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Georg Zinner geht 
in den Ruhestand 

 

 
 

Am 31. Dezember endet nach 35 Jahren 
eine beispiellose Tätigkeit eines Mannes in 
einem Sozialunternehmen. Mit Superlativen 
soll man möglichst nicht inflationär umge-
hen, ohne Übertreibung kann man jedoch 
sagen, dass beim Nachbarschaftsheim 
Schöneberg eine Ära zu Ende geht, näm-
lich die des Georg Zinner . Das NBHS und 
er waren immer eine Einheit. Und, auch 
das muss ohne Pathos erlaubt sein zu sa-
gen: ohne Georg Zinner wäre das NBHS 
nicht das, was es heute ist.  
 

Georg Zinner ist, noch ein Superlativ, ein 
Urgestein. Sozialarbeiter, auch Geschäfts-
führer von Sozialunternehmen, kleiden sich 
gern uniformmäßig, Jeans, Schlabberja-
cket, offenes Hemd. Zinner würde vermut-
lich nicht einmal in der Freizeit so rumlau-
fen. Wer ihn zum ersten Mal begegnet und 
nicht weiß, wer er ist, rät jeden Beruf, nur 
nicht den des Geschäftsführers eines der 
bedeutendsten Sozialunternehmen dieser 
Stadt. Stets korrekt gekleidet, ruhig und 
bescheiden, unaufdringlich und oft so leise 
sprechend, dass man schon genau hinhö-
ren muss, um ihn zu verstehen. Dazu häu-
fig ein Blick, der fast Mitleid erregt, weil er 
immer ein wenig traurig dreinschaut. Doch 
dann und wann durchstreift ein Lächeln 
seine Gesichtszüge und man merkt, der 
Mann ist alles andere als traurig, nur kon-

zentriert auf sein Gegenüber. Was er er-
reicht hat, und das kann sich sehen lassen, 
hat er mit dieser ruhigen Art erreicht. Si-
cherlich kann er auch anders, denn die So-
zialbranche ist kein Kuschelzoo. Hier geht 
es um Millionen und um viel Verantwortung 
für Menschen, ob Mitarbeiter oder Klienten, 
und um viele Einrichtungen.  
 

Werfen wir wenige Wochen vor dem En-
de der beruflichen Tätigkeit des Georg 
Zinner einen Blick auf ihn und sein 
Nachbarschaftsheim.  
 

Zinner ist gelernter Bankkaufmann, Dipl.-
Sozialarbeiter und Dipl.-Soziologe. Seinen 
Berufsweg beschreibt er wie folgt:  
 

„In gewisser Weise früh beeinflusst und 
später begleitet von ehrenamtlicher, gesell-
schaftspolitisch geprägter Arbeit: als Kind 
und Jugendlicher Mitarbeit in der Landwirt-
schaft auf dem elterlichen Hof, als Jugend-
licher ehrenamtliches Engagement bei der 
KLJB (Katholische Landjugendbewegung),  
 

1964 bis 1966 Ausbildung zum Bankkauf-
mann, bis 1967 Bankkaufmann, 1967 bis 
1968 Diözesansekretär des BDKJ (Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend) der 
Diözese Eichstätt, 1968 bis 1971 Studium 
der Sozialarbeit in München mit diversen 
Praktika in der Pflege, Obdachlosenarbeit 
und Gemeinwesenarbeit in München und 
Freiburg, 1971 bis 1972 Berufspraktikum 
im Sozialamt und Jugendamt (Altenarbeit, 
Obdachlosenarbeit, Familienfürsorge) im 
Bezirksamt Neukölln, 1972 bis 1975 Sozi-
alarbeiter in der Familienfürsorge (heute: 
Allgemeiner Sozialer Dienst) des Jugend-
amtes Neukölln. 
 

1975 bis 1978 Studium der Soziologie an 
der FU Berlin, 1974 bis 1985 Lehrbeauf-
tragter an der Alice-Salomon-Hochschule 
(damals FHSS), 1983 bis 1985 nebenberuf-
licher Geschäftsführer von SEKIS Berlin 
 

1976 bis 1980 Engagement gegen die Be-
rufsverbote (Mitbegründer des Komitees 
gegen Berufsverbote an der FHSS, heute 
Alice-Salomon-Hochschule), seit 1979 Mit-
glied des Vorstandes des Paritätischen 
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Wohlfahrtsverbandes, LV Berlin e.V.; von 
1979 bis 1985 als stv. Vorsitzender, von 
1985 bis 1994 als Vorsitzender und seit 
2003 wieder als stv. Vorsitzender. Darüber 
hinaus von 1987 bis 2003 verschiedene 
Funktionen beim Paritätischen Gesamtver-
band, u.a. im Vorstand, im Beirat, in der 
Paritätischen Akademie, seit 2001 Mitglied 
im Vorstand des Verbandes für sozial-
kulturelle Arbeit e.V., seit 2005 dessen 
Vorsitzender.“ 
 

 
 

Foto: Georg Zinner begrüßt Jugendsenato-
rin Sandra Scheeres bei einer Podiumsdis-
kussion in der Friedenauer Zentrale des 
NBHS. 
 

Seit 1978 ist Georg Zinner Geschäftsführer 
des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.  
und zusätzlich seit 2003 Geschäftsführer 
der Nachbarschaftsheim Schöneberg Pfle-
gerische Dienste gGmbH. 
 

Schauen wir uns nun, nach dem Le-
bensweg von Georg Zinner die Entwick-
lung des NBHS während seiner Ge-
schäftsführertätigkeit an. 
 

Ein paar Zahlen: 1978 waren weniger als 
10 Mitarbeiter/innen beschäftigt.  Aktuell 
sind es rund 900 Mitarbeiter/innen in sozi-
alversicherungspflichtigen Arbeitsverhält-
nissen, dazu rund 300 freie Mitarbei-
ter/innen (sog. Honorarkräfte) und, beim 
NBHS engagieren sich ca. 1.700 ehrenamt-
liche Mitarbeiter/innen. 
 

Aktuell betreut das Unternehmen rund 75 
Einrichtungen und Projekte. 1977 betrug 
der Umsatz, von DM umgerechnet 200.000 
Euro. Der Jahresabschluss 2012 weist fol-
gende Jahresumsatzzahlen aus: Nachbar-
schaftsheim Schöneberg e.V.: 26, 3 Mio. 

Euro. Nachbarschaftsheim Schöneberg 
Pflegerische Dienste gGmbH: 6,35 Mio Eu-
ro. Zusammengenommen gut 32 Millionen 
Euro.  
 

Auf die Frage nach ein paar besonderen 
Ereignissen, an die sich Georg Zinner 
gern erinnert, sagte er uns:  
 

„Ich zähle einige Ereignisse auf: den exis-
tenzsichernden Erwerb des Gebäudes in 
der Fregestraße 53 mit Unterstützung der 
Lotto-Stiftung, den Besuch des damaligen 
Gesundheits- und Sozialsenators Ulf Fink, 
etwa 1982, der als erster maßgeblicher 
Politiker verstanden hat, welche Potentiale 
der Arbeitsansatz der Nachbarschaftshei-
me bietet und mit dem sich eine darauf fol-
gende enge Zusammenarbeit zugunsten 
aller Berliner Nachbarschaftsheime entwi-
ckelte. Ferner: die Überlassung des Hau-
ses Holsteinische Straße 30 durch das Be-
zirksamt Tempelhof-Schöneberg für die 
Nutzung als Nachbarschaftshaus, die Etab-
lierung eines umfassenden Pflegenetzwer-
kes, beginnend mit der Gründung der Sozi-
alstation Friedenau in der Cranachstraße 7 
im Jahr 1983 und mit dem Höhepunkten 
der Eröffnung des Hospizes in der erwor-
benen Stadtvilla in 2003 und des Gemein-
schafts- und Tagespflegehauses in der 
Cherusker Str.28 vor vier Jahren, die Aus-
richtung des Weltkongresses der Nachbar-
schaftsheime Ende der achtziger Jahre in 
Berlin, zusammen mit dem PFH und unse-
re Besuche in New Yorker Nachbar-
schaftsheimen und unsere großen Ehren-
amtsfeste im Rathaus Schöneberg.“ 
 

Auf welche Projekte sind Sie besonders 
stolz? 
 

Georg Zinner: „Unsere wundervollen Kul-
turprojekte, wie Theater der Erfahrungen 
und Werkstatt der alten Talente, sowie un-
sere Chöre. Unsere Integrations-, heute 
Inklusionsarbeit in den Kindertagesstätten 
und Ganztagsbetreuungen und ganz be-
sonders in den Kinder- und Jugendfreizeit-
einrichtungen, verbunden mit viel Musik 
und Theater, unsere vielen Ehrenamtspro-
jekte von den Besuchsdiensten bis zur 
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Stadtteilzeitung, von den Singepaten  in 
den Kitas bis zu den ehrenamtlichen Be-
treuern, von den Schülerpaten bis zu Mit-
arbeitern im Kulturcafé, unsere sehr gut 
funktionierende Zusammenarbeit mit vielen 
Schulen, unsere breit angelegten Angebote 
für junge Familien in der Familienbildung, in 
den Kitas und in den Freizeiteinrichtungen, 
unsere Fähigkeit, zu kooperieren und mit 
vielen Bürgern und Institutionen zusammen 
zu arbeiten, auch mit Politik und Verwal-
tung, und uns weiter zu entwickeln auf die 
vielen uns übertragenen (zuvor meist öf-
fentlichen) Einrichtungen, deren Mitarbei-
ter/innen sich bei uns wohlfühlen und auf 
die inzwischen durchweg sanierten und gut 
ausgestatteten  Gebäude und Freiflächen 
auf unsere zumeist hoch engagierten Mit-
arbeiter/innen und ihr breit gestreutes Kön-
nen überhaupt, auch auf die, die viel Lei-
tungsverantwortung übernommen haben, 
auf meine Geschäftsführerkolleginnen und 
auf einen Vorstand, mit dem eine einmalige 
Zusammenarbeit möglich war (und ist).“ 
 

Gab es auch Rückschläge und negative 
Erlebnisse? 
 

Georg Zinner: „Naja, an meinem zweiten 
Arbeitstag kam die Kündigung der damali-
gen Räume in der Rembrandtstraße 
8/Menzelstraße 1– im Nachhinein ein 
Glücksfall, der mich dazu bewog, nach ei-
genen Räumen zu schauen (Stichwort: Un-
abhängigkeit, die mir immer wichtig war). 
Das manchmal schwer verständliche Miss-
trauen, das uns lange entgegenschlug, 
auch aus Politik und Ämtern – heute ist das 
vorbei und wir alle haben verstanden, dass 
wir uns gegenseitig brauchen um eine 
bestmögliche Infrastruktur und gute Ange-
bote für die Bürger/innen zu schaffen. 
 

Gerne hätte ich das Konzept der „Bürger-
schule“ im Rahmen eines Modellprojektes 
umgesetzt. Wenn uns das gelungen wäre, 
hätte die Gesellschaft eine Alternative zu 
den immer problematischer werden Dua-
lismus der öffentlichen und privaten Schule. 
Die kleinteilige, kurzfristige und verbürokra-
tisierte Förderpolitik in der sozialen Arbeit, 
die uns unendlich Kraft und Nerven kostet 
und eine einzige Misstrauenserklärung an 

unsere umsichtigen, verantwortungsbe-
wussten und fähigen Mitarbeiter/innen in 
der Verwaltung ist und Bürgerengagement 
nicht honoriert sondern konterkariert. Hier 
habe ich – ergebnislos – viel Zeit und Kraft 
investiert und die führenden Politiker unse-
rer Stadt haben auch im Ansatz nicht ver-
standen, welchen Schaden und welches 
Unheil diese Interesselosigkeit an einem 
zum Teil auch von fehlender fachlicher 
Führung bestimmten Verhalten mancher 
Verwaltungen dies bewirkt – in Berlin gibt 
es hier kafkaeske Zustände – nicht in den 
Bezirken, das will ich ausdrücklich betonen.  
 

 
 

Foto: Georg Zinner und der Vorsitzende des 
NBHS, Jürgen Kipp, im Gespräch mit dem Re-
gierenden Bürgermeister Klaus Wowereit in 
einer Einrichtung des Trägers.  
 

Ich wünschte, die verantwortlichen Politi-
ker, Abgeordnete und Senatoren, würden 
sich Zeit nehmen zum Studium von Max 
Weber und Franz Kafka, um zu verstehen, 
wie sehr hier eigentlich vernünftige Mecha-
nismen zu Zerstörungskräften werden, die 
einer Gesellschaft nachhaltigen Schaden 
zufügen können. Übrigens: auf eine andere 
Art auch in der Schullandschaft der Stadt 
erkennbar. 
 

Das mit den Stichwörtern „Qualitätsmana-
gement“ oder „Evaluation“ betriebene – 
inzwischen sogar weitgehend gesetzlich 
vorgeschriebene und institutionalisierte 
Misstrauen gegen zumeist gut qualifizierte 
und hoch motivierte Mitarbeiter/innen etwa 
in der Pflege oder in den geförderten Pro-
jekten, die alles oder jedes dokumentieren 
müssen – so lässt sich am Ende eine gan-
ze Gesellschaft von der Papierform täu-
schen.“ 
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Foto: Das Nachbarschaftshaus Friedenau, 
Zentrale des NBHS. 
 

Wer folgt Georg Zinner auf den Chefpos-
ten? 
 

„Bianca Thiede und Franziska Lichtenstein 
sind meine Nachfolgerinnen, die das Nach-
barschaftsheim gemeinsam und gewiss 
gekonnt und erfolgreich führen werden. Mit 
beiden arbeite ich schon über viele Jahre in 
verschiedenen Funktionen zusammen und 
ich bin ihnen dankbar dafür, dass sie diese 
– ich weiß es – anstrengende und natürlich 
auch belastende Aufgabe übernehmen. Sie 
sind ja schon jetzt Geschäftsführerinnen für 
den Verein und die gGmbH, haben viel Er-
fahrung im Nachbarschaftsheim (und davor 
auch schon anderweitig) gesammelt. - Und, 
wir haben die letzten Jahre das Nachbar-
schaftsheim schon zusammen verantwortet 
und geführt – es gibt also keinen Bruch in 
der Kontinuität sondern eine Fortführung 
der bisherigen Geschäftspolitik.“ 
 

Welche weitere Entwicklung wünschen 
Sie dem NBHS!  
 

Georg Zinner: „Gerne möchte ich, dass es 
gelingt, das Vorhandene in seiner Qualität 
zu erhalten und fortzuentwickeln und die 
freundliche Grundstimmung und Haltung 
der Zusammenarbeit zwischen allen Mitar-
beiter/innen und den Gremien zu erhalten. 
Die gewonnene (relative) Unabhängigkeit 
durch eine seriöse und solide Geschäftspo-
litik des Trägers sollte erhalten bleiben, weil 
sie die eigene Handlungsfähigkeit zur Wei-
terentwicklung und die Fähigkeit zur Ko-
operation, der Zusammenarbeit mit unse-
ren Partnern sichert und den Mitarbeitern 

die Gewissheit eines sicheren Arbeitsplat-
zes bietet. 
 
Wir sollten weiterhin stark auf die Potentia-
le und Fähigkeit unserer Mitarbeiter/innen 
und die der Bürger/innen setzen und dar-
auf, dass ihre Wünsche und Ideen bestim-
mend sind für bürgernahe und optimale 
Dienstleistungen und im ständigen Ge-
spräch bleiben mit Politik und Verwaltung, 
aber auch mit allen anderen Institutionen 
im Stadtteil und die Zusammenarbeit, z.B. 
mit den Schulen, weiter ausbauen.“ 
 

Was muss in den nächsten Jahren in 
Angriff genommen und umgesetzt wer-
den? 
 

Georg Zinner: „Wir müssen unsere internen 
Strukturen immer wieder den gewachsenen 
Anforderungen anpassen. Wir müssen, 
Auflage, des Amtsgerichtes, unsere Ein-
richtungen in eine andere Rechtsform über-
führen. Wie das genau aussehen wird, dis-
kutieren wir gerade. Wir müssen neue, 
noch nicht ganz abgerundete Projekte wei-
ter etablieren, wie etwa unsere hausinterne 
Fortbildungsinstitution. Und wie in der Ver-
gangenheit, wir müssen die Aufgaben und 
Projekte, die von intern und von extern auf 
uns zukommen, gut bearbeiten und bewäl-
tigen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir 
uns die Aufgaben suchen müssen, aber 
einer, der denkt, wenn sie dann an uns he-
rangetragen oder offensichtlich werden, 
dann sollen wir dazu in der Lage sein, die-
se zu bewältigen.“ 
 

Was macht Georg Zinner, wenn er mor-
gens nicht mehr in die Holsteinische 
Straße fährt? 
 

Georg Zinner: „Da ich, wie der Interviewer 
auch, noch nicht auf Rente war, kann ich 
da keine so genaue Auskunft geben. Es 
beschäftigt mich und ich bin selbst ge-
spannt darauf, was mir dann so einfällt. 
Eines erhoffe ich mir aber schon: ein Leben 
ohne diesen massiven Termin- und Zeit-
druck, dazu manchen schönen Ausflug ins 
engere oder weitere Umland per Fahrrad 
(auch mit der Gruppe, die jetzt schon im-
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mer fährt, nur noch meistens ohne mich!). 
Ein paar mehr Fahrten nach Bayern und zu 
Freunden. Und uneingeschränkte Lesezeit. 
Also, mal sehen. Wenn es nicht klappt, set-
ze ich auf meine Frau, die gerade ihren 
Ruhestand einübt.“ 
 

 
 

Foto: Georg Zinner mit Bezirksbürgermeisterin 
Angelika Schöttler (Mitte) und der Geschäfts-
führerin des Nachbarschafts- und Selbsthilfe-
zentrums in der ufaFabrik, Renate Wilkening. 
Beide Träger kooperieren in vielen Bereichen. 
 

Ist eine weitere Verbundenheit mit dem 
NBHS geplant, z.B. ehrenamtlich im Vor-
stand oder als Berater oder bei Projek-
ten? 
 

Georg Zinner: „Dem Nachbarschaftsheim 
werde ich natürlich verbunden bleiben. 
Über Inhalt und Form der Mitarbeit wird 
gerade zwischen den Beteiligten gespro-
chen.“ 
 

KiTS wünscht Georg Zinner für seinen wei-
teren Lebensweg alles Gute, vor allem eine 
stabile Gesundheit. 
 
 
Das Gespräch mit Georg Zinner führte 
Ed Koch 
 
Fotos: Lothar Duclos – Ed Koch 
  
Alle Infos über das Nachbarschaftsheim 
Schöneberg unter www.nbhs.de 
 
 

 
 
Seine handwerkliche Begabung stellte Ge-
org Zinner am 28. August unter Beweis, als 
er den letzten Nagel in den Dachstuhl beim 
Richtfest des neuen Anbaus der Kita Ste-
gerwaldstraße einschlug.  
 

Bis zu 26 Kinder ab einem Jahr werden, 
wenn alles gut geht, am dem Frühjahr 2014 
dort zukünftig Platz haben. Mit den schon 
vorhandenen Kitaplätzen am Standort kann 
die Kita Stegerwaldstraße dann insgesamt 
etwa 100 Kinder betreuen. 
 

Die hohe Nachfrage nach Kitaplätzen in der 
Region und die idealen Voraussetzungen 
auf dem großzügigen Grundstück mit ge-
nügend Flächenreserven, ließen die Neu-
bauplanung sinnvoll erscheinen. Bereits 
jetzt, kurz nach Beginn des neuen Kitajah-
res, fragen immer noch etliche Eltern Ki-
taplätze nach und die Warteliste ist bis 
obenhin gefüllt. 
 

Seit 2011 wird über eine Erweiterung am 
Standort nachgedacht. Fördergelder wur-
den beantragt und nach langem Warten 
zunächst abgelehnt. Ein neuer Versuch 
startete im November 2012, mit neuen Plä-
nen im Rahmen des Investitionsprogramms 
„Kinderbetreuungsfinanzierung" eine För-
derung zu erhalten. Im April dieses Jahres 
war es dann endlich soweit, die Mittel wur-
den bewilligt und die Baugenehmigung er-
teilt, die konkrete Planung konnte begin-
nen. 
 
 
Quelle: NBHS 


