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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Es ist jetzt 21 Jahre her, dass wir mit 
einer Handvoll von Leuten begannen das 
Stadtteilzentrum Steglitz e.V. aufzubauen. 
Damals hießen wir noch Nachbarschafts-
verein Lankwitz und unser Ziel war es, uns 
für die sozialen Belange im Bezirk einzu-
setzen, uns einzumischen und mitzuma-
chen – überall dort, wo wir das Gefühl 
hatten Menschen in ihrem Lebensumfeld 
unterstützen zu können. Menschen, gleich 
welcher Herkunft, Nationalität, Religion 
oder Sprache. Jetzt, 21 Jahre später, sind 
wir ein sozialer Verein mit etwa 250 festen 
Mitarbeitenden und zahlreichen Einrich-
tungen über die Bezirksgrenzen hinaus. 
Es ist nicht mehr möglich die Zahl der 
Menschen zu benennen, die uns in all den 
Jahren begegnet sind und uns begleitet 
haben. Insbesondere einer Gruppe von 
Menschen, die diesen Weg mitgegan-
gen sind, möchten wir dieses Magazin  
widmen: All den Menschen, die uns auf 
vielfältigste Weise mit ihrem Ehrenamt 
geholfen haben!
Ein Ehrenamt auszuüben bedeutet immer, 
die eigene Person hinten anzustellen und 
private freie Zeit in den Dienst einer Sache 
zu stellen. Jeder Ehrenamtliche hat ein 
ganz persönliches Motiv solch ein Amt 
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anzunehmen. Es ist von vorne herein klar, 
dass es dafür keine Entlohnung gibt und 
die Anerkennung im Erfolg der Arbeit 
selbst liegt. Ehrenamtliche stellen ihre Fer-
tigkeiten in den Dienst der Gesellschaft, 
die sie dringend braucht. Umgekehrt steht 
damit der Ehrenamtliche selber in der 
Gesellschaft, hat gemeinsame Inhalte mit 
anderen Menschen, kann sich einbringen 
und eine Sache oder einen Prozess fördern. 

Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, 
dass der Staat Einsparungen vornimmt 
oder willentlich Prozesse behindert um 
damit ehrenamtliche Tätigkeiten zu fördern 
und staatliche Aufgaben in die Hände der 
Bürger zu legen. Dabei wird gerne überse-
hen, dass das Ehrenamt etwas kann, das 
eine staatliche Behörde nicht leisten kann. 
Ein Staat kann gesellschaftliches Leben 
reglementieren, lenken, kontrollieren, zeit-
gemäß anpassen, fördern und vieles mehr. 
Aber er kann die Bürger nur als Ganzes 
betrachten und gemäß vorgegebenen 
Regeln behandeln. Ein Ehrenamt hingegen 
kann den Menschen selber in den Mittel-
punkt seiner Handlungsweise rücken und 
individuell auf Bedürfnisse reagieren, mit 
denen eine Behörde überfordert wäre. 

Die Arbeit unseres Vereins betrachtend, 
muss ich immer wieder dankbar sein, dass 
es Menschen gibt, die uns ehrenamtlich 
unterstützen. Wir sind ständig bemüht 
unsere Arbeitsprozesse zu optimieren und 





das Beste im Sinne der uns anvertrauten Menschen zu tun. Und doch fehlt es an Zeit, zum 
Teil an finanziellen Möglichkeiten und Personal um das zu schaffen, was wir uns als Opti-
mum vorstellen könnten. So durften und dürfen wir zahlreiche Beispiele erleben in denen 
Ehrenamtliche erfolgreich unsere Arbeit ergänzen. Beispielsweise das Nachbarschaftscafé 
im Gutshaus Lichterfelde wird seit Jahren mit ehrenamtlichen Damen geführt. An jedem 
Wochentag ist eine andere Dame vor Ort, die sich um die Belange des kleinen Cafés küm-
mert. Die Nachbarschaft schätzt die persönliche Atmosphäre und schöne Möglichkeit ganz 
in der Nähe Menschen zu treffen und Entspannung zu finden. Andere Beispiele, die mir 
unvergessen sind: Kitaeltern, die in einer Wochenendaktion ein Spielplatzgelände von 
Unkraut und Wildwuchs befreien und Sand schaufeln. Ehrenamtliche Zeitungsredakteure, 
die über Jahre hinweg die frühere Stadtteilzeitung mit wertvollen Beiträgen bereicherten. 
Freunde des Vereins und zahlreiche Mitarbeitende, die nun schon das dritte Mal in Folge 
ehrenamtlich den Kunstmarkt der Generationen unterstützten. Ehrenamtliche, die über die 
Weihnachtstage 2014/2015 spontan und überwältigend den ankommenden Flüchtlingen 
in der Sporthalle halfen oder später dabei waren, als über Nacht die Kiriat-Bialik-Sporthalle 
für Flüchtlinge vorbereitet werden musste. 

Auch die stillen Ehrenamtlichen sind nicht vergessen: Eltern, die unsere ErzieherInnen 
bei einem Ausflug unterstützen. Ehrenamtliche, die Kinder bei der Hausaufgabenhilfe mit 
Geduld zur Seite stehen. Horteltern, die jedes Fest der Einrichtungen mit Buffets berei-
chern. Es gibt so verdammt viele schöne Beispiele und jedes einzelne ist ein Dankschön 
wert. Alle diese Ehrenämter haben eins gemeinsam: Sie sind individuell, persönlich und 
immer eine Bereicherung für alle Beteiligten! 

Ehrenamt ist zeitgemäß und modern: Lassen Sie sich von den Beiträgen in diesem 
Magazin inspirieren – und wenn Sie eine gute Idee haben oder mitmachen möchten –  
wir freuen uns auf Sie!

Thomas Mampel 
Geschäftsführer  

Stadtteilzentrum Steglitz e.V.

Cafégäste im Gutshaus Lichterfelde - 
ehrenamtliche Hilfe macht  

gemütliche Stunden möglich. 



Der Geschäftsführer
des Stadtteilzentrum Steglitz e.V.

Thomas Mampel blogt ... wollen Sie mehr von ihm erfahren ...
- klicken Sie auf „mampels welt“:

„Thomas Mampel, Baujahr 1962, Berliner, Sozialarbeiter, Vater, Großvater, Blogger.  
Und natürlich Herthaner.“ … stellt er sich in seinem Blog „mampel’s“ Welt selber vor. „Er 
versteht sich als social entrepreneur, ist Mitgründer und Geschäftsführer des Stadtteil-
zentrum Steglitz e.V., Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Gründungs- 
und Unternehmerzentrums .garage berlin GmbH und Gründungsmitglied und Vorstand 
des gemeinnützigen Vereins Computerbildung e.V. Für die .andersberater ist er unter-
wegs, um Gründerinnen und Gründer im Sozialbereich zu beraten und Führungskräfte 
sozialer Organisationen zu unterstützen. … Und nebenbei spielt er Gitarre in der Band 
Telte.“
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Es gibt sie in nahezu jedem Bereich des 
gesellschaftlichen Lebens. Ob es sich um 
Briefmarkensammeln, Vogelkunde, den 
Sportverein oder schulische Elternarbeit 
handelt - sie sind überall unverzichtbar. 
Auch Feuerwehr, der Sanitätsdienst oder 
die Sozialarbeit sind auf sie angewiesen, 
um ihr großes Angebot in der Zivilgesell-
schaft aufrecht zu erhalten. Die Sprache 
ist von Millionen Menschen, die sich in 
Deutschland unentgeltlich und freiwillig 
in nahezu alle Bereiche des gesellschaft-
lichen Lebens einbringen und sich ehren-
amtlich betätigen. Sie stellen ihre private 
Zeit in den Dienst einer Sache ihrer Wahl 
und lassen persönliche Belange dabei in 
den Hintergrund treten. Ob sie damit 
dem Staat seine Aufgaben abnehmen 
oder Gemeinschaft lebenswerter machen, 
ist viel diskutiert, aber letztlich unerheb-
lich, denn - sie werden gebraucht! 
Renate Vela gehört zu einem Team von 
ehrenamtlichen Helferinnen im Gutshaus 
Lichterfelde. Das Nachbarschaftshaus, in 
dessen oberen Etage eine Kindertages-
stätte zu finden ist, dient im unteren Bereich 
als Begegnungsstätte für alle AnwohnerIn-
nen und Gäste. Das Nachbarschaftscafé 
ist nur durch die Hilfe von Ehrenamtlichen 
aufrecht zu erhalten. Für Kaffee kochen, 
Brötchen schmieren oder Kuchen backen 
hat der Staat natürlich kein Geld zur Verfü-
gung. So ist es den ehrenamtlichen Damen 
zu verdanken, dass das Café ein Insidertipp 
geworden ist und gerade in den Sommer-
monaten gerne besucht wird. Renate Vela 
sagt zu ihrem Engagement: „Seit Jahren 
arbeite ich ehrenamtlich in unterschiedli-

chen Einrichtungen. Angefangen habe ich 
bereits, als ich noch berufstätig war. Ich 
kann mein Wissen, meine Energie, meine 
Kompetenz und positive, lebensbejahende 
Einstellung in ganz unterschiedlicher Weise 
weitergeben und sie auch selber nutzen. Es 
erfüllt mich und macht mir Freude. Ehren-
amt bedeutet auch, gebraucht zu werden, 
seine über viele Jahre erworbenen Fähig-
keiten und  auch Lebenserfahrung einset-
zen zu können. Also im besten Fall eine für 
beide Seiten bereichernde Situation. Ob 
es das Kinderlachen,  das „Danke“ für eine 
Hilfeleistung oder ein freundlicher Blick 
ist. Gleichzeitig ist es eine bedenkliche 
Entwicklung, dass soviel durch ehrenamtli-
che HelferInnen abgedeckt wird – werden 
muss. Kann der Staat überhaupt noch ohne 
uns? Reguläre Arbeitsstellen, die früher 
besetzt wurden, werden wegrationalisiert 
und heute teilweise mit ehrenamtlichen 
HelfernInnen besetzt.“ Natürlich ist ihr 
ehrenamtliches Engagement nicht in Zah-
len messbar, das Nachbarschaftscafé stellt 
für den Träger der Einrichtung jedoch eine 
sehr wertvolle Bereicherung in der Nach-
barschaftsarbeit dar. Die Projektleiterin des 
Hauses, Manuela Kolinski, tut daher viel für 
ihr ehrenamtliches Team, lädt regelmäßig 
zu Teamsitzungen ein und hat immer ein 
offenes Ohr für ihre HelferInnen. 

Eva Gericke betätigt sich in einem ande-
ren Bereich der ehrenamtlichen Arbeit für 
den sozialen Träger, dem Stadtteilzentrum 
Steglitz e.V. Hier kommt der frühere Beruf 
der Ehrenamtlichen zum Tragen und im 
Berufsleben gemachte Erfahrungen wer-
den weiterhin genutzt: „Seit dem 4.11.2015 

Ein Ehrenamt beim Stadtteilzentrum
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gebe ich einmal wöchentlich Deutschunter-
richt für Flüchtlingsfrauen im KiJuNa - Kin-
der-, Jugend- und Nachbarschaftszentrum 
des Stadtteilzentrum Steglitz e.V. In den 
ersten Monaten teilte ich mir die Arbeit mit 
einer pensionierten Lehrerin aus Neukölln, 
die mehr Erfahrung mit nicht deutschspra-
chigen SchülerInnen hatte als ich. Ich hatte 
lange Jahre in Lichtenrade im selben Beruf 
gearbeitet. Die Arbeit zu zweit hatte den 
großen Vorteil, dass wir bei Bedarf die 
jungen lernbereiten Frauen in zwei Grup-
pen unterschiedlichen Niveaus einteilen 
konnten. Das war und ist oft nötig, da die 
bei uns unterrichteten Frauen einen sehr 
unterschiedlichen Bildungsstand mitbrach-
ten. Einige sprachen sogar etwas Englisch 
und waren mit unseren lateinischen Buch-
staben vertraut. Andere dagegen hatten 
noch Schwierigkeiten, einen Bleistift zu hal-
ten. Aber faszinierend und mitreißend sind 
die Freude und die Wissbegier, mit der alle 
beteiligten Frauen kommen, um zu lernen. 
Wenn die Sprache nicht ausreicht, um mich 
verständlich zu machen, arbeiten wir mit 
Bildern, Mimik und Gestik. Die Ergebnisse 
sind manchmal sehr lustig. Wir lachen viel 
gemeinsam. Was mir innerlich manchmal 
Schwierigkeiten bereitet, ist die Tatsache, 
dass ich nichts oder extrem wenig über die 
Vorgeschichte weiß und auch sehr wenig 
über ihr jetziges Leben. Das kann ich aber 
erst erfahren, wenn sie sich auf Deutsch 
verständlich machen können. Und genau 
deshalb unterrichte ich mit Freude weiter!“ 

Die Freude an der ehrenamtlichen Arbeit 
ist bei beiden Frauen ein entscheidender 
Faktor und Motivation dabei zu bleiben. 
Wie entscheidend die Freude am Ehren-
amt ist, weiß Veronika Mampel, zu deren 
Arbeitsbereichen innerhalb des Stadtteil-
zentrums die Koordination der ehrenamt-
lichen HelferInnen gehört. So unterschied-
lich Menschen sind, so unterschiedlich sind 
auch die Motive, ein Ehrenamt anzutreten. 
Hier gilt es, gut einzuschätzen, wie der 
Bedarf eines Trägers am Ehrenamt mit den 
Vorstellungen und Wünschen des Ehren-

amtlichen in Einklang zu bringen sind. Der 
Ehrenamtliche übernimmt in der Regel 
keine Verantwortung und muss sich den 
Vorgaben des jeweiligen Trägers unterord-
nen. Die Persönlichkeit und das Menschen-
bild muss zu dem des Trägers passen. Um 
hier die richtige Waage zu finden, muss 
die ehrenamtliche Arbeit gut betreut sein. 
Veronika Mampel führt die ersten Gesprä-
che, um die interessierten Ehrenamtlichen 
kennenzulernen, stimmt ihre Vorstellun-
gen, Wünsche und Fähigkeiten mit dem 
zeitlich aktuellen Bedarf ab und betreut 
auch weiterhin. Ist das Ehrenamt eine zeit-
lang gelaufen, werden Bilanzgespräche 
geführt, um zu sehen, ob der ehrenamtli-
che Helfer sich wohl fühlt, was der Träger 
dazu beitragen kann oder ob es Verbes-
serungsvorschläge oder -möglichkeiten 
gibt. Nicht nur das Ehrenamt selber, auch 
die Arbeit um die Ehrenamtlichen herum 
muss gut organisiert und fundiert von-
statten laufen. So wird beispielsweise die 
ehrenamtliche Hilfe in der Flüchtlingsarbeit 
innerhalb des Stadtteilzentrums mit einem 
E-Mailverteiler und einer wöchentlichen 
Doodle-Liste gepflegt und koordiniert. Es 
kommt vor, dass die Vorstellung des ehren-
amtlichen Helfers nicht zu den Erfordernis-
sen des Trägers passt. Dann muss man den 
Mut und die Ehrlichkeit besitzen, sich ein-
vernehmlich zu trennen. In der Regel ist der 
Träger jedoch in der schönen Position sich 
zum Beispiel mit einem Dankeschönkon-
zert oder einem gemeinsamen Grillabend 
bei seinen Ehrenamtlichen bedanken! 

Interessieren Sie sich für ein Ehrenamt 
beim Stadtteilzentrum Steglitz e.V. treten 
Sie in Kontakt mit Manuela Kolinski, die 
Ihnen gerne Auskunft und Informationen 
dazu gibt. Telefon 030 84 4110 40 oder per 
E-Mail: kolinski@stadtteilzentrum-steglitz.
de. Ob in der Nachbarschaftsarbeit oder 
in der Flüchtlingshilfe, bei der Hausauf- 
gabenhilfe im schulischen Bereich ... wir 
hätten da viele Ideen!

Anna Schmidt



Audio - hier klicken

8

Seit dem letzten Herbst unterrichte ich 
hier im Stadtteilzentrum Steglitz e.V. 
Flüchtlinge in Deutsch. Bis dahin hatte 
ich noch keinen Kontakt zu Menschen aus 
dem arabischen oder ostafrikanischen 
Kulturraum, aber als ich die Bilder der 
Flüchtlinge sah und zugleich die vielen 
ablehnenden und skeptischen Stimmen 
hörte, wollte ich dem etwas entgegenset-
zen. Ich bin froh in einem Land zu leben, 
in dem das Grundgesetz gilt, auch mit  
dem Recht auf Asyl. Ich fand es richtig, im 
letzten Jahr Menschen in Not in Deutsch-
land aufzunehmen, ethisch statt politisch 
kalkulierend zu handeln und ich fühlte  
mich mit verantwortlich.
So habe ich mit einem Alphabetisierungs-
kurs für Männer begonnen, zunächst mit 
durchaus gemischten Gefühlen. Wie wür-
den die vor allem islamischen Männer sich 
bei einer Lehrerin verhalten? Würden sie 
mich respektieren? – Aber diese Beden-
ken waren unnötig, alle waren sehr höflich 
und es gab nie ein Akzeptanzproblem. 
Allerdings dauerte es lange, bis sie sich an 
Pünktlichkeit und Verbindlichkeit gewöhn-
ten. Sie kamen oft zu spät oder zwischen-
durch auch gar nicht, ohne Bescheid zu 
sagen. Das ist in Syrien und Eritrea ein nor-
males, akzeptiertes Verhalten, doch es hat 
meinen Unterricht gestört und mich sehr 
geärgert.

Ein besonderes Erlebnis dieser ersten 
Monate war für mich, als Hidru, ein jun-
ger Mann aus Eritrea, seinen ersten Satz 
las. Er hatte noch nie eine Schule besucht. 
Wochenlang haben wir die einzelnen 
Buchstaben und Silben geübt. Es fiel ihm 
nicht leicht, doch plötzlich war der Knoten 
geplatzt. Wir sahen uns an und lachten 
lange zusammen. Ich war von seiner Freude 
tief berührt. Hidru kam bald darauf in eine 
andere Unterkunft - doch seinen Blick und 

sein Lachen nach dem ersten Satz werde 
ich nicht vergessen.

Danach übernahm ich einen Basiskurs 
Deutsch, vier Stunden an jedem Wochen-
tag. Meine Schüler habe ich in dieser 
intensiven Zeit gut kennengelernt. Durch 
den täglichen Kontakt war ich zur Vertrau-
ensperson geworden. Zwei meiner Schüler 
waren wegen Traumata in therapeutischer 
Behandlung, von drei Schülern starben 
während dieser Zeit nahe Verwandte bei 
Angriffen in Syrien. Ich bekam viel mit  
und diese Gespräche nach dem Unterricht 
gingen mir zuerst sehr nahe, aber nach 
einiger Zeit lernte ich, damit umzugehen.

Aber ich lernte auch ihre Hoffnungen ken-
nen. Zwei von ihnen, Rua’a aus Syrien und 
Tesfaalem aus Eritrea, träumen davon, in 
einem Jahr hier in Berlin ihr Studium fort-
zusetzen. Da die beiden auf einen Kurs 
an der Humbold Universität warten, habe 
ich für sie den Unterricht fortgeführt. Kurz  
darauf kam noch Hadjar aus Afghanistan 
dazu. Immer wenn ich ihre Fortschritte 
sehe, bei der Sprache, aber auch bei dem 
immer selbstverständlicher werdenden 
Umgang miteinander hier in Deutschland, 

Mit einem schönen Gefühl  
- helfen und verändern!





Mit viel Geduld und Bildern wird Sprache 
geübt. Tesfaalem kann sich schon sehr  
gut auf Deutsch verständigen.

freue ich mich sehr und habe Spaß daran, 
diese Arbeit weiter zu führen. Zwei Stun-
den treffen wir uns jeden Tag. Satzstellung, 
Nebensätze, Präpositionen sind unser 
Thema, aber auch: Wo kann man in Berlin 
kostenlos schwimmen? Wie bekomme ich 
ein Bankkonto? Wie finde ich einen Kita-
platz? Wie finden wir eine Wohnung? 

Bei vielem reicht eine Erklärung, doch 
nicht mehr bei einem Kindergartenplatz 
oder der Wohnungssuche. Als mich Roua’a 
nach einen Kitaplatz für ihre zwei kleinen 
Schwestern fragte, war es bereits Mitte 
Juni. So habe ich alle Kindergärten im nähe-
ren Umkreis angerufen. Tatsächlich bekam 
ich eine Zusage, doch musste der Vertrag 
in derselben Woche unterschrieben wer-
den. Es fehlte noch der Kita-Gutschein, die 
zuständige Sachbearbeiterin war krank, die 
Vertretung so überfordert, dass sie keinen 
Antrag vorziehen wollte. Das „normale“ 

Chaos der Berliner Bürokratie. Zum Glück 
nahm sich eine hilfsbereite Vorgesetzte 
persönlich des Falls an und mailte ganz 
unbürokratisch den Gutschein zu. Jetzt 
sind die Zwillinge kleine „Schlosskobolde“ 
und ihr Leben ist ein ganzes Stück leichter 
und fröhlicher geworden. Roua’a erzählt, 
dass sie gerne zur Kita gehen und nun  
ständig deutsch sprechen wollen. 

Über diesen Erfolg kann ich mich immer 
noch freuen und es hilft mir, an ihn zu 
denken, um nicht frustriert zu sein, wenn 
andere Dinge nicht klappen. Denn die 
Suche nach einer Fünf-Zimmer-Wohnung 
für Roua’as große Familie bleibt auch nach 
Monaten noch immer erfolglos. 

Auch wenn mein Verantwortungsgefühl 
bei meinem Ehrenamt eine wichtige Rolle 
spielte, hat mir der Unterricht von Beginn 
an auch Spaß und Freude gemacht. Ich 
unterrichte gerne. Es ist ein schönes 
Gefühl, etwas verändern und andere unter-
stützen zu können, das für mich all die Zeit 
und Mühe wert ist. 

Sabine Schwingeler
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Seit der Auflösung der Ständegesellschaft 
aus Adel, kirchlichem Klerus und Bauern 
Mitte das 18. Jahrhunderts spielen in 
Deutschland die Vereine, Verbände und 
Zünfte eine Art Ersatzrolle. Hier ist man 
unter sich, teilt mindestens ein gemeinsa-
mes Interesse und in der Regel auch den 
Blick auf die Welt. Strukturen und Ver-
antwortlichkeiten nach innen und außen 
sind klar geregelt – und werden gerne 
als „Vereinsmeierei“ wahrgenommen und 
verspottet. Das Vereinswesen beruht auf 
dem sogenannten Ehrenamt, das in den 
letzten Jahrzehnten etwas aus der Mode 
gekommen ist. Jahrelang versuchten des-
halb Vereine mit Unterstützung staatlicher 
Institutionen aller Ebenen, den Bürgern 
das Ehrenamt wieder schmackhaft zu 
machen.
Ich bin Jahrgang 1965, Ehrenamt ist für 
mich eine Kindheitserinnerung. Männer 
rollten sonntags in Vorbereitung auf das 
Kreisligaspiel mit dem Kreidewagen über 
den Bolzplatz oder gaben den Linien-
richter, natürlich ehrenamtlich. Dabei war 
Platzwart oder Linierichter natürlich nie 
ein „Amt“ im eigentlichen Sinne und das 
Wort „Ehre“ hätte auch damals schon nie-

mand ernsthaft in den Mund genommen. 
Aber im Dorfkrug war der Platzwart ebenso 
bekannt und mindestens so beliebt, wie 
der ebenfalls ehrenamtliche Bürgermeister.

Später war der Begriff weniger gefragt. 
Aber es waren auch die Strukturen drum-
herum, die das Ehrenamt in den Hinter-
grund der Wahrnehmung drängten. Wenn 
die Stadt einen robusten Basketballkorb 
aus Stahl aufstellt, den Platz regelmäßig 
pflegt und die Anlage wartet, dann kom-
men Jungs und Mädchen zum Spielen. 
Sie brauchen dabei keinen Schiedsrich-
ter, keine gekreideten Linien und keinen 
Spielplan. Das Auflösen der Vereinskultur 
wurde viel beklagt, ich habe es aber auch 
als etwas Befreiendes von verkrusteten und 
beengten Strukturen in Erinnerung. Wir 
organisierten uns selbst, fuhren Inlineska-
ter auf Straßen und trafen uns zum Beach-
volleyball am Strand, Netz und Ball in der 
Tasche. So funktioniert Entwicklung: Als 
die Menschen die Sportvereine verließen, 
um sich stattdessen auf der Strasse oder 
im Fitnesscenter zu treffen, hieß es: „Jetzt 
macht jeder für sich allein, im Verein gab es 
noch ein Miteinander – schrecklich“. In den 
letzten Jahren haben mobile Fitnessapps  

Der Mann mit  
dem Kreidewagen
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Erfolg, die für ihre Nutzer Trainingspläne 
erstellen und Erfolge (und Misserfolge) 
kontrollieren (und gegebenenfalls der 
Krankenkasse melden). Nun heißt es: 
„Jetzt macht jeder für sich allein, im Fit-
nesscenter und auf der Straße gab es noch 
ein Miteinander – schrecklich“. Immer, 
wenn sich etwas ändert, denken wir, diese 
Entwicklung wird ewig so weitergehen. 
Zukunft sehen wir als Fortschreibung der 
Vergangenheit. Der Herbst 2015 änderte 
dann alles.

Eine Millionen Menschen kamen auf der 
Flucht vor Krieg, Terror und Perspektivlo-
sigkeit nach Deutschland. Naturgemäß 
interessierten sie sich weder für Fitnesscen-
ter noch für Beachvolleyball. Sie suchten 
jetzt, da sie ihr nacktes Leben gerettet hat-
ten, Orientierung. Sie brauchten Obdach, 
später Deutsch- und Integrationskurse 
und heute suchen die meisten von ihnen 
Wohnungen und Arbeit. Der Staat und die 
Kommunen haben im vergangenen Jahr 
viel geleistet, sind aber auch an zahlrei-
chen Stellen völlig überfordert gewesen, 
nicht nur am Lageso. Jede Behörde muss 
zusammenbrechen, wenn plötzlich wesent-
lich mehr Kunden kommen, und diese auch 
noch ganz andere Bedarfe haben, dabei 
aber kein Wort Deutsch verstehen, spre-
chen oder schreiben. Es gibt in Deutsch-
land nur eine Institution, die flexibel und 
gleichzeitig stark genug ist, auf so eine 
Entwicklung zu reagieren: Der Verein und 
seine Ehrenamtlichen.

Steglitz half, Moabit half und nicht nur Ber-
lin, sondern ganz Deutschland war plötz-
lich in Bewegung. Der Schar an geflüchte-
ten Menschen standen mindestens ebenso 
viele Helfer gegenüber, zählt man neben 
den Organisationen und Bündnissen die 
Spender von Geld, Kleidung und anderen 
Notwendigkeiten dazu.

Die zurückliegenden Ereignisse, an die wir 
uns alle aus unserer ganz eigenen Perspek-
tive erinnern, geben uns in Deutschland 
nicht nur die Möglichkeit, das Ehrenamt 

wiederzubeleben, sondern auch, es neu 
zu bewerten. Denn nicht alles verlief glatt 
und reibungslos. Bemerkenswert und 
anfangs überraschend fand ich die Kon-
fliktlinien zwischen staatlich organisierten 
Hilfsleistungen und Ehrenamtlichen. Denn 
Ehrenamt heißt ohne finanzielle Entloh-
nung – aber nicht ohne Gegenleistung. 
Zurecht erwartet der Ehrenamtliche etwas 
für seinen Einsatz, etwas, das mit dem 
Begriff „Ehre“ nur unzureichend ausge-
drückt wird. Wer arbeitet und Verantwor-
tung übernimmt, will mitbestimmen. Da 
ein Großteil der ehrenamtlichen Arbeit 
aber zunächst in den Einrichtungen statt-
fand, bei der Essensausgabe, der Vertei-
lung von Sachspenden oder im Umgang 
mit Geflüchteten, muss der Ehrenamtliche 
sich hier den Regeln und Abläufen schlicht 
unterordnen – nicht jedem fällt das leicht. 
Statt „Ehre“ ist „Anerkennung“ wohl der 
Begriff, der die – wie ich finde berechtigte 
– Erwartungshaltung von Ehrenamtlichen 
am ehesten beschreibt.

Die Mutter aller Konflikte ist möglicher-
weise der Zustand im Herbst ´15 am 
Lageso, der nicht nur unwürdig, sondern 
gefährlich war. Hier erkannten Ehrenamt-
liche von „Moabit hilft“ die Notwendig-
keit, Flüchtlinge vor offiziellen Strukturen 
zu beschützen und gerieten so in diese 
merkwürdige Zwitterposition, das LaGeSo 
in seiner Arbeit zu unterstützen und gleich-
zeitig zu bekämpfen. Die daraus zwangs-
läufig resultierende Haltung scheint sich in 
Berlin teilweise fortgesetzt zu haben, oder 
sie ergab sich möglicherweise aus den 
immer gleichen Umständen immer wie-
der neu. Der Betreiber einer Halle mit 400 
Geflüchteten hat schlicht keine Chance, 
wirklich würdige Umstände herzustellen, 
egal wie viel Hilfe und Geld er zur Verfü-
gung hätte. Er hat sich aber in der Regel 
dafür entschieden, es so gut wie möglich 
zu machen.

Was tun? Vereine und ihre ehrenamtlichen 
Kräfte sind dazu da, den offiziellen und tat-
sächlich oft mangelhaften Strukturen alter-
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native Angebote zu machen. Vereine sind 
heute, wo Unterbringung staatlich organi-
siert wird, mehr denn je gefragt: Behörden-
gänge, Wohnungssuche und Orientierung 
am Bildungs- und Arbeitsmarkt funktionie-
ren nur mit persönlicher Unterstützung. 
Geflüchtete wollen jetzt in die Sportver-
eine und auf die Straßenfeste, sie inter-
essieren sich, ein Jahr nach ihrer Ankunft, 
für Sport und das gesellschaftliche Leben 
in Deutschland. Integration findet nicht im 
Klassenzimmer statt, im Grunde noch nicht 
einmal das Erlernen unserer Sprache. Hier-
für sind die Vereine die beste Basis. Junge 
Syrer, Afghanen und Somalier sind mindes-
tens so verrückt nach Fußball, wie deutsche 
Jugendliche. Fußball ist der beste Sprach-
kurs. „Ey Alter, ich stand doch völlig frei!“ 
kann lebensnäher sein, als manche Lektion 

im Schulbuch. Und viele Geflüchtete spie-
len Sportarten, die wir bisher nur am Rande 
auf dem Schirm und dem Spielplan haben, 
Cricket zum Beispiel. Früher war es so, dass 
von den Kindern, die von ihren Eltern jeden 
Samstag zum Punktspiel gefahren wurden, 
sich später nicht wenige selbst enga-
gierten. Das beste Mittel, um Helfer zu 
akquirieren, ist Helfen – die verspotteten 
Vereinsmeier wissen das längst. Die ehren-
amtlichen Linienrichter, Platzwarte und Cri-
ckettrainer der kommenden Jahre werden 
auch afghanische Wurzeln haben und den 
Kindern beibringen, dass Sport immer mit 
einem Kreidewagen beginnt.

Oliver Schmidt 
Referent der Geschäftsführung 

Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
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„Mein Name ist Sebastian Unger. Ich bin seit sechs Jahren beim Stadtteilzent-
rum Steglitz e.V. als pädagogische Fachkraft angestellt. Das heißt, dass ich seither 
tolle Kinder und Jugendliche betreuen darf. Ausflüge und Reisen, der Kunstmarkt  
der Generationen, eine Auktion, ein Open-Air-Konzert, Graffitiprojekte, Besuche  
in Theatern oder beispielsweise des Olympiastadions, verschiedene Fort- und  
Weiterbildungen - all das durfte und darf ich als Teil meiner täglichen Arbeit  
erledigen und erleben.

Wenn auch Du auf der Suche nach spannenden Herausforderungen, nach tollen  
Kollegen und großartigen Kindern und Jugendlichen bist, haben wir vielleicht  
genau das Richtige für dich!“

Interessante Aufgaben in engagierten Teams, unbe-
fristete Arbeitsverträge, eine leistungsgerechte 
Bezahlung, berufliche Förderung und Entwicklungs-
möglichkeiten, Supervision, ein wertschätzendes 
Arbeitsumfeld.

Wir freuen uns auf Deine/Ihre aussagekräftige 
Bewerbung an: jobs@stadtteilzentrum-steglitz.de
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Die Bedeutung von Social Media für die 
Arbeit mit Ehrenamtlichen wird durch drei 
Daten markiert: 1989 wird das  World 
Wide Web eingeführt, das Web 2.0 kommt 
2000 und Facebook gibt es seit 2004. 
Klassifikationen:
• Alle Personen die bei Einführung von 
Facebook unter 25 Jahre waren, werde 
heute als Digital natives bezeichnet. Diese 
Generation ist mit Computern, E-Mail 
und dem Internet aufgewachsen und hat 
einen natürlichen und selbstverständlichen 
Zugang zu diesen Medien. Die Kommu-
nikation mit Personen die 36 Jahre und 
jünger sind, schließt in der Regel immer 
Kommunikation mit Hilfe von Computern, 
Smartphones und Tablets mit ein, das 
Internet ist selbstverständlicher Kommuni-
kationsraum, und Social Media und soziale 
Netzwerke sind natürlicher Bestandteil der 
Lebenswirklichkeit. 

• Digital Immigrants ist die Gruppe von 
Menschen die heute zwischen 35 und 65 
ist. Sie benutzt in der Regel zumindest 
Teile dieser Technologie, aber abhängig 
von persönlichen Biographien kann dies 
stark variieren und reicht von E-Mail, über 

Facebook und Whats App bis hin zu Com-
putern, die immer noch wie besonders 
fähige elektronische Schreibmaschienen 
benutzt werden.  

• Last not least, ist da noch die Gruppe 
der Analog People. Das sind meist ältere 
Menschen, die zwar wissen, das es E-Mail 
und Computer gibt, die aber weiter in 
einer analogen Welt leben, deren Eckfei-
ler Zeitung, Radio und Fernsehen sind. Die 
einzige große nichtanaloge Einfallstraße 
in diese Gruppe ist, wenn überhaupt, das 
Telephon, das notwendigerweise in immer 
häufigeren Fällen ein Smartphone ist, auf 
dem zu mindestens einige Funktionen des 
digitalen Zeitalters zugänglich sind. Für die 
Kommunikation von Älteren untereinander 
spielt dabei meiner Beobachtung nach die 
SMS und Whats App eine nennenswerte 
Rolle.

Mit der Beschreibung dieser drei Gruppen 
wird sofort klar, das für soziale Organisati-
onen eine einheitliche Social Media Stra-
tegie zur Kommunikation mit Menschen, 
die an ehrenamtlicher Arbeit interessiert 
sind, nicht existiert. Tatsächlich muss man, 
zu mindestens noch in den nächsten zehn 

Die Bedeutung von Social Media 
für die Aktivierung und Begleitung von Ehrenamtlichen

Audio - hier klicken
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Jahren, mit zwei bis drei unterschiedlichen 
Ansätzen fahren.  

Digital Natives
Hier gilt, dass die volle Wucht und Band-
breite der digitalen Welt genutzt werden 
kann und soll. Dabei gibt es zur Zeit drei 
halbwegs stabile Strategien, bei denen 
insbesondere zu beachten ist, das 90% 
der Informationen in dieser Gruppe über 
Smartphones wahrgenommen werden.

1. Seiten und Informationen im World 
Wide Web. Damit sind Seiten gemeint, auf 
denen sich a) Organisationen präsentieren, 
also „Homepages“ und Plattformen, die 
der Informationsvermittlung dienen. Das 
können Kommunikationsplattformen sein, 
wie zum Beispiel in Berlin die Seiten von 
Gute Tat, auf denen Kurzzeitehrenamtlich-
keit vermittelt wird, oder aber z. B. die Sei-
ten von Bürgeraktiv des Landes Berlin, auf 
denen generell  über ehrenamtliche Arbeit 
berichtet wird, und Ehrenamtliche direkt 
vermittelt werden

2. Das sind die sozialen Netztwerke, wie 
Facebook, Linkedin oder Xing, auf denen 
sich Menschen als Personen präsentieren, 
sich mit „Freunden“ verbinden oder sich 
in Themengruppen miteinander austau-
schen. Die Kommunikation ist enorm flach, 
das heißt, es gibt keinen eindeutigen Sen-
der und Empfänger, schnell und unpräzise. 
Nichts ist schneller als diese Medien, und 
nirgendwo sonst gibt es so viele Gerüchte. 
Ihren wahren Wert für ehrenamtliche Arbeit 
haben diese Gruppen gezeigt, seit ab 2014 
verstärkt Flüchtlinge nach Deutschland 
gekommen sind. Wesentliche Teile der 
freiwilligen sozialen Arbeit mit Flüchtlingen 
ist von Gruppen im diesen Netzwerken 
organisiert und getragen worden. Ihr Vor-
teil ist Schnelligkeit, hohe Reichweite und 
unglaubliche Flexibilität, ihr Nachteil ist 
Verlässlichkeit und Informationssicherheit.

3. Als dritter Bereich kann hier die Kommu-
nikation in Großgruppen genannt werden, 
wie sie über Twitter oder teilweise auch 
Instagram erfolgt, in geringerem Maß und 

wesentlicher stärker abgeschottet, auch 
über Whats App. Wer auf diesen Kanälen 
mit seinen Angeboten präsent ist, wird 
stärker wahrgenommen und kann in  Ein-
zelfällen eine unglaubliche hohe Anzahl an 
Menschen erreichen. Der Nachteil dieser 
Systeme ist, das man sehr lange Energie 
darauf verwenden muss, um in ihnen eine 
genügend hohe  Wahrnehmung zu errei-
chen, und das dafür spezielle, nicht einfach 
zu erwerbende Informationsskills erforder-
lich sind.
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Digital Immigrants
Das ist ein Stück weit ein Glücksspiel. 
Smartphones spielen eine wesentliche 
Rolle, aber daneben sind weiterhin Tablets 
und besonders Desktop und Laptop Com-
puter als Wahrnehmungsmedien wichtig. 
Gut funktioniert in dieser Gruppe Kom-
munikation über Seiten und Kommunika-
tionsplattformen. Viele in dieser Gruppe 
kommunizieren noch in erster Linie über 
E-Mails, was für soziale Organisationen im 
Austausch mit ihnen personalintensiv ist 
und aufwendige Datenbanken erfordert. 
Dort wo sie schon in den sozialen Netzwer-
ken aktiv sind, bedraf es keiner speziellen 
Strategie dieser Gruppe gegenüber, da sie 
hier von den Informationskanälen der digi-
talen Natives mit erfasst werden. Welche 
weiteren Kommunikationskanäle benutzt 
werden, kann von Binnengruppe zu Bin-
nengruppe unterschiedlich sein. In einem 
Stadtteil mag Whats App ein geeignetes 
Mittel sein, in Anderen ist es Twitter oder 
Instagram, oder eine andere Plattform. 

Analog Peopel
Noch spielen sie eine Rolle! Und von daher 
muss man ihre besonderen Kommunikati-
onsbedürfnisse noch berücksichtigen. Das 
sind traditionelle Medien in ihrer spätanlo-
gen Form. Also Zeitungen, aber weniger 
Tageszeitungen, mehr die Werbe- und 

Wochenblätter, die intensiv studiert wer-
den, und über die man diese Generation 
immer noch gut erreicht. Da wo es eine 
Organisation leisten kann,.funktioniert 
auch die Zusammenarbeit mit lokalen 
Radios und lokalem Fernsehen für diese 
Menschen gut, den sie besitzen tatsächlich 
noch fast alle einen Fernseher und schauen 
die Tagesschau und das Vorabendpro-
gramm, wie vor 40 Jahren. Die einzige 
nichtanaloge Einfallstraße in diese Gruppe 
ist nach meiner Beobachtung Whats App, 
das bei Älteren, insbesondere als Kommu-
nikationsmittel in Familien, sehr beliebt ist.

So damit sind jetzt die wesentlichen Eck-
punkte beschrieben. Welche Strategie 
eine Organisation in der Kommunikation 
mit ihren Ehrenamtliche wählt, hängt also 
stark da von ab: „Welche Gruppe will ich 
erreichen?“ und „Wie viel Kraft in Form 
von Geld und Personal bin ich bereit zu 
investieren.“

Man kann natürlich auch darauf setzen, 
keine dieser Strategien zu benutzen, und 
auf die alte Mund zu Mund Propaganda 
setzten, nur bitte bedenkt, auch die ist 
heute digital.

Prof. Dr. Stephan F. Wagner

Bundesvorsitzender des Verbandes  
für sozial-kulturelle Arbeit e.V.
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Die Welt verbessern 
… im Rahmen bestehender Regeln

Im gesellschaftlichen Zusammenleben 
gibt es Situationen, bei denen zuweilen 
staatliche Möglichkeiten zu lange dauern 
und ehrenamtliches Engagement not-
wendig wird. Dies konnte in den letzten 
Jahren insbesondere in der Flüchtlings-
arbeit beobachtet werden. Kritiker des 
Ehrenamtes sind dann schnell dabei zu 
bemängeln, dass dadurch dem Staat Auf-
gaben zu Lasten der Bürger abgenommen 
werden, für die er ohnehin schon Steuern 
bezahlt. Dabei wird gerne vergessen, dass 
speziell ein Ehrenamt unter vielen ande-
ren Vorteilen eine menschliche Qualität 
besitzt, die eine staatliche Institution gar 
nicht leisten kann. Steglitz-Zehlendorf ist 
ein Bezirk, der diese menschliche Qualität 
des Ehrenamts erkannt hat, sie beson-
ders fördert und eine Ansprechpartnerin 
benannt hat, die sich eigens um ehren-
amtliche Aufgaben und Entwicklungen 
im Bezirk kümmert. Nina Scholz ist Koor-

dinatorin für ehrenamtliches und bürger-
schaftlichen Engagement und sich der 
Vielfältigkeit ihrer Aufgabe bewusst.
Die diplomierte Verwaltungswirtin hat 
einen abwechslungsreichen Weg durch die 
Ämter bis zu der heutigen Stelle durchlau-
fen. Von der Studentin und Beamtinnenan-
wärterin zum Sozialamt, in dem sie Ein-
blick in alle Bereiche der Hilfeleistungen 
bekommen konnte. Später kam sie über 
den Stellenpool des Bezirksamtes zur Wirt-
schaftsförderung. Hier war die Existenz-
gründungsberatung und die Betreuung 
von Standortgemeinschaften des Handels 
die Hauptaufgabe. Wurde beispielsweise 
das Seydlitzstraßenfest geplant, gehörte 
es zu ihren Aufgaben seitens des Bezirks 
die nötige Straßensperrung zu beantra-
gen. Im Rahmen von Neuorientierung 
konnte Nina Scholz im Dezember 2013 
eine Stelle im Büro des Bezirksbürger-
meisters besetzen, die es in dieser Form 

Bürgerschaftliches Engagement: Aufgrund einer per-
sönlichen Entscheidung, ohne materiellem Gewinn, 
am Gemeinwohl orientiert, im öffentlichen Raum, 
gemeinschaftsbezogen und kooperativ arbeiten und 
private Zeit investieren.
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vorher noch nicht gab und auch Teilberei-
che aus der Wirtschaftsförderung blieben 
ihr am neuen Platz erhalten. Diesen neuen 
Arbeitsplatz konnte sie mit viel Kreativität 
füllen. Die Bandbreite der Aufgaben wurde 
ihr besonders klar, als sie für den sehr gut 
strukturierten Internetauftritt sorgte. Die-
ser Internetauftritt gibt einen guten Über-
blick über ihren Fachbereich, beantwortet 
viele Fragen und besticht durch vielfältige 
Informationen.

Insbesondere ein Detail fällt mit den Kon-
taktdaten auf der ersten Seite des Internets 
auf: Nina Scholz ist jederzeit ansprechbar. 
Als Vertreterin des Bezirksbürgermeisters 
in der Freiwilligenagentur des Bezirks, 
in der das Bezirksamt, der Mittelhof, das 
Deutsche Rote Kreuz und das Diakonische 
Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf e.V. 
zusammengeschlossen sind. „Tun Sie was 
für sich und andere!“ ist das Motto der 
Agentur, die in der Düppelstraße als Ver-
mittlungsagentur für Menschen fungiert, 
die sich freiwillig engagieren wollen. Zwei-
mal im Monat können Interessierte hier mit 
Nina Scholz ins Gespräch gehen, ihre Vor-
stellungen mit dem passenden Angebo-
ten abgleichen oder erfahren, wo man das 
passende Ehrenamt finden kann, auf die 
eigenen Interessen und Fertigkeiten abge-
stimmt. In den Sprechstunden kann man 
neue Ideen entwickeln und in der Band-
breite der sozialen oder kulturellen Berei-
che das richtige finden. Haupt- und ehren-
amtliche MitarbeiterInnen der beteiligten 
Träger kümmern sich nicht nur um die 
Beratung der Freiwilligen. Auch Einrichtun-
gen, die mit Freiwilligen arbeiten, um die 
erforderlichen Rahmenbedingungen kor-
rekt zu gestalten, werden unterstützt. Denn 
auch hier hat man längst erkannt, dass das 
Ehrenamt und der Mensch dahinter gut 
betreut sein muss, damit es letztlich ein 
Gewinn für Gesellschaft und Bezirk werden 
kann.

Die Erreichbarkeit und eine gute Vernet-
zung im Bezirk sind wichtige Aspekte der 
Arbeit von Nina Scholz. Nur wenn sie sel-

ber gut informiert ist, kann sie diese Infor-
mationen auch gezielt weitergeben. Alle 
Belange um die Flüchtlingsarbeit werden 
immer wieder abgefragt. Hier sind die häu-
fig stellten Fragen, wo man sich engagie-
ren, spenden oder minderjährigen Flücht-
lingen helfen kann. Wohin wende ich mich, 
wenn ich Wohnraum anbieten möchte. 
Unterkünfte für Geflüchtete gibt es zahl-
reich im Bezirk und es versteht sich von 
selbst, dass nicht jeder, der helfen möchte 
direkt in die Einrichtungen gehen kann. 
Nina Scholz kennt die Ansprechpartner, die 
die Bedarfe und Belange der jeweiligen 
Einrichtung kennen und gezielt abschätzen 
können, ob und welches Ehrenamt unter-
stützend sein kann. So kann vermieden 
werden, dass gut gemeinte Hilfeangebote 
ins Leere laufen und letztlich niemandem 
nutzen bzw. die Motivation des Hilfswilli-
gen trüben.

Wenn auch zeitaktuell, ist die Flüchtlings-
hilfe nur ein Punkt in der Bandbreite der 
Betätigungsmöglichkeiten für Freiwillige. 
Nachbarschaft, Kinder, Familie, Natur, 
Umwelt, Sport, Kultur, Bildung … nahezu 
kein gesellschaftlicher Bereich lässt die 
Möglichkeit des ehrenamtlichen Engage-
ments aus. Was sich im Sport und im 
Schulbereich oft durch Elternarbeit ergibt, 
muss in anderen Bereichen behutsam auf-
gebaut und gefördert werden. Beispiels-
weise Seniorenheime freuen sich immer 
über Unterstützung bei der Beschäftigung 
ihrer Schutzbefohlenen. Vorlesen, Karten 
spielen oder kleinere Spaziergänge sind 
zeitaufwendig und können vom Personal 
nicht geleistet werden. Die Dankbarkeit 
der Senioren ist für den Ehrenamtlichen 
ein schöner Lohn, aber auch hier muss erst 
einmal Vertrauen aufgebaut und gefestigt 
werden. Dem Baum und Baumpaten nutzt 
nicht das einmalige Gießen und eine wirk-
liche Partnerschaft wird es nur, wenn die 
Vorgaben der Pflegevorschriften des Grün-
flächenamtes gehalten werden. So kann 
der Ehrenamtliche unterstützend einen 
Bereich abdecken, der vom Amt nicht 



19

Koordinatorin für ehrenamtliches und 
bürgerschaftliches Engagement:
Nina Scholz
Telefon: (030) 90 299 – 5943 (Sprechzei-
ten nach telefonischer Vereinbarung)
Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin, Raum A 143
www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/
ueber-den-bezirk/ehrenamt/
Freiwilligenagentur Steglitz-Zehlendorf 
Infocenter DRK, 
Düppelstraße 36, 12163 Berlin 
Telefon: 030 –79 01 13-0 
freiwilligenagentur@berlin-suedwest.de 
Öffnungszeiten: mittwochs,12.00 - 14.00 
Uhr + donnerstags, 16.00 - 18.00 Uhr.

Anna Schmidt

geleistet werden kann. Ist das Ehrenamt 
im Katastrophenschutz, im Sanitätsdienst 
oder der Feuerwehr schon lange gesell-
schaftlich verinnerlicht, sind viele andere 
Bereiche noch unbekannt oder neu zu 
erdenken. Gemeinsam ist allen ein großer 
Bedarf an Menschen, die persönliche Zeit 
der Gemeinschaft zur Verfügung stellen 
und auf diese Weise Zusammenleben auf-
werten. 

Wie wertvoll dem Bezirk dieses Engage-
ment ist, zeigt sich in einer weiteren Auf-
gabe von Nina Scholz. In Absprache mit 
dem Bezirksbürgermeister ist sie für die 
Vergabe von F.E.I.N. Mitteln verantwortlich. 
F.E.I.N. bedeutet Förderung von ehren-
amtlichen Engagement in Nachbarschaf-
ten. Gefördert werden Maßnahmen, die 
die öffentliche Infrastruktur verbessern und 
aufwerten. Für das Gemeinwesen wichtige 
Einrichtungen sollen im Sinne der sozia-
len Städteentwicklung verbessert werden. 
Dazu zählen Schulen einschließlich Horte, 
Kindertagesstätten, Begegnungsstätten 
und Nachbarschaftsheime, Seniorenfreizei-
teinrichtungen, sonstige soziale Einrichtun-
gen, Sportanlagen, Grünanlagen, öffentli-
che oder öffentlich zugängliche Straßen 
und Plätze. Will eine Bürgerinitiative bei-
spielsweise einen öffentlichen Platz pfle-
gen und Beete bepflanzen, kann sie form-
los einen Antrag auf Unterstützung stellen. 
Zu benennen ist, was geplant ist und wie 
hoch in etwa der zu erwartende Kosten-
aufwand wird. Mit etwas Glück werden die 
Mittel bewilligt und durch die Pflanz- und 
Pflegeaktion keine privaten Geldbeutel 
strapaziert. Das Engagement wird unter-
stützt und das öffentliche Leben aufgewer-
tet. Speziell bei der Förderung lohnt sich 
der Blick in die Internetseite, die gut erläu-
tert, wie es geht. Bleiben dann noch Fra-
gen offen - Frau Scholz ist, wie berichtet, 
gut erreichbar.

Die persönliche Unterstützung und Bera-
tung der Ehrenamtlichen, die Vernetzung 
ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen 
Engagement im Bezirk, Förderung durch 

Sachmittel, die Pflege von Partnerschaften 
und nicht zuletzt auch die öffentliche Aner-
kennung ehrenamtlichen Engagements, 
sind Aufgaben die Nina Scholz mit Über-
zeugung ausfüllt. Sie möchte die Welt ein 
bisschen besser machen … im Rahmen 
der Regeln, die eine Gemeinschaft und 
ein Bezirk vorgeben muss. Aber, sagt Nina 
Scholz, wer die Regeln kennt, kann sie auch 
bestens anwenden!
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Bei JugendNotmail bieten ehrenamtliche 
Online-Berater Hilfe zur Selbsthilfe
„Liebe Berater von JugendNotmail, ich 
bin Jessica, 27 Jahre alt, und komme aus 
Mönchengladbach. Ich bin Inhaberin einer 
Familienvideothek sowie Masterstuden-
tin der Psychologie an der FU Hagen. Ich 
habe bereits mehrere Monate in einer sta-
tionären Einrichtung für psychisch kranke 
Erwachsene gearbeitet und ebenso in 
einem Zentrum für hochbegabte Kinder 
und Jugendliche.“ Das sind die Begrü-
ßungsworte der 100. ehrenamtlichen 
Online-Beraterin bei JugendNotmail, dem 
kostenlosen und anonymen Beratungsan-
gebot für Kinder und Jugendliche in see-
lischer Not. 

Dem ehrenamtlichen Einsatz der Berater 
ist es zu verdanken, dass die eingehen-
den Hilferufe schnell und unkompliziert 
beantwortet werden. „Vor gut zwei Jahren 
noch mussten wir die Beratungsplattform 
häufig schließen, da unser damaliges klei-
nes Team den Ansturm der Notmails nicht 
mehr bewältigen konnte. Es entstanden 

lange Wartelisten“, berichtet Claudine 
Krause, Gründerin und 1. Vorsitzende von 
jungundjetzt e.V.. Dank einer offensiven 
Suche in den vergangenen Monaten hat 
sich die Anzahl der Berater mittlerweile 
nahezu verdoppelt und die Bearbeitung 
der E-Mails erfolgt nun wieder deutlich 
schneller. „Wir sind aber immer auf der 
Suche nach beratungserfahrene Perso-
nen, die einen akademischen Abschluss in 
Psychologie, Sozialpädagogik oder eine 
Zusatzausbildung zum Beispiel in psy-
chologischer oder systemischer Beratung 
besitzen sollten“, so Krause. 

Vor Beginn der Beratungstätigkeit wird 
jeder Bewerber in einem Einführungswork-
shop anhand von konkreten Beispielen 
zu den Besonderheiten der Online-Bera-
tung sowie zur Nutzung der Beratungs-
software geschult. Danach werden die 
Berater während ihrer gesamten Tätigkeit 
mit E-Mail-Coaching und Fortbildungen 
begleitet. Den zeitlichen Einsatz legt jeder 
Berater selbstständig und flexibel fest. 
Wünschenswert ist ein Einsatz von 3 bis 4 
Stunden in der Woche. 

Onlineberater  
- ein modernes Ehrenamt

Audio - hier klicken
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Interview mit Jessica Plücken,  
100. Beraterin bei JugendNotmail
Warum engagierst du dich ehrenamtlich 
bei JugendNotmail? 
Vielen Kindern und Jugendlichen mit Pro-
blemen könnte man durch Zuhören und 
Unterstützung einfach weiterhelfen. Es ist 
bis dato leider immer noch so, dass psy-
chische Erkrankungen oder Leiden als 
Tabu-Thema in der Gesellschaft angese-
hen werden. Deshalb freue ich mich, als 
Online-Beraterin bei JugendNotmail nun 
einen kleinen Beitrag leisten zu können, 
Jugendlichen mit Problemen weiterzuhel-
fen. Wir bieten ihnen eine anonyme Anlauf-
stelle, wo sie in ihrer subjektiv schweren 
Zeit Unterstützung und Halt finden. 

Was machst du ‚hauptamtlich‘?
Hauptberuflich bin ich Masterstudentin der 
Psychologie im 3. Semester der Fernuni-
versität Hagen. Daneben bin ich Inhaberin 
einer Familienvideothek.

Wie bist du auf JugendNotmail aufmerk-
sam geworden?
Ich war auf der Suche nach einer Prakti-
kumsstelle, die sich mit meinem Studium 
und Job vereinbaren lässt. Bei Google bin 
ich auf eine Anzeige von JugendNotmail 
gestoßen und habe mir die Homepage 
des Vereins angeschaut. Was ich sah und 
las – Fortbildungsangebote, Coaching, 
etc. - hat mir gut gefallen und ich habe 
mich daher als Online-Beraterin beworben. 

Was wird von dir erwartet?
Die Unterstützung von Jugendlichen in 
seelisch schwierigen Situationen. Wir 
beraten zu 13 verschiedenen Themen wie 
z.B. Depressionen, Selbstverletzung oder 
Suizidgedanken. Oftmals trauen sich die 
jungen Leute nicht, mit ihrem Umfeld über 
ihre Probleme zu sprechen. Bei Jugend-
Notmail können sie anonym Kontakt auf-
nehmen, wir nehmen sie ernst und gehen 
individuell auf ihre Anliegen ein. 

Was sind die Herausforderungen für dich?
Die Vielfalt an Fragen und Problemen 
sowie die Tatsache, dass der Mensch auf 

der anderen Seite ein völlig Unbekannter 
ist, mit dem man lediglich schriftlich kom-
muniziert, ist neu für mich. Anhand des 
geschriebenen Wortes ist es viel schwieri-
ger, Emotionen und Reaktionen zu erken-
nen, als wenn man sich persönlich gegen-
über sitzen würde. Mich reizt die Aufgabe, 
sich dem Problem durch Fragen und Nach-
fragen zu nähern, eine vertrauensvolle 
Kommunikation aufzubauen und so dem 
Jugendlichen lösungsorientiert weiterzu-
helfen. 

Was bringt dir dein ehrenamtliches 
Engagement?
Ich möchte jungen Menschen in für sie 
schwierigen Lebensphasen Unterstützung 
bieten, um möglichst vielen von ihnen wie-
der ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das 
Leben ist nicht immer nur schön, aber man 
darf sich auch in harten Zeiten nicht unter-
kriegen lassen. Diese Botschaft möchte ich 
den Jugendlichen gerne weiter geben.

Amelie Schwierholz

Informationen: jungundjetzt e.V. 
Chausseestraße 28,  
14109 Berlin-Wannsee 
Telefon 030 – 804 966 93

www.jugendnotmail.de



Als ich sie fragte, ob ihr je langweilig sei, 
antwortet sie „Ja!“ … ich stockte und 
staunte. Mit dieser Antwort hatte ich nicht 
gerechnet. Es war nicht meine erste Frage 
und wer Ilka Biermann eine Weile zuhört, 
ist der festen Überzeugung, dass dieser 
Frau nie langweilig sein kann. Sie löst mein 
Erstaunen auf: Langeweile haben, bedeu-
tet Zeit haben und das sei für sie positiv 
besetzt. Hat sie Zeit, kann sie in kreative 
Prozesse einsteigen und damit etwas 
bewegen. Ihre Aufklärung überzeugt 
sofort und ich nehme mir vor, über diese 
unerwartete Erkenntnis zu reflektieren. Es 
ist nicht die einzige Antwort, über die ich 
staune. Schon ihr früherer Arbeitskollege 
Reiner Hoffmann bescheinigte ihr, der Zeit 
immer ein Stück voraus zu sein. 
Ilka Biermann ist in Steglitz-Zehlendorf ganz 
besonders durch ihre Arbeit im Jugendamt 
Steglitz-Zehlendorf bekannt. 21 Jahre lang 
leitete sie das Jugendamt und ging im 
November 2012 in Pension. 21 Jahre, in 
denen sie dieses Amt durch Fusionierung 
der Bezirke und zahlreiche Neuerungen der 
Schulsozialarbeit, Sozialraumorientierung 
sowie Jugendhilfe führte. Wer sie als aktive 
Amtsleiterin kannte, dem war klar, dass es 

auch nach der Pensionierung keinen Still-
stand mit ihr geben würde. Die Senioren-
vertretung hatte unter anderem das Glück, 
auch künftig mit ihrem Engagement rech-
nen zu dürfen. Dort setzte sie sich bis zu 
diesem Jahr insbesondere in den genera-
tionsübergreifenden Bereichen ein, für die 
gerade sie ob ihrer früheren Tätigkeit prä-
destiniert war.

Aus einer aktiven Familie kommend wurde 
ehrenamtliches Engagement für Ilka Bier-
mann Bestandteil ihres gesellschaftlichen 
Lebens. Die Mutter war im kirchlichen Frau-
enbund aktiv, der Vater Karnevalist, wodurch 
Gemeinschaft und Solidarität wichtige 
Bestandteile der Erziehung waren. Sozialis-
tisch schon durch den Großvater geprägt, 
setze sie alle vorgelebten Ideale um - auf 
ihre Weise. Neben der  AG 60+ oder der 
AG QueerSozis sind auch die Organisation 
politischer Tagesfahrten ihrem Engagement 
zuzurechnen, das damit noch lange nicht 
erschöpft ist. Sie sagt von sich selber, dass 
sie immer offen ist, neue Ideen aufzuneh-
men, zu entwickeln und sich von vielem 
begeistern lässt. Fesselt sie eine Idee, muss 
sie eher Obacht geben, nicht zu sehr vorzu-
preschen. 

So findet man sie im Verwaltungsrat der 
BARMER GEK. Dieses oberste Beschluss-
gremium der Krankenkasse setzt sich aus-
schließlich aus ehrenamtlichen Versicherten 
zusammen. In ihrem dort hinterlegten Por-
trät finden wir den Biermann prägenden 
Satz: „Man kann immer etwas für andere tun 
- auch im Ruhestand!“ Sie ist externe Bera-
terin einer integrierten Gesamtschule und 
unterstützt als Partnerin ein Mehrgeneratio-
nenhaus und eine Freizeiteinrichtung. Über-
all dort, wo Generationen zusammenkom-
men oder Kinder- und Jugendarbeit zum 
Tragen kommt, kann man ihr Engagement 
erwarten. Die studierte Psychologin kombi-
niert geschickt Profession, Berufserfahrung 
und eigenes Interesse, um mitgestalten zu 
können und die Qualität der Versorgung 

Langeweile zum Guten nutzen
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Ilka Biermann im Gespräch mit dem 
Geschäftsführer des Sozialverband VdK 

Berlin-Brandenburg, Klaus Sprenger

Audio - hier klicken





Warum Spenden?
• Kinder sind unsere Zukunft. Spenden für die  
Kinder- und Jugendarbeit des KiJuNa heißt in unser 
aller Zukunft zu investieren.

• Kinder und Jugendliche brauchen Raum, Zeit und 
manchmal etwas Unterstützung, um sich und ihre 
Potenziale zu finden, zu erkennen und zu entwickeln. 
Genau das bieten wir ihnen an. Mit Zeit für die Kinder  
und Jugendlichen bieten wir ihnen in unseren  
Räumen und darüber hinaus Unterstützung in den  
verschiedensten Bereichen an und helfen ihnen, sich 
und ihre Potenziale frei zu entfalten.

• Kinder und Jugendliche strotzen geradezu vor  
Kreativität und Fantasie. Sie haben Ideen und Visionen, 
deren Verwirklichung wir fördern möchten. Wir  
möchten Kindern und Jugendlichen den Wunsch  
erfüllen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Dafür  
brauchen wir Ihre Unterstützung.

Spenden Sie für die Kinder- und Jugendarbeit des 
Stadtteilzentrum Steglitz e.V. und helfen Sie uns 
dabei Kinder und Jugendliche in eine kreative 
und bunte Zukunft zu begleiten.

Berliner Sparkasse  
DE94 1005 0000 1250 0104 93  

BELADEBEXXX 

Verwendungszweck: Kinder- und Jugendarbeit

Hilfebedürftiger zu verändern.

Es wundert nicht weiter, dass auch der VdK 
auf das Engagement von Ilka Biermann 
zählen darf. Der Verbandsname „VdK“ war 
ursprünglich eine Abkürzung: Gegründet 
wurde der Sozialverband VdK Deutschland 
im Jahr 1950 unter dem Namen „Verband 
der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterblie-
benen und Sozialrentner Deutschlands e. 
V.“. In den vergangenen 60 Jahren hat der 
Verband sich vom ehemaligen Kriegsopfer-
verband zum großen, modernen Sozialver-
band entwickelt. Heute heißt der Verband 
offiziell Sozialverband VdK Deutschland  
e. V. Innerhalb dieses Verbandes ist Ilka 
Biermann gleich auf mehreren Ebenen 
aktiv. Den Kreisverband Steglitz-Zehlendorf 
unterstützt sie als Beisitzerin für die Öffent-
lichkeitsarbeit und den Landesverband Ber-
lin-Brandenburg u.a. als stellvertretende 
Vorsitzende. Innerhalb des Verbandes 
arbeitet sie noch als Gesellschafterin für 
tandem BQG und die Ki.D.T. Kinder- und 
Jugendambulanz, beides Tochtergesell-
schaften des VdK. 

Spätestens jetzt stellt sich sicherlich der ein 
oder andere die Frage, wann sie das alles 
trotz Ruhestand eigentlich macht. Ilka Bier-
mann lacht dazu und sagt, dass alles mit 
der Zeit gewachsen ist. Zum VdK kam sie 
auf die Bitte eines Freundes und in der Art 
ergab sich einfach Vieles auf ihrem Weg. 
Sie möchte bewegen, gesellschaftlich ver-
ändern und vielleicht auch manchem in 
ihrem Engagement Vorbild sein. Zeigen, 
dass jeder auf seine Weise etwas für die 
Gesellschaft tun kann. Hier frage ich mich 
insgeheim erneut, wann Ilka Biermann Zeit 
hat um Langeweile zu haben. Bevor ich 
mir diese Frage beantworten kann, erzählt 
sie mir weiter, wie gerne sie in Konzerte, 
ins Theater oder Kabarett geht, gemein-
schaftliches Kochen und Essen liebt, aber 
auch gerne einmal alleine ist. Ilka Biermann 
fasziniert und langweilig wird es mit ihr auf 
keinem Fall!

Anna Schmidt
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Integration gelingt,  
wenn Nachbarschaft entsteht

65.700 geflüchtete Menschen sind in 
den letzten eineinhalb Jahren nach Ber-
lin gekommen. Ihre Integration ist eine 
gesellschaftspolitische Aufgabe. Nicht 
nur Unterbringung und Versorgung sind 
gefragt, sondern auch die Einbindung in 
die Nachbarschaft, in Wohnen, Arbeit,  
Bildung, Freizeit und Kultur.
Stadtteilzentren und Nachbarschaftshäu-
ser übernehmen diese Aufgabe. Sie sind 
Träger von sozialraum- und gemeinwesen-
orientierter Kinder-, Jugend-, Familien- 
und Seniorenarbeit. Sie haben langjährige 
Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen 
mit Migrationshintergrund. Sie betreuen 
zahlreiche Ehrenamtliche, die die Arbeit 
auf vielfältige Weise unterstützen. Und 
schließlich begleiten und unterstützen sie 
Flüchtlingsinitiativen und Willkommens-
bündnisse. Sie entwickeln flexibel und 
bedarfsgerecht neue Aktivitäten für und 
mit Geflüchteten.
Den Dialog gestalten
Stadtteilzentren und Nachbarschaftsein-
richtungen leisten einen Beitrag dazu,  
dass ein authentischer Dialog zwischen 
Berlinerinnen und Berlinern entsteht, dass 
Menschen vernetzt werden und gemein-
sam ihre Nachbarschaft gestalten. Dabei 
leisten sie keine reine Flüchtlingssozial-
arbeit, sondern richten sich immer an alle 
Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem 
Stadtteil.

Kompetenzen und Leistungen
Die besondere Kompetenz von Stadtteil-
zentren und Nachbarschaftseinrichtungen 
liegt darin, die Selbstorganisation von 
Menschen zu fördern und Begegnung 
zu ermöglichen. So können informelle 
Unterstützungsnetzwerke entstehen, die 
die Eigenverantwortung der Geflüchteten  
stärken und Kontakt mit ihren Nachbarn 
möglich machen.

Begegnung ermöglichen und Begleitung 
organisieren
In den letzten Monaten sind Begeg-
nungsstätten in unmittelbarer Nähe zu 
Unterkünften entstanden, die öffentlich 
zugänglich sind und in denen sich gemein-
same Aktivitäten entwickeln. Aber auch 
wenn die direkte räumliche Nähe nicht 
gegeben ist, bieten Stadtteilzentren und 
Nachbarschaftshäuser durch ihre besonde-
ren Angebote Raum und Gelegenheit zu 
Begegnung:.

•  offene Treffpunkte für Menschen mit  
 und ohne Fluchterfahrung

•  Freizeitaktivitäten für Kinder und  
 Erwachsenen (Sport, Spiel)

•  Kulturarbeit mit Menschen als  
 Begegnungsangebot

•  Räume für Ausstellungen, Theater,  
 Konzerte von  
 Hobby- und Profikünstlern

•  Fahrradwerkstätten, Repair-Cafés

Audio - hier klicken
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Verband für
sozial-kulturelle
  Arbeit

•  Möglichkeit zum ehrenamtlichen  
 Engagement für Geflüchtete

•  Patenprojekte, Vermittlung und   
 Begleitung von (Ankommens-)Paten 
 schaften zwischen Geflüchteten und  
 Nachbarn

•  Willkommensfeste /  
 Interkulturelle Feste

Kräfte bündeln und Partizipation  
ermöglichen
Eine partizipative Grundhaltung prägt 
Stadtteilzentren und Nachbarschaftshäu-
ser. Sie richten den Blick auf Interessen und 
Fähigkeiten der Menschen. Sie schaffen 
Gelegenheiten zur aktiven Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben im Stadtteil und 
stärken die Position der Neuankömmlinge 
in der Nachbarschaft. Sie tun dies indem 
sie

•  Prozesse gestalten und moderieren,  
 z.B. Anwohnerversammlungen,  
 Aufbau von Unterstützungskreisen

•  Beteiligungsstrukturen für  
 Anwohnerinnen und Anwohner  
 sowie Geflüchtete ermöglichen

•  Netzwerke knüpfen, um Kontakte  
 zu vermitteln zwischen Politik,  
 Verwaltung, Bewohnern und  
 Bewohnerinnen, Geflüchteten,  
 Initiativen

•  „Zivilgesellschaftliche Kontrolle“  
 ermöglichen, z.B. im Dialog mit  
 Heimbetreibern

Initiativen begleiten und Engagement 
stärken
Stadtteilzentren und Nachbarschaftshäuser 
sind Kontakt- und Anlaufstellen für interes-
sierte Nachbarn. Jeder dritte Interessierte 
wird zum Engagierten. Die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in den Stadtteilzentren

•  schulen, begleiten und beraten  
 Ehrenamtliche und Freiwillige in der  
 Projektarbeit

•  moderieren in Konfliktfällen

•  unterstützen Initiativen und  

 Willkommensbündnisse

•  bieten Anerkennung und  
 Wertschätzung z.B. durch  
 Dankeschön-Veranstaltungen  
 (Konzerte, Feste u.a.),  
 Aufwandentschädigungen und  
 persönliche Gespräche

Notwendige Rahmenbedingungen
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, 
brauchen Stadtteilzentren entsprechende 
Rahmenbedingungen:

•  schnelle Informationen über Standorte  
 von Unterkünften und frühzeitige  
 Einbindung in die Planung

•  eine konstruktive Zusammenarbeit mit  
 den Betreibern von Unterkünften, u.a.  
 Zugänge zu Räumen und Kontakt 
 möglichkeiten zu den Bewohnerinnen  
 und Bewohnern

•  Finanzierung von zusätzlichem  
 strukturellen und professionellen  
 Arbeitsaufwand.

In Berlin erfolgt dies seit Anfang 2016 unter 
anderem über 30 „Willkommenskulturpro-
jekte“, die an die senatsgeförderten Stadt-
teilzentren angebunden sind und je 20.000 
Euro im Jahr für diese Aufgabe erhalten. 
Das ist ein guter Anfang – ein Ausbau ist 
möglich und notwendig! Denn Integra-
tion gelingt nicht von heute auf morgen,  
Integration braucht einen Rahmen und 
muss dann beginnen, wenn unsere neuen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger hier  
ankommen – also vom ersten Tag an.

Paritätischer Wohlfahrtsverband LV Berlin, 
Anne Jeglinski,  

Leiterin der Geschäftsstelle Bezirke

Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V., 
Barbara Rehbehn, Geschäftsführerin



Kindertagesstätten:
Kita Lichterfelder Strolche  
Scheelestraße 145, 12209 Berlin 
Projektleitung Sandra Henkel  
Tel 030 72 02 49 81   
s.henkel@stadtteilzentrum-steglitz.de

Kita Schlosskobolde  
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin  
Projektleitung Melanie Zimmermann  
Tel 030 84 41 10 43  
zimmermann@stadtteilzentrum-steglitz.de

Kita Lankwitzer Maltinis  
Malteserstraße 120, 12249 Berlin  
Projektleitung Werner Luff  
Tel 030 98 32 77 70 und 98 32 77 00  
luff@stadtteilzentrum-steglitz.de

Familienstützpunkt/Elternlotsin Frühe Hilfen/ 
wellcome  
Malteser Straße 120, 12249 Berlin  
Projektleitung Katrin Reiner  
Tel Mobil  0160 96 20 94 72  
reiner@sz-s.de

Leitung des Arbeitsbereichs  
Kindertagesstätten   
Anke Eichner  
Telefon 030 34 06 49 31  
kita@stadtteilzentrum-steglitz.de 
eichner@sz-s.de

Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit:
Schülerclub Memlinge  
Memlingstraße 14a, 12203 Berlin  
Projektleitung Franziska Beck 
Tel 030 84 31 85 45  
beck@stadtteilzentrum-steglitz.de

Schülerclub Alt-Lankwitzer  
Schulstraße 17-21, 12247 Berlin  
Merlin Ahnen-Klan + Katrin Hemmerling  
Tel Mobil 0172 1 50 75 57  
schuelerclub-alg@stadtteilzentrum-steglitz.de

Schuloase an der  
Ludwig-Bechstein-Grundschule  
Halbauer Weg 25, 12249 Berlin  
Ines Lehmann + Stephanie Preusche  
Tel 030 77 20 78 92 
preusche@stadtteilzentrum-steglitz.de 
i.lehmann@stadtteilzentrum-steglitz.de

Schuloase an der Giesensdorfer Schule  
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin  
Projektleitung Engin Vergili  
Tel Mobil 0152 06 41 39 19  
vergili@sz-s.de

EFöB Helene-Lange-Schule  
Lauenburger Straße 110, 12169 Berlin  
Projektleitung Sebastian Unger  
Tel Mobil 0157 51 76 67 78 
unger@stadtteilzentrum-steglitz.de

EFöB Ludwig-Bechstein-Grundschule  
Halbauer Weg 25, 12249 Berlin  
Projektleitung Katrin Seifert  
Tel 030 76 68 78 25 
seifert@stadtteilzentrum-steglitz.de

EFöB Peter-Frankenfeld-Schule  
Wedellstr. 26, 12247  Berlin  
Projektleitung Mike Haase  
Tel Mobil 0152 31 94 02 67  
haase@stadtteilzentrum-steglitz.de

EFöB Giesensdorfer Schule  
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin  
Projektleitung Diethelm Zindel  
Tel 030 71 09 75 31  
zindel@stadtteilzentrum-steglitz.de

EFöB an der Grundschule am Insulaner  
Hanstedter Weg 11-15, 12169 Berlin  
Projektleitung Saskia Valle  
Tel 030 74 68 92 10  
valle@sz-s.de

Leitung des Arbeitsbereichs  
schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit  
Beate Eichhorn  
Tel Mobil 0172 3 96 64 17, eichhorn@sz-s.de 
und Sebastian Unger  
Tel Mobil 0157 51 76 67 78,  
unger@stadtteilzentrum-steglitz.de

Einrichtungen + Ansprechpartner
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Kinder- und Jugendhäuser:
KiJuNa - Kinder-, Jugend- und  
Nachbarschaftszentrum  
KiReLi/Klamöttchen/CityVillage  
Scheelestraße 145, 12209 Berlin  
Projektleitung Kristoffer Baumann   
Tel 030 75 51 67 39  
baumann@sz-s.de  

Kinder- und Jugendhaus Immenweg  
Immenweg 10, 12169 Berlin  
Projektleitung Jörg Backes   
Tel Mobil 0171 7 73 09 88 
imme@stadtteilzentrum-steglitz.de

JugendKulturBunker  
Malteser Straße 74-100, 12249 Berlin  
Projektleitung Stefan vom Scheidt  
Tel 030 53 14 84 20  
outreach-bunker@gmx.net

Nachbarschaftseinrichtungen:
Gutshaus Lichterfelde  
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin  
Projektleitung Manuela Kolinski  
Tel 030 84 41 10 40  
kolinski@stadtteilzentrum-steglitz.de 

„kieztreff“  
Celsiusstraße 60, 12207 Berlin  
Projektleitung Rita Schumann  
Tel 030 39 88 53 66  
r.schumann@stadtteilzentrum-steglitz.de

Seniorenzentrum  
Scheelestraße 109/111, 12209 Berlin  
Kontakt Veronika Mampel  
Tel Mobil 0173 2 34 46 44  
v.mampel@sz-s.de 

Leitung des Arbeitsbereichs  
Nachbarschafts- +  
generationsübergreifende Arbeit/ 
Allgemeine Beratung/Ehrenamtliche Arbeit/ 
Koordination Flüchtlingsarbeit 
Veronika Mampel  
Tel Mobil 0173 2 34 46 44  
v.mampel@sz-s.de

Unterkünfte für Geflüchtete:
Notunterkunft Kiriat-Bialik-Sporthalle  
Projektleitung Max Krieger  
krieger@sz-s.de 

Jugendwohnen Kladow  
Projektleitung Lara Surrey  
surrey@sz-s.de 

Leitung des Arbeitsbereichs  
Aufbau und Betrieb von Unterkünften  
für Geflüchtete  
Andreas Oesinghaus  
Telefon 030 77 20 59 43  
a.oesinghaus@sz-s.de 

Sonstige:
Vereinsband Telte  
Lankwitzer Straße 13 - 17, Haus G, 12209 Berlin  
Veronika Mampel  
Tel Mobil 0173 2 34 46 44  
v.mampel@sz-s.de 

Geschäftsstelle:
Lankwitzer Straße 13 - 17, Haus G, 12209 Berlin 

Geschäftsführung  
Thomas Mampel  
Tel 030 83 22 07 43  
mampel@sz-s.de

Leitung der Verwaltung  
Esther Oesinghaus  
Tel 030 34 06 48 67  
office@stadtteilzentrum-steglitz.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Anna Schmidt  
Tel 030 77 20 65 10  
schmidt@sz-s.de 27
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„elevator pitch“
Ein „elevator pitch ist ein kleiner, prägnanter Auszug oder eine 
Information über eine Dienstleistung oder Person. „elevator pitch“ 
bedeutet, es ist so kurz, dass es während einer Aufzugfahrt  
vorgestellt werden kann.

Hier stellen wir unsere Kollegin Manuela Kolinski vor. 
Sie ist Projektleiterin des Nachbarschaftsbereichts  

im Gutshaus Lichterfelde.
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