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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
was war das für ein Jahr – das Jahr 2011!
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Titelbild:
Festempfang im Roten Rathaus, Berlin
am 14.11.2011

Alle von Mitgliedsorganisationen des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit getragenen „Mehrgenerationenhäuser“, die sich um eine Weiterförderung im entsprechenden Bundesprogramm beworben hatten,
waren mit ihren Anträgen erfolgreich. Mehr als 600 Bewerbungen waren beim Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingegangen, 450 davon wurden bewilligt. Herzlichen Glückwunsch
unseren Mitgliedsorganisationen Nachbarschaftsheim Wiesbaden e.V., Stadtteilhaus Gaisental e.V. in
Biberach, Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V. und unseren Berliner Mitgliedsorganisationen Nachbarschaftshaus Centrum e.V., KREATIVHAUS e.V., Albatros, Mittelhof e.V. und dem Pestalozzi-Fröbel-Haus!
Unser Verband feierte am 14.11.11 im Berliner Rathaus seinen 60. Geburtstag, dieses Jubiläum bildet den
Schwerpunkt des vorliegenden Rundbriefes.
Es folgte am 15./16.11.11 die Jahrestagung Stadtteilarbeit 2011 zum Thema: „Wege zum sozialen Stadtteil.“
Wir werden die Ergebnisse der Tagung im Rundbrief 1/2012 dokumentieren. Mit über 175 Teilnehmern
konnte die Tagung an den Erfolg des Jahres 2010 anknüpfen. Damals stand die Zukunft der Mehrgenerationenhäuser im Mittelpunkt, eine Fortsetzung des Bundesförderprogramms war noch nicht in Sicht und
sicher trug auch unsere Tagung dazu bei, dass ein Aktionsprogramm II aufgelegt wurde.
Mit diesem Jahr geht außerdem die Geschichte unserer Berliner Landesgruppe als eingetragenem Verein zu Ende.
Alle Mitgliedsorganisationen wurden inzwischen Mitglied im Bundesverband und werden hier ihre Arbeit fortsetzen.
Stellvertretend für den Vorstand der Landesgruppe sei der Vorsitzenden Gisela Hübner für ihre außerordentlich
engagierte Arbeit gedankt. Gisela Hübner wird in diesem Rundbrief ebenfalls zu Wort kommen.
Mit herzlichem Gruß
Birgit Monteiro, Geschäftsführerin
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Festempfang 60 Jahre Verband für sozial-kulturelle Arbeit am 14.11.2011
Herzlich willkommen liebe Gäste im Berliner Rathaus,
dobro poschalowatch daragije gosti f berlinskoi ratuschje,
Der Verband für sozial-kulturelle Arbeit ist angekommen.
Angekommen im Osten.
Heute hier im Roten Rathaus.
Und mit einer Geschäftsführerin mit Ostbiographie.
Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen: Es ist auch
nicht irgendein Anlass: Der Verband für sozial-kulturelle
Arbeit ist 60 geworden!

Begrüßung
Birgit Monteiro,
Geschäftsführerin des VskA
............................................

Bilder des Festempfangs

Ich begrüße Sie alle herzlich:
- haupt- und ehrenamtliche Mitstreiter
- Vertreter unserer Mitgliedsorganisationen
- aktuelle und ehemalige Vorstände und Mitarbeiter
- führende Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung
und befreundeten Verbänden, Unternehmen, Institutionen und Organisationen.

Moderation:
Sabine Beikler, Journalistin beim Tagesspiegel

Ganz besonders freue ich mich, Herrn Klaus Dörrie, den
ehemaligen, langjährigen Geschäftsführer des PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes und unser Vorstandsmitglied begrüßen zu können.
Ich begrüße herzlich Gisela Hübner, Vorstandsvorsitzende der Landesgruppe des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit, ich begrüße Herrn Dr. Eberhard Löhnert, den
Stellvertretenden Vorsitzenden des Landesverbandes
der Volkssolidarität, der den Berliner Stadtteilzentren
als ehemaliger Leiter der Geschäftsstelle Bezirke des
PARITÄTISCHEN auf besondere Weise verbunden ist. Ich
begrüße Herrn Werner Hesse, Geschäftsführer des DPW,
Gesamtverband, die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses Frau Dr. Manuela Schmidt, Frau Jasenka
Villbrandt und Herrn Martin Beck. Ich begrüße Herrn
Oswald Menninger, den Geschäftsführer des PARITÄTISCHEN Berlin, Frau Gerlinde Spotka als Vertreterin der
Senatsverwaltung für Soziales, Frau Prof. Barbara John,
Vorsitzende des DPW Berlin, sie war die erste Ausländerbeauftragte eines Bundeslandes, herzlich willkommen,
Frau Prof. Barbara John! Ich begrüße Herrn Thomas
Härtel, Staatsekretär für Inneres und Sport, Herrn Hans
Buchholz vom Arbeitskreis Berliner Senioren und alle
anderen Gäste herzlich.

Grußwort:
Prof. Barbara John, Vorsitzende des PARITÄTISCHEN,
Landesverband Berlin e.V.

Nun bitte ich zu mir auf die Bühne:
Georg Zinner, den Vorstandsvorsitzenden unseres Verbandes.
Herbert Scherer, meinen Vorgänger und langjährigen
Geschäftsführer.
Und Sabine Beikler, Journalistin des Tagesspiegels.
mehr Bilder
auf Seite 18/19
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Gesprächsrunde
zur 60-jährigen Geschichte

Georg Zinner, Vorsitzender des Verbandes für
sozial-kulturelle Arbeit e.V.
Herbert Scherer, langjähriger Geschäftsführer
des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit e.V.

............................................
Sabine Beikler:
In Berlin fand 1932 die Konferenz des internationalen Dachverbandes statt. Es gab auch zwei Namen,
die Ihnen wahrscheinlich bekannt sind: die Theologen Walther Classen und Friedrich Siegmund
Schulze, der ehrenamtlich in der sozialen Arbeitsgemeinschaft, der SAG, tätig war. Die wurde 1913
als Trägerorganisation des Settlements in Berlin-Ost
gegründet und Siegfried Schulze organisierte in der
SAG sogar eine sogenannte Kaffee-Klappe.
Diese Kaffee-Klappe richtete sich an die Schlafburschen – schlecht bezahlte Arbeiter, die sich schichtweise mit anderen Nutzern ein Bett teilen mussten,
da sie für eine eigene Wohnung kein Geld hatten.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 musste Siegmund Schulze ins Schweizer
Exil. Viele Außenstellen der SAG brachen zusammen.
In Berlin konnte die SAG aber zumindest die reine
Wohltätigkeitsarbeit mit behinderten Menschen weiterführen, bis sie 1940 von den Nazis verboten wurden. 1945 erfolgten Neugründungen auf Initiative
der amerikanisch-britischen Militärregierungen als
Bestandteil des Reeducation-Programs – als Beitrag
zur Erziehung der Deutschen zur Demokratie. In Nachbarschaftsheimen sollten vor allem durch Bildung,
Diskussion und gegenseitige Unterstützung soziale

und gesellschaftliche Konflikte friedlich ausgetragen
werden. Mit der Umsetzung wurden die Quäker beauftragt. In Deutschland erfolgten Neugründungen in
Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Frankfurt, Köln
und auch in Berlin.
Kommen wir zu den 50er Jahren. 1951 wurde der
Verband deutscher Nachbarschaftsheime gegründet, der sich seit 1971 Verband für sozial-kulturelle
Arbeit nennt. In den 50er Jahren waren die Nachbarschaftsheime Orte für gegenseitige Hilfe. Es gab zum
Beispiel im Nachbarschaftsheim Schöneberg eine
Näherei und eine Schusterwerkstatt. In Berlin gab es
damals sechs bis sieben Häuser – bundesweit eine
ähnliche Zahl.
Herr Scherer, Herr Zinner, wie muss man sich damals
den Übergang der Häuser von den Quäkern an die
Deutschen vorstellen? Wuchs man in den 50er Jahren in die Arbeit rein?
Herbert Scherer:
Also da würde ich gerne etwas klarstellen: Sie haben
gesagt, die Quäker wurden beauftragt. Es war gerade
umgekehrt. Die Quäker haben sich die Erlaubnis zur
Gründung der Häuser von den Amerikanern ertrotzt.
Die Idee kam von den Quäkern. Es war im Wesentlichen eine deutsche Migrantin, die aus dem Kreis
von Siegmund Schulze kam: Herta Kraus. Sie war
Dozentin an einer Universität der Quäker und schrieb
1943 ein Memorandum über Nachbarschaftsheime und die soziale Grundstruktur im zukünftigen
Deutschland. Sie hat das 1946 nochmal erneuert
und ist selber nach Deutschland gekommen, um mit
den Quäkern zusammen die Heime aufzubauen.
Man muss wissen, in Deutschland gab es 1933 nur
rund 200 Quäker, eine ganz kleine Gruppe mit großer
Entschlossenheit. Diese deutschen Quäker spielten
nach dem Krieg bei den Nachbarschaftshäusern
eine große Rolle. Das waren Leute, die unverdächtig waren, die während der Nazizeit im Widerstand
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Georg Zinner, Sabine Beikler und Herbert Scherer
gewesen waren und jetzt die natürlichen Helfer der
amerikanischen und englischen Quäker waren, die
damit begonnen hatten, die Nachbarschaftsheime
aufzubauen. Schritt für Schritt, das war das Konzept,
sollte die Verantwortlichkeit dann auf Deutsche übergehen. Das war gerade um das Jahr 1950, als das
losging. Im Grunde genommen ist die Gründung des
Verbandes 1951 ein Symptom dieser Veränderung
– des langsamen Übergangs der Verantwortung auf
die Deutschen.
Sabine Beikler:
In Deutschland gab es das Wirtschaftswunder in den
1950er Jahren. Die Häuser waren auf der Suche nach
einer eigenen Identität. Herr Zinner, wie entwickelten
sich damals die Schwerpunkte? Gab es Häuser, die
mehr mit alten Menschen arbeiteten oder andere,
die wiederum mehr mit Jugendlichen arbeiteten?
Wie war damals die Arbeit aufgebaut?
Georg Zinner:
Also in der Gründungszeit in den 50er Jahren war
die Arbeit gerade unter großstädtischen Bedingungen natürlich bestimmt von der Not und Mühe
sich zu ernähren, sich zu kleiden und Kriegsfolgeschäden zu beheben. Es gab viele behinderte
Kriegsversehrte. Die Nachbarschaftsheime haben
sich diesen Personengruppen angenommen und
von der Wärmestube bis zur Schusterwerkstatt Alltagshilfe geleistet. Besonders war dabei, dass das
ehrenamtliche Engagement zentral für jedes Haus
war. Es gab im Unterschied zu den klassischen
Wohlfahrtseinrichtungen ein sehr demokratisches
Prinzip. Die wurden als Vereine gegründet, die
Mitglieder haben den Vorstand gewählt, die Besucher und die Vorstände und die Mitglieder haben
zusammen eine Gruppe von Leuten in einen
Arbeitsausschuss delegiert und dieser Arbeitsausschuss hat die Arbeit definiert. Das war so etwas
wie eine paritätische Mitbestimmung. Das hat die
Häuser geprägt. Man hatte auch wenig Geld und in
Folge dessen wenig hauptamtliche Mitarbeiter. Das
waren in den 50er Jahren in der Regel zwischen
einem und drei Mitarbeiter.
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Sabine Beikler:
Wie haben sich die Häuser denn finanziert? Gab es
damals schon staatliche Unterstützung oder war das
hauptsächlich ehrenamtliche Mitarbeit?
Herbert Scherer:
Am Anfang bestand die Finanzierung im Wesentlichen
aus Spenden aus Amerika. Das Konzept der Quäker
war aber, dass es eine Verantwortung vor Ort geben
muss. Wenn es um kommunale und sozialstaatliche
Aufgaben geht, muss das auch an die örtlichen Stellen übergehen. In den 50er Jahren gab es tatsächlich einen heftigen, ständigen Kampf um die kleinen
Geldquellen. Man hat sich überall bemüht, Geld zu
bekommen. Das hat sich sogar so weit entwickelt,
dass sich die Nachbarschaftshäuser ein bisschen in
ihrer Entwicklung daran ausgerichtet haben, wie die
Geldquellen vor Ort waren. Das heißt, sie haben sich
im Wesentlichen auf die Jugend- und Kinderarbeit
sowie die Arbeit mit Alten und Versehrten beschränkt
und die Arbeit mit der mittleren Generation teilweise
ausgeblendet, weil es dafür keine Geldquellen gab.
Sie haben sich also eher in die Wohlfahrtsarbeit hineinbegeben, da das eher finanzierbar war als Nachbarschaftsarbeit. Auch das ist eine Traditionslinie,
die man bis heute verfolgen kann.
Sabine Beikler:
Anfang der 60er Jahre gab es dann zwei Daten, an
die wir uns auch dieses Jahr erinnert haben. Am 13.
August 1961 der Mauerbau und am 30. Oktober 1961
das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und
der Türkei, welches in Bad Godesberg unterzeichnet
wurde. Haben diese beiden Daten die Arbeit der Nachbarschaftsheime in irgendeiner Weise beeinflusst?
Georg Zinner:
Damals in den 60ern bestimmt noch nicht, aber in
den späteren 70er und 80er Jahren sehr stark. Das
hält teilweise noch bis heute an. Ich glaube, dass Migrationsbewegungen bei den Nachbarschaftsheimen
international immer eine große Rolle gespielt haben.
Gerade in Amerika und den USA waren sie oft Auslöser für Gründungen und haben die Staatswerdung

unterstützt. In Deutschland stand in den 60er Jahren
in den Nachbarschaftsheimen die Professionalisierung im Vordergrund. Es ging um Geld, wie heutzutage
übrigens auch, man hat geschaut, was die Politiker für
Programme auflegen und hat versucht, sich daran zu
beteiligen – für sein Haus Geld zu bekommen. Man hat
gleichzeitig aber auch den Anspruch gehabt, für alle
Generationen Angebote zu machen. In den 60er Jahren
ist die Jugendarbeit dann aber deutlich in den Vordergrund gerückt und damit auch das hauptamtliche Personal, das ausgebildet war. Das hat dann auch neue
Konfliktlinien geschaffen. Das Anwerbeabkommen hat
da selbst aber noch kaum eine Rolle gespielt.
Herbert Scherer:
Ich würde da gerne ergänzen: Ich habe in den letzten
Tagen in alten Vorstandsunterlagen geblättert und
war total erstaunt, dass 1961 der Mauerbau z.B.
kaum eine Rolle gespielt hat. Allerdings wurde das
Nachbarschaftsheim Mittelhof gefragt, ob sie irgendwelche Probleme wegen des Mauerbaus hätten. Das
Nachbarschaftsheim hatte nämlich ein Konferenzzentrum, das als Begegnungsort zwischen West und
Ost gedacht war. Man hat dann erklärt: „eigentlich
nicht, aber wir melden schon mal vorbeugend an,
dass wir doch Probleme haben. Wir wissen zwar
noch nicht welche, aber die Begründung werden wir
nachschieben“ (Gelächter im Saal).
Was die Migrationsgeschichte angeht glaube ich,
dass die Nachbarschaftshäuser relativ früh reagiert
haben, aber auch mit einer großen 15jährigen Zeitverzögerung zum Beginn des eigentlichen Problems.
Sabine Beikler:
Zwischen 1965 und 1972 wurden in Berlin viele
Großsiedlungen gebaut, wie zum Beispiel in Tegel
oder 1963-74 das Märkische Viertel für insgesamt
50.000 Bewohner oder die Heerstraße Nord. Inwieweit hat das die Nachbarschaftsheime beeinflusst?
Wurden die in die Planungen miteinbezogen oder hat
man gesagt, die kommen dann später vielleicht?
Georg Zinner:
Ein großes Thema war Ende der 60er, Anfang der 70er

Jahre die Gemeinwesenarbeit. Die hatte genau mit
diesen neuen Siedlungen zu tun. Es gab Kämpfe um
soziale Strukturen und Einrichtungen in diesen Großsiedlungen. Da gab es schon Bewegung, sowohl unter
den Sozialarbeitern, an den Hochschulen und an den
Einrichtungen. Das Nachbarschaftsheim Charlottenburg
ist beispielsweise aus Charlottenburg ausgesiedelt an
die Heerstraße Nord. Die haben gesagt, dass ihre Arbeit
dort viel wichtiger ist, als im etablierten Charlottenburg.
Als ich damals als Gemeinwesenarbeiter nach Berlin
wollte, habe ich mich im Nachbarschaftsheim Mittelhof beworben. Die wollten mich aber nicht haben.
Dann bin ich in Neukölln in der Familienfürsorge
gelandet – war auch nicht schlecht.
Herbert Scherer:
Um 1965 gab es ein großes Aufblühen der Nachbarschaftsheime. Diese wurden wieder interessant für
die Sozialpolitik. Es gab eine neue Bewegung. Das
hatte genau mit der Entdeckung der Gemeinwesenarbeit zu tun. 1964 erschien der erste Rundbrief,
den es heute noch gibt, in dem die Gemeinwesenarbeit gleich eine große Rolle spielt.
Aber warum wollten die nun den Zinner nicht als
Praktikanten haben? Vielleicht lag es daran, dass
man sich mit Praktikanten in dieser rebellischen Zeit
manchmal schwer tat. Ich bin beim Nachlesen über
eine Vorstandsdiskussion gestolpert, in der es darum
ging, ob man Praktikanten einstellen könne, die von
vornherein erklären, dass sie sich nicht an die Loyalität zum Arbeitgeber halten wollten. Da könnte ich
mir vorstellen, dass man fürchtete, der Zinner könnte
auch so einer sein.
Georg Zinner (lachend):
Nee, die kannten mich einfach nicht. Ich kam aus
Bayern, was soll ich da in Berlin im Mittelhof?
Sabine Beikler:
Sie sehen schon, in den 50er und 60er Jahren war
die sozialpädagogische Gruppenarbeit mit ihren kulturellen Aktivitäten das bestimmende Element in
den Häusern. Dann kam die Gemeinwesenarbeit,
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Interessierte Zuhörer und spontane Heiterkeit
die modern wurde. Herr Zinner, was genau wollte der
Gemeinwesenarbeiter und was verstand man unter
der damals viel zitierten Randgruppenstrategie?
Georg Zinner:
Ich würde sagen, dass hat sehr zur Philosophie der
Gründung der Nachbarschaftshäuser gepasst, dass
man die Bürger dazu ermuntern wollte, ihre eigenen
Interessen und Angelegenheiten in die Hand zu nehmen. Insbesondere die sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten sollten von den Sozialarbeitern
bewegt und mobilisiert werden, sozusagen den Aufstand proben und einfordern, was ihnen zustünde.
Das ist jetzt vielleicht etwas platt, aber wir haben
nicht viel Zeit.
Die so genannte Randgruppenstrategie war, dass
man sich als Sozialarbeiter diesen Gruppen zuwendete und dass man Abstand nahm von den etablierten
Bürgern. Die waren aber in den Nachbarschaftsheimen sehr stark gewesen. Deswegen führte diese
Strategie in meinen Augen auch zu einer Krise der
Nachbarschaftsheime in den 1970er Jahren. Man
wusste nicht mehr, wohin man sollte. Das Alte war
nicht mehr modern, war nicht mehr gefragt und das
Neue war nicht richtig fassbar und problematisch,
weil sich die Obdachlosen in diesem Szenario nicht
mobilisieren ließen.
Herbert Scherer:
Also man kann sagen, die Gemeinwesenarbeit ist um
1970 unter die Schirmherrschaft der jungen radikalen Sozialarbeiter- und Studentenbewegung geraten, und das ist ihr nicht unbedingt gut bekommen.
Ein Problem der jungen Revolutionäre war, dass sie
im Grunde genommen eine Doppelstrategie fahren
wollten. Sie wollten auf der einen Seite vom Staat
bezahlt werden und auf der anderen Seite die Revolution anführen. Das revolutionäre Berufsbeamtentum
ist im Grunde aber ein Widerspruch in sich selbst.
Sabine Beikler:
Es ging also in einigen Köpfen um die Weltrevolution und damit konnten etliche Besucher der Nachbarschaftsheime wenig anfangen. Die traditionelle
8

Arbeit mit Kindern und Erwachsenen wurde teilweise
sogar eingestellt. Abstrakt politisches Denken trat an
die Stelle konkreter Arbeit. Die Häuser leerten sich.
Drohte damals eigentlich das Aus der Einrichtungen
oder hat man sich mehr oder weniger aufgeteilt?
Herbert Scherer:
Nein, man hat miteinander gerungen. Im Grunde
genommen ist es ja so, das manchmal diese
Zeiten, die so schwer sind, hinterher die besten
sind. Das war die Zeit, in der der Verband der deutschen Nachbarschaftsheime sich auch umbenannt
hat in Verband für sozial-kulturelle Arbeit. Das war
ein Kompromiss zwischen den revolutionären Kräften und den Etablierten. Die jungen Leute wollten,
dass es der Verband für Gemeinwesenarbeit ist
und als solcher für die professionelle Gemeinwesenarbeit da ist. Und die Alten wollten quasi, dass
es die Nachbarschaftsheime bleiben. Die Nachbarschaftsheime, das klang so alt, so konservativ, so
heimelig. Man hat sich dann kompromisshaft auf
den Namen verständigt, den die Holländer hatten.
Sozial-kulturelle Arbeit bedeutet dort eigentlich
nur die Sozialarbeit, die nicht fürsorgerisch ist, die
nicht Wohlfahrt ist, sondern alles was mit Jugendarbeit zu tun hat, mit sozialer Infrastruktur, mit dem
Gemeinwesen eben. Dann hat man diesen Begriff
genommen und so einen Kompromiss gefunden.
Der Begriff Arbeit wurde in den Vordergrund gestellt,
so als sei es der Verband für Gemeinwesenarbeit
und dann aber der Untertitel „vormals Verband
deutscher Nachbarschaftsheime“ gewählt. Das
machen wir heute immer noch ähnlich. Jetzt heißt
es „Verband für sozial-kulturelle Arbeit“ und darunter ganz modern die Internetadresse „www.stadtteilzentren.de“, um den Menschen anzudeuten,
worum es eigentlich geht.
Sabine Beikler:
Anfang der 70er Jahre war die Bundesrepublik in
einer Reformphase. Es entstanden überall Stadtteilläden, Kinderläden, Schularbeitsläden, Obdachlosenpunkte... Haben die Nachbarschaftsheime
damals mit den einzelnen Projekten kooperiert?

Georg Zinner:
Also ich glaube schon, dass die Nachbarschaftsheime durch die Kooperation mit diesen Initiativen
auch zu sich selbst gefunden haben. Die Orientierungslosigkeit konnte beendet werden, indem man
mit diesen Initiativen zusammengearbeitet hat.
Sie wurden zunächst nicht unbedingt Träger dieser
Läden. Dazu ist es dann später oft gekommen, da
die Initiativen von Eltern und der Nachbarschaft nicht
dauerhaft in der Lage waren, diese Einrichtungen zu
betreiben. Die Nachbarschaftsheime in ihrer Beständigkeit haben das dann übernommen und teils auch
selbst neu gegründet. Das war kein bewusster Prozess, sondern eine von außen ausgelöste Neuorientierung. Hier haben die Stadtteilzentren auch ihre
Stärke gezeigt: die Integration von Initiativen aus
dem Stadtteil in ihr Programm.
Sabine Beikler:
Kann man denn sagen, dass Ende der 70er Jahre das
Projekt ad acta gelegt wurde und man die Gemeinwesenarbeit als reine Aufforderung zur politischen Arbeit
gesehen hat? Wie wurden denn die Debatten geführt,
ob die Häuser eine sozialkulturelle oder sozialpolitische
Ausrichtung haben sollten? Waren Sie beide mehr der
sozialkulturelle oder der sozialpolitische Typ?
Herbert Scherer:
Ich galt als Zinner-Anhänger. Ich bin Mitte der 80er
Jahre dazugekommen und da gab es diese Debatte
schon. Ich sage jetzt heute, eigentlich ist es traurig, dass die Gemeinwesenarbeit theatralisch beendet wurde und die Akteure sich in die Hochschulen
zurückgezogen haben, um von da aus mit kritischem
Blick die real existierende Nachbarschaftsarbeit zu
bewerten. Das hat dazu geführt, dass die Gemeinwesenarbeit in Deutschland nicht so entwickelt wurde,
wie es möglich gewesen wäre. Es ist doch erst nach
der Jahrtausendwende wieder alles neu entdeckt
worden, was in den 60er Jahren schon längst bekannt
war. Und da haben unsere jungen Heißsporne ein
bisschen dazu beigetragen. Sie haben mit großer
Theatralik 1975 die Gemeinwesenarbeit für beendet, für tot erklärt. Selber! Aber an den Hochschu-

len haben sie weiter gelehrt, dass man es eigentlich
machen müsste. Diese interne Debatte hat auch zu
Fraktionierungen geführt, die von 1975 bis 1994
durchgingen.
Sabine Beikler:
Herr Zinner, waren sie jetzt der sozialkulturelle oder
der -politische Typ?
Georg Zinner:
Ich war der praktische Typ. Ich habe mich sehr viel mit
Gemeinwesenarbeit beschäftigt. Ich war ein großer
Anhänger davon. Ich habe gedacht, darüber kann
man tatsächlich Gesellschaft gestalten. Ich glaube,
Deutschland war aber noch nicht reif dafür. Unsere
Gesellschaft war noch nicht so demokratisch, dass
sie mit so einer Strategie hätte wirklich umgehen
können. So etwas kann man auch nicht von oben
etablieren, das muss von unten wachsen. Die Bürgergesellschaft ist in Deutschland immer noch im
Entstehen begriffen, die ist immer noch nicht perfekt.
Wir sind immer noch in dem Prozess. Ich habe immer
gesagt: gut ist, was den Leuten konkret nutzt und
habe versucht, praktische Angebote aufzubauen. Ich
habe das damals nicht verstanden: der Verband hieß
VskA und gleichzeitig wurde ich fast gekreuzigt, weil
ich diesen Kulturarbeitsanteil in der Alltagsarbeit so
stark vertreten habe.
Sabine Beikler:
Meine Damen und Herren, sie haben nun viel gehört
über den Aufbau von demokratischer Lebensweise
und dem sozialen Miteinander und den Reibungsflächen mit den politischen Idealen. Wenn es genau
um diese Reibungsflächen geht, bleibt dann oftmals
die Menschlichkeit und die individuelle Freiheit auf
der Strecke. Doch was bedeuten Menschlichkeit und
Freiheit? Das folgende Theaterstück versucht, eine
liebevolle und satirische Annäherung an die Grenzen
des Menschseins. Es ist angelehnt an eine Erzählung
von Franz Kafka, die er 1917 veröffentlichte und in
der ein Affe eine gewichtige Rolle spielt. Viel Spaß!
(Programm)
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Georg Zinner, Sabine Beikler
Sabine Beikler:
Vielen Dank an den Schauspieler Guido Schmidt und
den Ausschnitt aus seinem Solo-Theaterstück „Ein
Bericht für eine Akademie“ nach Kafka. Es ist sicher
ein sehr nachdrücklicher Blick eines Schimpansen
auf Menschlichkeit und Freiheit. Freiheit war auch
eines der Hauptanliegen der Friedensbewegung der
80er Jahre. In ganz Deutschland wurden Bürgerinitiativen gegründet, die Anti-AKW-Bewegung wurde
immer größer, Eigeninitiative wurde gefördert. Wie
hat sich denn damals das Selbstverständnis der
Nachbarschaftsheime gewandelt?
Georg Zinner:
Das war für die Nachbarschaftsheime ein Glücksfall,
dass es diese Bewegung gegeben hat, weil sie uns
Anknüpfungspunkte für die Zusammenarbeit mit den
Bürgern gegeben hat und weil wir daran unser Selbstverständnis neu formulieren konnten. Hier sind Bewegungen im Sinn von gesundheitlicher Selbsthilfe, Kritik
am klassischen Gesundheitswesen, der Apparatemedizin und der Ärzteschaft entstanden und haben dafür
gesorgt, dass die Patienten mitreden und mitbestimmen wollten. In den Stadtteilen sind Bewegungen
entstanden, die schönen Wohnraum erhalten wollten, gegen Kahlschlagsanierungen waren. Die Bürger
haben unsere Kompetenz und unser Können in der
Öffentlichkeitsarbeit eingefordert. Das waren für uns
Herausforderungen, denen wir uns gut stellen konnten
und die uns auf die Höhe der Zeit gebracht haben. Die
Bürger haben etwas an uns herangetragen, wir haben
es ergriffen und plötzlich waren wir wieder da.
Herbert Scherer:
Der Verband hat damals zum Glück richtig reagiert.
Aber dafür musste er sich intern auch wieder Auseinandersetzungen leisten. Denn es gab diejenigen,
die gesagt haben: „Ach du liebe Güte, da kommen
wieder ein paar Neue und wollen an unsere Töpfe
ran, wie können wir die abwehren?“, also der klassische Impuls. Aber es gab damals ein paar weiter
denkende Vorstände, die gesagt haben: „so wollen
wir das nicht haben, wir öffnen uns für diese Einrichtungen.“ Das war eine Gründungsphase von Mitglieds10

einrichtungen des Verbandes, die auch heute noch
im Verband sind. Der Verband hat seine Beschränkungen auf seine 6,7,8 Mitglieder in dieser Zeit überwunden. Auch im Bundesgebiet gab es zu dieser Zeit
einen Aufschwung. So sind zum Beispiel in NRW neue
Einrichtungen entstanden, die in die Strukturen des
Verbandes aufgenommen worden sind.
Sabine Beikler:
Wie viele Landesverbände gab es damals?
Herbert Scherer:
Es gab immerhin noch einen Zweiten in NRW. (Gelächter) Der ist damals entstanden und wir haben uns
darum bemüht auch andere Landesorganisationen,
zum Beispiel von Bürgerhäusern, in den Verband zu
locken. Die Bremer zum Beispiel. Aber die waren dann
wieder so bremisch selbstbewusst, dass sie sich nicht
einem Bundesverband anschließen wollten.
Sabine Beikler:
Herr Zinner, sie haben in einem Aufsatz über das
sozial-kulturelle Gemeinwesen 1988 geschrieben ich zitiere: „Nachbarschaftsheime müssen Brücken
bauen und mit professionellem Wissen zur Verfügung
stehen. Sie können den Individuen und Gruppen
keine Verantwortung abnehmen, wohl aber ihr Verantwortungsgefühl stärken. Wir müssen in unseren
Einrichtungen verloren gegangene Nähe und Wärme
wiederherstellen. Neudeutsch ausgedrückt: sozial
integrieren!“
Das bürgerschaftliche Engagement nahm ja Ende
der 80er Jahre rapide zu. Wie änderte sich da die
Arbeit der Nachbarschaftsheime?
Georg Zinner:
Also ich glaube, wir haben vor allem über die Bürgerinitiativbewegung gelernt, dass dort Kompetenz vorhanden ist, die wir in unseren Reihen professionell
nie vorhalten oder erwerben können. Das mussten wir
anerkennen. Davor, in den 60er und 70er Jahren, war
alles, was mit sozialer Arbeit und Gemeinwesenarbeit
zu tun hatte, eine Sache von professionellen und ausgebildeten Leuten. Natürlich war, so der feste Glaube, nur

der Ausgebildete befähigt, fachlich qualifizierte soziale
Arbeit zu leisten. Und da ist plötzlich eine Gegenbewegung entstanden, der wir uns stellen mussten.
Wir haben natürlich die Geldtöpfe gesehen und die
Leute, die sich da engagiert haben. Die in unsere
Häuser zu holen, war doch vorteilhaft. Da haben wir
was davon, denn es gab noch hauptamtliche Stellen
und Geld dazu. Aber das war auch wieder nicht so ein
bewusster Prozess, dass wir dann gemerkt hätten,
dass diese Kompetenz für unsere Arbeit von enormer Wichtigkeit ist. Dann fing die Diskussion an über
ehrenamtliche Arbeit, bürgerschaftliche Mitwirkung,
Gestaltung, Teilhabe... Aber das war ein sehr schwieriger Prozess, da bis weit in die 90er Jahre hinein die
hauptamtlichen Mitarbeiter immer befürchtet haben,
dass damit Stellen gestrichen werden sollten. Meine
Position war damals immer: selbst wenn die Politiker
das wollen, muss uns das doch nicht interessieren.
Uns kann nur interessieren: Wie können wir bürgerschaftliches Engagement in unsere Arbeit einbinden?
Wie können wir unsere Einrichtungen den Bürgern in
irgendeiner Weise auch zurückgeben?
Sabine Beikler:
1989 kam die Wende. In Ost-Berlin gab es keine Nachbarschaftsheime, sondern Kulturhäuser. Hat man da
kooperiert oder gab es schnell Neugründungen?
Herbert Scherer:
Ja, das ist wieder eine spannende Zeit gewesen.
Es gab unterschiedliche Strategien. Wie gehen wir
jetzt mit der neuen Situation um? Eine strategische
Überlegung war tatsächlich, die Kulturhäuser zu entdecken, weil das alles schöne Häuser waren. Das
können doch alles Nachbarschaftsheime werden.
Der Versuch, sich den Kollegen aus den Kulturhäusern zu nähern, ist dann daran gescheitert, dass die
alle im öffentlichen Dienst waren, dort bleiben wollten und es hingenommen haben, dass die Kulturhäuser zu Jugendzentren gemacht wurden.
Dann gab es ein paar andere Überlegungen und es
gab Dietmar Freier, damals Senatsdirektor hier in Berlin, der eine super gute Idee hatte. Der Verband durfte
einen Pfadfinder einstellen. Das ist jemand, der ein-

fach auf die Suche nach Initiativen geht, denen man
zutrauen kann, eine Bürgerbewegung von unten mit
den zugehörigen Häusern gestalten zu können. Es war
also nicht so, dass jetzt annonciert wurde „ihr könnt
hier Geld beantragen“, sondern man hat erst mal Initiativen gesucht, von denen man erwarten konnte,
dass aus denen was wird. Und so hat der Pfadfinder
tatsächlich eine Reihe von potenziellen Interessenten
aufgetan, die dann angefangen haben. An vielen Stellen ist er dann auch abgeblitzt, weil viele sich zu der
Zeit so etwas nicht vorstellen konnten, ohne nach BAT
2a bezahlt zu werden. Das war damals der Kurs für
ABM-Projekte. Es wurde damals viel Geld für nicht so
sehr nachhaltige Projekte zum Fenster rausgeworfen.
Diejenigen, die sich auf die Mühen der Ebene eingelassen haben, waren dann aber auch die Richtigen.
Die Einrichtungen, die damals entstanden sind, gibt
es fast alle heute noch.
Die heißeste Frage war damals doch, ob wir als erfahrene Nachbarschaftsarbeiter aus dem Westen in den
Osten gehen und dort Nachbarschaftseinrichtungen
aufbauen und die dann in unserer Trägerschaft
behalten sollten. Es gab auch bei uns Stimmen, die
das wollten. Da muss ich wiedermal sagen: Wir haben
uns durchgekämpft und uns ganz klar entschieden,
das nicht zu tun. Wir sagen, Nachbarschaftsarbeit
muss von unten nach oben wachsen.
Sabine Beikler:
Wann gab es denn das erste Nachbarschaftsheim im
Ostteil der Stadt?
Herbert Scherer:
Schon 1990 ist das Freizeithaus in Weißensee vorangegangen. Die haben nicht darauf gewartet, entdeckt zu werden, sondern sich schon vorher allein
auf den Weg gemacht. Sie sind in den Westen gegangen, um sich anzusehen, was unter den neuen
Bedingungen möglich sein könnte. Sie sind beim
Nachbarschaftsheim Schöneberg, beim Nachbarschaftshaus Urbanstraße und bei unserem Verband
gelandet und haben sich Unterstützung für das
geholt, was sie selber erreichen wollten.
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Sabine Beikler:
In den 90er Jahren kamen immer neue Initiativen
dazu, die auch immer stärker zu Trägern sozialer Arbeit
wurden. Lief das denn so reibungslos ab, wenn die Verwaltung merkte, dass sie weniger Einfluss hat?
Georg Zinner:
Es hat - glaube ich - ein Konkurrenzverhältnis zwischen
freien Trägern und der Verwaltung gegeben. Die Verwaltung hat sich oft gerade unter Spargesichtspunkten bedroht gefühlt, wenn die freien Träger Aufgaben
übernommen haben. Das war dann sozusagen ein
Konkurrenzverhältnis der nicht immer fruchtbaren
Art. Wir haben sehr daran gearbeitet, partnerschaftliche Strukturen zu entwickeln. Ich habe immer versucht, den Bezirksstadträten zu sagen: Ihr werdet bei
der Finanzsituation des Landes Berlin, bei den Aufgaben und der differenzierten Gesellschaft Institutionen brauchen, die näher dran und flexibler sind als
eure Verwaltungen und Einrichtungen. Deswegen ist
es gut, wenn ihr uns zu Partnern macht. Wir verstehen uns auch als eure Partner wenn es darum geht,
eine Region, ein Gebiet, einen Stadtteil mit sozialer Struktur in Zusammenarbeit mit den Bürgern
zu entwickeln. Das hat in unterschiedlichem Maße
geklappt, gerade im Ostteil der Stadt gab es wunderbare Beispiele. Das hat dazu geführt, dass die Stadtteilzentren als flächendeckendes Angebot in Berlin
eingeführt wurden und deren Förderung auch nicht
mehr umstritten waren, wie es davor gewesen ist.
Sabine Beikler:
Die Nachbarschaftsheime verfolgten auch eine Strategie der Unabhängigkeit. Das Angebot wurde immer
größer, ambulante Dienste kamen hinzu, Hospize entstanden... Hat das eigentlich jedem Politiker gefallen?
Gab es nie Probleme, weiter finanziert zu werden?
Herbert Scherer:
Naja, Politiker möchten immer zweierlei: Wenn es um
die Finanzen geht, möchten sie gerne Verantwortung
abgeben. Wenn es darum geht, den Hut auf zu haben,
hätten sie gerne den Hut auf. Mit diesem Widerspruch leben wir. Der ist bereits in den 90er Jahren
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sehr stark zu Tage getreten. Wir haben da große Krisen erlebt, als z.B. 1996 die Landesregierung hier in
Berlin entdeckt hat, dass man überschuldet ist und
sparen müsste. Man hat dann den Rotstift angesetzt.
Das hat uns als sozialisierte Westberliner anfangs
furchtbar geschockt. Wir waren das nicht gewöhnt,
wir hatten immer das bekommen, was wir brauchten.
Jetzt hat man uns plötzlich Geld weggenommen.
Nachträglich würde ich sagen, das war die beste Zeit.
Denn es hat dazu geführt, wieder Fantasie zu entwickeln, um wieder aus der Situation rauszukommen.
Von dem Moment an begann der zweite/dritte/vierte
Aufschwung der Nachbarschaftsheime in Berlin und
Deutschland. Es begann die Entdeckung, dass Nachbarschaftsheime auch Aufgaben und Dienste übernehmen können, wenn die öffentliche Hand dazu
nicht mehr in der Lage ist. Sie können einfach vieles
ein bisschen besser und effektiver!
Sabine Beikler:
Nachbarschaftsheime arbeiten generationenübergreifend und sind offen gegenüber Ideen für ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement. Jetzt
hat die Bundesregierung ein 88 Mio. Euro Programm
aufgelegt, um die Mehrgenerationenhäuser zu institutionalisieren. Sind die Nachbarschaftshäuser, die
eben auch professionelle Dienstleistungen anbieten,
eben die Mehrgenerationenhäuser, die die Bundesregierung fördert?

überfällig. Es ist ein Konzept, das den Bürgern Mitwirkung und Mitgestaltung ermöglicht und auch herausfordert. Es ist auch ein Abschied der Politik von
ihren Allmachtsfantasien. Sie ist nicht mehr an jeder
Stelle für das Wohl der Bevölkerung zuständig und
kann das auch gar nicht. Die Bevölkerung muss wieder selbst Verantwortung übernehmen. Damit ist die
Zivilgesellschaft bis zu einem gewissen Punkt auf
den Weg gebracht und anerkannt worden.
Ich habe immer zu meinem Verband gesagt: Ob die
Politik oder wir das wollen oder nicht, es kommt
sowieso. Ab einem gewissen Punkt werden die Bürger einfach die Dinge so in die Hand nehmen, wie
sie es für richtig halten. Ehrenamtliches Engagement
zum Beispiel entsteht immer dort, wo irgendwas nicht
mehr stimmig ist und die Bürger das nicht hinnehmen
wollen. Die Mehrgenerationenhäuser werden hier zu
Anlaufstellen für ehrenamtliches Engagement, weil
sie genau das aufnehmen können.

Georg Zinner:
Mehrgenerationenhäuser sind sozusagen Nachbarschaftshäuser. Sie haben in ihrem Programm das,
was wir von Anfang an hatten und wir selbst, glaube
ich, nicht immer zu allen Zeiten verstanden haben:
dass bürgerschaftliches Engagement und Eigeninitiative eine ganz große Rolle spielen. Wir haben auch
die Komponente Unabhängigkeit mit im Programm.
Die Mehrgenerationenhäuser sind leider nicht durchgehend freie Träger, soweit ich das im Kopf habe.

Herbert Scherer:
Wir haben ein interessantes Phänomen: Seit 10 Jahren
siegen wir unaufhörlich. Die Idee, für die die Nachbarschaftshäuser angetreten sind, wird zum Allgemeingut. Die Wiederentdeckung der Gemeinwesenarbeit
im Quartiersmanagement und in der Sozialraumorientierung im Jugendhilfebereich ... all das, wofür der Verband jahrelang gestritten hat, wird jetzt Mainstream.
Nur: Es kommt im Verband nicht an, d.h. die Mitgliederzahlen sind nicht gestiegen. Aber schon in den 90er
Jahren haben wir uns dieser Sache gestellt: Es ist gar
nicht so wichtig, dass wir viele Mitglieder haben, sondern wichtig ist, dass wir ein gutes Profil haben und
erfolgreich für diese Grundsätze werben. Wenn dem
andere nachfolgen, ist das doch für die Gesellschaft
und uns alle ganz prima. Deswegen ist dieser Verband
nicht nur klein, sondern auch fein und unheimlich
stark. In dem was da rauskommt. Richtig verbreitet
nützt es der ganzen Republik. (Applaus)

Es sind zwei Sachen: institutionell gesehen ist unser
Konzept bundesweit hoffähig geworden. Gesellschaftlich gesehen war dieses Konzept natürlich

Sabine Beikler:
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Da die Nachbarschaftsheime sehr bescheiden sind, wollte ich

noch ein paar Zahlen nennen: Das Nachbarschaftsheim Schöneberg hat mittlerweile insgesamt 69 Projekte, im Vorjahr gab es rund 1,1 Mio. Besucher, rund
161.000 Pflegeeinsätze, 950 hauptamtliche und
1460 ehrenamtliche Mitarbeiter. Wie man so hört,
ist das Nachbarschaftsheim Schöneberg mittlerweile
schon der größte Arbeitgeber im Bezirk. Soviel dazu,
sehr bescheiden.
Meine Damen und Herren, erst in der vergangenen
Woche wurde hier im Roten Rathaus ein anderes Jubiläum gefeiert. Die Einrichtung des Ausländer- und später Integrationsbeauftragten des Landes Berlin beging
ihr 30. Jubiläum. Eine Frau hat dieses Amt maßgeblich geprägt: Barbara John, die 1981 – 2003 die erste
Ausländerbeauftragte des Berliner Senats war. Klaus
Wowereit würdigte vor einer Woche die Institution als
vorbildlich für die deutsche Integrationspolitik. Dass
Berlin hier zum Vorbild wurde, hat viel mit der gewachsenen Akzeptanz sozialer Realitäten, aber auch viel
mit Ihrer Arbeit, Frau John, zu tun. Sie haben viele
gesetzliche Reformen gegen Diskriminierung angeschoben und bei Einwanderern und Einheimischen für
gegenseitiges Verständnis geworben. Sie haben auch
heute noch sehr viele ehren- und hauptamtliche Tätigkeiten und wir freuen uns daher, dass sie heute die
Zeit gefunden haben, hier zu sein. Bitte Frau John.
(Applaus)
Prof. Barbara John:
Sehr geehrte liebe Festgäste. Als ich hier reinkam und
gute Bekannte und Freunde getroffen habe, hat mir
Herr Palm von Albatros gesagt: Ein Klassentreffen! Ich
hab das eigentlich so verstanden, dass man sich gut
kennt und das ist ja auch richtig, die Beschäftigten
und Ehrenamtlichen in den Nachbarschaftsheimen
arbeiten auch viel zusammen. Aber nachdem ich das
Gespräch zwischen Herrn Zinner, Herrn Scherer und
Frau Beikler gehört habe, erschließt sich mir das mit
dem Klassentreffen noch in einem ganz anderen
Sinne.
Ich hab schon den Eindruck, dass die Nachbarschaftsheimler eine eigene Klasse bzw. Klassenbewegung
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Frau Professor Barbara John
für sich sind. Das in dem Sinne, dass sie über 60 bzw.
120 Jahre hinweg nie ein Standardprogramm angeboten haben, sondern immer auf der konfliktreichen
Suche nach etwas waren, von dem sie nicht wussten,
was es sein sollte. Ich bin dieser Bewegung beruflich
nicht verbunden gewesen, sondern habe sie hier und
da von außen kennengelernt. Ich glaube, Sie haben
jetzt einen Punkt erreicht, an dem sich die ganze
Arbeit gelohnt hat. Den Bürgern die Verantwortung
für ihr Zusammenleben und ihren Sozialraum zurückzugeben, ist etwas ganz Bedeutendes. Ich glaube,
das macht eine humane Gesellschaft aus. Hoffen wir,
dass es dabei bleibt und in diese Richtung auch weiter geht. Wenn man eine 120jährige Geschichte hat,
dann hört man nicht in 10 Jahren auf, sondern dann
geht es mit Sicherheit weiter.
Ich möchte Sie als Verband, Herr Scherer, Herr Zinner, Frau Hübner, erst einmal herzlich willkommen
heißen. Sie sind nämlich das jüngste Mitglied im Paritätischen Landesverband. Als wir sie vor 2 Monaten
aufgenommen haben, da wollte es bei uns im Vorstand niemand glauben, dass sie noch nicht Mitglied
sind. Ich wollte das auch nicht glauben. Aber es ist
so. Sie waren zwar als Bundesverband im Gesamtverband Mitglied, aber jetzt sind sie auch bei uns
Mitglied. Das ist schon etwas Besonderes – im Verband sozusagen ein Toddler zu sein und als Verband
ein Senior zu sein. Das ist schon etwas Besonderes
und macht genau diese Entwicklung aus.
Dann ist mir in der Vorbereitung auf diese Bemerkung noch klar geworden, dass wir heute mit Freude
und Dank zusammen sind, haben wir den Menschen
zu verdanken, die in den 120 Jahren diese Arbeit als
Konzept immer weiterverfolgt haben. 1971 kam es
zur Gründung des Verbandes, aber die Idee geht viel
weiter zurück. Ich will ein vietnamesisches Sprichwort
nennen, das mir immer mehr gefällt, je häufiger ich es
benutze: „Trinkst du aus einem Brunnen, danke dem
Erbauer.“ Wir müssen uns heute immer klar darüber
sein, dass wir auf den Schultern so vieler Menschen
stehen. Ohne deren Vorarbeit und ohne dieses heftige
Suchen, die Konflikte und das sich aneinander rei14

ben gäbe es die Arbeit nicht, die heute diesen Erfolg
hat. Ich glaube, dass die Bedeutung dieser Nachbarschaftsheime und Mehrgenerationenhäuser immer
noch wächst.
Ich sehe zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist: es wird
in Zukunft fast keine Landgesellschaft mehr geben.
Über 60% der Menschen leben in Städten und es
wird noch zunehmen. Was bei dem Leben in Städten
auf der Strecke bleibt, ist der soziale Zusammenhalt.
Die räumliche Nähe und die Überschaubarkeit, die
man auf dem Land hat, erzwingt natürlich auch soziale Nähe. Selbst wenn man unterschiedliche Berufe
und Bildungsabschlüsse hat, trifft man sich auf dem
Land im Sportverein, dem Rathaus, im Dorfverein und
manchmal auch in der Kirche. Die Städte dagegen sind
die Orte, in denen Parallelgesellschaften entstehen.
Wir haben das ja in der letzten Zeit sehr stark auf die
Einwanderer reduziert, aber das ist natürlich Unsinn.
Parallelgesellschaften gab es schon vorher und gibt
es immer mehr. Wir sehen das auch in Berlin, dass
bestimmte soziale Gruppen in bestimmten Stadtteilen
bleiben und können nur hoffen, dass der Senat weiterhin dafür sorgt, dass auch das Zentrum der Stadt von
allen Menschen bewohnbar ist und sie nicht verdrängt
werden, einfach auch durch die Mietenpolitik.
Also wir haben das mit der Parallelgesellschaft in
der letzten Zeit viel zu ethnisch definiert. Ich finde
das auch ganz falsch. Es sind immer soziale Gründe
gewesen. So war es auch schon im 19. Jahrhundert.
Heute ist natürlich alles anders und doch auch alles
gleich. Das erinnert mich an den Titel eines Theaterstückes: „Alles unterschiedlich und alles gleich“. Das
war das erste deutsch-türkische Theaterstück, das
Senioren gestaltet haben. Ein wunderbares Stück,
das in Kreuzberg und Neukölln aufgeführt wurde. Da
haben Deutsche und Türken zum ersten Mal zusammen ihre Probleme ausgetauscht. Ich erwähne das
hier, weil auch bei der Nachbarschaftsarbeit alles
anders geworden ist und alles gleich geblieben ist.
Heute treffen sich nicht mehr die da oben und die
da unten, sondern heute geht alles durcheinander.
Die Alten und Jungen, Kranke und Gesunde treffen

sich. Bedürftige treffen Wohlhabende. Menschen
mit Arbeit treffen Menschen ohne Arbeit. Es ist heute
sehr viel vielseitiger geworden. Ich glaube, dass die
Nachbarschaftsheime genau in diesem Mix, den
sie schaffen können, in dem Bürger aus dem Sozialraum zusammenkommen können, der Gegenentwurf sind zur Parallelgesellschaft. Sie formen eine
Miteinandergesellschaft. Sie führen zusammen und
tun etwas in allem, was uns Menschen wichtig ist.
In allem. Das ist Kunst, Kultur, Gesundheit, Spiel,
Lernen und Trösten. Dabei unterstützen und tragen
sich Menschen. Das, was in einer Familie gut gelingt,
funktioniert auch in diesen Nachbarschaftsheimen.
Ich denke da an einen Schwerpunkt, der vor vier
Jahren in den Nachbarschaftsheimen gesetzt worden ist: Gegen Fremdenfeindlichkeit und für Toleranz. Herr Löhnert ist ja auch da, wir haben das
damals durchgeführt. Eine große Veranstaltungsreihe in den Stadtteilzentren. Ausgelöst wurde sie
von Babel e.V., einem Stadtteilzentrum, das von
Herrn Shiferaw geführt wird, und überfallen worden
ist. Das war der Auslöser für die Aktionswochen, die
viele Menschen in der Stadt zusammengeführt hat
– die sich über dieses Thema ausgetauscht haben.
Ich denke auch an Frau Sonst, eine 80jährige ehemalige Opernsängerin, die im Nachbarschaftsheim
mitarbeitet und zu Menschen geht, die an Demenz
erkrankt sind, ihnen vorliest, Gedichte vorträgt, mit
ihnen singt und so Erinnerungen zurückholt. Beispiele, wie sie nur in Nachbarschaftsheimen tatsächlich möglich sind.
Es erscheint mir heute wie ein kleines Wunder. Im
Anschluss an die Veranstaltung bei Ihnen, Herr Zinner,
habe ich noch mit Hanna aus Al Nadi gesprochen und
da hat sie mir von einer Aktion erzählt, von sogenannten Schülerpaten, die sich bei ihr gemeldet haben. Sie
hatte Studenten gesucht, die Kindern mit arabischem
Hintergrund, die es besonders schwierig haben, helfen
können. Die Studenten haben das sofort übernommen,
eine Homepage geschaffen und sich Finanzen aus der
deutschen Wirtschaft gesichert. Sie sind jetzt mit etwa
100 Leuten unterwegs und es zeigen sich tatsächlich

schon große Erfolge, was die Schulkarrieren der Kinder
betrifft. Für diese Leistung werden sie am 19. November den Mete-Eksi-Preis bekommen. Warum ich ihnen
das erzähle? Die Nachbarschaftsheime verbinden mit
ihrer Offenheit alle mit allem und lösen eine Kettenreaktion in weitere Institutionen, wie z.B. den Universitäten und der Wirtschaft aus. Da gibt es noch sehr
viele Möglichkeiten.
Frau Monteiro hat mit Stolz gesagt, sie ist jetzt die
Geschäftsführerin des Verbandes mit Ostbiografie.
Es ist auch schon gesagt worden, wie die Nachbarschaftsheime im Osten der Stadt entstanden sind. Es
ist ganz sicher, dass sie an Lebendigkeit, an Innovationskraft und auch an Bindungskraft mit der Nachbarschaft natürlich vollkommen gleichgezogen haben mit
den etablierten Einrichtungen im alten Westberlin.
Nun beginnt eine neue Phase in der Förderungsstruktur. Wenn ich Förderungsstruktur sage, meine ich
natürlich die finanzielle Unterstützung der Nachbarschaftsheime. Das hat ja der Paritätische Landesverband sieben Jahre lang gemacht. Mit dem Verband
zusammen haben wir die finanziellen Geschicke
geleitet. Wovor es uns wirklich graust ist, wenn mit
der vom Berliner Senat erzwungenen Rückführung
der Verträge in die Verwaltung Bürokratie und nicht
mehr Bürgersinn, -mut und -wut die Arbeit der Nachbarschaftsheime bestimmt. Das ist entscheidend
und so soll es bleiben. Ob es so kommt, wissen wir
nicht. Aber wir werden natürlich dafür kämpfen.
Nachbarschaftsarbeit würde kaputtgehen, wenn
sie in enge Formalien eingemauert wird. Nachbarschaftsarbeit muss täglich wachsen und sich bewegen können. Sie muss ganz flexibel sein. Sie muss
immer wieder Neues suchen. Nur dann wird sie die
Parallelgesellschaft überwinden und zur Miteinandergesellschaft werden. Ich möchte im Namen
auch Ihres Dachverbandes Ihnen allen danken. Ich
schließe in diesen Dank auch Herrn Freier ein, der
heute schon genannt worden ist. Ich möchte Ihnen
allen Kraft und Mut wünschen, diese Arbeit weiterzuführen. Wir sind an Ihrer Seite. Danke.
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Grußwort
Dr. Kristina Schröder
Bundesministerin
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Sehr geehrte Frau Monteiro,
für Ihre Mail vom 08. November 2011 danke ich
Ihnen.

Grußwort Thomas Härtel
Staatssekretär für Sport und
Vorsitzender der Landeskommission
Berlin gegen Gewalt

Dem Verband für sozial-kulturelle Arbeit
gratuliere ich sehr herzlich zu seinem diesjährigen
60. Geburtstag.

In den sechs Jahrzehnten hat der Verband bewiesen,
dass sein soziales Engagement unverzichtbar ist.
Seine vielfältigen Angebote für Menschen in ihrem
unmittelbaren Lebensumfeld haben Zeichen gesetzt
und vielen anderen Initiativen Anregungen gegeben.
Er hat dort geholfen, wo der Staat nicht alleine diese
Hilfe bieten kann.
Der Verband für sozial-kulturelle Arbeit steht für
ein kooperatives Miteinander zwischen staatlicher
Daseinsfürsorge und bürgerschaftlichem Engagement.
Weiter gilt er mit seinen Einrichtungen auch immer
wieder als Vorbild für scheinbar neue politische
Ideen, wie die des Mehrgenerationenhauses der
Bundesregierung.

Als Verband deutscher Nachbarschaftsheime vor
60 Jahren gegründet, steht Ihr Verband nach wie
vor für die Förderung der nachbarschaftlichen
Hilfe und Unterstützung sowie für die Stärkung von
Eigeninitiative und Selbsthilfe.
Insbesondere durch die Verbindung von sozialen
und kulturellen Aktivitäten stehen Ihre Mitglieder,
die Bürgerhäuser und Stadtteilzentren, für
eine beispielhafte generationsübergreifende
soziale Arbeit, die Impulse für eine zeitgemäße
Stadtteilarbeit gibt.

Ich bin mir absolut sicher, dass das Angebot Ihres Verbandes auch künftig mehr denn je gefragt sein wird
und wünsche Ihnen daher für die Zukunft alles Gute!
Thomas Härtel

Mit freundlichen Grüßen
Kristina Schröder
...........................................................................................
ein neues Miteinander in den Kiezen einer weitGrußwort
gehend zerstörten Stadt. Im Laufe der Jahrzehnte
haben sich die im Verband organisierten Nachbardes Regierenden Bürgermeisters
schaftsheime und später auch die sozio-kulturellen
von Berlin, Klaus Wowereit,
Zentren als Anlaufstellen für Beratung und Selbstzum 60. Jahrestag der Gründung
hilfe bewährt. Mit ihnen wurden Räume für die
des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit
Entfaltung bürgerschaftlichen Engagements und
vielfältige kulturelle Aktivitäten geschaffen. Damit
stärken sie den sozialen Zusammenhalt im Quartier und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung ihres Gemeinwesens.

Zur Feier seines 60jährigen Bestehens übermittle ich
dem Verband für sozial-kulturelle Arbeit und all seinen Mitgliedern die herzlichsten Grüße des Senats
von Berlin.
Vor 60 Jahren, als der Verband gegründet wurde,
ging es nach den Verheerungen der Nazi-Herrschaft
und des Krieges um grundlegende Aufbauarbeit für
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So wie sich die Nachbarschaftsheime und sozio-kulturellen Zentren in den vergangenen Jahrzehnten
immer wieder neuen Herausforderungen gestellt
haben, so werden sie auch in Zukunft gefordert
sein. Eine soziale und solidarische Stadtentwicklung
braucht lebendige Orte in den Kiezen, die in einer
sich wandelnden und von Vielfalt geprägten Gesellschaft zu Begegnung und Beteiligung einladen. Es
ist gut, dabei auf die jahrzehntelangen Erfahrungen
der im Verband für sozial-kulturelle Arbeit zusammengeschlossenen Einrichtungen und auf das Engagement seiner Mitglieder bauen zu können.

Sehr geehrte Damen und Herren,
soziales Engagement hat im Jahre 1951, vor nunmehr
60 Jahren, zur Gründung des Verbandes deutscher
Nachbarschaftsheime geführt. Es war eine Zeit, in
der die meisten Menschen anderes im Kopf hatten,
als Engagement für die Gesellschaft.

Senat von Berlin
Senatsverwaltung für Inneres und Sport
Staatssekretär für Sport
und Vorsitzender der Landeskommission Berlin
gegen Gewalt
Berlin, den 14.11.11

. .60
. . .Jahre
. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2009

1950

In diesem Sinne danke ich allen Haupt- und Ehrenamtlichen für ihren Einsatz und wünsche dem Verband auch für die Zukunft alles Gute.
Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister von Berlin

1992
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Bilder vom Festempfang am 14.11.2011 im Roten Rathaus Berlin
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Bericht von Gisela Hübner
Auflösung der Arbeit des VskA,
LG Berlin, und Weiterführung der
Arbeit im Bundesverband

Informationsschaltstelle der Stadtteilzentren, Nachbarschaftseinrichtungen und Mehrgenerationenhäuser, zwischen den Einrichtungen untereinander
aber in einem erheblichen Maße auch nach außen.
Sie übernahm Projektberatungen für die bestehenden und für neue Einrichtungen sowohl in fachlicher
Hinsicht als auch in Verwaltungsangelegenheiten.
Gemeinsame Aktivitäten von Mitgliedsorganisationen wurden von der Landesgruppe unterstützt,
gefördert und koordiniert, wie z.B. das Wochenende
der Stadtteilzentren, der Seniorenmarkt, die Freiwilligenbörse und im letzten Jahr der „Freiwilligendienst
aller Generationen“. Fachtage mit unterschiedlichen
Themenschwerpunkten fanden im kollegialen Verbund statt und wurden mit den Ergebnissen dokumentiert. Die Geschäftsführerrunden hatten sich
qualifiziert. Jourfixe-Veranstaltungen dienten dem
Meinungsaustausch, der Meinungsbildung, der
gegenseitigen kollegialen Beratung und der fachlichen Fortbildung. Die Treffen in den verschiedenen
Einrichtungen haben das Netzwerk der Mitgliedseinrichtungen in besonderer Weise gestärkt. Dieses
Netzwerk gilt es zu erhalten.

Als sich die deutschen Nachbarschaftsheime 1951
im Verband Deutscher Nachbarschaftsheime zusammenschlossen, arbeiteten die Berliner Nachbarschaftsheime innerhalb des größeren Verbundes eng
zusammen. Erst vor kurzem las ich in alten Unterlagen, dass die Berliner Landesgruppe als eigenständige Rechtsform erst seit 1959 besteht. Von der
Gründung des Verbandes Deutscher Nachbarschaftsheime bis 1959 gab es lediglich einen informellen
Zusammenschluss der Berliner Einrichtungen - erst
1959 gründeten die Berliner Nachbarschaftsheime
die Berliner Landesgruppe als eigenständigen e.V.
innerhalb des Verbandes.

Die Anfänge

Die frei gewählte Zusammenarbeit der Berliner Einrichtungen hatte sich über viele Jahre bewährt. Das,
von heute aus gesehen, für die nächste Zukunft zu
erhalten und weiter zu entwickeln wird im wesentlichen davon abhängen, dass die Einrichtungen
selbst bereit sind, ihren Beitrag hierfür zu leisten. Die
Ausgangssituation ist gut. Ein notwendiger Schritt in
die Zukunft ist getan.
Damit verabschiede ich mich als Vorsitzende der Landesgruppe bei Euch und danke allen, mit denen ich
über viele Jahre zusammen arbeiten durfte und die
mir immer wieder ihr Vertrauen geschenkt haben.
Gisela Hübner
und heute

Zeitenwende – Abschied – auf zu neuen Ufern
Zur Berliner Landesgruppe gehörten im November
dieses Jahres 37 Mitgliedsorganisationen mit ca.
2.000 hauptamtlichen Mitarbeitenden und einer
mindestens so großen Zahl Ehrenamtlicher.
Nun fand am 15. November die letzte Mitgliederversammlung der Berliner Landesgruppe statt, auf der
ihre Auflösung zum Jahresende beschlossen wurde.
Diesem Beschluss stimmten alle zu - nicht aus einer
Schwäche heraus, wie wir wissen, sondern mit dem eindeutigen Ziel, den Verband zukunftsfähig zu machen,
ihn weiter auszubauen und sein Profil als Fachverband
für sozial-kulturelle Arbeit und Förderung von bürgerschaftlichem Engagement zu stärken.
Voraus gegangen war 2010 die Beschlussfassung zur
Gründung einer gemeinnützigen GmbH – die GskA
– als gemeinnützige Gesellschaft für sozial-kulturelle Arbeit. Die Berliner Landesgruppe übertrug ihre
Projekte, die sich in ihrer Trägerschaft befanden auf
die GmbH. Auf dem Wege eines Betriebsüberganges
nach § 613a gingen alle Mitarbeitenden der Landesgruppe (mehr als 80) auf die GmbH über.
Den Bericht über die Arbeit der Landesgruppe des
letzten Jahres, den ich der Mitgliederversammlung
vorlegte, hat noch einmal die Bedeutung des Berliner Verbundsystems für die Berliner Einrichtungen
aufgezeigt, auch wenn durch die veränderten Fördermodalitäten einige Aufgaben in Zukunft entfallen
werden. Die Berliner Landesgruppe war für die Berliner Einrichtungen gut aufgestellt. Sie fungierte als
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An dieser Stelle sei ein kleiner Rückblick auf den
Anfang der Geschichte erlaubt: Die ersten Nachbarschaftsheim-Gründungen in Deutschland nach dem 2.
Weltkrieg gehen auf das Jahr 1947 zurück. In rascher
zeitlicher Folge kam es in den westlichen Zonen zur
Gründung von 12 Nachbarschaftsheimen. Allein 5
davon entstanden in Berlins Westzonen. Der Verband
Deutscher Nachbarschaftsheime (VDN), seit 1972 Verband für sozial-kulturelle Arbeit (kurz VskA), feierte im
November dieses Jahres sein 60jähriges Bestehen.
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Bericht von Georg Zinner
Mitgliederversammlung
am 15. November 2011

Gleich zwei Mitgliederversammlungen an einem
Tag, hintereinander, mit beinahe identischer
Zusammensetzung, das ist - jedenfalls in unserem
Verband - nicht Alltag und so gesehen, waren sie
„verbandshistorisch“ wohl einmalig und sie sind
auch nicht wiederholbar, denn in der ersten der
beiden Mitgliederversammlungen hat sich die
Berliner Landesgruppe als Verein aufgelöst (siehe
gesonderten Bericht) und der Verband für sozialkulturelle Arbeit e.V. ist nun auch der Verband
der Berliner Nachbarschaftsheime und Stadtteilzentren, nachdem deren Mitglieder bereits in den
letzten beiden Jahren dort eingetreten sind. Das
alles fand einen Tag nach der Feier des 60. Gründungstages unseres Verbandes im Roten Rathaus
statt. Versammlungsort war „Pumpe“, ein Jugendkulturzentrum in Berlin-Mitte, in dem zur gleichen
Zeit unsere Jahrestagung stattfand.

Beide Mitgliederversammlungen vollendeten, was
über mehrere Jahre eingehend diskutiert wurde, die
Fusion zweier Verbände, die beide nicht vor Kraft
strotzten und es sich daher auch nicht leisten konnten, Doppelstrukturen aufrecht zu erhalten. Der lange
Weg zu dieser Schlussfolgerung und ihrer Umsetzung
hat sich gelohnt: die Beschlüsse fielen einstimmig
und - bei aller Traurigkeit über die Aufgabe der Eigenständigkeit der Berliner Landesgruppe - nirgendwo
ist Bitterkeit geblieben, wenngleich sich auch eine
Aufbruchstimmung nicht einstellen mochte. Die „Vereinigung“ war eben auch schon eine große Anstrengung, verbunden mit einem hohen administrativen
Aufwand. Nun aber sollten die Köpfe dafür frei werden, sich als Verband neue Wege zu erschließen,
zumal - Barbara John und Herbert Scherer haben es
auf der 60-Jahr-Feier deutlich formuliert - dieser Verband für ein fachliches Konzept sozialer Arbeit steht,
das zeitgemäßer nicht sein könnte.
Diese „Vereinigung“ der beiden Verbände war möglich geworden, weil einige Personen schon vor langer
Zeit überholt wirkende Diskussionen über richtige
Wege und Ziele, verbunden mit kaum belegbaren
Unterstellungen, aus dem Verbandsgeschehen „verbannten“, begünstigt auch durch die Erweiterung
des Verbandes mit Mitgliedern aus den sogenannten
neuen Bundesländern.
Zu nennen ist hier als erste Monika Schneider, Vorsitzende von 1995 bis 2005. Dann Birgit Weber,
Geschäftsführerin des Verbandes von 1992 bis
2001 und schließlich Herbert Scherer, die letzten
Jahre als Geschäftsführer, bis zu seiner Verabschiedung, die Lasten beider Verbände zu schultern hatte.
Birgit Monteiro hat als neue Geschäftsführerin sehr
zielstrebig alle Prozesse eingeleitet und umgesetzt,
die notwendig waren, um aus den beiden Vereinen
einen einzigen zu machen. Die Vorstände der Berliner Landesgruppe unter Leitung von Gisela Hübner
und des „Bundesverbandes“ haben alle notwendigen
Beschlüsse rechtzeitig gefasst und in den letzten Jahren vertrauensvoll und pragmatisch zusammengearbeitet. Den Mitgliedern beider Verbände ist dafür zu
danken, dass sie unaufgeregt und doch immer wieder kritisch nachfragend, den handelnden Personen
ihr Vertrauen geschenkt und so deren Handlungsfähigkeit gesichert haben.
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Das Feld ist bestellt, aber in jedem Jahr beginnt die Mühe von vorn ...
Von der Mitgliederversammlung selbst ist schnell
berichtet. Geschäfts- und Finanzbericht lagen bereits
schriftlich vor und wurden gebilligt. Der Vorstand entlastet. Der eigentlich interessante Punkt waren die
Wahlen. Die Kandidaten waren bekannt:
Georg Zinner, Berlin, als Vorsitzender
Marita Dockter, Köln, als stv. Vorsitzende
und als weitere Vorstandsmitglieder
Elke Fenster, Stadtschloß Moabit, Berlin,
Prof. Dr. Wolfgang Hinte, Universität Duisburg-Essen
Prof. Dr. Stephan Wagner, Paritätische Akademie Berlin
Renate Wilkening, NUSZ, Berlin.
Alle Kandidaten wurden gewählt. Erstmals arbeiten
im Vorstand Elke Fenster und Prof. Hinte mit. Alle
anderen Kandidaten wurden in ihren bisherigen
Funktionen bestätigt.
Nicht mehr kandidiert haben Klaus Dörrie, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes
a.D. und Oswald Menninger, Geschäftsführer des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Landesverband
Berlin e.V. Beiden sind wir zu großem Dank verpflichtet. Sie haben für den Verband die Verbindung zum
Paritätischen Wohlfahrtsverband sichergestellt und
auch zu mancher finanzieller Wohltat beigetragen.
Vor allem aber haben Sie mit Ihrem persönlichen Einsatz bestätigt, dass unser Arbeitsansatz zeitgemäß
und zukunftsfähig ist und das in ihren Verbänden
und in Ministerien für die Förderung von Selbsthilfe,
Nachbarschafts- und Stadtteilarbeit und des bürgerschaftlichen Engagements geworben. In Berlin, aber
auch in anderen Städten, wie in Köln, hat sich gera-

dezu eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
dem Paritätischen Wohlfahrtsverband entwickelt,
die in Zukunft auf der Ebene des Gesamtverbandes
noch ausgebaut werden sollte.
Herr Dörrie hat aus Altersgründen nicht mehr kandidiert. Herr Menninger, weil er beruflich außerordentlich eingespannt ist. Wir bedanken uns bei beiden
für langjährige, verlässliche und impulsgebende Mitarbeit im Verband.
Der neue Vorstand hat eine erweiterte Verantwortung übernommen, da die Berliner Landesgruppe
noch eine gGmbH mit ihren eigenen Einrichtungen
„mitgebracht“ hat. Es wird darauf ankommen, die
Geschäftsführung der Eigeneinrichtungen von der
Verbandstätigkeit zu trennen und den Verband zu
einem kompetenten und handlungsfähigen Fachverband auf Bundesebene zu entwickeln, der bei
Ministerien, bei Kommunen und bei Verbänden, vor
allem aber bei den Nachbarschaftsheimen, Stadtteilzentren und Mehrgenerationenhäusern als solcher akzeptiert und einbezogen wird. Zumindest
sollte der Verband aber so etwas wie eine nationale
„Anlauf- und Kontaktstelle“ für sozialkulturelle und
Gemeinwesenarbeit werden. Langeweile, so sieht es
aus, wird nicht einkehren. Wir laden alle Mitglieder
und Freunde ein, daran mitzuwirken, unsere – zugegebenermaßen – ehrgeizigen Ziele zu erreichen.
Georg Zinner
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Bericht von Renate Wilkening

Weniger Sozialstaat –
mehr Eigenverantwortung
für Bürger?
Die Niederlande setzen ein
Regierungsprogramm zur Veränderung
und Neustrukturierung
der sozialen Arbeit um.

Im Rahmen des Vorstandstreffens vom 11. bis 14.
Mai 2012 des IFS (The International Federation of
Settlements and Neighborhood Centers) nahmen die
Vorstände an einer interessanten Fachkonferenz des
IFS Mitgliedes MOVISIE* in Utrecht teil.
Thema: Die Umsetzung des Regierungsprogramms
„Soziale Arbeit neuer Art“ (Welzijn Niewe Stiijl). Dieses
Programm sieht eine grundlegende Veränderung der
bisherigen Sozialarbeit vor und verlangt eine „Neue
Fachkraft der sozialen Arbeit“. Der soziale Sektor
der Niederlande umfasst Sozialarbeit, Gemeinwesenarbeit, Jugendarbeit, soziale und kulturelle Arbeit
sowie informelle Erwachsenenbildung.
Ziel des Programms ist es, einerseits die Kosten im
Gesundheits- und Sozialwesen zu senken als auch
den Bürgern mehr Eigenverantwortung in der Gestaltung ihrer Lebensumstände und Verantwortung für
die Gesellschaft zu übertragen und vom Sozialstaat
zum Teilhabestaat zu gelangen. Dies soll dadurch
geschehen, dass Bürger verstärkt Eigenverantwortung, Eigenfürsorge sowie Verantwortung für ihr soziales Umfeld und übernehmen sollen.
Das Regierungsprogramm legt neue Kriterien für die
Gestaltung der sozialen Arbeit in den Niederlanden
und ein neues Profil für die Fachkräfte fest.
Der Perspektivenwechsel der Sozialpolitik, der sich
nun auf die Stärken und Eigenverantwortung des
Bürgers konzentriert, der sich einmischt und die soziale Arbeit mitgestaltet, setzt voraus, dass sowohl die
Kommunen als auch Sozialorganisationen und die
Fachkräfte in der sozialen Arbeit ihre Haltung und
ihre Arbeitsweisen überprüfen und verändern.
Sozialarbeit als Gemeinwesenarbeit und Stadtteilarbeit in Deutschland seit Jahrzehnten bekannt,
startet jetzt in den Niederlanden. Die Förderung bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements
sowie die Partizipation der Bürger an Entscheidungsprozessen, z.B. in ihren Stadtteilen und Sozialräumen, scheinen in Deutschland weiter entwickelt.

Das Programm des Ministeriums für Gesundheit,
Gemeinwohl und Sport der Niederlande definiert
für die künftige Sozialarbeit acht als Leuchttürme
bezeichnete Schwerpunkte:
1. Bedarfsorientierte Methoden
2. Pro-aktiver Ansatz gegenüber den Bürgern
3. Fokus auf die individuellen Stärken des Bürgers
richten
4. Kollektive oder individuelle Einrichtungen
5. Private vor institutionalisierter Unterstützung
6. Integrierender Ansatz der Fachorganisationen
7. Ergebnisorientierung
8. Genügend Zeitkontingente für Fachkräfte
Was erwartet nun den Sozialarbeiter, der im Regierungsprogramm als Neue Fachkraft bezeichnet ist:
Laut Programm ist er ein in der Gemeinde tätiger
Generalist. Er sucht Menschen in ihren Wohnungen
auf und aktiviert den Bürger, der sich in schwieriger
Lage befindet, zu eigenverantwortlichem Handeln
und zur Lösung von dessen individuellen Problemen.
MOVISIE hat auf der Basis von Interviews mit „Neuen
Fachkräften“ und Fachliteratur die Eigenschaften,
Merkmale und das Anforderungsprofil der „Neuen
Fachkraft“ beschrieben: Der Neue Sozialarbeiter,
die Neue Fachkraft ist „Outreacher“, trifft die Bürger
draußen vor Ort, baut ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihnen auf und ist in der Lage, ihn mit jeweils
passenden Möglichkeiten zu unterstützen, erkennt
Alarmsignale und handelt nur wenn nötig.
■ Die Neue Fachkraft inspiriert andere, arbeitet mit
Leidenschaft und Freude in der Gemeinschaft und
nähert sich dem Bürger mit präventivem Ansatz. Die
neue Fachkraft beantwortet die Fragen der Bürger
offen und unvoreingenommen.

menarbeit. Sie vermittelt professionelle Hilfe oder
initiiert gemeinsame Projekte. Die neue Fachkraft
kann sich auf die eigenen Beurteilungen bezüglich
Ansatz, Strategie und Unterstützungsart verlassen.
Sie agiert autark im Kontext ihrer Organisation.
■ Wann immer möglich, nutzt sie das formelle und
informelle Umfeld des Bürgers. Sie setzt Prioritäten,
interveniert und dirigiert, ist jedoch auch in der Lage,
sich im richtigen Moment zurückzuziehen und den
Bürgern Handeln und Verantwortung zu überlassen. Die Fachkraft reflektiert regelmäßig das eigene
Verhalten und Vorgehen aus der eigenen Position
im größeren Kontext. Sie entwickelt ihre fachlichen
Fähigkeiten stets weiter, fragt aktiv Bürger und Kollegen nach Feedback und ist offen zum kontinuierlichen Lernen (durch die Praxis).
Das ist eine sehr umfassende Beschreibung des Profils der Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die
künftig als Neue Fachkraft agieren sollen.
Vergleichbar ist die Veränderung der sozialen Arbeit
in den Niederlanden mit der Sozialraumorientierung
in Berlin und anderen Städten Deutschlands. Die
Sozialraumorientierung hat ähnliche Schwerpunkte
wie das niederländische Programm, ist jedoch bezogen auf die Arbeit der Jugendämter in den Stadtteilen und Regionen.
Ich danke der Organisation MOVISIE für den Einblick
in die Struktur der Sozialarbeit in den Niederlanden
und wünsche den Kollegen und Kolleginnen in den
Niederlanden viel Erfolg im Umgang mit den Herausforderungen, die auf sie zukommen.
Renate Wilkening
............................................

■ Die neue Fachkraft handelt initiativ, um die bestmöglichen Strategien zur Lösung der Bürgerfragen zu
finden. Sie sucht aktiv die fachübergreifende Zusam-

Bilder von der Fachkonferenz des IFS Mitgliedes MOVISIE*
*MOVISIE ist eine Organisation zur Entwicklung
sozialer Arbeit und unterstützt Fachkräfte der
sozialen Arbeit durch Fach-und Fortbildungsveranstaltungen, berät Freiwilligenorganisationen und
ist Non-Profit- und Non-Government-Organisation.
Quellen:
Maaike Kluft, Projektmitarbeiterin MOVISIE,
Abt. fachliche Weiterentwicklung,
Vortrag 12.5.2011 Utrecht
Hens, H. „Meerjarenstrategie 2012-2015 MOVISIE“
Zur Information: www.ifsnetwork.org, www.movisie.nl
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Tagungshinweis

Democracy-Inclusion-Youth
Ist das Leitthema der Konferenz des
IFS (The International Federation of
Settlements and Neighborhood Centers)
in Stockholm, Schweden
vom 22. bis 26. Mai 2012
Ideen entwickeln, Forschungsergebnisse austauschen, voneinander lernen,
Erfolgsmethoden und internationale
Austauschprogramme kennenlernen

Erleben Sie beim Treffen der Nachbarschaftshäuser
und Stadtteilzentren aus aller Welt im Mai 2012 in
Stockholm das gute Gefühl, Teil einer weltweiten
Organisation zu sein, die sich einsetzt für soziale
Gerechtigkeit, die Unterstützung bürgerschaftlichen
und freiwilligen Engagements und nachbarschaftliches Miteinander.
Der IFS ist Mitglied der Vereinten Nationen mit
konsultativem Status und nutzt die globalen Verbindungen zur Unterstützung der lokalen Nachbarschaftsarbeit in Stadtteilen und Gemeinden.

Zeitplan
Dienstag, 22. Mai, Ankunft und Registrierung um
16:00 Uhr, Abendessen und die „Love Party“-Performance von jungen Menschen aus Fyrisgarden
Mittwoch, 23. Mai, von 9:00 bis 19:00 Uhr,
Plenarsitzungen, Seminare, Workshops und Studienreisen, einschließlich Mittag- und Abendessen
Donnerstag, 24. Mai, von 9:00 bis 19:00 Uhr,
Plenarsitzungen, Seminare, Workshops und Studienreisen, einschließlich Mittag- und Abendessen

Themen sind auch die zentrale Rolle der Nachbarschafts- und Stadtteilzentren in der Unterstützung
von Basisbewegungen (Graswurzelbewegung/grassroots movement) in Zeiten des globalen Wandels.
Diskutiert wird die Methode „DIY“, „Do It Yourself“
in der Nachbarschaftsarbeit. Sind wir stärker, wenn
wir alles selber machen? Oder gilt es, Wege der
Zusammenarbeit von Nachbarschaftseinrichtungen
mit Unternehmen in ihrer Gemeinde oder in ihrem
Stadtteil zu gehen?

Freitag, 25. Mai, von 9:00 bis 22:30 Uhr,
Der „Tag der internationalen Forschung“.
13:00 Uhr selbstständig Mittagessen.
19:00 Uhr gemeinsames Abendessen,
danach die „Life is a Party!“-Show in Berns
Samstag, 26. Mai, 9:00 bis 13:00 Uhr,
IFS-Hauptversammlung, Vorstandstreffen und
Mittagessen; Jugendbeteiligung an der „Life is a
Party“ Schwedischen Jugendkonferenz.

Und wir feiern gemeinsam das 100-jährige Jubiläum
der Nachbarschaftsbewegung in Schweden. Das gibt
uns die Möglichkeit, innovative Strategien für die
nächsten 100 Jahre zu entwickeln.
Spannende Themen
Soziale Medien zur Förderung von Demokratie
und Institutionen
Stärkung von Demokratie und Gemeinden
„The Peaceful School” und die Gemeinde
Gründung einer Nachbarschaftseinrichtung
Kommunale Nachhaltigkeit und Entwicklung
Arbeit mit allen Altersgruppen
Integrierung und Bau von Brücken in einer Welt
von Grenzen
Vom Nachbarschaftszentrum zum
Sozialen Unternehmen
Freizeitforschung und die Bedeutung des
„Treffpunktes“
Eine Weltbewegung: IFS und die Vereinten Nationen
............................................
Anmeldungen sind ab dem 1. Dezember 2011 bis
einschließlich 25. April 2012 möglich.
Tagungspauschalen sind ab dem 1. November auf
der IFS-Website abrufbar. Bis zum 30. März 2012
gilt der Frühbucherpreis.
Aktuelle Termine von Tagungen, Reiseinformationen,
Gebühren und Hotelpreise auf www.ifsnetwork.org
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Tagungshotels
Hotel Oden ist nur wenige Gehminuten bzw. eine UBahn Haltestelle entfernt vom Tagungsort in Sveavagen. Die Referenznummer für IFS-Gruppentarife
lautet G: 305 136; Zimmerbuchungen mit Gruppentarif sind möglich ab dem 2. April 2012, das Frühstück ist inklusive (siehe Tagungspauschalen auf
www.ifsnetwork.org).
Karlbergsvagen 24
www.hoteloden.se
Hostel und Hotel Fridhemsplan ist drei U-BahnStationen vom Tagungsort entfernt. Das Frühstücksbuffet kostet $ 11 pro Tag. Es gibt Ermäßigungen
für Gruppen von 10 oder mehr Teilnehmern beim
Erwerb der internationalen Mitgliedschaft (siehe
Fridhemsplan Website).
S:t Eriksgatan 20
www.fridhemsplan.se
Best Western Kom Hotel in Gehreichweite der
Tagungsort in Sveavägen.
Die IFS Gruppenpreis-Referenznummer lautet
455711.
4-Bett-Zimmer
3-Bett-Zimmer
2-Bett-Zimmer
Döbelnsgatan 17
www.komhotel.se

Veranstaltungsorte und Besichtigungstouren
ABF (Arbeiter-Bildungs-Verein) feiert ebenfalls in
diesem Jahr den 100. Geburtstag und ist großzügigerweise Co-Sponsor der Konferenz.
Studienbesuche in Stockholm und Uppsala von
Gemeinde- und Nachbarschaftszentren
Willkommen, Jugend!
Die diesjährige IFS-Konferenz findet zeitgleich statt
mit dem jährlichen Fritidsforum-Jugend-Festival der
Demokratie, auch genannt „Life is a Party“,
beginnend ab Freitag, 25. Mai, wo über 600 schwedische Jugendliche ein Wochenende mit Workshops
und Gemeinschaft durchführen.
Am Freitagabend startet „Life is a Party“-Veranstaltung, eine spektakuläre Show mit erfolgreichen
schwedischen Künstlern, die ihre Karrieren in Nachbarschaftshäusern und Jugendzentren begonnen
haben und Jugendlichen von heute. Der spannende
Berns-Salonger-Venue, bekannt als „einer der besten
Konzertsäle der Stadt“ - sorgt für eine fantastische
Nacht für die zu erwartenden 1.000 Gäste.
Für Jugendliche und Jugendbetreuer (im Alter von
18 bis 26) wird es ein Zusatzprogramm geben.
Am Samstag, dem 26. Mai sind junge Menschen
eingeladen, an den „Life is a Party“ Workshops
teilzunehmen.
Ich freue mich auf Sie in Stockholm!
Renate Wilkening (IFS Vizepräsidentin Europa)
renatewilkening@nusz.de
www.ifsnetwork.org

27

Anzeige

Urban Gardening –
Über die Rückkehr der Gärten
in die Stadt
oekom verlag, München, 2011
............................................

Zum Beispiel: Prinzessinnengärten in Berlin

Bienenstöcke mitten in Kreuzberg ...

Eine Betrachtung von Bernd Mentele, Berlin
Warum sollte man das von Dr. Christa Müller herausgegebene Buch lesen? Sollte man es überhaupt
lesen? Klare Antwort: man sollte! Unbedingt sogar!
Nun ja, manche Beiträge sind etwas wunderlich, erinnern an die Naturverklärtheit der Romantik. Dennoch
spürt man beim Lesen aus jeder Zeile eines ganz
deutlich: Verantwortung für unsere Welt, unsere Erde,
unseren Planeten!
Und dies macht das Buch so lesenswert, weil sich hier
sehr unterschiedliche Menschen versammelt haben,
die ihre Sicht auf ein neues Leben in der Stadt ausbreiten, weit hineingreifend in die Zukunft, in eine Zeit
ohne die heute noch dominierende Ressource „Öl“.
Über zwei Dutzend Autorinnen und Autoren lassen
ihren Vorstellungen von einer lebenswerten Zukunft
freien Lauf, und manches Mal merkt man den Zeilen
an, dass der Zweifel darüber schwebt.
Gewiss, es ist nicht leicht, in dieser bürokratisierten
Gesellschaft etwas zu etablieren, was in den Verwaltungsvorschriften nicht vorkommt. Aber unmöglich ist
es auch nicht!
Vielleicht brauchen wir diese Gartenrebellen, von
denen im Buch die Rede ist, die mit Fantasie und Witz
Blütenduft in muffige Amtsstuben tragen, um Bauland zu Gartenland umzuwidmen. Blühende Gärten in
der Stadt sind allemal besser als leblose Büro-Betonbauten, von denen es ohnehin zu viele, viel zu viele,
gibt. Gärten in der Stadt lassen die Seele wieder entspannen, schwingen im Rhythmus der Unendlichkeit.
Man möchte diesem Buch wünschen, dass es Leser
fände, die nach der letzten Seite losgingen, und mit
Pflanzschalen, Pflanzen, Erde, Harke und Gießkanne
nach Hause zurückkämen, auf dem eigenen Balkon
Tomaten zögen oder Bohnen. Oder Baumscheiben
bepflanzten, die vorher als Hundeklo dienten.

...und eine Brache wird zum Garten.

Gemeinsames Gärtnern führt Menschen zusammen,
mit und ohne Migrationshintergrund, mit und ohne
Behinderung. Das Trennende verschwindet beim
Schaffen von „Natur“, hier setzt Integration ohne
Programme ein, eine Gemeinschaftlichkeit, die vermutlich eher gelingt als eine mit konstruierten Indikatoren.
Eine schöne Vorstellung, dass Gärten in Menge in
die Stadt zurückkehrten, Brachflächen zu blühenden
Sommerwiesen würden, in denen Kinder spielten
und leuchtenden Schmetterlingen hinterherliefen, die
besorgten Rufe der Mutter nicht mehr wahrnehmend.

Infos unter: www.prinzessinnengarten.net
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Oder sich links und rechts der Frankfurter Allee in Berlin-Lichtenberg Gärten erstreckten, durch die Spaziergänger wandeln könnten, ab und zu einen Apfel, ein
paar Kirschen pflückend: und nur Radfahrern noch
begegneten, weil der Autoverkehr umgeleitet wurde.
Gewiss, Berlin ist eine Großstadt, da fließt viel Verkehr, gebaut werden muss auch, Grundstücke sind
wertvoll, viel zu wertvoll, um sie zu nutzlosem Gartenland werden zu lassen.
Gärten „rechnen“ sich nicht, bringen Spekulanten
nichts ein, und der Fiskus wird auch schlecht
bedient.
Aber für das Wohlbefinden von Menschen sind sie
von enormer Bedeutung, die Regeneration der Leistungskraft, den klaren Blick.
Hätten die Bankmanager der großen Finanzkrise in
schattigen Gärten nach dem Mittagessen ein Stündchen ruhen können, ihre Gedanken schweifen lassen
können in sanfter Trägheit und Muße: vielleicht hätte
dann der Staat kein Bankenrettungspaket schnüren
müssen, milliardenschwer, eine Last für Jahrzehnte.
Ja, wir brauchen diese Gärten in der Stadt, und wir
brauchen die Rebellen der ersten Stunde, die bereit
sind, für ihre Überzeugungen auch zu: pflanzen!
Freilich nur da, wo es möglich ist. In das Eigentum
anderer einzugreifen ist nicht die feine Art.
Es gibt genug Flächen, die auf Bepflanzung warten,
selbst wenn sie nur ein paar Quadratmeter groß sind.
Und Innenhöfe gibt es reichlich, Vermieter werden
sicherlich rasch zu Partnern, wenn sich Initiativen gründen, die Zeit und Geld und Kraft einbringen wollen.
Viele Anregungen für das Gärtnern an diversen Orten
finden sich in dem Buch, Erfolge und Niederlagen
werden beschrieben, Geduld und Mühe angemahnt.
Das Gute setzt sich nicht von allein durch, es braucht
am Anfang Courage und Stehvermögen, einen langen
Atem und gesunden Blutdruck.
Für die Aussicht, dass die Gärten dutzendfach in
unsere Städte zurückkehren, ist das nicht zu viel verlangt.
Urban Gardening – Über die Rückkehr der Gärten in
die Stadt: dieses Buch macht Lust, die Hände in Erde
zu tauchen und Kräuter anzupflanzen, die man vorher nicht kannte, einen Apfelbaum zu pflanzen und
– zu träumen von duftender Sommerwiese. Mitten in
der Stadt!

...................................................................................................................................
.

Buchrezension

Zeitschrift „soziokultur“ 2012
..........................................
Nr. 1
Literatur in der Soziokultur
Literatur ist „in“, hat sich neue Orte und
Formate erschlossen. Schreiben, Lesen,
Hören - Beteiligung ist möglich wie nie zuvor.
Doch wie hat sich Literatur in der Soziokultur
verortet? In welche Wechselwirkungen tritt sie
mit anderen Genres?
Nr. 2
International vernetzt
Internationale Kunstprojekte, europäischer
Freiwilligenaustausch, Veranstaltungen mit
Gästen aus aller Welt … Viele soziokulturelle
Zentren sind international tätig.
Wie sieht das konkret aus?
Nr. 3
Kultur gegen Rechts
Rechtes Gedankengut unterwandert auch Kulturvereine, ganz direkt oder erschreckend subtil, vor
allem in ländlichen Räumen. Wie und wo begegnen soziokulturelle Akteure dem offensiv? Wie
erreichen sie junge Leute?
Nr. 4
Visionen zu Leben und Arbeit
Mobilität und Medialisierung, zunehmende soziale
Unterschiede und demografischer Wandel bestimmen unseren Alltag. Wie meistern soziokulturelle
Plattformen diese Herausforderungen? Und wie
gestalten sie zukunftsweisend die Grundlagen
ihrer Arbeit?
..........................................
Bestellung auf:
www.soziokultur.de > Publikationen > Zeitschrift
Ellen Ahbe,
Geschäftsführerin
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
..........................................
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