
 

Die Nachbarn gehen ein und aus  

In Schöneberg wird Gemeinschaft gelebt.  

 31.08.2013 00:00 Uhr 

Von Karen Gebert 

Pflege in einem Nachbarschaftsheim – passt das überhaupt zusammen? Diese Frage stellten 

sich Geschäftsführung und Vorstand des Nachbarschaftsheimes Schöneberg vor mehr als 30 

Jahren. „Wenn wir es uns zur Aufgabe machen, für alle Nachbarn passende Angebote bereit 

zu stellen, dann auch für unsere alten und kranken Nachbarn“, sagte damals unser 

Geschäftsführer Georg Zinner. 

Und so wurde 1983 die Sozialstation Friedenau eröffnet und der nachbarschaftliche Gedanke 

mit in die Pflege einbezogen. In einem Nachbarschaftsheim gehen Nachbarn ein und aus und 

das war von Anfang an auch in unseren Einrichtungen und Projekten der Pflege üblich. 

Die Mitgestaltung durch Nachbarn war und ist gewünscht. Und wer weiß besser, was in 

einem Stadtteil benötigt wird, als die Menschen, die dort leben? Aus der Sozialstation 

Friedenau wuchs ein Pflege-, Hilfe- und Unterstützungsnetzwerk – entsprechend den 

Wünschen und Bedürfnissen der dort lebenden Menschen. 

Mit der Tagespflege entstand ein teilstationäres Angebot, das tageweise aufgesucht werden 

kann und trotzdem das selbstbestimmte Wohnen in der eigenen Wohnung zulässt, den eigenen 

Alltag strukturiert und pflegende Angehörige entlastet. Eine alte Dame sagte kürzlich: „Ich 

habe hier mein zweites zu Hause gefunden“. Besuchsdienste mit geschulten, ehrenamtlichen 

Mitarbeitern, die einfach Zeit für alte und kranke Menschen, für Menschen mit Demenz und 

für schwerstkranke und sterbende Menschen mitbringen, ergänzen das Hilfenetz. 

Es ist die Summe der verschiedenen Angebote, die ein weitgehend selbstbestimmtes Leben in 

der eigenen Wohnung ermöglichen. Wir brauchen die Professionalität der Dienstleister 

genauso wie die Zeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wenn eine 

Rund-um-die-Uhr-Betreuung erforderlich wird, ist ein – soweit wie möglich – 

selbstbestimmtes Leben in einer Wohngemeinschaft, wo der Pflegedienst im Rahmen der 

ambulanten Pflege und Betreuung die notwendige Unterstützung rund um die Uhr anbietet, 

eine gelungene alternative Wohnform. Und schließlich das Stationäre Hospiz als Ort, die 

letzte Lebensphase in Würde und bei bestmöglicher Lebensqualität zu gestalten. 

Wir pflegen bedarfsgerecht und tragen dafür Sorge, dass die Menschen sich nicht einem 

unübersichtlichen Dschungel ausgeliefert fühlen. Inzwischen wissen wir, dass Pflege und 

Nachbarschaft zusammengehören – das ist es, was wir zusammenbringen möchten. Wir sind 

in der Nähe mit unseren Einrichtungen, örtlich, aber auch im übertragenen Sinne. Als „gute 

Nachbarn“ ist es unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Anliegen, 

Nachbarschaft gerade dann zu pflegen und zu praktizieren, wenn sie besonders dringend 

benötigt wird. Die Verknüpfung von professioneller Dienstleistung und ehrenamtlicher Hilfe 
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aus der Nachbarschaft gewährleistet die benötigte Unterstützung alter und kranker Menschen 

im Alltag. Karen Gebert 
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