten sich Pflegenal. Die Rahmenbedingungen lassen zu, dass
fachkräfte und Pflegekräfte aus unseren Teams
Leasingkräfte besser verdienen und sich ihre
für Interviews zur
Arbeitszeiten aussuVerfügung, zum Beichen können. Zudem
Finanzierung Familienpflege
spiel berichteten sie
kennen sie weder die
in einem Filmbeitrag
Arbeitsweise noch die
Einen deutlichen Erfolg gab es in den Kassenverhandlungen für eine bessere Finanzierung
für den PflegebeaufKunden und sie fühlen
der Familienpflege. Die Vergütungsverhandtragten der Bundessich für diese auch welungen wurden mit unserem Dachverband und
regierung über ihren
niger verantwortlich.
gemeinsam mit der Interessengemeinschaft
Berufsalltag. Auf einer
So droht die Qualität
Familienpflege intensiv vorbereitet. TatsächKonferenz im Bundesder Arbeit zu sinken.
lich ist diesmal für das Folgejahr eine deutliche Erhöhung der Leistungsentgelte erzielt
gesundheitsminisworden und es ist gelungen, bei einigen Kranterium kamen diese
Wie
aber
können
kenkassen eine neue Preisstruktur durchzuStimmen dann wegen
wir dem begegnen?
setzen, die uns endlich signifikant mehr Geld
ihrer Praxisnähe sehr
Schon seit längerem
bringt, auch wenn es noch nicht reicht, um
gut an. Im Rahmen des
versuchen wir neben
kostendeckend zu arbeiten.
Projektes
„Neustart
unserer
täglichen
Anders sieht es im Jugendhilfebereich aus:
Pflege“
begleitete
ein
Arbeit, zumindest auf
Seit dem Frühjahr 2017 gibt es eine temporäre
Filmteam
außerdem
die
Schwierigkeiten
Arbeitsgruppe für eine neue Preisgestaltung
und Fachlichkeit der Familienpflege mit der
eine unserer Pflegeim Pflegealltag aufInteressengemeinschaft Familienpflege und
kräfte während eines
merksam zu machen,
dem Jugendamt. Trotz intensiver Bemühungen
ganzen Arbeitstages.
wenn es nötig ist auch
und Zuarbeit konnten wir noch immer kein ErDieser Film vermittelt
lautstark und origigebnis erzielen. Im kommenden Jahr werden
Interessenten für den
nell – und im Rahmen
die Familienpflegedienste, die in der Interessengemeinschaft organisiert sind, keine AufPflegeberuf ein realisdessen auch über Löträge mehr vom Jugendamt annehmen, bis die
tisches Bild, nämlich
sungswege zu diskuEntgelte neu verhandelt sind.
die schönen Seiten
tieren.
beim Kontakt mit den
Patienten, die hohen fachlichen AnforderunSo fand im Herbst 2018 eine Veranstaltung
gen und die Freiheit und Verantwortung in der
„Pflege am Limit“ im Nachbarschaftshaus FrieSelbstorganisation des Arbeitsalltags – eben
denau statt, bei der viele Betroffene zu Wort
das Image, das der Beruf verdient.
gekommen sind: Unter anderem Pflegekräfte,
die ihren Beruf zwar lieben, jedoch stark unter
den Missständen leiden, oder auch die Angehörigen und die zu Pflegenden selbst. Die
Veranstaltung fand in Kooperation mit dem
Geriatrisch-Gerontopsychiatrischen Verbund
Schöneberg und dem Theater der Erfahrungen
statt, das sich in seiner politisch-engagierten
Arbeit längst auf dieses gesellschaftlich drängende Thema fokussiert hat. Vor der Diskussion führte die Gruppe Ostschwung ihr Stück
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Werbung und neue
Angebote
Onlineportale
Nach Veröffentlichung von Stellenanzeigen im Internet erhielten wir spürbar
mehr Bewerbungen als in den Jahren
zuvor und es folgten auch Neueinstellungen. Wenigstens hat das die
Personalabgänge, gerade von jüngeren
Pflegekräften, ausgeglichen.
Hochschul-Kooperation
Den Studierenden des Studiengangs
„Bachelor of Nursing“ der Evangelischen Hochschule Berlin bieten wir
Praktikumsplätze. Sie lernen dabei
unsere Bereiche Sozialstation, Familienpflege, Tagespflege und Hospiz
kennen. Im Dezember 2018 hatten wir
einen Stand auf der Praxismesse der
Hochschule.
Altenpflegeschule zu Gast
Gleich zwei Mal lud die Sozialstation
eine ganze Klasse einer Altenpflegeschule zum Informationstag ein. Eine
gute Möglichkeit, uns als Arbeitgeber
bekannt zu machen und den jungen
Menschen die vielfältigen Möglichkeiten des vernetzten Arbeitens in
unserem Haus aufzuzeigen.
Zugewanderte in Pflegepraktika
Interessierte Migrantinnen und Migranten und Geflüchtete können seit 2018
Erfahrungen im Pflegeberuf sammeln
– auch bei uns. Die Sozialstation nimmt
am Projekt „Neustart Pflege“ teil und
lässt Mitarbeitende als Patinnen und
Paten schulen, die die Praktikantinnen
und Praktikanten betreuen. Diese müssen mindestens 25 Jahre alt sein und
eine Arbeitserlaubnis haben. Es ist eine
Kooperation mit dem Geriatrisch-Gerontopsychiatrischen Verbund Steglitz.
Besuchsdienst für Migrantinnen
Den Besuchsdienst für Menschen
mit Demenz haben wir mittlerweile
erweitert für Menschen mit Migrationshintergrund. Dieses folgte einem erkennbaren Bedarf im Stadtteil. Will man
nämlich ehrenamtliche Mitarbeitende
mit Migrationshintergrund gewinnen,
so muss dieses über andere Wege und
Kanäle erfolgen als bisher, und auch
die Begleitung der Menschen mit einem
Einwanderungshintergrund muss deren
ursprüngliche Kultur berücksichtigen.
Ganz bewusst haben wir uns für eine
türkische Koordinatorin entschieden,
sie begann ihre Tätigkeit mit einer
umfassenden Öffentlichkeitsarbeit.
Ein Kulturtag zum Thema Demenz und
Migration fand im Nachbarschaftshaus
Friedenau statt.
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Vormundschaften, Rechtliche Betreuung & Vorsorge

Eine Akte, dick wie ein Telefonbuch
480 rechtliche Betreuungen führten unsere Vereinsbetreuerinnen und -betreuer im
vergangenen Jahr an den drei Berliner Cura-Standorten. Eine davon ist die Betreuung
von Frau P. durch Diplompädagoge Christian Noé seit 2017 im Betreuungsverein tätig.

Team Cura Stegltz-Zehlendorf; Foto: NBHS

Eine Akte, mittlerweile dick wie ein Telefonbuch, wie Frau P. scherzhaft kommentiert, liegt
auf dem Tisch vor Herrn Noé. Gefüllt mit Vorgängen aus mehreren Jahren. Krankheit, unbeantwortete Briefe, Schulden – ein Teufelskreis,
aus dem die früher selbständig tätige Pädagogin so schnell nicht mehr herauskam. Aber der
Reihe nach.
Im Herbst 2017 begann das
Leben von Frau P. aus dem
Ruder zu laufen. Traumatische Erlebnisse, eine Trennung, versperrte berufliche
Wege führten sie, die einst
in der Beratung und Begleitung von Suchtmittelabhängigen gearbeitet hatte,
selber in eine elementare
psychische Krise. Wichtige
Post blieb ungeöffnet und
unbeantwortet liegen. Es häuften sich Schulden an, der Erhalt der Wohnung war in Gefahr,
das Jobcenter zahlte kein Geld mehr. Letztlich
ohne gültige Krankenversicherung gab es für
sie ärztliche Versorgung nur noch im akuten
Notfall. Den Tiefpunkt bildete eine schwere, lebensbedrohliche Erkrankung, welche zu einer
zeitweisen Geschäftsunfähigkeit von Frau P.
führte und am Ende in einem zweimonatigen
Krankenhausaufenthalt mündete.

Rechtliche Betreuung
Manchmal kommt es vor, dass ein
erwachsener Mensch seine rechtlichen Angelegenheiten nicht oder
nicht mehr selbst besorgen kann.
Gründe hierfür können körperliche
und geistige Behinderungen, aber
auch psychische Erkrankungen
sein. Sind die Einschränkungen
so gravierend, dass herkömmliche
Hilfen durch Freunde oder Angehörige nicht mehr ausreichen und gibt
es keine Vorsorgebevollmächtigung,
kann eine rechtliche Betreuung eingerichtet werden. Das Bürgerliche
Gesetzbuch sieht die Möglichkeit
vor, dass von dem zuständigen Betreuungsgericht (Amtsgericht) ein
anderer erwachsener Mensch zum
gesetzlichen Vertreter für den betreuten Menschen bestellt wird. Ziel
ist es dabei, die Rechte der betreuten Menschen zu stärken, und sie
soweit möglich, zu einer selbständigen Lebensführung zu befähigen.
Hierbei helfen die Betreuerinnen
und Betreuer.

Da man befürchtete, dass Frau P. auch nach
der Entlassung nicht in der Lage sein werde,
ausreichend für ihre Belange zu sorgen, wurde
auf Anordnung des Krankenhauses eine rechtliche Betreuung veranlasst, zunächst für ein
halbes Jahr. Zusätzlich war eine Kurzzeitpflege
angedacht. Es hieß, sie solle stationär betreut
werden. Eine Option, die Frau P. zutiefst entmutigte und ablehnte. Sie sah sich selbst als
hoffnungslosen Fall, war sowohl körperlich als
auch psychisch schwer angeschlagen. Hinzu
kam, dass es mit der im ersten Anlauf eingesetzten Betreuerin überhaupt nicht gut lief. Es
entstand weder ein Vertrauensverhältnis noch
konnten die dringenden Angelegenheiten von
Frau P. gut geregelt werden. Fehler unterliefen,
die nicht hätten passieren dürfen. Die damalige Betreuerin wurde von ihrer Tätigkeit entbunden.
Im Sommer 2018, etwa ein halbes Jahr nach ihrer Einweisung ins Krankenhaus, kam endlich
etwas in Bewegung. Die bezirkliche Betreuungsbehörde wandte sich im Auftrag des Amtsgerichts an den Cura Betreuungsverein mit der

Anfrage, Frau P. zu betreuen. Angesichts der
Vorgeschichte war die Behörde schnell zu der
Überzeugung gelangt, dass ein Vereinsbetreuer von Cura diese Betreuung gut führen könnte.
Christian Noé übernahm den Fall. Frau P. selbst
stand einer weiteren Betreuung aufgeschlossen gegenüber, hatte gleichzeitig jedoch große
Angst davor, dass es wieder nicht gut funktionieren würde.
Der erste Kontakt zwischen ihr und dem Betreuer war mit „Lampenfieber“ verbunden –
auf beiden Seiten. Wie das eben so ist, wenn
zwei Menschen aufeinandertreffen, die sich
gar nicht kennen, aber gemeinsam einen Weg
beschreiten sollen. Das erste Gespräch fand
in der Wohnung von Frau P. statt. Glücklicherweise fühlten sich beide, wie sie bestätigen,
schnell wohl miteinander.
Als erstes nahm Christian Noé viel unbearbeitete Post mit, Mahnungen, alles was sich so
angesammelt hatte. Eins nach dem anderen,
über Wochen und Monate, gelang es ihm, die
einzelnen Sachverhalte aufzuarbeiten. Es wurden Überprüfungsanträge gestellt, Schulden
minimiert, die Kündigung der Wohnung abgewendet und dafür gesorgt, dass Frau P. wieder
gesetzlich krankenversichert war. Der Betreuer
organisierte auch Alltagshilfen, zum Beispiel
vermittelte er einen Arzt, der Frau P. mit viel
Verständnis gegenüber trat. Besonders wichtig in diesem gesamten Prozess sei für Frau P.
dabei gewesen, dass die Dinge nie über ihren
Kopf hinweg entschieden wurden, sondern
immer gemeinsam mit ihr. Nach vielen demütigenden Situationen, die sie zuvor im Kontakt
mit Behörden und Ärzten erlebt hatte, waren
dies erste Lichtblicke.
Ihr alltägliches Leben in der eigenen Wohnung
organisiert Frau P. inzwischen wieder weitgehend autark. Nun da die äußeren Dinge geregelt sind, aktuell ist sie komplett schuldenfrei,
könne sie auch endlich damit beginnen, sich
mit ihrer Krankheit auseinandersetzen: „Früher hatte ich starke Schlafstörungen, große
Konzentrationsprobleme. Ich war mir fremd,
mein ganzes Leben war mir fremd. Die guten
Selbstbilder verschwanden nach und nach,
Versagensgefühle machten sich breit. Heute
ist mir alles viel klarer“ fasst Frau P. ihren Zustand zusammen. Auch wenn das teilweise
sehr schmerzhaft sei, könne sie sich nun allmählich vorstellen, sich auf eine umfassende Therapie einzulassen. Ihr größter Wunsch
sei es, emotionale Stabilität zu erlangen. Mit
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Christian Noé verbindet sie mittlerweile ein tiefes Vertrauensverhältnis. Auch Frau P. darf ihm
mal eine private Frage stellen und er erzählt ein
wenig von sich. „Es tut mir gut, dass auch ich
ihn ein bisschen kennenlernen darf. Mit ihm
als Betreuer war das Glück auf meiner Seite“
so Frau P. Christian Noé ist bewusst, dass dies
eine Ausnahme darstellt und so etwas nicht immer geht. In diesem Fall aber spürt man umso

stärker die Empathie, die dort mitschwingt.
Schon fast am Ende unseres Gesprächs kommt
noch ein wenig mehr Euphorie auf. Frau P.
macht Pläne. Im Chor singen möchte sie gerne
wieder und auch mit dem Fahrradfahren will
sie beginnen. Und wenn alles klappt, wird sie
demnächst einen Teil ihrer Familie außerhalb
Berlins besuchen.
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Wie wir kürzlich erfahren haben, ist
Frau P. einige Wochen nach unserem
Gespräch überraschend verstorben.
Wir sind bestürzt und sehr traurig
darüber. Da sie zuletzt so optimistisch eingestellt war und sich
darüber freute, dass ihr Weg aus der
Krise Eingang in unseren Jahresbericht finden würde, haben wir uns
trotz ihres Todes dazu entschieden
diesen Artikel zu veröffentlichen.

Rechtliche Betreuung – ein schwieriges Geschäft
Die Finanzierung der Betreuungsvereine in ganz Deutschland ist schon seit längerem
nicht mehr ausreichend, gerade auch weil sich die Stundensätze für die Tätigkeit der
rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer seit 2005 nicht mehr verändert haben. Der Cura-Betreuungsverein setzt sich immer wieder auf politischer und gesellschaftlicher
Ebene für eine angemessene Vergütung dieser Tätigkeit ein.
Neben Kontakten im Rahmen der Interessengemeinschaft der Berliner Betreuungsvereine
beinhaltete dies im Jahr 2018 erstmals auch
die Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Vereins an einer Demonstration, die im November 2018 anlässlich einer
Konferenz der Justizminister der Bundesländer
in Berlin vom Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V. organisiert worden war. In
Richtung des neuen Jahres gibt es deutliche
Hinweise aus der Politik, dass die lange Zeit
ausstehende Verbesserung der Bezahlung der
beruflich tätigen Betreuerinnen und Betreuer
nun beschlossen werden soll.
Letztmalig im Jahr 2018 wurde seitens der Senatsverwaltung unsere Tätigkeit in der Beratung ehrenamtlicher rechtlicher Betreuer sowie
der Beratung zu Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen sowie Patientenverfügungen
in der Finanzierungsform eines Leistungsvertrages gewährt. Mit dem Jahreswechsel wird
die Finanzierung auf eine Zuwendung umgestellt und das Land Berlin erhöht parallel die
Kostenansätze in diesem Haushaltsposten.
Wir empfinden diesen Umstand so wie auch
die Vergabe nach Qualitätsmaßstäben – geleistete Tätigkeiten der Vorjahre, Erfahrung in
der Beratung, vertrauensvolle Zusammenarbeit der ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen
und Bürger mit unseren Mitarbeitenden, die
den Beratungssuchenden bei mehreren Beratungen bereits aus früheren Beratungssituationen bekannt sind – als Anerkennung unserer
Tätigkeit. Diese ist fachlich anspruchsvoll, auf
die individuellen Bedürfnisse der Ratsuchenden ausgerichtet und wird mit viel Geduld erbracht – oftmals für Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich und ihre Angehörigen in einer
sehr schwierigen Lebenssituation vorfinden.

In der Nachbarschaft unserer Standorte sind
die Querschnittsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter von Cura als Referentinnen und Referenten gefragt. Wie schon in den Jahren zuvor,
bieten sie Vorträge zu den genannten Beratungsthemen an, die zum Beispiel von Institutionen wie Wohnungsgenossenschaften, der
FU Berlin oder dem Unfallkrankenhaus Berlin
angefragt und dort für die jeweiligen Zielgruppen, also Mieter, Ärzteschaft, Pfleger, als Informations- beziehungsweise Schulungsangebot
präsentiert werden.
Gleichzeitig nutzen die Mitarbeitenden des
Betreuungsvereins im Rahmen ihrer Tätigkeit
Angebote in der Nachbarschaft. Sie kooperieren mit Pflegediensten, Ärzten, Anbietern von
Eingliederungshilfeleistungen, Vermietern etc.
Diese verlässlichen Kontakte helfen mit, die
von uns rechtlich betreuten Menschen in ihrem
Umfeld zu halten und zu stabilisieren. Zuweilen braucht es auch unseren Einsatz für den
Erhalt von Institutionen, die die Nachbarschaft
prägen und bereichern. So setzten wir uns,
nachdem im Sommer 2018 seitens der Zentrale der Berliner Sparkasse angekündigt worden
war, es solle die Sparkassenfiliale in Friedenau
geschlossen werden, gemeinsam mit Händlern
und Gewerbetreibenden der Rheinstraße, der
Schmiljanstraße, vom Breslauer Platz und vom
Walter-Schreiber- Platz dafür ein, diese Filiale
zu erhalten. Leider führte dieser Einsatz nicht
zu dem gewünschten Erfolg. Im Dezember
2018 wurde die Filiale geschlossen. Seither
existiert zwischen der Filiale am U- Bahnhof
Rathaus Steglitz und der in der Schöneberger
Hauptstraße in dieser dichtbewohnten Nachbarschaft nun keine Sparkassenfiliale mehr.
Für unsere Betreuten, die sich nicht selten in
einem nur sehr kleinen räumlichen Radius bewegen können, ein Dilemma.

Cura Betreuungsverein
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Betreuungen wurden im Schnitt
an den 3 Standorten geführt

970

ehrenamtlich Engagierte werden
als Betreuer begleitet oder von
uns für ihre ehrenamtliche Tätigkeit vorbereitet

1.273
Beratungen

553

Besucher von Informationsveranstaltungen

50

Informationsveranstaltungen
sowie Erfahrungsaustausche für
ehrenamtliche rechtliche Betreuer
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Vormundschaften, Rechtliche Betreuung & Vorsorge

Cura Vormundschaftsverein konsolidiert sich
Cura Vormundschaftsverein

50

Vereinsvormundschaften

61 + 20*

Ehrenamtliche Vormünder
(*in Anbahnung)

25

Eignungsgespräche

12

Erfahrungsaustauschtreffen
mit 87 Teilnehmenden

Team Cura Vormundschaftsverein
Foto: NBHS

Nachdem der Cura Vormundschaftsverein im Jahr 2016 mit der Begleitung von ehrenamtlichen Vormundschaften an den Start gegangen ist und im Jahr 2017 selbst Vereinsvormundschaften übernommen hat, stand das Jahr 2018 unter dem Motto der weiteren Professionalisierung und Stabilisierung.
Zunächst wurde zu Beginn des Jahres die Zahl
unserer Vereinsvormundschaften von 50 auf
75 Vormundschaften aufgestockt. Damit stand
auch eine personelle Vergrößerung an. Das
bestehende Team erweiterte sich um eine Verwaltungsmitarbeiterin und eine Kollegin für die
Vereinsvormundschaften.
Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machte schnell deutlich, dass der Vormundschaftsverein nicht in den bislang genutzten
Büroräumen verbleiben konnte. Es wurde die
Entscheidung für einen Umzug getroffen. Nachdem neue Räumlichkeiten gefunden waren,
konnten wir, mit Unterstützung der Geschäftsführung und des Gebäudemanagements sowie
der tatkräftigen Hilfe der Haustechniker aus
dem Nachbarschaftsheim, Mitte Juni das neue
Büro in der Lepsiusstraße 44 beziehen – das
erste eigene Büro des Cura Vormundschaftsvereins! Somit gab
es endlich, wenn
auch klein, eine
eigene
Anlaufstelle. Für die Mitarbeitenden
war
der Weg dahin eine
Herausforderung
und gleichzeitig ein
großer Erfolg.
Seit 2018 vermittelt
und begleitet der
Vormundschaftsverein auch Patenschaften. Das sind
häufig frühere Mündel, die weiter durch ihre
ehemaligen Vormunde unterstützt werden.
Gleichzeitig bemühen wir uns auch verstärkt
darum, jungen geflüchteten Erwachsenen bis
zum 25. Lebensjahr eine Patin oder einen Paten an die Seite zu stellen.
Besonders ist es uns gelungen deutlich zu machen, dass unsere ehrenamtlichen Vormünder
und auch unsere Vereinsvormünder eine Arbeit
leisten, die für die geflüchteten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine große Hilfe und Unterstützung ist. Sie engagieren sich
weit über das hinaus, was die Amtsvormünder
leisten, sowohl inhaltlich als auch zeitlich.
Damit sind die ehrenamtlichen Vormünder
außerordentlich wichtig für die Integration der
Jugendlichen. Noch im Jahr 2017 war es häufig

so, dass sie von den Ämtern eher als Belastung
empfunden wurden. Sie fragten und hinterfragten vieles. Das war nicht immer gern gesehen. Dies hat sich mittlerweile gewandelt.
Die große Leistung, die sie zur Eingliederung
der Jugendlichen in unsere Gesellschaft beitragen ist sichtbar geworden. Auch hinsichtlich
unserer Vereinsvormünder von Cura ist eine geänderte Wahrnehmung zu beobachten. Unsere
Kolleginnen gelten als sehr gut ausgebildet,
gut erreichbar und immer nah an den Kindern
und Jugendlichen. Die Arbeit wird daher sehr
geschätzt und auch gelobt.
Mit der inhaltlichen und personellen Erweiterung sowie dem Umzug in die neuen Räume
hat sich der Cura Vormundschaftsverein etabliert und stabilisiert. Hinzu kam, dass auch die
Budgetverhandlungen für das Jahr 2019 erfolgreich verliefen und somit die Arbeit im Verein
mittelfristig gesichert ist.
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// Einrichtungen **

56
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// Pflegeeinsätze

1.413.580

200.000

1.399.780

400.000

658.260

600.000

1.321.028

800.000

Jahreswert aus der Besucherstatistik NBHS: 52 Wochen abzüglich 6 Wochen Pauschale aufgrund von Schließzeiten, Feiertagen, Wochenenden
** ohne Verwaltung
*** Stichtage jeweils zum 31.Dezember
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Personelle & finanzielle Situation

Wir als Arbeitgeber

1.102 angestellte Mitarbeitende 2018, davon:
219
gGmbH

253
Vollzeit

883
e.V.

849
Teilzeit

Sozialarbeiter/innen/Sozialpäd./innen

98

Reinigungskräfte: 9

Pflegehelfer/innen

Pflegefachkräfte

Verwaltungspersonal

47

104

Pädagogischer
Bereich

539

80

Leitungspersonal
Köchin/Beiköchin/Koch/Beikoch: 19

84

in Beschäftigungs und
Qualifizierungsmaßnahmen: 2

42

Hauswirtschaft

49
Auszubildende

Handwerker: 20
Freiwilliges Soziales Jahr /Bundesfreiwilligen Dienst: 9

Hinweis zu den Besucherzahlen
Die Angaben in den Zahlenblöcken der einzelnen Kapitel beziehen sich häufig auf die Statistikwochen des NBHS. Hierbei
handelt es sich um die interne Besucherstatistik, die das Nachbarschaftsheim Schöneberg seit 1988 regelmäßig zweimal
jährlich durchführt, um die Besucherinnen und Besucher in den Einrichtungen zu erfassen.
Näheres unter: www.nbhs.de/ueber-uns/besucherstatistik

Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Nachbarschaftsheim Schöneberg Pflegerische Dienste gGmbH
Holsteinische Straße 30
12161 Berlin

www.nbhs.de

