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Tagespflege in der Nachbarschaft 
Senat will die Nachbarschaftsheime stärken - damit alte Menschen in ihrer eigenen Wohnung 
bleiben können 
Von Brigitte Schmiemann 

 
"Dämlich, dusselig, doof" - das ist das erste, was den Senioren beim Gedächtnistraining an diesem Morgen einfällt. Die Frauen 
und Männer sitzen in gemütlichen Ruhesesseln im Kreis um Altenpflegerin Christine Kahlenberg. Auf die Frage, ob ihnen auch 
nette Eigenschaften von Menschen mit d einfallen folgen immerhin noch "diplomatisch und durstig". Viel spannender als das Spiel 
ist für die Senioren, die hier in der Tagespflege des Nachbarschaftsheims Schöneberg betreut werden, wer denn die Delegation 
ist, die die Einrichtung besucht. 
 
Ein Gesundheits- und Sozialsenator schaut schließlich nicht jeden Tag vorbei. Mario Czaja, der mit dem Fraktionsvorsitzenden 
der CDU im Abgeordnetenhaus, Florian Graf, und dem Bezirksverordneten Harald Sielaff die Einrichtung besichtigt, will sich einen 
Überblick verschaffen. 
 
Bereits seit 1983 ist das Nachbarschaftsheim Schöneberg im Pflegebereich aktiv. Im Seniorenhaus am Gasometer kümmert sich 
die Einrichtung seit 2009 um pflegebedürftige Menschen, die noch ihre eigene Wohnung haben, aber tagsüber in der Einrichtung 
betreut werden - einmal bis mehrmals die Woche. Im gemütlich eingerichteten Speiseraum, dessen Türen im Sommer weit 
geöffnet werden können, wird zunächst gemeinsam gefrühstückt. 

 
Singen und Bewegungsübungen 
Danach geht es zur Zeitungsrunde, bei der interessante Artikel vorgelesen werden. Musiktherapie, Bewegungsübungen, Singen 
mit den Kita-Kindern von nebenan, Wurfspiele, Kegeln und Bowling sind Beispiele, womit die alten Menschen beschäftigt werden. 
Die Tagespflege hat den Vorteil, dass auch demenzkranke Menschen in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben können. Bis 
zu 18 Gäste kommen werktags in die Einrichtung. Der jüngste Gast ist 55, die zwei ältesten sind 99 Jahre alt. Etliche der Gäste 
kommen inzwischen allerdings nicht mehr jeden Tag. "Wurde früher eine ganze Woche bewilligt, bekommen viele von der 
Pflegekasse oder dem Sozialamt heute nur noch ein oder zwei Tage pro Woche bewilligt", weiß Sandra Golde, die 
stellvertretende Leiterin der Tagespflegeeinrichtung. Den Aufenthalt in der Tagespflege zahlen manchmal auch die pflegenden 
Angehörigen, beispielsweise wenn sie in Urlaub fahren möchten. 
 
Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Berlin steigt. Im Vergleich zu 2009 hat sie sich im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent 
auf rund 108.000 erhöht. Zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut. Im Koalitionsvertrag sind laut Czaja 
Stadtteilzentren und Nachbarschaftseinrichtungen auch für diese Aufgabe als wichtig festgelegt worden. Ziel sei, dass es in jedem 
Stadtteil solch eine Einrichtung gebe. "Gleichzeitig muss man im Auge haben, dass die, die mehrfach vorhanden sind, enger 
zusammenarbeiten, manchmal sind Stadtteilzentren und Nachbarschaftsheime nebeneinander. Wo eine engere Zusammenarbeit 
möglich ist, kann man überlegen, ob man das Geld dann lieber in die Köpfe der Menschen investiert und nicht so stark in 
Immobilien", erläutert Czaja während des Gesprächs, an dem auch der Geschäftsführer des Vereins "Nachbarschaftsheim 
Schöneberg", Georg Zinner, teilnimmt. 
 
An einem der Gründungsorte von Nachbarschaftseinrichtungen in der Stadt wie dem auf der Schöneberger Insel könne man sich 
über diese Zukunftsfragen gut Gedanken machen, findet Czaja. Er sitze mit Florian Graf auch im Lotto-Stiftungsrat, dort müssten 
sie mitentscheiden, wer und was gefördert werden soll.  
 
Das generations- und auch kulturübergreifende Arbeiten gelinge im Nachbarschaftsheim Schöneberg gut, lobt der Senator. Er 
wisse aber auch, dass das noch nicht überall in Berlin so sei. Manche Einrichtungen seien nicht groß genug, und manchen fehlte 
auch das geschulte fest angestellte Personal dazu. 
 
Die Größe ist beim Nachbarschaftsheim Schöneberg kein Problem. Nach Angaben des Geschäftsführers Zinner arbeiten 900 fest 
angestellte und 250 bis 300 freie Mitarbeiter in den unterschiedlichen Bereichen des Vereins. Hinzukommen bis zu 1700 
ehrenamtliche Mitarbeiter. Das Spektrum des Angebots reicht von der Kindereinrichtung bis zum Pflegeheim mit einer Fülle an 
niedrigschwelligen Angeboten für die Nachbarschaft. 
 
Köchin Martina Gadde hat inzwischen die Kartoffelsuppe fürs Mittagessen auf den Herd gestellt, wo sie mit Gemüse, Speck und 
Zwiebeln leise köchelt. Der duftende Geruch macht Appetit. Als Nachtisch gibt es Götterspeise. "Gutes Essen kann wichtiger sein 
als die absolute Barrierefreiheit", lacht Geschäftsführer Zinner. In der Wohngemeinschaft für Pflegebedürftige oben im Haus 
räumt inzwischen Mesut Yildirim (21) den Geschirrspüler ein. Er macht sein freiwilliges Jahr in der Einrichtung. "Mal was 
anderes", findet der Abiturient, der später Wirtschaft studieren will. Und wenn ihm Ilse Lassen (92) von früher erzählt, findet er das 
spannend: "Gerade auch wenn sie über den Zweiten Weltkrieg erzählt, ist das für mich doch sehr interessant." Im Erdgeschoss 
bei der Tagespflege werden Spiele gespielt. Mit dabei ist auch Ina Fendler (76). Wie lange sie schon kommt, weiß sie nicht, aber 
sie weiß: "Ich mach immer den Fehler, wenn es mir gut geht, setz ich meine Medikamente ab und werde leichtsinnig." Sie kommt 
einmal in der Woche und wohnt ansonsten mit ihrem Mann noch in der eigenen Wohnung in Schöneberg. 
 
Dass Mario Czaja die Stadtteilzentren stärken will, damit sich möglichst in jedem Stadtteil eine Anlaufstelle befindet, findet sie 
richtig. "Doch es gibt keinen Plan, den man auf alle Kieze stülpen könnte. Das Gleichmachen würde auch der Idee der 
Nachbarschaftsheime widersprechen. Sie haben ihr eigenes Profil", sagt Czaja. 
 
Dieser Artikel ist auf der Internetseite des Nachbarschaftsheims Schöneberg veröffentlicht mit Genehmigung der Axel Springer 
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