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Oma und Opa auf Zeit gesucht 

Ehrenamtsprojekt soll Senioren und junge Familien zusammenbringen 
 
Tempelhof-Schöneberg. Gemeinsam mit dem Nachbarschaftsheim Schöneberg sucht das  
Gesundheitsamt derzeit nach Ersatz-Großeltern für Kinder. 
 
„Ich hätte aus dem Stegreif bestimmt 30 Familien, die sich über eine Ersatzoma freuen würden“, sagt Hartmut 
Schoch vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. In den vergangenen Monaten hätten seine Mitarbeiter und 
er vor allem von Familien, die aus anderen Bundesländern zugezogen sind, immer wieder Anfragen nach einem 
Leihoma-Projekt gehabt. Genau das soll es ab Juli nun geben – zumindest erst einmal in Schöneberg-Süd und 
Friedenau. „Mehr können wir momentan nicht leisten“, sagt Schoch. Wenn die Idee allerdings gut ankommt, 
könnte er sich vorstellen, sie im ganzen Bezirk zu realisieren. „Wir sind in der Projekt und Findungsphase.“ 
 
Bei der bekommt das Jugendamt Unterstützung durch das Nachbarschaftsheim Schöneberg, das als  
Kooperationspartner versuchen wird, ausreichend Leihomas und -opas für Kinder ab sechs Monate zu 
motivieren. Spezielle Kompetenzen brauche man für das Ehrenamt nicht, erklärt Claudia Grass vom 
Nachbarschaftsheim. „Zentral ist die Freude daran, mit Kindern etwas zu unternehmen.“ Natürlich ist ein bisschen 
praktische Erfahrung nicht schlecht. „Die Eltern müssen den Ersatzomas ja auch vertrauen können, wenn sie sie 
mit ihren Kindern allein lassen.“ 
 

Keine Einbahnstraße 
 
Wie genau und wie oft die Familien und die Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, handeln beide Seiten selbst aus. 
„Das ist wichtig, denn sonst entstehen Erwartungen,  die die andere Seite sogar nicht erfüllen kann oder will“, 
sagt Grass. So sei die Aufgabe der Oma natürlich, ab und zu auf die Kleinen aufzupassen, um den Eltern einen 
freien Abend zu bescheren. „Aber die Ehrenamtlichen sollen keine einfachen Babysitter sein.“ Der Begriff Oma 
zeige ja bereits, dass die Betreuung „keine Einbahnstraße“ sei. „Sie sollen tatsächlich ein bisschen zur Familie 
gehören, also Anerkennung und Interesse zurückbekommen.“ 
 
Wer sich vorstellen kann, sich als Leihoma zu engagieren, kann sich beim Nachbarschaftsheim informieren 
unter Tel. 85 99 51 14. flip 


