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Ein Stadtteilzentrum für alle 

Berlinweit sorgen Nachbarschaftstreffs für Zusammenhalt 

– ein Ortstermin 

Von Martin Kröger 

Draußen sind Fassadenarbeiten im Gange. An der neuen, extra flach gepflasterten 
Zugangsrampe für Behinderte hängt noch Absperrband. Doch bei einer Führung durchs 
Gebäude wird schnell deutlich, dass das Nachbarschaftsheim Schöneberg im Berliner Stadtteil 
Friedenau bereits jetzt in großen Teilen in neuem Glanze erstrahlt. »Bis Frühjahr 2011 wollen 
wir die energetische Sanierung und die restlichen Arbeiten abgeschlossen haben«, berichtet 
der Geschäftsführer der Einrichtung, Georg Zinner. 

Kosten werden die Sanierungsmaßnahmen rund 3,7 Millionen Euro. Es gibt Mittel aus dem 
Konjunkturpaket des Bundes. Das Nachbarschaftsheim trägt aber auch einen großen 
Eigenanteil. »Schließlich wurde dem Verein einst das ehemalige Kinderheim-Friedenau vom 
Bezirk übertragen, damit er es erhält«, erinnert sich Zinner, der selbst seit 1978 im 
Nachbarschaftsheim dabei ist. 

Doch inzwischen hat sich nicht nur der Waschbeton an der Fassade verändert: Aus dem 
Verein ist derweil ein soziales Unternehmen mit 500 Festangestellten erwachsen. Sorgen um 
die Existenz treiben die Nachbarschaftszentren – seit Rot-Rot in der Stadt regiert – allerdings 
nicht mehr. Denn seit 2002 regeln langfristige Verträge die Finanzen der 25 
Nachbarschaftszentren, 12 Selbsthilfe-Kontakt- und Beratungsstellen, der ebenfalls 
dazugehörenden 14 Träger der Senioren- und Selbsthilfearbeit sowie der 4 überregionalen 
Projekte für Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe. 

Durch die »Maserati-Affäre« bei der Treberhilfe ist zwar der gesamte soziale Sektor in Berlin 
unter Generalverdacht geraten, weshalb der Senat ab 2011 wieder selber die Steuerung der 
Gelder auch für die Stadtteilzentren übernehmen wird. Gekürzt wird an den Zuwendungen in 
der Summe jedoch nichts. Die Stadtteilzentren bekommen weiter insgesamt 3,7 Millionen 
Euro jährlich vom Senat. 

Das scheint nicht viel Geld zu sein. Umso erstaunlicher ist es, was in den lokalen Zentren 
alles auf die Beine gestellt wird. Geschäftsführer Zinner hat die Zahlen parat, als er gestern 
Sozialsenatorin Carola Bluhm (LINKE) die verschiedenen Funktionen des 
Nachbarschaftsheims vor Ort beschreibt: Neben dem Nachbarschaftsheim betreibt der Verein 
15 Kitas, 9 Schulen, 7 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. All diese Einrichtungen 
fungieren als kleine Nachbarschaftszentren. »Wir verstehen uns als Bürgerinitiative, die 
Probleme aufgreift und Bürgerengagement fördert«, sagt Zinner. 



Das entspricht voll und ganz dem Ideal des sozialen Rückgrats, den die über Berlin 
verstreuten Zentren für den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus Senatssicht erfüllen sollen. 
In Tempelhof-Schöneberg scheint das Konzept aufzugehen. Über 1200 Besucher pro Woche 
frequentieren die Angebote des Vereins – berlinweit sind es jährlich eine Million Menschen, 
die die Zentren und ihre Ableger besuchen. 

Dass das Programm aus Kursen, Beratungen, Pflege, Begleitungen und Qualifizierungen 
überhaupt angeboten werden kann, hängt mit einem Begriff zusammen. Von den 
Festangestellten und den Honorarkräften könnte das enorme Pensum alleine gar nicht erbracht 
werden. Das Stichwort heißt: Ehrenamt. Vor nicht gar so langer Zeit galten Ehrenamtler im 
Sozialbereich als verpönt. Schließlich müsse der Staat doch gefälligst seine Aufgaben bei 
Pflege und Betreuung erfüllen. Angesichts krasser sozialer Kürzungen und des Berliner 
Schuldenbergs von über 60 Milliarden Euro hat sowohl die Akzeptanz als auch das Quantum 
des ehrenamtlichen Engagements kräftig zugenommen. Mit dem Slogan »Nachbarschaft 
erleben – Gemeinschaft gestalten« wirbt das Schöneberger Nachbarschaftsheim offensiv um 
freiwillige Mitarbeiter. 

Bisher sind rund 1223 Bürger dem Ruf gefolgt. Darunter beispielsweise 80 Studierende des 
Teams »Schülerpaten Berlin«. Das Projekt kooperiert mit der Anlaufstelle »Al Nadi« des 
Nachbarschaftsheims. Durch die Vermittlung werden arabische Jugendliche an Studierende 
vermittelt, die Nachhilfe geben. Eine Idee mit großem Erfolg, denn normalerweise könnten 
sich die Familien, von denen viele von Arbeitslosengeld II leben müssen, Nachhilfe gar nicht 
leisten. Und: »Das Ganze gibt nicht nur den Schüler was, sondern auch den 
Nachhilfelehrern«, wie Projektkoordinatorin Hannah Drexel festgestellt hat. Einmal im Jahr 
treffen sich inzwischen die Schüler und Hilfslehrer sowie die Familien im Garten des 
Nachbarschaftsheims Schöneberg. 

»Die Herzlichkeit und die arabischen Köstlichkeiten, mit denen die Nachhilfelehrer von den 
dankbaren Familien überschüttet werden, müssten Sie sehen«, schlägt Zinner Sozialsenatorin 
Bluhm vor. Die zeigt sich von dem Engagement beeindruckt – und verspricht, die 
Impressionen aus dem Besuch in ihre Arbeit einfließen zu lassen. 
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