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Da ist zum Beispiel die Köchin und Wirtschaftskraft aus der 
Kita Karl-Schrader-Straße, die mit täglich frisch zubereiteten 
Mahlzeiten, für das leibliche Wohl der Kinder sorgt. Oder 
das Team vom Empfang im Nachbarschaftshaus Friedenau, 
das  vielen unserer Besucher als erste Anlaufstelle mit Rat 
und Tat zur Seite steht.  Die Verwaltungsangestellte des Cu-
ra-Betreuungsvereins, die  den Überblick behält ohne dabei 
die Schicksale der Menschen aus den Augen zu verlieren. 
Oder die Erzieherin aus der Ganztagsbetreuung der Fläming 
Grundschule, deren Kleinwüchsigkeit im Arbeitsalltag we-
der für sie noch für die Kinder außergewöhnlich ist, die als 
körperlich auffälliger Mensch ihre Arbeit wie jeder andere 
macht. Oder der Haushandwerker der seine Musikalität auch 
dafür einsetzt, jede Woche einmal einen Singekreis zu leiten.

Diese und noch andere Mitarbeiter/innen erzählen uns hier 
und auf unserer Internetseite (www.nbhs.de) ihre Geschich-
te, die sie mit dem Nachbarschaftsheim verbindet. Im laufen-
den Jahr werden wir  Ihnen dort in regelmäßigen Abständen 
Mitarbeiter/innen vorstellen, ein Blick lohnt sich also. 

Mit den besten Wünschen,

Bianca Thiede, Geschäftsführerin
Franziska Lichtenstein, Geschäftsführerin

Liebe Nachbarn,
Beständigkeit und Wechsel habe ich in meinem Leben immer 
gleichermaßen gebraucht. Das Nachbarschaftsheim Schö-
neberg hat mir genau das geboten. Lange 36 Jahre, kurze 
36 Jahre, in denen ich sein Geschäftsführer sein durfte. Die 
Beständigkeit drückt sich aus in der festen Verankerung in 
Schöneberg und Friedenau, in der Treue zu den Regionen 
und Stadtteilen im Berliner Südwesten und zu seinen Insti-
tutionen und Einrichtungen und in der jahrelangen, oft auch 
jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit Personen. Die Be-
ständigkeit drückt sich auch aus in den angestrebten Zielen, 
die ich mit einer, zugegeben, gewissen Hartnäckigkeit ver-
folgt habe. Ich wollte eben bürgernahe, unkomplizierte, zu-
gewandte, freundliche Dienste und Einrichtungen für Kinder, 
Jugendliche, Senioren, Familien, „für alle“. Professionalität 
sollte sowieso selbstverständlich sein. Und natürlich sollen 
die Bürger ihre Stadt und soziale Arbeit mitgestalten können 
und Orte finden, an denen sie dies gerne und gemeinschaft-
lich tun können. 

Aus der Bereitschaft zum Wechsel wurde aus dem kleinen 
Nachbarschaftsheim des Jahres 1978 mit weniger als 10 

Mitarbeitern das große Unter-
nehmen mit fast 1000 Ange-
stellten und den vielen, vielen  
ehrenamtlich Aktiven und freien 
Mitarbeitern. Das „große“ Un-
ternehmen besteht in Wahrheit 
aus vielen kleinen höchst unter-
schiedlichen Einrichtungen, jede 
geprägt von den Besuchern und 
den Mitarbeitern. Zeiten ändern 
sich. Dem beinahe unbegrenz-
ten Glauben an die technokra-
tische Machbarkeit und der 
freigiebigen staatlichen Hand ist der Wechsel zur Zivilgesell-
schaft gefolgt. Heute wissen wir, als Bürger und als Verein, 
dass wir uns selbst engagieren und an Stärke gewinnen 
müssen, wollen wir uns eine lebenswerte Umgebung schaf-
fen. Dieser Wechsel ist gelungen. Das Nachbarschaftsheim 
Schöneberg hat sich den Aufgaben und Herausforderungen 
der Zeit gestellt: in der Bildung und Erziehung, in der Pflege, 
in der Betreuung und Beratung, im kulturellen Leben, in der 
Selbsthilfe, in der Integration und im Zusammenwirken von 
professionellen Diensten und bürgerschaftlichen, ehrenamt-
lichen Engagement. Der Mehrwert: sozialer Zusammenhalt, 
Gemeinschafts- und Glückserlebnisse.

Für mich war meine Aufgabe ein Glücksfall. Dafür bedanke 
ich mich bei unseren Partnern und Unterstützern, bei un-
seren Mitarbeitern und bei meinen Kolleginnen in der Ge-
schäftsführung, und beim Vorstand und Verein, ganz beson-
ders bei unserem langjährigen Vorsitzenden Jürgen Kipp für 
ein unbezahlbares jahrzehntelanges Vertrauensverhältnis.

Meine Tätigkeit als Geschäftsführer endete am 31. Dezem-
ber 2013. Am 1. Januar begann meine neue Aufgabe als eh-
renamtlicher Vorsitzender des Vereins Nachbarschaftsheim 
Schöneberg e.V. 

Die „neue“ Leitung besteht aus vertrauten Personen: Bian-
ca Thiede und Franziska Lichtenstein setzen fort, was wir in 
den letzten Jahren schon als gemeinsame Geschäftsführung 
gestaltet haben.

Es bleibt also beim Beständigen und beim Wechsel.

Mit den besten Wünschen

Georg Zinner
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