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Dank an Jürgen Kipp
von 1980 bis 2013 führte er 
den Verein

Seit dem 29.10.1980 gehört 
Jürgen Kipp dem Vorstand des 
Nachbarschaftsheim Schö-
neberg e.V. an. Bis zur Sat-
zungsänderung im Jahr 1990 
führten drei gleichberechtigte 
Vorstandsmitglieder den Verein 
gemeinsam. In diesem Jahr  wurde bestimmt, dass künftig 
ein „klassischer Vorstand“, bestehend aus 1. Vorsitzendem, 
Stellvertreter/in und Schatzmeister/in den Verein führt.  In 
der folgenden Mitgliederversammlung am 6. Februar 1991 
wurde Jürgen Kipp zum Vorsitzenden  des Vereins gewählt. 
Seither und bis zum 31. 12. 2013 hat er dieses Amt wahrge-
nommen. Mit ihm seit den 80er Jahren den Verein prägende 
Personen sind Havva Korkmaz als stellv. Vorsitzende und Rai-
ner Mohnhaupt als Schatzmeister. 

Am 19. November 2013 hat Jürgen Kipp die Niederlegung sei-
nes Amtes als Vorsitzender zum 31.12.2013 erklärt und der 
Mitgliederversammlung vorgeschlagen, den bis dahin amtie-
renden Geschäftsführer Georg Zinner zu seinem Nachfolger 
zu bestimmen.  Die Mitgliederversammlung hat so entschie-
den und gleichzeitig Jürgen Kipp zum „einfachen“ Vorstands-
mitglied gewählt.

Jürgen Kipp hat den Verein 33 Jahre erfolgreich ehrenamt-
lich geführt.  Als er sein Amt antrat, beschäftigte das Nach-
barschaftsheim Schöneberg rund ein Dutzend Mitarbeiter/
innen. Inzwischen sind es nahezu 1000 in rund 70 Einrich-
tungen und Projekten. Beruflich war er in all diesen Jahren 
voll eingespannt, als Richter am Verwaltungsgericht und am 
Bundesverwaltungsgericht und schließlich als Präsident des 
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg. Kostbare Fa-
milienzeit hat er dem Verein geopfert, dem er auch deswegen 
nahestand, weil seine vier Kinder ihre Kindergartenzeit in den 
Kitas Fregestraße und Riemenschneiderweg verbracht haben.
Zwar ist Jürgen Kipp nun im Ruhestand, beruflich aber weiter 
engagiert als Ombudsmann. Ombudsmann war er eigentlich 
immer. Einer der mit seiner ausgeprägten sozialen Einstel-
lung und mitmenschlichen Haltung dazu beiträgt den sozi-
alen Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu sichern und der 
es versteht, zu vermitteln und Gemeinschaft herzustellen.

Die monatlichen Vorstandssitzungen, oft auch direkt in den 
Einrichtungen des Nachbarschaftsheims, waren zwar ar-
beitsintensiv, fühlten sich aber nie nach Arbeit an. Jeder, 
auch Gäste, fühlten sich sofort angenommen und einbezo-
gen. Auch scheinbar Nebensächliches bekam seinen Raum. 
Wichtige Entscheidungen wurden immer einstimmig getrof-
fen. Differenzen blieben nie auf Dauer bestehen. Der Ge-
schäftsführung, deren direkter Vorgesetzter er war,  schenk-
te Jürgen Kipp großes Vertrauen. Den Mitarbeiter/innen und 
ihrem Wohlbefinden galt seine Aufmerksamkeit. Bei aller 
beinahe familiären Atmosphäre waren sich alle Beteiligten 
dennoch jederzeit der großen Verantwortung und der Trag-
weite ihrer Entscheidungen bewusst.

Seine Persönlichkeit hat das Nachbarschaftsheim geprägt: 
der freie und unkomplizierte Umgang miteinander, das 
Grundvertrauen gegenüber jeder Person und der Wille zur 
freundlichen Zusammenarbeit findet sich entsprechend in 
unseren Einrichtungen. Ein Erbe, das es zu bewahren und zu 
pflegen gilt. 

Wir danken Jürgen Kipp für seine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit und seine jahrzehntelange Unterstützung und freuen 
uns, dass er auch künftig als  Vorstandsmitglied Verantwor-
tung übernimmt.

Georg Zinner
Bianca Thiede
Franziska Lichtenstein
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