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Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe Bilder aus der Ausstellung „Familienbilder“von Hanne Voget-Berkenkamp.
Die Ausstellung ist zur Zeit im Nachbarschaftsheim Schöneberg in der Holsteinischen Straße 30 zu sehen.

Analyse des bezirklichen Sozialatlasses

Für ein selbstbestimmtes Leben

FAMILIENFAMILIENThema:

zum Mitnehmen!

Gesund ernähren

Soziale Lage des Bezirks
höchst facettenreich
Kulturelle Herkunft und soziale Lage prägen die Lebenssituation von 
Kindern und Jugendlichen

Erstmalig erschien Anfang diesen
Jahres ein bezirklicher Sozialatlas,
der differenziert die soziale Situa-
tion des Bezirks beschreibt. 
Der Bezirk ist nicht nur mit locke-
rer Villenbesiedlung im Südwes-
ten und dichtem Altbaubestand
aus der Gründerzeit in Steglitz
baulich sehr unterschiedlich, son-
dern auch sozial höchst facetten-
reich. Im gesamtstädtischen Ver-
gleich schneidet Steglitz-Zehlen-
dorf insgesamt immer wieder mit
hervorragenden Werten wie ge-
ringe Arbeitslosenzahl, weniger
sozialem Hilfebedarf und einem
hohen Durchschnittseinkommen
ab. Aber Licht und Schatten lie-
gen auch hier mitunter nahe bei-
einander. Es ist hinlänglich be-
kannt, dass sich soziale Probleme
an bestimmten Orten bündeln
und im Zusammenhang mit be-
stimmten Problemlagen wie z.B.
Arbeitslosigkeit auftreten. So auch
in diesem Bezirk. Dies wird im So-
zialatlas anhand vieler Merkmale
ausgiebig beschrieben.

Die Ergebnisse zeigen, dass die
soziale Lage und wirtschaftliche
Situation die Gesundheitsrisiken
und sozialen Probleme bei Kin-

dern und Jugendlichen beeinflus-
sen. Deutlich nachteilig wirkt sich
die Abhängigkeit von sozialen
Transferleistungen wie Arbeitslo-
sengeld und Sozialhilfebezug
aus. Etwa 10% aller Kinder unter
7 Jahren sind von Sozialhilfebe-
zug betroffen. Entwicklungsver-
zögerungen und Vernachlässi-
gung als auslösende Gründe bei
den Hilfen zur Erziehung erschei-
nen gehäuft vor diesem Hinter-
grund. Anhand der Daten der
Einschulungsuntersuchung kön-
nen die Gesundheits- und Ent-
wicklungsrisiken von Kindern
auch örtlich differenziert be-
schrieben werden. Am Beispiel
von Rauchverhalten, schulischem
Förderbedarf und Übergewicht
wird dieser Zusammenhang be-
schrieben.

Erfreuliches bringen die Untersu-
chungen aber auch zutage, denn
immerhin 2/3 aller Eltern rauchen
gar nicht. In jeweils etwa 10%
aller Fälle rauchen nur der Vater
oder nur die Mutter oder sogar
beide Eltern. Die Kinder werden
dann nicht nur durch passives
Mitrauchen gesundheitlich ge-
fährdet. Das Rauchen der Eltern

stellt auch eine negative Vorbild-
funktion für die spätere eigene
(Sucht-) Karriere dar. Es besteht
ein erkennbarer Zusammenhang
zwischen Rauchverhalten und so-
zialer Schicht: Je besser die sozia-
le Schicht, desto weniger wird
geraucht.

Übergewicht ist ein weiterer Risi-
kofaktor, der gerade in den west-
lichen Industrienationen verstärkt
auftritt und zu gravierenden Ge-
sundheitsproblemen führen kann.
Fehl- bzw. Überernährung und
Bewegungsmangel sind ursäch-
lich dafür zu nennen. Bei den
Einschulungsuntersuchungen
waren bereits 20% der Kinder
übergewichtig, davon die Hälfte
fettleibig. Das Risiko, schon im
Kindesalter an Diabetes Typ II zu
erkranken, nimmt damit deutlich
zu. 

Aber auch die soziale Ausgren-
zung durch Gleichaltrige ist eine
starke psychische Belastung für
die Kinder. Fettleibigkeit hat
ebenfalls eine erkennbare soziale
Komponente. 
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Hilfe für junge Mütter
Mutter-Kind-Haus EJF (Evangelisches Jugend- und
Fürsorgewerk) Lazarus in Lichterfelde hilft jungen
Müttern

Wenn Mädchen und junge Frau-
en, die aufgrund ihrer Lebensge-
schichte viele Schwierigkeiten
haben, schwanger werden und
ein Kind erwarten, stehen sie und
ihre Familien vor vielen Proble-
men: Die Familien müssen abklä-
ren, ob das zu erwartende Kind
mit versorgt und betreut werden
kann, die jungen Mütter müssen
ihre Schul- bzw. Ausbildungszeit
unterbrechen und später einen
Rahmen finden, Muttersein und
Schulbesuch zu vereinbaren. Sie
müssen ihre Jugendphase, in der
sie sich ausprobieren wollen, auf-
geben zugunsten der Verant-
wortung für ein Kind, und die Vä-
ter der Kinder, meist selbst noch
jung und in der Entwicklung be-
griffen, sollen in die neue Familie
einbezogen werden und Verant-
wortung übernehmen.

Das Mutter-Kind-Haus des EJF
Lazarus in der Goethestraße 4-6
in Lichterfelde steht Mädchen
und jungen Frauen zur Verfü-
gung, die nach Einschätzung des
unterbringenden Jugendamtes
bei der Versorgung und Erzie-
hung ihrer Kinder und bei der Be-
wältigung ihres Alltags unter-
stützt und begleitet werden müssen.

Für die Mädchen und jungen
Frauen werden verschiedene
Wohnformen angeboten. In der
Regel leben nach der Geburt des
Kindes vier junge Mütter mit ih-
ren Kindern in einer Mutter-Kind-
Wohngruppe, die rund um die
Uhr betreut wird. 
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Bio-Brotboxen
für Schulanfänger
Bezirksstadträtin Anke Otto und Bezirksstadtrat Erik
Schrader verteilen Bio- Brotboxen an die Erstklässler
der Freiherr-von-Hünefeld-Grundschule

Am Montag, dem 28. August
2006 haben Bezirksstadträtin
Anke Otto und Bezirksstadtrat
Erik Schrader in der Hünefeld-
Grundschule mit den Erstkläss-
lern ein gesundes Frühstück ein-
genommen und dabei an jedes
Kind eine Bio-Brotbox verteilt.
Die Bio-Brotbox-Aktion existiert
seit 5 Jahren in Berlin. Ehrenamt-
liche Helfer packten am Sonntag
vor dem ersten Schultag für alle
Berliner Erstklässler eine Brotbox,
die eine Scheibe Vollkornbrot, ei-
ne Möhre und weitere gesunde
Dinge enthielt. Der Initiator die-
ser Aktion, der Geschäftsführer
der Projektagentur der Domäne
Dahlem, Herr Dr. Sonnenstuhl,
wurde vor wenigen Wochen mit
dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet.
Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf
setzt darauf, Familien und Kinder
frühzeitig mit gesunder Ernäh-
rung vertraut zu machen und un-
terstützt daher gemeinsam mit
der Projektagentur der Domäne

Dahlem die Bio-Brotbox-Aktion
durch das Verteilen an der Hüne-
feld-Grundschule.
Anke Otto: "Gesundes und gut
schmeckendes Essen, das aus un-
serer Region kommt und den sai-
sonalen Gegebenheiten ent-
spricht, muss eine Selbstverständ-
lichkeit werden. Der gerade ver-
öffentlichte Bericht zur gesund-
heitlichen und sozialen Lage von
Kindern in Berlin zeigt auf, dass
ca. 12% der Kinder bei der Ein-
schulung übergewichtig sind.
Auf der anderen Seite kennen wir
alle eine immer mehr zunehmen-
de Zahl von Kindern, die ohne je-
des Frühstück in die Schule kom-
men und damit ihre Leistungs-
fähigkeit vermindern. Ich finde
die Bio-Brotbox-Aktion eine her-
vorragende Möglichkeit, um Kin-
der und ihre Eltern für ein gesun-
des Frühstück zu motivieren und
werde mich wie zahlreiche ande-
re ehrenamtliche Helfer an dem
Packen der 52.000 Bio-Brotboxen
in diesem Jahr beteiligen."
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Editorial

Wechselbeziehung
Familie und Gesundheit
Dass die Familie unsere Gesund-
heit über unser gesamtes, von
zwischenmenschlichen Beziehun-
gen geprägtes Leben hinweg be-
einflusst, ist zweifellos ein Fak-
tum. Vermögensstand und Er-
werbstätigkeit sind wichtige Va-
riablen für unsere Gesundheit,
doch auch das Klima in einer Fa-
milie wirkt sich auf viele - vor al-
lem psychische - Krankheiten aus.
Die Familie kann Wohlbefinden
oder Krankheit erzeugen bzw.
dazu beitragen, dass sich ihre
Mitglieder krank oder wohl füh-
len. In der Familie eignen wir uns
Gewohnheiten an und lernen ge-
sunde bzw. ungesunde Verhal-
tensweisen. In den meisten Kul-
turen bietet die Familie bei Pro-
blemen, Belastungen und Krank-
heiten die meiste Unterstützung.

Die Familie beeinflusst nachhaltig
die Gesundheit von Kindern.
Subkulturen, Traditionen, Einstel-
lungen und Gewohnheiten der
werdenden Mutter sowie des
Vaters und der engen Familie wir-
ken sich auf die Schwanger-
schaft, Geburt und das heran-
wachsende Kind aus. Ernäh-
rungsgewohnheiten, Einstellun-
gen zu Bewegung und körper-
licher Ertüchtigung, Körperpfle-
ge, Medikamenten, Drogen und
Alkohol werden in der Kindheit
und Adoleszenz (Jugendalter) er-
worben und sind wesentliche
Faktoren für die Gesundheit eines
Menschen. Die Entwicklung kom-
petenter Kinder setzt fördernde
und liebevolle Erziehung durch
die Eltern voraus. Gestörte Erzie-
hungspraktiken können dagegen
zu Problemen führen. Psychi-
scher, physischer oder sexueller
Missbrauch durch ein Familien-
mitglied führt bei Kindern häufig
zu schweren psychischen Störun-
gen. Psychosoziale Faktoren ste-
hen in engem Zusammenhang

mit der Lebenszufriedenheit und
in der Folge mit dem Substanz-
missbrauch von Jugendlichen.

Auch Kinder beeinflussen ihre El-
tern. Ein "schwieriges Kind" kann
bei seinen Eltern derartige In-
kompetenzgefühle auslösen, dass
Kommunikation kaum mehr mög-
lich ist. Vor allem Eltern von hy-
peraktiven Kindern klagen über
massive gesundheitliche, soziale,
psychische und finanzielle Probleme.

Ehestreitigkeiten können zu Neu-
rosen und anderen psychischen
Störungen führen. Durch Konflik-
te können sich z. B. die Herzrate
und der Blutdruck gefährlich er-
höhen. Viele Verkehrsunfälle ge-
schehen nach einem Ehekrach.

Chronische Erkrankungen beein-
trächtigen auch die Lebensquali-
tät anderer Familienmitglieder.
Gesunde Geschwister chronisch
kranker Kinder haben ein erhöh-
tes Risiko für Anpassungsproble-
me. Chronische Schmerzen eines
Ehepartners können die eheliche
und sexuelle Beziehung verän-
dern und beim anderen Partner
erhöhten Stress und körperliche
Symptome erzeugen.

In späteren Lebensabschnitten
wird die Gesundheit der Familien-
mitglieder zu einem zentralen As-
pekt. Die Auflösung einer Ehege-
meinschaft - und insbesondere
Verwitwung - scheint ein wesent-
licher Risikofaktor für Krankheit
und Tod zu sein. Geschiedene
und Alleinstehende - vor allem
Männer - sterben früher und be-
gehen häufiger Selbstmord als
andere Menschen. 

Beitrag aus dem Online-Familien-
handbuch (www.familienhand-
buch.de)

Wenn die junge Mutter ihren All-
tag mit dem Kind gut bewältigen
kann, jedoch noch unterstützt
werden muss, da sie die Schule
oder Ausbildung wieder aufge-
nommen hat, kann sie mit ihrem
Kind ins "Betreute Einzelwohnen"
auf dem Gelände des Mutter-
Kind-Hauses oder in eine Zwei-
Zimmer-Wohnung in der Nähe
der Einrichtung ziehen.

Nach der Geburt des Kindes er-
halten die jungen Mütter viel Un-
terstützung bei der Versorgung
und Pflege des Kindes. Die Be-
treuerinnen begleiten am Anfang
die junge Mutter beim Füttern
und Wickeln, sind beim Baden
des Kindes behilflich und gehen

mit zum Kinderarzt. Wenn die
Kinder älter sind, beraten und
begleiten sie die jungen Mütter
beim Einschlafprogramm für das
Kind, beim Grenzensetzen in der
Autonomieentwicklung oder bei
der Nahrungsumstellung. Die
Betreuerinnen arbeiten mit den
Eltern und Partnern der jungen
Mütter zusammen, falls das mög-
lich und erwünscht ist.

Den jungen Müttern werden ver-
schiedene Angebote gemacht,
damit sie ihre Beziehung zum
Kind festigen können. Ein Ange-
bot ist "PEKiP" (Prager-Eltern-
Kind-Programm). Hierbei gibt die
Mutter ihrem Kind - nach dem
Vorbild der Betreuerin- vielfältige

Hilfe für junge Mütter
Anregungen für die Entwicklung
der Wahrnehmung und Motorik,
und sie lernt die individuellen Be-
dürfnisse ihres Kindes kennen
und kann einfühlsam darauf ein-
gehen.

Außerdem erhalten die jungen
Mütter Unterstützung bei der Be-
wältigung ihres Alltags, bei der
Haushaltsführung, beim Umgang
mit Geld, bei der Regulierung von
Schulden, bei der Planung des Ta-
ges, beim Umgang mit Behörden
usw.

Die Kinder werden mit einem hal-
ben Jahr in die hausinterne Kin-
dergruppe eingewöhnt und dann
dort von montags bis freitags

betreut. Sie bietet den Kindern
eine geregelte Tagesstruktur und
einen geschützten Rahmen, in
dem sie vielfältige Erfahrungen
sammeln können und gezielt ge-
fördert werden.

Das Mutter-Kind-Haus bietet ei-
nen geschützten Rahmen für die
jungen Mütter und deren Kinder
und begleitet diese in ein selbst
bestimmtes Leben.

Mutter-Kind-Haus EJF Lazarus
Goethestr. 4-6
12207 Berlin
Tel.: 030- 76884 130
Fax: 030- 76884 191

Kinder aus gehobenen sozialen
Schichten sind zwar seltener be-
troffen, stellen aber die eigentli-
che Mehrzahl der Betroffenen im
Bezirk. Ähnliche Zusammenhän-
ge ergeben sich aus den Ergeb-
nissen der jugendzahnärztlichen
Dienste. Diese flächendeckenden
Untersuchungen ermöglichen ei-
nerseits, die Verbreitung und den
Handlungsbedarf in Bezug auf Ka-
ries zu ermitteln und sind anderer-
seits auch eine Messlatte für den
Erfolg von präventiven Maßnahmen,
wie beispielsweise der Fluoridierung.

Die Vorsorgeuntersuchungen fin-
den jeweils in den Kindertages-
stätten bzw. Schulen statt. Karies
ist insgesamt in den letzten Jahr-
zehnten deutlich zurückgegan-
gen, aber nicht alle Bevölke-
rungsschichten konnten davon
gleichermaßen profitieren. Auch
in diesen Daten zeigt sich ein
deutlicher Zusammenhang zwi-
schen sozialer Lage und Karies.
Der Bezirk hat zwar insgesamt
bei Kleinkindern und Schülern
landesweit die besten Werte, und
Zehlendorf schneidet dabei in-

nerbezirklich noch ein bisschen
besser ab, als Steglitz. Die
Schwankungen innerhalb der
beiden Ortsteile sind jedoch
hoch. In Teilbereichen von Steg-
litz liegen sie sogar deutlich über
dem gesamtstädtischen Niveau
und sind vergleichbar mit Daten
aus Friedrichshain - Kreuzberg,
Neukölln oder Marzahn-Hellers-
dorf.
Obwohl es immer die gleichen
Orte im Bezirk sind, die gehäuft
als Problemkieze benannt wer-
den - Lankwitz, Lichterfelde-Süd,
Albrechtsraße, Zehlendorf-Süd
bspw. - sollte man vorsichtig mit
negativen Zuschreibungen sein.
Denn gerade der Bezirk zeichnet
sich durch eine soziale Durch-
mischung in vielen Bereichen aus.
Die Analyse des Sozialatlas hilft
uns, die Problemlagen besser zu
erkennen und den Ausbau prä-
ventiver Angebote vor Ort zu ver-
stärken. 

Für alle, die mehr wissen wollen:
Der gesamte Text ist auf der In-
ternetseite des Bezirksamtes ein-
zusehen und runterzuladen:
www.berlin.de/ba-steglitz-zeh-
lendorf/verwaltung/soziales/
sozstrukturatlas.html.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Jugendamt- Jugendhilfeplanung 

Soziale Lage des Bezirks 
höchst facettenreich
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Verlässliche Partner im Alltag gesucht

Vorträge im Nachbarschaftsheim Schöneberg

Patenschaften für "vergessene" Kinder 
Im berlinweiten Modellprojekt "Patenschaften für Kinder psychisch erkrankter Eltern" werden betroffenen Kindern Paten an die Seite gestellt

Wenn Eltern beispielsweise unter
Depressionen leiden und apa-
thisch im Bett liegen und nicht
mehr aufstehen können oder sie
in Psychosen Dinge sehen und hö-
ren, die für andere nicht wahr-
nehmbar sind, kann das weit rei-
chende Auswirkungen auf die
Gesundheit ihrer Kinder haben.
Diese sind oft verunsichert, füh-
len sich hilflos, überfordert und
haben Angst um und manchmal
auch vor dem Erkrankten. Insbe-
sondere, wenn der psychisch er-
krankte Elternteil alleinerziehend
ist, sind seine Kinder in dieser Si-
tuation oftmals auf sich gestellt.
Eltern-Kind-Rollen sind in den Fa-
milien in der Regel vertauscht:
Die Kinder kümmern sich um ih-
ren erkrankten Elternteil, ohne
selbst adäquat versorgt zu wer-
den. Kommt es zu Klinikaufent-
halten des Erkrankten, werden
die Kinder in wechselnden Pfle-
gefamilien oder im Heim unter-
gebracht. Diesen "vergessenen
Kindern" ,wie sie in der Fachlite-
ratur zu Recht genannt werden,
fehlen verlässliche Beziehungen,
Geborgenheit, Orientierung, An-
leitung und ein Ort, wo sie unbe-
schwert, also Kind sein können
und geschützt sind. Schätzungs-
weise 20.000 Kinder haben in
Berlin schwerwiegend psychisch
erkrankte Elternteile.

Allein ihre Lebensumstände ma-
chen betroffene Kinder zu einer
Hochrisikogruppe für psychische
und psychosomatische Krankhei-
ten. Unterstützung erhalten sie in
der Regel erst dann, wenn sie sel-
ber auffällig werden oder bereits
ernsthaft erkrankt sind. Eine un-
haltbare Situation, die der Berli-
ner Jugendhilfeträger Ambulante
Sozialpädagogik Charlottenburg
e.V. (AMSOC) mit seinem präven-
tiv ansetzenden Modellprojekt
"Patenschaften für Kinder psy-
chisch erkrankter Eltern" verbes-
sern will.
Ein hoher Schutzfaktor dieser Kin-
der ist eine stabile erwachsene
Bezugsperson an ihrer Seite. Fehlt
diese, sind die Kinder hochgradig
gefährdet, selbst psychisch oder
psychosomatisch zu erkranken.

Daher vermittelt der Jugendhilfe-
träger an betroffene Kinder eh-
renamtlich tätige Paten. Paten
unterstützen die Kinder im Alltag
und bieten ihnen Verlässlichkeit
sowie Anleitung und Orientie-
rung. Wird die psychische Erkran-
kung des Elternteils so akut, dass
ein Klinikaufenthalt notwendig
wird, nehmen die Paten die Kin-
der für diese Zeit bei sich zu Hau-
se auf. Gleichzeitig entlasten sie
dadurch die unter Depressionen
oder Psychosen leidenden Eltern.

Wie hilfreich ein Pate sein kann,
zeigt das Beispiels von Monika S..
Die 42jährige Mutter leidet seit
fünf Jahren phasenweise an
schweren Depressionen, die zeit-
weise einen Klinikaufenthalt er-
fordern würden. Doch bislang
ließ sich die allein erziehende
Mutter nicht stationär behandeln.
"Ich wusste nicht, wer sich in die-
ser Zeit um meine Tochter küm-
mern sollte. Durch meine Krank-
heit haben sich viele Verwandte
von uns zurückgezogen, wollen
nichts mehr mit mir zu tun ha-
ben." In ihren Krisenzeiten wird
es Monika S. besonders deutlich,
dass nicht nur sie, sondern auch
ihre 10jährige Tochter Sarah Un-
terstützung benötigt. Doch auch,
wenn sie ihr Leben wieder im
Griff hat, merkt sie, dass Sarah
unter ihrer Krankheit und deren
Folgen leidet. "Sarah übernimmt
viel Verantwortung im Haushalt
und für mich."

Seit drei Monaten steht Sarah
nun eine ehrenamtliche Patin zur
Seite. "Meine Tochter ist einmal
die Woche und ein Wochenende
im Monat bei ihrer Patin und er-
lebt dort schöne Dinge. Darüber
hinaus steht ihr ihre Patin als fes-
te Ansprechpartnerin zur Verfü-
gung. Diese Kontinuität kann ich
ihr leider nicht bieten. Vor allem,
wenn es mir wieder schlechter
gehen sollte, ist Sarah nicht mehr
auf sich allein gestellt." Frau S.
sieht durch die Patenschaft nicht
nur Vorteile für ihre Tochter, son-
dern auch für sich selbst: "Wenn
die Depression wieder kommt,
kann ich mich endlich mit gutem

Gewissen sogar in stationäre Be-
handlung begeben, weil ich
weiß, wer sich um Sarah küm-
mert."

Vermittelt hat diese Patenschaft
der Jugendhilfeträger AMSOC im
Rahmen seines dreijährigen Mo-
dellprojekts "Patenschaften für
Kinder psychisch erkrankter El-
tern", das noch bis Februar 2008
läuft und in dieser Zeit von den
Stiftungen Aktion Mensch e.V.
und der Hermann Reemtsma Stif-
tung finanziert wird. Seit Jahres-
beginn konnte für fünf Kinder
aus vier verschiedenen Familien ei-
ne Patenschaft geschlossen wer-
den. 
Mehrere Patenschaften entste-
hen derzeit, denn die Auswahl-
und Vermittlungsphase dauert
meist länger als bei Projektstart
vermutet. Alle Beteiligten müssen
sich vertrauen und Vertrauen ent-
steht nur mit der Zeit. "Dafür ist
es wichtig, dass die Chemie zwi-
schen allen stimmt", sagt die So-
zialpädagogin Hildegard Arbei-
ter, die im Projekt die Zusammen-

führung von Paten und Her-
kunftsfamilien leitet. Die passen-
den Menschen zusammen zu
bringen erfordert viel Fingerspit-
zengefühl. Nicht nur räumliche
Nähe sei ausschlaggebend, son-
dern vor allem, dass sich Erkrank-
ter, Kind und Pate sympathisch
fänden, so dass ein nachbar-
schaftliches und bestenfalls sogar
freundschaftliches Verhältnis zwi-
schen allen entstehen könne.

"Eine Patenschaft, wie wir sie ver-
mitteln, ist für Menschen interes-
sant, die eine enge Bindung zu
einem Kind aufbauen, aber ihr ei-
genes Leben dafür nicht völlig um-
stellen wollen", sagt Katja Beeck,
die das Projekt ins Leben gerufen
und Projektmanagement über-
nommen hat. "Paten sollen die
erkrankten Eltern bei der Kinder-
erziehung und -betreuung ergän-
zen und nicht ersetzen." Nur im
Notfall solle das Kind im Haushalt
des Paten untergebracht und
vollständig von ihm versorgt wer-
den. Dann wird versucht, die eh-
renamtliche Patenschaft in ein

vom Jugendamt bezahltes befri-
stetes Pflegeverhältnis umzuwan-
deln.
An dem präventiv ansetzenden
Patenschaftsprojekt können der-
zeit nur Familien teilnehmen, in
denen die Eltern über ihre Krank-
heit sprechen und sich auf eine
Patenschaft für ihr Kind einlassen
können. Das fällt leider vielen psy-
chisch erkrankten Eltern schwer -
die Ängste, das Kind emotional
an den Paten zu verlieren, sind
groß. Daher erhalten die meisten
Kinder psychisch erkrankter El-
tern erst dann Unterstützung,
wenn sie selbst schwerwiegend
auffällig werden oder psychisch
erkranken.

Paten gesucht!
Es werden noch Berliner ge-
sucht, die eine solche Paten-
schaft übernehmen wollen.
Informationen dazu erhalten Sie
direkt beim Patenschaftsprojekt.

Patenschaften für Kinder
psychisch erkrankter Eltern
ein Modellprojekt von AMSOC
(Ambulante Sozialpädagogik
Charlottenburg e.V.)

Ansprechpartnerinnen:
Katja Beeck und
Hildegard Arbeiter
Kaiserdamm 21, 14057 Berlin, 
Telefon 030/ 33 77 26 82,
Kontakt@Patenschaftsprojekt.de
www.Patenschaftsprojekt.de

Weitere Informationen zum The-
ma Kinder psychisch erkrankter
Eltern
www.Netz-und-Boden.de
Website von "Netz und Boden -
Initiative für Kinder psychisch
kranker Eltern"

Sucht und Psyche - Wege ins Leben
Vortragsreihe vom Selbsthilfetreffpunkt, Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. in
Kooperation mit der Kiezoase. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.
Anmeldung erforderlich: 85 99 51- 30/-33 oder 21 73 02 02

Dienstag,  25. Oktober,
19.00 Uhr
Zusammenhänge zwischen
Depression und Sucht
Referentin: 
Dr. Lille Mahler, Psych.
Universitätsklinik der Charité 
im St. Hedwigs Krankenhaus
Ort: Holsteinische Str. 30, 
Raum 30-2-1

Dienstag, 14. November,
19.00 Uhr
Das 12-Schritte-Programm
als Weg der Genesung
Referent: 
Dr. Rüdiger-Rolf Salloch-Vogel,
ehemaliger Chefarzt im
Jüdischen Krankenhaus
Ort: Holsteinische Str. 30, 
Raum 30-2-1

Dienstag, 05. Dezember,
19.00 Uhr
Co-Abhängigkeit,
Frau Sucht Liebe
Referent: 
Dr. med. Hansjürgen Keller,
Chefarzt, DRK Kliniken Berlin/
Mark Brandenburg
Ort: Holsteinische Str. 30,
Raum 30-2-1

Bürgerstiftung 
Steglitz-Zehlendorf

Für einen 
lebenswerten

Süden
www.buergerstiftung-sz.de

Foto: Uwe Steinert
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Was passiert, wenn ein Familienmitglied ernsthaft erkrankt?

Nüchtern betrachtet
Eine Kampagne zum alkoholfreien November 2006

Die Kampagne "Nüchtern be-
trachtet" fordert dazu auf, im
November 2006 keinen Alkohol
zu konsumieren. Die Kampagne
soll die Aufmerksamkeit der Ber-
liner auf das Problem des über-
mäßigen Alkoholkonsums len-
ken. Übermäßiger Alkoholkon-
sum ist bei Männern die häufig-
ste Einzeldiagnose in den Kran-
kenhäusern Berlins. Alkoholkon-
sum ist auch ein großes Problem
bei Kindern und Jugendlichen. So
wird in einem Alter von durch-
schnittlich 11,6 Jahren in Berlin
die erste Erfahrung mit Alkohol
gemacht. Der erste Alkohol-
rausch wird durchschnittlich im
Alter von 13 Jahren erlebt. 

Kerstin Bauer, Gesundheitsstadt-
rätin von Friedrichshain-Kreuz-
berg: "Wir wollen erreichen, dass
junge Menschen wie auch die
"normal" trinkende Bevölkerung
sich einmal selbstkritisch mit ih-
ren Trinkgewohnheiten auseinan-
dersetzt und für das nicht uner-
hebliche Gefährdungspotential
dieses Suchtstoffs sensibilisiert
wird." 
"Der Alkoholverzicht soll nicht
mit dem erhobenen pädagogi-
schen Zeigefinger arbeiten" meint
dazu Anke Otto, Gesundheits-
stadträtin von Steglitz-Zehlen-
dorf.

Wer an dieser Kampagne mit-
macht, kann an einer Verlosung
teilnehmen. Es sind Preise von
insgesamt 3.000 Euro zu gewin-
nen. In einer Abschlussveranstal-
tung werden die ausgelosten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
prämiert.

Die Deutschen trinken einfach zu
viel. Im Lauf eines Jahres nimmt
jeder Bundesbürger im Schnitt
145,5 Liter alkoholische Geträn-
ke zu sich. Das entspricht 10,1
Litern reinem Alkohol. Damit
liegt Deutschland weltweit an

fünfter Steller hinter Luxemburg,
Ungarn, Tschechien und Irland,
wie aus dem "Jahrbuch Sucht
2006" hervorgeht. 

Die Bezirke Schöneberg-Tempel-
hof, Steglitz-Zehlendorf und Frie-
drichshain-Kreuzberg sowie das
Diakonische Werk Berlin-Stadt-
mitte, die Stiftung SPI, das Blaue
Kreuz und auch die Fachstelle für
Suchtprävention im Land Berlin
(pad e.V.) wollen dieser besorg-
niserregenden Entwicklung nicht
tatenlos zusehen. Daher haben
sie die landesweite Kampagne
"Nüchtern betrachtet" zur Alko-
holprävention ins Leben gerufen.
Sie haben am Sonntag, den 03.
September im Rahmen des 21.
Gesundheits- und Umweltmarktes
auf dem Gelände am Viktoria-
park im Beisein der Gesundheits-
stadträtinnen aus Steglitz-Zeh-
lendorf und Friedrichshain-Kreuz-
berg die Kampagne eröffnet.

Diese Kampagne wird unterstützt
von: Berliner Stadtreinigung, Be-
zirksamt Tempelhof-Schöneberg,
Plan- und Leitstelle Gesundheit
des BA Friedrichshain-Kreuzberg
von Berlin, Bionade, Deutscher
Gewerkschaft Bund, Diakoni-
sches Werk Stadtmitte e.V.,
Gesundheit 21 beim BA Steglitz-
Zehlendorf von Berlin, Paritäti-
scher-Wohlfahrts-Verband, P&G
Gillette, Prowo e.V., PBAM, The-
rapeutische Arbeitsgemeinschaft
e.V., Zahnarztpraxis H.Bülhoff /
A.Schultze

Weitere Informationen: Plan- und
Leitstellen des BA Friedrichshain-
Kreuzberg von Berlin, Wolfgang
Nitze, Tel.: 747559 - 74

und Gesundheit 21,
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Hermann Henke
Tel. 90 299 4703
www.steglitz-zehlendorf.de

Familiensache - chronische
Erkrankungen
Chronische und schwere Erkran-
kungen verändern nicht nur das
Leben des Patienten, sondern
sind oft für die ganze Familie eine
große Umstellung und Belastung.
Das ist sowohl bei psychischen
Leiden so, als auch bei schwer-
wiegenden körperlichen Erkran-
kungen wie Krebs oder Schlag-
anfall. Die Medizin ist hauptsäch-
lich auf die Krankheit ausgerich-
tet, jedoch zu wenig auf das
Umfeld des Patienten.

Gerade in Familien von Depres-
siven oder Schizophreniekranken
fühlen sich rund 80% der Partner
deutlich belastet, und jeder
Zweite leidet selbst unter Symp-
tomen wie Erschöpfung oder
Schlafstörungen. Angehörige von
Schlaganfall-Patienten, bei denen
bei jedem Dritten eine Schädi-
gung des Sprachzentrums zu-
rückbleibt, sind durch die man-
gelhafte Kommunikationsmög-
lichkeit mit dem kranken Partner
häufig überfordert, so dass ca.
70% dieser Ehen scheitern.

Familienangehörige von Krebspa-
tienten haben zum Teil eine noch
höhere Neigung zu Depressio-
nen, als die Erkrankten selbst.
Studien zeigen, dass sich die of-
fene Aussprache über die Erkran-
kung im Familienkreis positiv aus-
wirkt, seelische Krisen besser zu
verarbeiten. Dabei scheuen eher
Männer den Kontakt mit der
Krankheit, während Frauen häu-
fig die Organisation des Alltags
und der Behandlung  des kran-
ken Familienmitglieds überneh-
men. Auf diese Weise kann sich
auch bei dem gesunden Angehö-
rigen ein permanenter Druck auf-
bauen, der sich z.B. in Erschöp-
fung, Schlaf- und Essstörungen
oder eigenen Krankheitsängsten
äußert. In dem Fall sollte sich das
mitleidende Familienmitglied
nicht scheuen, für sich ebenfalls
Hilfe, z.B. bei einem Psychothe-
rapeuten oder in einer Selbsthil-

fegruppe für Angehörige, zu su-
chen.

Auch die schwere chronische
Krankheit eines Kindes, wie Krebs,
Diabetes, Rheuma usw., trifft die
gesamte Familie und hier insbe-
sondere die Geschwister, die oft
im Schatten des kranken Bruders
oder der erkrankten Schwester
stehen, da sie nicht so konzen-
triert die Aufmerksamkeit und Für-
sorge der Eltern erhalten können.
So reagieren die gesunden Kinder
auf eine längere ernste Erkran-
kung des Geschwisterkindes häu-
fig mit Angst und Unsicherheit
und befürchten, selbst auch
krank zu werden oder die  Erkran-
kung eventuell mitverschuldet zu
haben. Daher ist es wichtig, dass
Eltern alle Kinder über die Krank-
heit aufklären und versuchen,
ihnen Sicherheit zu vermitteln. 
Die gesunden Geschwister befin-
den sich dazu oft in einem ge-
fühlsmäßigen Konflikt zwischen
Bedauern des kranken Kindes
und möglicherweise auch Eifer-

sucht und Neid, da diesem mehr
Aufmerksamkeit geschenkt wird
und es in ihren Augen auch mehr
Privilegien erhält. Die Eltern wer-
den unter Umständen hilflos und
traurig erlebt, was bei den übri-
gen Kindern Verunsicherung und
auch Angst auslösen kann. Pro-
bleme könnte es zudem geben,
wenn die Übernahme von Verant-
wortung für die Betreuung und
Versorgung des kranken Kindes
von dem gesunden Geschwister-
kind als selbstverständlich erwar-
tet wird. Das kann mitunter zu
Überforderungen oder auch Ag-
gressionen gegenüber dem kran-
ken Kind oder den Eltern führen.
Im allgemeinen wachsen Ge-
schwister von chronisch kranken
Kindern jedoch meist zu verant-
wortungsvollen und sozial kom-
petenten Menschen heran, da sie
gelernt haben, Rücksicht nehmen
zu müssen, ohne die eigenen
Bedürfnisse zu vergessen.

Brigitte Enderlein
Gesundheit 21

1. Alkohol ist ein Kinderproblem
geworden!1

· In Berlin erfolgt die erste Erfahrung mit
Alkohol im Alter von durchschnittlich 11,6
Jahren.

· Der erste Alkoholrauschzustand wird durch-
schnittlich in Berlin im Alter von 13 Jahren
erlebt.

· Schüler/innen aus eher wohlhabenden Fa-
milien berichten über häufigere Rausch-
zustände als Schüler/innen aus ärmeren
Familien.

2. Die Armen trinken sich zu Tode!

· Friedrichshain-Kreuzberg ist Berliner Spit-
zenreiter in Bezug auf die Todesursache
alkoholische Leberkrankheit. In Steglitz-
Zehlendorf sterben relativ gesehen nur die
Hälfte an dieser Diagnose. (Alterstandar-
disierte Todesfälle pro 100.000 Einwoh-
ner: 16,3 in Friedrichshain-Kreuzberg und

7,0 in Steglitz-Zehlendorf, 2001-2003).2

· Nach der alten Bezirkstatistik gab es fol-
gende Reihenfolge bei vermeidbaren To-
desfällen an Leberzirrhose3 (1997/99, bei
Männern)4 [siehe Tabelle unten].

Während es keine wesentlichen Unterschie-
de im allgemeinen Alkoholkonsum zwischen
den sozialen Schichten gibt, ist das endgül-
tige Gesundheitsresultat doch eindeutig. Es
trifft vor allem die arme Bevölkerung tödlich.
Sie kann weniger geschickt mit der Droge
Alkohol umgehen.

3. Alkoholismus als gesellschaftli-
che Belastung5

· Bei den Männern hat sich in den letzten
Jahren der Alkoholismus an die Spitze al-
ler Diagnosen gesetzt, die zu einer Ein-
weisung in ein Krankenhaus führte. 

· Im Jahr 2004 wurden 9.133 Männer mit
der Diagnose Alkoholismus in ein Kran-
kenhaus eingewiesen (Chronisch ischämi-
sche Herzkrankheit: 8.957, Angina Pecto-
ris: 7.145, Hernia inguinalis: 5.934).

Damit wurden 217 Betten je Tag durch-
schnittlich belegt.

· Die gesellschaftliche Last der alkoholbe-
dingten Erkrankungen für Deutschland
beträgt ca. 20 Milliarden Euro pro Jahr.  

4. Alkoholkonsum
In Deutschland konsumieren etwa ein Drittel
der Männer und ein Sechstel der Frauen al-
koholische Getränke auf einem Niveau, wel-
ches mit einem erhöhten Risiko für eine al-
koholassoziierte Erkrankung in Verbindung
gebracht wird.

1 Robert Koch Institut: Gesundheitsverhalten von Schülern in Berlin.
Ergebnisse der HBSC-Jugendgesundheitsstudie 2002 im Auftrag
der WHO

2 Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz:
Gesundheitsbericht 2003/2004

3 Leberzirrhose ist vorwiegend auf Alkoholismus zurückzuführen.
4 Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz:

Gesundheitsbericht 2001
5 Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz:

Gesundheitsberichterstattung Berlin: Statistische Kurzinformation
2006 -1 - alters- und geschlechtsspezifische Inanspruchnahme von
Krankenhausbehandlungen in Berlin. Juli 2006

Die Epidemiologie des Alkohols in Berlin

Rang Alte Bezirke Neue Bezirke

2 Friedrichshain 1 Friedrichshain-Kreuzberg
4 Kreuzberg
18 Tempelhof 11 Tempelhof-Schöneberg
21 Schöneberg
22 Steglitz 23 Steglitz-Zehlendorf
23 Zehlendorf

Machen Sie mit!
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Der kleine Nazareno e.V.

Diakonie-Station Steglitz
Albrechtstr. 82, 12167 Berlin - Tel. 794 733-0

www.diakonie-steglitz.de
Wir möchten, daß Sie Ihre Selbstständigkeit erhalten und solange wie mög-
lich in Ihrer gewohnten Umgebung leben. Uns liegt daran, daß Sie bei uns
Geborgenheit, Sicherheit und Respekt erfahren. Sie erhalten von uns so-
wohl fachlich gute Pflege als auch menschliche Zuwendung.
Freundliche Mitarbeiterinnen beraten Sie gern. Rufen Sie uns an!

Unsere Leistungen
➤ Hauskrankenpflege
➤ Haushaltspflege
➤ Pflegeberatung
➤ Pflegehilfsmittelverleih
➤ Sterbebegleitung
➤ Hausnotruf
➤ Krankengymnastik
➤ Gerontopsychiatrische Beratung
➤ Leistungen der Pflegeversicherung
➤ Betreuung einer Wohngemeinschaft
➤ für Menschen mit Altersdemenz

Mobilitätshilfedienste
Steglitz 79 47 31 30
Tempelhof 30 83 06 16
Begleitdienst für ältere + behinderte
Menschen

Café MARKUS  79 47 31 31
Begegnungsstätte für Senioren 

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SScchhöönneebbeerrgg
des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin, Tel. 8599 5130, Fax: 8599 5111
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de 

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SStteegglliittzz--ZZeehhlleennddoorrff
des Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V.
Königstraße 42-43, 14163 Berlin, Tel. 8019 7514, Fax 8019 7546
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin, Tel. 844 11 040
www.selbsthilfe-steglitz-zehlendorf.de

A
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Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de

Was bedeutet Familie?
Was verstehen brasilianische Straßenkinder darunter?

Wenn man von dem Schicksal
von tausenden von brasiliani-
schen Straßenkindern hört, stellt
man sich genau diese Frage. Sie
verlassen ihre Familien, um auf
der Straße zu leben, zu betteln,
Drogen zu nehmen und selbst
der häufig gewalttätigen Polizei
hilflos ausgeliefert zu sein.
Warum? Und wer hilft ihnen?

Viele Menschen, besonders in den
Industrieländern, wissen nichts
von diesem Elend. Deshalb haben
einige Engagierte, auch Deut-
sche, begonnen, auf die Miss-
stände im brasilianischen Sozial-
system hinzuweisen.

Dazu gehört auch "Der kleine Na-
zareno e.V.", ein deutscher Ver-
ein, der zusammen mit der brasi-
lianischen Organisation "OPN- As-
sociacao Beneficente O Pequeno
Nazareno" 1994 von den deut-
schen Brüdern Bernd und Werner
Rosemeyer gegründet wurde, um
Straßenjungen ein neues Zuhau-
se weit weg von der Straße zu
ermöglichen.

Mittlerweile gibt es zwei Nazare-
nerdörfer, die jeweils einige Ki-
lometer von der nächsten Stadt,
Fortaleza und Recife, entfernt im
Urwald liegen. Jeweils zwei Mit-
arbeiter des OPN arbeiten auf den
Straßen der Stadt, um durch Spie-
le und Ausflüge das Vertrauen
der Kinder zu gewinnen. Viele
von ihnen sind schon im Alter
von nur fünf oder sechs Jahren
auf die Straße gegangen, um ge-
walttätigen Vätern, sich prostitu-
ierenden Müttern und der Armut
zu entkommen.

Oft beginnt es mit Betteln auf der
Straße, um der Mutter finanziell
zu helfen. Mit der Zeit bleiben sie
immer länger auf der Straße, bis
sie schließlich gar nicht mehr
nach Hause zurückkehren. Sie
werden klebstoffsüchtig und be-
ginnen zu stehlen, sie  werden ge-
schlagen, viele Mädchen verge-
waltigt, häufig auch von der Po-
lizei. Diese jungen Menschen er-
warten nicht mehr viel vom Le-
ben, sie ertränken ihre Träume
und Wünsche in Drogen, einige
sterben, durch Krankheit, aber
auch durch Mord oder Prügel.

Wenn sich die Kinder dazu ent-
schließen, den OPN-Mitarbeitern
zu vertrauen und ihnen in eines
der Dörfer zu folgen, können sie
versuchen, ein neues Leben zu be-
ginnen. Sie bekommen ein Bett,
Schulunterricht, Essen und sogar
eine praktische Berufsausbildung,
damit sie später ein besseres
Leben führen können.

Zu Beginn geben die Kinder häu-
fig vor, nicht mehr zu wissen, wer
ihre Eltern waren oder wo sie
gelebt haben. Sie müssen sich
erst in dem Dorf einleben, Freund-

schaften schließen und lernen,
dass sie doch etwas wert sind.

Meistens signalisieren sie den Er-
ziehern selbst, wann sie bereit
sind, ihre Familie wieder zu tref-
fen. Sie zeigen dann stolz ihre
Lese- und Schreibkenntnisse und
sind froh, ihre Mütter wieder zu
sehen. Regelmäßig besuchen
dürfen die Jungen ihre Familien,
doch eine völlige Heimkehr findet
nur sehr selten statt, da dann die
Wahrscheinlichkeit für eine Rück-
kehr auf die Straße sehr hoch ist.
Die Familie ist bei Straßenkindern
also sowohl positiv als auch ne-
gativ zu sehen. Einerseits Ur-
sprung des Elends, andererseits
trotz allem Herkunft, Liebe und
Geborgenheit.

Ich werde im Januar und Februar
ein Praktikum in dem Kinderdorf
des Vereins "Der kleine Nazareno
e.V." nahe Recife machen, um
den Mitarbeitern dort bei der Be-
treuung der Kinder zu helfen,
aber auch, um die krassen  sozia-
len Unterschiede auf unserer Erde
selbst kennen zu lernen, und hof-
fentlich daraus Erfahrungen für
meinen weiteren Lebensweg zu
sammeln. Ich hoffe, bei meinem
Praktikum viel zu lernen und den
Kindern in dem Dorf in Recife
helfen zu können.

Wenn ich wieder zurück in
Deutschland bin, werde ich ver-
suchen, auch andere Menschen
auf die Projekte des Nazareno
aufmerksam zu machen.

Doch da sich "Der kleine Naza-
reno" aus Spenden finanziert,
möchte ich schon vor meinem
Brasilienaufenthalt damit anfan-
gen.

Jeder, der durch diese Beschrei-
bung nachdenklich geworden ist,
kann gern für den kleinen Na-
zareno spenden und damit den
Straßenkindern helfen, jeder Eu-
ro ist wichtig und hilft, denn
außer den 117 Kindern in den
Nazareno-Dörfern warten viele
andere auf eine solche Hilfe. Es
besteht auch die Möglichkeit,
Pate eines Nazarenokindes zu
werden und damit den weiteren
Ausbau der Nazarenerdörfer zu
fördern.

Weitere Informationen finden Sie
auf der deutschen Website von
Nazareno, www.nazareno.de.

Spenden können Sie auf das
Spendenkonto des kleinen Naza-
reno überweisen, jede Ihrer Spen-
den hilft den Straßenkindern aus
Recife und Fortaleza, denn so-
wohl Geld- als auch Sachspenden
werden persönlich überbracht
und Sie können sicher sein, dass
Ihre Hilfe vor Ort ankommt.

Spendenkonto:
Volksbank eG Löningen
Der Kleine Nazareno
BLZ 280 650 61
Kto. Nr. 8070500

Wer sich auch für ein Praktikum
interessiert, kann Informationen
dazu auf der Website finden. Ich
selbst bin über eine Mitschülerin
zum Kleinen Nazareno gekom-
men, die im Unterricht über ihre
Erfahrungen im Kinderdorf in For-
taleza berichtet hat.

Viktoria Elisa Zipper
Abiturientin der Katholischen
Schule Liebfrauen Berlin-Charlot-
tenburg

Zuwendung und Hilfe für Menschen im Alter

Tun Sie ehrenamtlich was für sich...
...und ältere Menschen

Unter diesem Motto suchen das
Diakonische Werk Steglitz und
Teltow-Zehlendorf e.V. und die
Freiwilligenagentur Steglitz-Zeh-
lendorf mit Unterstützung des
JobCenter Steglitz-Zehlendorf
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für die Unter-
stützung von älteren Menschen
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf.

Ältere Menschen freuen sich über
Unterstützung in Form von Be-
suchsdiensten, Begleitung z.B.
bei Einkäufen und Arztbesuchen
oder Spaziergängen. Vor allem
vermissen alleinstehende Men-
schen, deren Verwandte, Freunde
und Bekannte verstorben sind,
weit weg wohnen oder sie aus
anderen Gründen nicht mehr
besuchen können, Zuwendung
durch kleine Handreichungen,
Vorlesen und Gespräche. Es gibt
vielfältige Einsatzmöglichkeiten
von Besuchen mit dem eigenen
Hund zum Streicheln bis zum
Ausleihen von Büchern oder Hör-
büchern in der Bibliothek. Viele
leben in Einrichtungen der Alten-
hilfe, da sie teilweise durch
Krankheit und Behinderung be-
einträchtigt sind und so nicht
mehr am sozialen Leben aus ei-
gener Kraft teilnehmen können. 

Bereits ehrenamtlich Engagierte
erzählen oft davon, wie viel Freu-
de ihnen die Begegnung mit älte-
ren Menschen macht. Die Tätig-
keit, für die sie Zeit, Geduld, Hu-
mor, Herz und Verstand einset-
zen, wird mit Anerkennung,
Freude und Begegnung mit span-
nenden Lebensläufen belohnt.

Ab Herbst wird eine kostenlose
Qualifizierung für Ehrenamtliche
im Bereich der Altenhilfe in
einem mehrstündigen Workshop
angeboten. Themen werden z.B.
Kontaktaufnahme, Kommunika-

tion und Erkrankungen im Alter
sein. Die ersten Informationsver-
anstaltungen finden am 20.10.06
vormittags und abends sowohl in
Steglitz als auch in Zehlendorf
statt.

Anmeldung und nähere Informa-
tionen montags von 9 - 12 Uhr
unter Telefon 76 90 26 00 oder
76 90 26 01 in der 
Koordinierungsstelle Rund ums
Alter Steglitz-Zehlendorf,
Diakonisches Werk Steglitz und
Teltow-Zehlendorf e.V.,

Johanna-Stegen-Str. 8
12167 Berlin
oder per Mail unter 
koordinierungsstelle@dwstz.de .

Das Projekt wird gefördert durch
den Europäischen Sozialfonds im
Rahmen des Programms "Loka-
les soziales Kapital Berlin". 
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Neue Projekte wurden angestoßen

Starke Eltern - starke Kinder

Erziehungskompass
Auch Eltern können in den Kinder-
tagesstätten des Nachbarschafts-
heims Schöneberg e.V. eine Menge
lernen. Wenn Mütter und Väter
das wünschen, werden für sie spe-
ziell Kurse oder Beratungen zu
Themen rund um die Erziehung
und das Familienleben angeboten.
Die Mitarbeiter/innen des Arbeits-
bereichs Familienbildung im Nach-
barschaftsheim stellen dazu Kon-
takte her, vermitteln Fachleute und
unterstützen die Gründung von re-
gelmäßig stattfindenden Eltern-
cafés innerhalb der Kindertages-
stätten. "Kom-Pass" nennen sie die-
ses neue Programm. Es soll ein
Beitrag dazu sein, Eltern Orientie-
rung zu verschaffen. 

Viele Mütter und Väter haben ein
großes Interesse, sich über Fragen
der Erziehung gegenseitig auszu-
tauschen oder Vorträge zu hören.
Manche besuchen vereinzelte Ver-
anstaltungen. Regelmäßige, feste
Gruppen kommen jedoch nur sel-
ten zustande. Oft wird der Auf-
wand gescheut. Mit dem Angebot,
die Zusammenkünfte in der "eige-
nen" Kita und damit in einem ver-
trauten Rahmen und im bekannten
Personenkreis stattfinden zu las-
sen, soll ein Anstoß gegeben wer-
den, eben doch feste Zirkel zu
gründen. Alle, die mit den Themen
Familie, Erziehung und Bildung
tagtäglich beschäftigt sind, könn-
ten nur davon profitieren. Das ist
die feste Überzeugung der Mitar-
beiter von der Familienbildung.
Auch Erzieher/innen und Lehrer/in-
nen sollen hinzugezogen werden. 
Eine Fragebogenaktion innerhalb
der Elternschaft aller 14 Kinderta-
gesstätten des Nachbarschafts-
heims hatte gezeigt, welche The-

men vornan stehen. "Grenzen set-
zen" gehört dazu und ebenso die
Frage, wie man als Erwachsener
auch seine eigenen Bedürfnisse
durchsetzt. Ferner wünschen sich
viele Eltern fachliche Informationen
über kindliche Entwicklungsstufen
und eine altersgerechte Erziehung,
damit sie selbst eine sichere Aus-
wahl in der Vielzahl von Angebo-
ten für Kinder auswählen können.
Heutzutage stehen Eltern unter
einem enormen Erziehungsdruck.

Den Anfang innerhalb des Kom-
Pass-Programms hatte jüngst die
Kita Vorbergstraße gemacht. Eine
Lehrerin informierte auf Wunsch
der Eltern darüber, welche Umstel-
lungen auf Kinder und Eltern mit
dem Schulbeginn zukommen.
Schließlich gehen die Kinder jetzt
ganz regulär schon mit fünf Jahren
in die Schule. In der Kita Sponholz-
straße stand das gleiche Thema auf
der Tagesordnung. Außerdem den
Kitas Karl-Schrader-Straße und
Prinzregentenstraße künftig offene
Elterncafés mit Referenten. In meh-
reren Kitas wünschen sich Mütter
und Väter schließlich einen Kurs
"Starke Eltern - starke Kinder".
Überhaupt soll versucht werden, so
viele Erwachsene wie möglich zur
Teilnahme an Erziehungstrainings
zu mobilisieren. Das kann ebenso
ein "Gordon"-Programm sein.
Letztlich werden auch gezielte El-
ternberatungen angeboten, ein-
zeln, als Paar oder in der Gruppe.
Für die meisten Angebote werden
geringe Unkostenbeiträge erho-
ben. Weitere Informationen erhal-
ten Sie in der Familienbildung des
Nachbarschaftsheim Schöneberg
unter: 85 99 51 36

Jörg Niendorf

Gesundheitskonferenz AIDS
Aktuelles zur Prävention von AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten

So lautete das Motto der diesjähri-
gen Gesundheitskonferenz in Steg-
litz-Zehlendorf, die am 15. Mai im
Haus der Jugend Steglitz "Albert
Schweitzer" stattgefunden hat. Die
Gesundheitskonferenzen wenden
sich nicht nur an das Fachpublikum,
sondern an alle, die sich für das je-
weilige Thema interessieren, auch
die MitbürgerInnen des Bezirkes
waren herzlich eingeladen. 

Um alle Akteure und auch die nicht
mit dem Thema vertrauten Konfe-
renzteilnehmerInnen über den
neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisstand zu informieren, wur-
den zunächst einführende Referate
von Wissenschaftlern aus unserer
Stadt gehalten. 

Über den Stand der epidemiologi-
schen Forschung berichtete Dr.
Osama Hamouda vom Robert Koch
Institut. Die Entwicklung der AIDS-
Prävention in der Bundesrepublik
Deutschland referierte Rüdiger
Schmolke von der Fachstelle für
Suchtprävention und die Erkennt-
nisse aus zwanzig Jahren Praxis
und Forschung zur HIV-Prävention
bei Jugendlichen fasste Michael T.
Wright vom Wissenschaftszentrum
für Sozialforschung zusammen.

Im Anschluss daran wurden in den
zwei Arbeitsgruppen "Planung ei-
ner Konzeption zu Aufklärungsak-
tionen in Schulen und Jugendfrei-
zeiteinrichtungen" und "Praxis der
Aufklärung" verschiedene Projekte
vorgestellt, diskutiert sowie neue
Wege und Forderungen für die Zu-
kunft erarbeitet. Unter anderem
fanden praktische Erfahrungen mit
geschlechtsspezifischer und sexual-
pädagogischer AIDS-Prävention
reges Interesse, ebenso wie Berich-
te aus der AIDS-Sprechstunde, von
Kondomautomaten an Schulen
oder Partyaktionen auf Jugendpar-
tys vor Ort. 

Die Zahl der interessierten Besu-
cherInnen und die insgesamt sehr
positive Resonanz auf die AIDS-Ge-
sundheitskonferenz bestätigte, dass
das Thema "AIDS und andere se-
xuell übertragbare Krankheiten"
wieder mehr in den Fokus der Ge-
sundheitsförderung und -erzie-

hung gestellt werden muss. Dafür
sprechen ebenso die im letzten
Jahr gestiegenen Zahlen an Neuin-
fektionen dieser Krankheiten. 

Als Ergebnis der Gesundheitskon-
ferenz wurden deshalb von den
TeilnehmerInnen folgende Forde-
rungen an die Politiker des Bezirkes
aufgestellt:

· Erarbeiten eines "Peer-Educa-
tion-Projekts für Schulen und Ju-
gendfreizeiteinrichtungen ge-
meinsam mit den Bereichen
Schule, Jugend und Gesund-
heit,

· Zusammenstellung der Kontakt-
adressen und Angebote zur
AIDS-Beratung/Hilfe im Bezirk in
Form eines Flyers und im Internet.

Als Reaktion auf die Gesundheits-
konferenz wird ein "Runder Tisch
AIDS-Prävention" im Bezirk institu-
tionalisiert, dessen Akteure sich
aus allen Bereichen der Schüler-
und Jugendarbeit zusammenset-
zen, die Projekte und Strategien für
die zukünftige Präventionsarbeit
entwickeln, medialisieren und als
Multiplikatoren fungieren. 

Eine der ersten Aufgaben wird die
Umsetzung des von Dr. Phil Langer
von der Aids-Hilfe Berlin e.V. ent-
wickelten Konzepts der "Safer
School" sein. Hierbei handelt es
sich um ein Peer-Education-Projekt
zur HIV-Prävention an Berliner
Schulen, das Dr. Langer im Sep-
tember im Bezirk vorstellen wird.

Geplant ist, dass Dr. Langer die
Teilnehmer durch Multiplikatoren-
workshops und Präventionssemi-
nare für SchülerInnen, Fortbildun-
gen für LehrerInnen und Eltern, In-
foabende, Ausstellungen, Betroffe-
nengespräche, Besuche in Einrich-
tungen und Institutionen begleitet.
Die Pilotphase des Projekts soll
baldmöglichst in Modellschulen in
verschiedenen Berliner Bezirken
gestartet und abschließend evalu-
iert werden.

Es ist beabsichtigt, dieses "Safer
School Projekt" in unserem Bezirk
weiterzuführen und vom regelmä-

ßig stattfindenden Runden Tisch
sowie durch Dr. Langer begleiten
zu lassen, um Impulse an Schulen
und Jugendfreizeiteinrichtungen
weiterzugeben. Natürlich ist die
rege Mitarbeit aller angesproche-
nen Gruppen Voraussetzung für
das Gelingen dieses so wichtigen
Gesundheitspräventions-Projekts.

Auskunft erhalten Sie beim
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf,
Abteilung Jugend, Gesundheit
und Umwelt,
Gesundheit 21
Hermann Henke,
Tel. 90299 - 4703
Regina Zipper
Tel. 90299 - 3684

Hilfe für SchülerInnen in Not
Wenn SchülerInnen in ihrer Klasse
Probleme haben, die sie allein oder
mit Hilfe der LehrerInnen nicht
mehr lösen können, können Streit-
schlichterInnen oder MediatorInnen
in die Klasse geholt werden. Diese
Möglichkeit gibt es inzwischen an
mehreren Oberschulen in der Region.

Seit 6 Jahren engagiert sich Linda
(jetzt im 13. Jahrgang einer Steglit-
zer Oberschule) als Streitschlichterin
in ihrer Schule. 

Linda:
Am Anfang war das eine ganz schö-
ne Herausforderung, vor einer Klas-
se zu stehen und den SchülerInnen
zu sagen, dass wir Streitschlichter-
Innen wirklich Hilfe geben können.
Wir sind eben keine Lehrer, wir be-
strafen nicht und wir verpetzen
auch nichts. Was uns die SchülerIn-
nen in kleinen Gruppen anvertrau-
en, behandeln wir auch vertraulich.
Wir werden von den LehrerInnen
zwar gerufen, wenn es in einer
Klasse viel Ärger gibt, bei den Klas-
senwerkstätten, die wir dann ver-
anstalten, sind die LehrerInnen aber
nicht dabei. Wir trennen dann die
Klassen in kleinere Gruppen oder z.

B. Mädchen und Jungen getrennt
und besprechen in 1-2 Sitzungen
von 1-2 Stunden, worum es geht
und was es für Gedanken und Ge-
fühle zu dem Thema gibt.

Redaktion:
Zu welchen Themen werdet Ihr ge-
rufen?

Linda:
Vor allem Integrationsprobleme.
SchülerInnen der 7. und 8. Klassen,
die noch nicht ihre Rolle in der
Klasse gefunden haben oder Klas-
sen, die sehr zerstritten sind.

Redaktion:
Was ist mit dem Thema Gewalt an
eurer Schule?

Linda:
Zum Thema Gewalt bin ich noch
nie gerufen worden. Da ich jetzt
auch im 13. Jahrgang bin  und
meistens mit den älteren Schüler-
Innen zu tun habe, ist Gewalt bei
uns sowieso kein Thema mehr.

Redaktion:
Was ist deine Motivation für diese
Aufgabe?

Linda:
Mich interessieren die psychologi-
schen Hintergründe, wie Streits
entstehen. Und dann gemeinsam
Lösungen zu finden, das macht mir
Spaß. Ich sage ja nicht, was die
SchülerInnen tun sollen, damit ihre
Situation besser wird, sondern ich
helfe beim Entwickeln von eige-
nen, gemeinsamen Lösungen.

Redaktion:
Was ist dir besonders wichtig für
unsere LeserInnen?

Linda:
Eltern, die überlegen, an welcher
Schule sie ihre Kinder anmelden,
sollten sich  nicht abschrecken las-
sen, wenn sie hören, dass es an
unserer Schule StreitschlichterIn-
nen gibt. Im Gegenteil: Es ist ein
positives Zeichen für eine Schule,
sie zeigt Interesse an ihren Schü-
lerInnen.

Redaktion:
Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte 
Hanne Theurich

Mediation in der Schule
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Die Koordinierungsstelle hilft

Zuviel Stress in der Familie
macht krank
- über den Zusammenhang von Erziehungskompetenz und Gesundheit

Gespräch mit Gerald Saathoff,
Sozialpädagoge und Supervisor,
im Nachbarschaftsheim Mittelhof
zuständig für Elternberatung und
Familienangebote

Gesundheitszeitung (GZ):
Wie hängt die Fähigkeit, elterli-
che Verantwortung wahrzuneh-
men, mit der Gesundheit in der
Familie zusammen?

G.S.:
Nun, es liegt auf der Hand, dass
sich ein Zuviel an Konflikten, ins-
besondere an ungelösten oder als
unlösbar empfundenen Konflik-
ten in der Familie sehr negativ auf
das Wohlbefinden aller Beteilig-
ten auswirkt. Für Eltern gibt es
kaum etwas belastenderes, als zu
spüren, dass es in der Familie
nicht gut läuft, dass es den
Kindern nicht gut geht, dass
Konflikte in aufreibender Art und
Weise eskalieren und sich trotz
vieler Bemühungen ständig
wiederholen.

Eltern sind heute in viel größerem
Maß gefragt, kompetent mit den
vielen Interessenskonflikten in
der Familie umzugehen. Darauf
sind wir als Eltern aber in der Re-
gel nicht vorbereitet. Vielen fällt

es schwer, einen guten Weg für
sich zu finden.

GZ:
Woran können Eltern merken,
dass ein die Gesundheit gefähr-
dendes Maß an Konflikten und
Belastung erreicht ist? 

G.S.:
Zunächst einmal: Konflikte in Fa-
milien sind grundsätzlich normal
und auch wichtig. Sie sind nicht
zu vermeiden. Aber es ist die Fra-
ge, wie gehen die Eltern mit die-
sen Konflikten um. Und wie rea-
gieren die Kinder darauf. 

Ich frage Eltern gerne: Wo wür-
den Sie, aber auch Ihre Kinder die
Zufriedenheit mit dem Familienle-
ben auf einer Skala von 0-100 %
einordnen, wenn 100 % für eine
absolute Zufriedenheit stände
und 0 % für eine absolute Un-
zufriedenheit? Wenn Eltern diese
Frage für sich spontan beantwor-
ten und sie erhalten über einen
längeren Zeitraum einen Wert
von unter 50 %, dann ist klar,
hier gibt es Handlungsbedarf.
Man merkt das auch sehr gut
daran, wie gern man die anderen
Familienmitglieder eigentlich
sieht. Wie gern man sich in der
Familie aufhält.

Ein weiteres Zeichen wäre, wenn
Familienmitglieder und hier ins-
besondere die Kinder, Symptome
wie Kopf- und Magenschmerzen,
Schlafprobleme usw. entwickeln.

GZ:
Was können Eltern dann tun, um
das Wohlbefinden der Familie
wieder zu verbessern?

G.S.:
Eltern tragen die Verantwortung
für das Wohlbefinden der Fami-
lie. Und sie haben heutzutage
eine Fülle von Möglichkeiten, sich
in angespannten und belasten-
den Situationen Unterstützung
zu holen.

Das Nachbarschaftsheim MITTEL-
HOF bietet z.B. regelmäßig El-
ternabende zu Familienthemen
an, wie z.B. dem wichtigen The-
ma Grenzen setzen.

Auch der Besuch eines Eltern-
kurses kann wichtige Impulse für
eine Veränderung des Familien-
lebens geben. Sehr entlastend
wirkt meiner Erfahrung auch,
wenn sich Eltern entschließen
können, eine Elternberatung auf-
zusuchen. Ich habe es häufig
erlebt, dass Eltern erst in der
Beratung klar wurde, worum es
bei einem Konflikt wirklich geht. 
Wir bieten im Mittelhof u.a. eine
Kurzberatung für Eltern an, in der
es darum geht, ein tieferes Ver-
ständnis des belastenden familiä-
ren Geschehens zu erreichen. Das
reicht oft aus, um eine erste
Veränderung zu ermöglichen.

GZ:
Wo können sich Eltern über die
Angebote des Mittelhof infor-
mieren?

G.S.:
In unserem halbjährlich erschei-
nenden Kurs- und Veranstal-
tungsprogramm, das jetzt gerade
an vielen Stellen im Bezirk aus-
liegt, aber auch auf der website
www.nachbarschaftsheim-mittel-
hof.de.

Wenn die Eltern
älter werden…
Auch heute übernehmen häufig
die engen Familienmitglieder die
Hauptverantwortung bei der
Versorgung ihrer älteren Angehö-
rigen, wenn diese wegen Krank-
heit oder Pflegebedürftigkeit al-
leine in ihrem Haushalt nicht
mehr zurechtkommen.
Aus einer Studie des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend geht hervor,
dass 92 % aller Pflegebedürfti-
gen privat, in der Regel von Fa-
milienangehörigen betreut wer-
den, oft viele Jahre lang.

Häufig sind es die Ehepartnerin /
der Ehepartner oder aber die
Tochter, bzw. die Schwiegertoch-
ter, die die Betreuung überneh-
men. 73 % der Hauptpflegeper-
sonen sind Frauen. 64 % stehen
rund um die Uhr zur Verfügung.
Viele von ihnen fühlen sich so-
wohl körperlich als auch seelisch
belastet.

Es ist bekannt, dass Beratung,
Austausch und Unterstützung
durch professionelle Fachkräfte in
dieser Situation zu wenig in An-
spruch genommen werden.
Manchmal liegt das daran, dass
die Beratungsangebote nicht ge-
nügend bekannt sind, aber häu-
fig fällt es den Angehörigen auch
schwer, sich abzugrenzen von
den hohen Erwartungen der Pfle-
gebedürftigen oder auch der
Umwelt, die direkt oder indirekt
an sie gerichtet werden.

Wir ermuntern Angehörige in
unserer Beratungsstelle immer
wieder dazu, rechtzeitig Unter-
stützung von außen anzuneh-
men. Es ist wichtig, pflegende
Angehörige zu entlasten und zu
stärken. Nur so können sie auf
Dauer ihren Angehörigen unter-
stützend zur Seite stehen. Für
jeden wird die individuell richtige
Lösung gesucht.

Ganz wichtig ist es, die professio-
nellen Hilfen für ältere Menschen
zu kennen und sie auch ergän-
zend zu der privaten Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Die Angebote
reichen z.B. von Hilfsmitteln und
Wohnungsanpassung über die
ambulante Pflege und Tagespfle-
ge bis hin zur Kurzzeitpflege und
zum Pflegeheim. Aber auch viele
Alltagshilfen können eine Situa-
tion erleichtern: Mobilitätshilfe-
dienste bieten regelmäßige Be-
gleitung, der fahrbare Mittags-

tisch kommt nach Bedarf, die
Hausnotrufzentrale ist für den
Notfall rund-um-die-Uhr besetzt.
Für den Angehörigen bleibt auch
bei Inanspruchnahme von profes-
sionellen Diensten immer noch
genug zu tun.

Wesentlich ist es auch, zu wissen,
welche finanziellen Zuschüsse
möglich sind und wo man sie
beantragen kann. Viele Angehö-
rige kennen z.B. nicht die sog.
Verhinderungspflege, die bei
Urlaub oder Krankheit in An-
spruch genommen werden kann.

Für Angehörige selbst gibt es
viele Unterstützungsangebote,
z.B. Beratung oder Selbsthilfe-
gruppen sowie Informationsver-
anstaltungen zu speziellen Krank-
heitsbildern, Pflegekurse oder in-
dividuelle Schulungen zu Hause.
Angehörigengruppen bieten Aus-
tausch und Entlastung.

Die Berliner Koordinierungsstel-
len „Rund ums Alter“ bieten
einen Überblick über alle vorhan-
denen Leistungen, Einrichtungen
und Unterstützungsmöglichkei-
ten. Sie informieren, beraten und
unterstützen ältere Menschen
und ihre Angehörigen kostenlos,
unabhängig und vertraulich. Sie
finden sie in jedem Berliner Be-
zirk.

Eva Hollmach

Koordinierungsstelle
Rund ums Alter
Steglitz-Zehlendorf
Diakonisches Werk  Steglitz
und Teltow- Zehlendorf
Johanna-Stegen-Str. 8
12167 Berlin
Tel.: 76 90 26 00
oder 76 90 26 01
Fax: 76 90 26 02 
e- mail: koordinierungsstelle
@dwstz.de

Sprechstunden
(ohne Voranmeldung):
Dienstag 9.00 bis 13.00 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr

Termine außerhalb der Sprech-
stunden in der Koordinierungs-
stelle oder Hausbesuche können
telefonisch vereinbart werden.

Im Internet finden Sie diverse
Informationsblätter unter
www.dwstz.de - "Informationen
rund ums Alter".

Interview mit Gerald Saathoff

aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Betreuung für Erwachsene mit
geistigen Behinderung in unter-
schiedlichen Wohnformen an.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01
Fax 792 12 53

Unser Freizeitclub bietet an:
● Offene Treffs
● Sportaktivitäten
● Gruppenangebote
● (Foto, Kochen, 
● Backen, Tanz...)
● Beratung
● Arbeitslosengruppe
● andere Aktivitäten und Gruppen...www.aktion-weitblick.de  l post@aktion-weitblick.de
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mHilfe, mein Kind schreit!
Selbsthilfemöglichkeiten aus der
Craniosacral-Therapie für Eltern
und alle, die mit Kindern arbeiten.
9. - 10.10.2006
bitte Infos anfordern

Wöchentliche Yogakurse
Bitte Kursübersicht anfordern:
Tel: 813 10 40

Yoga für Mädchen
Freitags, 16.30 - 17.45 Uhr,
Infos: 813 10 40

Yoga 60+
Montags, 14.00 - 15.15 Uhr,
Infos: 813 10 40

Yoga für Kinder
Montags, 16.00 - 17.00 Uhr,
Infos: 813 10 40

Familienpflege und
Nachgeburtliche Betreuung
Unterstützung für Familien
bei Krankheit, Notsituatuationen
und bei Geburt eines Kindes, 
Tel 8 14 10 67

· Familienpflege und
nachgeburtliche Betreuung

· Mediation in Ehe und
Partnerschaftskonflikten

· Projekt:
"Ich bin stark imBabyjahr" 

· Begleitung von Müttern
mit Säuglingen

Interessenten können beim 

Weg der Mitte
Telefon: (030) 8 13 10 40
das Programm anfordern.
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Naturheilpraxis

Arintha
Heike Meißner

Heilpraktikerin für Neural-
therapie und Homöopathie
Saarstr. 16 - 12161 Berlin

Telefon 85 07 83 64
praxis-arintha@web.de

Beratung aus dem Internet

Der andere Weg
Arztpraxis für Naturheilverfahren und

Neuraltherapeutische
Herd-Störfeldbehandlung

Tel.: 8 14 12 32
www.ifn-berlin.de

��

BEN - das Bundesweite ElternNetz
unterstützt Eltern
Stellen Sie sich vor, Sie sind allein-
erziehend und bekommen ganz
kurzfristig ein Jobangebot - dies
stellt Sie vor das Problem, schnell
eine Betreuungsmöglichkeit für
Ihr Kind finden zu müssen. Oder
Sie sind erst kürzlich nach Berlin
gezogen; Sie kennen wenige
Leute, schon gar keine, die auch
Kinder haben, also suchen Sie in
Ihrem Kiez eine Mutter-Kind-
Gruppe und für das ältere Kind
noch eine Musikschule - mög-
lichst in der Nähe Ihrer Wohnung.
Gut, wenn Sie dann die Adresse
www.ben-elternnetz.de oder die
Telefonnummer  25 90 06 46 ken-
nen.

BEN ist eine Datenbank, die An-
gebote für Eltern und Kinder (0
bis 6 Jahre) enthält. Wohnortnah
können dort die Angebote ge-
sucht werden. Die Schlagworte
sind vielfältig  und vermitteln ei-
nen Überblick über die zahlrei-
chen Angebotsmöglichkeiten, die
Berlin bietet. Hier geht es nicht
darum, Freizeitaktivitäten aufzuli-
sten, sondern ganz konkrete Hil-
festellungen im Alltag zu geben.
So finden Sie z.B. die Stichworte:
Adoptiveltern, Basare, Behinder-
tes Kind, Elterntreff/-gesprächs-
kreis, Familien- und Erziehungs-
beratung, Familienferien, Ge-
burtshaus, Gewaltfreie Erziehung,
Hyperaktives Kind, Jugendver-
kehrsschulen, Kinderbauernhof,
Kinderselbstverteidigung, Links-
händer, Musikerziehung, Nach-
hilfe, PEKiP, Schreibabys, Schwan-
gerenberatung, Trennung, Väter-
beratung, Windel-Verkauf, Über-
gewicht und Zauberer. 

Dies ist nur eine Auswahl der ca.
180 Schlagwörter, mit denen
Ihnen die Suche nach Ihrer spezi-
fischen Fragestellung erleichtert
werden soll. Darüber hinaus er-
halten Sie einen Überblick über
die Angebote rund um die Fa-
milie, der sonst nur unter großem
Zeitaufwand und mit viel Re-
cherchearbeit zu erreichen wäre.

Sie finden Angaben zum Inhalt
der Angebote, zum Ort und zur
Zeit, zu denen diese stattfinden
und auch Angaben zu den Kos-
ten, die entstehen.

Haben Sie keinen Zugang zum
Internet, können Sie uns in unse-
rer täglichen dreistündigen
Sprechstunde erreichen:

Montag, Dienstag, Donnerstag,
Freitag von 10.00- 13.00 Uhr 
Mittwoch von 15.00- 18 Uhr.

Hier beraten wir gern, welches
Angebot denn am besten passt.
Viele Eltern nutzen diese Mög-
lichkeit auch, um auf neue Ange-
bote hinzuweisen, Rückmeldun-
gen zu verschiedenen Angeboten

zu geben und so auf die Ange-
bote der Stadt Einfluss zu neh-
men.

Mit BEN kann rund um die Uhr
auf Informationen, erzieherische
Hilfestellungen und Beratungs-
möglichkeiten zugegriffen wer-
den. Dieser Service steht seit kur-
zem auch den Eltern in Teilen
Brandenburgs zur Verfügung, die
Landkreise Dahme-Spreewald
wie auch Potsdam-Mittelmark
sind schon zu finden. Demnächst
werden vier weitere Landkreise

vertreten sein. Eltern in Köln und
Gütersloh profitieren ebenfalls
schon von diesem Service. An
einer weiteren Ausdehnung wird
gearbeitet.

BEN ist ein Projekt des Arbeits-
kreis Neue Erziehung e.V.- Her-
ausgeber der Elternbriefe, die El-
tern in Berlin frei Haus zugesandt
bekommen.

Arbeitskreis Neue Erziehung e.V.
Tel: 030- 25 90 06 41
www.ane.de
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