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Armut hat viele Gesichter. Je nach-
dem, wen man fragt, wird Armut
unterschiedlich definiert. Eine Mit-
arbeiterin von "Gesundheit im Süd-
westen" bat Ärzte um eine Stel-
lungnahme zu ihrer Erfahrung mit
Armut im Bezirk. Sie sagten, dass
sie hier keine Armut kennen. 
Seit 10 Jahren organisiert die Pau-
lus-Gemeinde Zehlendorf zusam-
men mit dem Diakonischen Werk
und dem Bezirksamt die Ausgabe
von kostenlosem warmen Essen an
Bedürftige. Dass dieses Angebot von
ca. 150 Menschen pro Woche in An-
spruch genommen wird, spricht für
sich.
Armut ist im Südwesten Berlins
auch sozial wahrnehmbar. Nachbar-
schaftsheime geben Hilfe zur
Selbsthilfe und bieten eine breite
Palette von Familienbildungsange-
boten. Auch das bezirksübergrei-
fende Modellprojekt des gemein-
nützigen Gesundheitszentrums
WEG DER MITTE gibt Hilfe in Not.
Die von "Aktion Mensch" mitfinan-
zierte Initiative richtet sich an junge
Mütter und Familien, die mit ihren
Neugeborenen völlig überfordert
sind. Sozialer und materieller Ar-
mut vorzubeugen, bedarf der ge-

sammelten Kräfte aller. Professionel-
les und ehrenamtliches Engage-
ment und die Bereitschaft der Be-
troffenen sind gleichermaßen er-
forderlich, um Hilfe zur Selbsthilfe
zu leisten. Schneller als wir denken
kann man durch Unfall, Krankheit
oder Arbeitsverlust in eine Situation
geraten, die uns an und über den
Rand unserer materiellen, sozialen
und gesundheitlichen Kräfte bringt.

Diese Ausgabe von "Gesundheit im
Südwesten" beschäftigt sich außer-
dem schwerpunktmäßig mit Aspek-
ten des Nichtraucherschutzes. An-
lass dazu ist der Abschluss der Ge-
sundheitskampagne "Leben ohne
Qualm". Während der Dauer der
Kampagne über drei Jahre wurden
mehr als ein Dutzend von Projekten
initiiert. Die spektakulärsten Erfolge
konnten mit dem Beschluss des
Abgeordnetenhauses für das
Rauchverbot an Schulen, Beschluss
der Bezirksverordnetenversamm-
lung von Steglitz-Zehlendorf für
Kitas als rauchfreie Zonen und der
bundesweiten Beendigung der Ta-
bakwerbekampagne mit jugendlich
wirkenden Modellen für die Marke
Camel verbucht werden. 

Rauchfreier Spielplatz
Bezirksstadträtin Frau Anke Otto hat in Absprache mit ihrem Kollegen,
dem Baustadtrat Uwe Stäglin, den ersten Kinderspielplatz des Bezirkes
Steglitz-Zehlendorf zu einer rauchfreien Zone erklärt. Zusammen mit
Mitgliedern der Spielplatzkommission hängte sie Schilder an dem Spiel-
garten  im Stadtpark Steglitz (an der Hauptallee, Nähe Brückenstrasse)
aus mit Aufforderungen wie: "Danke, dass Sie hier nicht rauchen!";
"Rauchfreier Spielplatz. Hier können wir durchatmen."; "Dieser Spiel-
platz gehört uns. Wir wollen hier spielen ohne Müll, ohne Kippen,
ohne Hundedreck."

von li. nach re.: Dr. Katharina Graffmann-Weschke (Aktion Rauchreie Kindheit),
Anke Otto, (Bezirksstadträtin), Dr. Barbara Fey (Berliner Krebsgesellschaft e.V.)

Der Spielplatz im Stadtpark wird der
erste von einer ganzen Reihe von
Spielplätzen sein, auf dem solche
Schilder aufgestellt werden. Das Ziel
ist, Kinder auch im Freien vor Passiv-
rauchen zu schützen.  Kinder sollen
sich nicht an das Rauchen durch er-

wachsene Vorbilder gewöhnen. Es
soll verhindert werden, dass Kinder
durch die sehr giftigen Zigaretten-
stummeln, die sie in den Mund neh-
men, gefährdet werden.

Frau Otto warnte vor den Gefahren,
die durch das Verschlucken von
Zigarettenstummeln drohen. Bei Er-
wachsenen kann der Verzehr von be-
reits vier bis sechs Zigaretten tödlich
sein. Der Berliner Giftnotruf gibt die
Auskunft, dass der Verzehr schon
von einer Kippe bei Kleinkindern
toxikologisch bedenklich sei. Den
Eltern wird geraten, wenn ein Kind
eine Kippe verschluckt hat, es gut zu
beobachten und bei Pulsanstieg,
Blässe oder Schweißbildung einen
Kinderarzt aufzusuchen. In der Regel
würden die Kippen wieder ausge-
spuckt, da sie unangenehm schme-
cken. Dem Giftnotruf seien Todes-
fälle in Folge des Verzehrs von Kip-
pen in Berlin nicht bekannt.
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30 Jahre FFGZ
30 Jahre Frauengesundheit
in Bewegung - Herausforde-
rungen für die Zukunft!

Das erste Feministische Frauen Ge-
sundheits Zentrum e.V. Berlin blickt
auf dreißig Jahre erfolgreiche Arbeit
zurück. 
Die Angebote des FFGZ sind heute
einmaliger und unverzichtbarer Be-
standteil der Gesundheitsförderung
und -information von Frauen. Seit
drei Jahrzehnten trägt das FFGZ maß-
geblich dazu bei, dass Gesundheit
und Krankheit frauenspezifisch be-
trachtet werden und reagiert dabei
auf aktuelle Entwicklungen. So wur-
de die selbstverständliche Verschrei-
bung von Hormonen in den Wech-
seljahren bereits in den 80er Jahren
kritisiert. 

Fortsetzung auf Seite 2

Arbeitsgelegen-
heiten für Psy-
chisch Kranke
schaffen!

Hartz IV und die gesetzlichen Verän-
derungen (SGB II und SGB XII) zum
01.01.2005, hier vor allem die Zu-
sammenlegung von Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe zum neuen Arbeits-
losengeld II, werden auch psychisch
kranke Menschen in unserem Bezirk
existentiell betreffen und viele Neu-
erungen bringen - sowohl finanziell
als auch inhaltlich: So werden auch
arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger
zukünftig durch die Bundesagentur
für Arbeit gefördert; der neue Begriff
der "Arbeitsgelegenheiten" im SGB II
ist zu definieren und auszufüllen.

Fortsetzung auf Seite 2



Arbeitsgelegenheiten für 
Psychisch Kranke schaffen!

30 Jahre Frauengesundheit in
Bewegung - Herausforderungen
für die Zukunft!
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Paulsenstraße 5-6 ● 12163 Berlin ● Tel. 89 79 12 38

■ ...ein Ort für ältere Menschen, die tagsüber Betreuung und Begleitung benötigen. In gemüt-
licher Atmosphäre erhalten Sie von uns Hilfestellung, verbringen einen ganzen oder halben
Tag in anregender Gemeinschaft und werden vom Fahrdienst abends wieder in Ihre Woh-
nung gebracht.

■ Für pflegende Angehörige bietet die Tagesstätte Unterstützung und Entlastung.

■ Vollstationäre Pflege kann durch die Stabilisierung des eigenständigen Lebens verhindert
bzw. hinausgezögert werden.

■ Nach Krankenhausaufenthalten kann der Übergang zum selbstständigen Leben erleichtert
werden.

■ Die Tagesstätte ist Mitglied im Verbund für Altenpflege Steglitz-Zehlendorf.

Nähere Informationen und ausführliche Beratung erhalten Sie unter

Diese Kritik ist mittlerweile durch ak-
tuelle Studien bestätigt. In dieser Le-
bens- und Umbruchsphase werden
Frauen im FFGZ gestärkt und andere
Umgangs- und Behandlungsmöglich-
keiten aufgezeigt.

Von Anfang an stand die Forderung
nach besserer Qualität in der gesund-
heitlichen Versorgung im Zentrum
der Aufgaben. So wurde schon früh
auf das Problem überflüssiger Opera-
tionen, z.B. von Gebärmutterentfer-
nungen, hingewiesen und Verbes-
serungen wurden erzielt. Heute sind
es vor allem zu häufige diagnostische
Eingriffe, z.B. Laparoskopien, die in
Frage gestellt werden müssen.

Gerade in Zeiten tiefgreifender Um-
strukturierungen des Gesundheits-
wesens, die zu Leistungseinschrän-
kungen und finanzieller Mehrbe-
lastung führen, werden neue Anfor-
derungen an die Handlungskom-
petenzen von BürgerInnen, vor allem
an sozial Benachteiligte, gestellt. 

Das FFGZ führt deshalb Patientinnen-
schulungen durch und unterstützt
Frauen mit unabhängigen Informa-
tionen auf ihrem Weg zu individuel-
len und informierten Entscheidun-
gen. Die gesundheitliche Beratung
berücksichtigt die körperlichen, psy-
chischen und sozialen Faktoren im
Leben von Frauen.

Mit vielfältiger Öffentlichkeitsarbeit
und breiter Vernetzung setzt sich das
FFGZ für die Interessen von Frauen im
Gesundheitswesen ein. Als kritische
Stimme trägt das FFGZ maßgeblich
dazu bei, dass Frauengesundheit in
der Öffentlichkeit immer ein wichti-
ges Thema war und bleiben wird.

Das Feministische Frauen Gesund-
heits Zentrum e.V. Berlin beging sein
30jähriges Bestehen mit der Fachver-
anstaltung "30 Jahre Frauengesund-
heitsförderung - Herausforderungen
für die Zukunft".
In den Vorträgen würdigten die Be-
auftragte der Bundesregierung für
die Belange für Patientinnen und
Patienten der Bundesregierung,
Helga Kühn-Mengel, die Senatorin
für Gesundheit und Soziales von
Berlin, Dr. Heidi Knake-Werner und
die Professorin Ulrike Maschewsky-
Schneider vom Institut für Gesund-
heitswissenschaften der TU Berlin die
grundlegende Bedeutung des FFGZ
Berlin im Gesundheitswesen und für
die Frauen.
Sie hoben die von Anfang an unab-
hängige und kritische Gesundheits-
beratung sowie ihre wegweisende
Rolle in der Prävention und Gesund-
heitsförderung hervor.

Feministisches Frauen Gesundheits
Zentrum e.V., Bamberger Str. 51
10777 Berlin, Tel. 213 95 97

Psychisch krank sein ist fast immer
mit einem sozialen Abstieg verbun-
den. Je nach Beginn der Erkrankung
kommt es bei Jüngeren unter Um-
ständen zu Schul- oder Ausbildungs-
abbrüchen, bei Älteren kann der Ar-
beitsplatz gefährdet sein oder verlo-
ren gehen, bei schweren Krankheits-
verläufen kann auch Wohnungsver-
lust und/oder Abbruch familiärer und
sozialer Beziehungen drohen oder
eintreten.

Armut ist allerdings nicht nur materi-
ell zu verstehen. Der Verlust von Ar-
beit und persönlichen Beziehungen
wirken ebenso (sozial) verarmend. Sie
beeinflussen den Verlauf der psychi-
schen Erkrankung negativ. Aus den
oben genannten Gründen, aber
auch, weil Kostenbeteiligungen an
zum Teil teuren ambulanten oder sta-
tionären Hilfen notwendig werden
und so auch Menschen, die noch Ar-
beit haben, kaum mehr Geld zur Ver-
fügung haben als den Sozialhilfesatz
(ab 01.01.2005 gilt: 345,00 EUR +
Miete, einheitlich für Sozialhilfe,
Grundsicherung und Arbeitslosen-
geld II ), sind die meisten  psychisch
kranken Menschen arm.

Eine Lücke bzgl. Beschäftigungsan-
geboten sehe ich für Menschen, die
einerseits für bestehende Angebote
(z.B. Werkstatt für Behinderte, Zuver-
dienste, Integrationsfirmen, Hilfe zur
Arbeit) zu "fit" sind, für die anderer-
seits die Orientierung auf den 1. Ar-
beitsmarkt durch Vermittlungsver-
suche, Reha- oder Eingliederungshil-
femaßnahmen zu früh kommt  oder
unrealistisch ist. Hier gilt es jetzt
anzusetzen: Psychisch Beeinträch-
tigte, die über 3 Stunden täglich ar-
beiten können, und die ab 1.1.2005
Arbeitslosengeld II beziehen, die den
Anforderungen des 1. Arbeitsmark-
tes jedoch nicht voll gewachsen sind
bzw. nicht vermittelbar sind, sollten
wir mit Hartz IV / SGB II und seinen
Fördermöglichkeiten über angeleite-
te und auf den Einzelfall abgestimm-

te Arbeitsgelegenheiten  neue Chan-
cen bieten !

Es bedarf eines bezirklichen Bünd-
nisses, eines gemeinsamen Vorge-
hens von Betroffenen, Bezirksamt,
Politikern (BVV) und Beschäftigungs-
trägern, die ein Konzept zur berufli-
chen Förderung dieses oben genann-
ten Personenkreises erarbeiten und
Einfluss auf die entstehende Regio-
nalagentur Südwest nehmen, damit
der unbestimmte Begriff "Arbeits-
gelegenheiten" gefüllt wird: Wir
könnten damit im Bezirk modellhaft
voran gehen und auch psychisch Be-
einträchtigten, die mehr als drei
Stunden täglich arbeitfähig sind und
Arbeitslosengeld II erhalten, individu-
ell fördern und nicht nur - mit den
bisherigen Fördermöglichkeiten -
(chronisch) Behinderte und erwerb-
sunfähige Menschen bzw. Sozialhil-
feempfänger.

Die Erfahrung zeigt, dass psychisch
Beeinträchtigte durch individuell
"passende" Beschäftigungsangebo-
te, die von mit psychischen Krank-
heiten/Störungen erfahrenen Trägern
angeboten werden und die die ent-
sprechende Anleitung sicherstellen
können, neue Motivation, Selbstver-
trauen und Erfolg aufbauen können.
Neue Erfahrungen, die oft jahrelange
Misserfolgserlebnisse und Abbrüche
beenden und eine Chance für einen
beruflichen Neueinstieg bieten.

Arbeit, die stundenweise / tageweise,
individuell, angepasst und fachlich
angeleitet ist und von der Regional-
agentur vermittelt und gefördert
wird, könnte zusätzliche Ressourcen
bei den heute bereits vorhandenen
Beschäftigungsträgern für psychisch
Beeinträchtigte schaffen oder erwei-
tern.

Es gilt, jetzt vorhandene Instrumente
wie Gemeinnützige Arbeit, Hilfe zur
Arbeit, ABM auszubauen und der
neuen Rechtslage anzupassen, insbe-
sondere inhaltlich sinnvoll für psy-
chisch Beeinträchtigte zu entwickeln
und auf eine neue zusätzliche Finan-
zierungsgrundlage zu stellen. 

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, aus
Ideen gemeinsame Konzepte zu ent-
wickeln und als Bezirk, als Betroffene
und gemeinnützige Anbieter von
Beschäftigungen Druck auszuüben,
damit Hartz IV in diesem Sinne auch
als Chance wahrgenommen und
genutzt werden kann. 

Kontakt  und Mitarbeit erwünscht! 
Holger Lange- Stede, Tel.: 805 89 365
www.perspektive-zehlendorf.de

www.ffgz.de



Rauchfreier Spielplatz
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Frau Anke Otto berichtete über im
Bezirk Steglitz-Zehlendorf geplante
Aktivitäten in Bezug auf Kindertages-
stätten. Im Zuge des Rauchverbotes
in den Kindertagesstätten ab 1.
November 2004 auf Beschluss der
Bezirksverordnetenversammlung
(BVV) wird den Angestellten der Kitas
ein kostenloser Raucherentwöh-
nungskurs angeboten, der mit Un-
terstützung der Barmer Ersatzkasse
von der Beratungsstelle der Caritas
durchgeführt wird. Weiterhin erhal-
ten die Kitas Informationsmaterial
u.a. über das Passivrauchen und das
Angebot, die Umsetzung des BVV-
Beschlusses und Diskussionen über
das Nichtrauchen fachlich zu beglei-
ten. Frau Otto konnte berichten, dass
viele Erzieherinnen die Meinung ver-
treten, Tabakkonsum habe in den
Kitas und auf den Spielplätzen nichts
zu suchen.  

Frau Dr. Barbara Fey, Geschäftsfüh-
rerin der Berliner Krebsgesellschaft
e.V., sprach über das Motto "Pas-
sivrauchen" der Europawoche gegen
Krebs (vom 11. bis 17. Oktober) und
setzte sich dafür ein, Kinder umfas-
send gegen die gesundheitliche Be-

lastung mit Tabakrauch zu schützen.
Und Frau Dr. Katharina Graffmann-
Weschke, Sprecherin der "Aktion
Rauchfreie Kindheit", berichtete,
dass Vertreterinnen aus Kitas und
Jugendfreizeiteinrichtungen über ein
Jahr lang Pläne geschmiedet haben
für rauchfreie Spielplätze und Kinder-
tagesstätten und sich jetzt über die
zügige Umsetzung freuen.

Ungleiche Gesundheit
Fünf Jahre Unterschied an Lebens-
erwartung der Männer zwischen
Kreuzberg und Zehlendorf zeigen
das Hauptproblem der Gesundheit
von Berlin auf. Hintergrund ist der
soziale Unterschied von dreifacher
Arbeitslosigkeit und achtfacher Zahl
der Sozialhilfeempfänger in Kreuz-
berg im Vergleich zu Zehlendorf. 

Ungleiche Gesundheit ist immer
noch die größte gesundheitspoliti-
sche Herausforderung in der Stadt,
auch wenn sie als solche von vielen
Bürgerinnen und Bürgern nicht
wahrgenommen wird. Die Rechnung
geht nicht auf, dass mit zunehmen-
dem Wohlstand der gesamten Be-
völkerung die relativen Unterschiede
zwischen arm und reich und somit
auch zwischen krank und gesund
mehr und mehr aufgehoben werden.
Ganz im Gegenteil nehmen die Un-

terschiede zu. Von manchen Seiten
wird sogar ein Versorgungssystem
vorausgesagt, das der armen Bevöl-
kerung nur noch eine sogenannte
Grundversorgung garantieren will.
Damit wird ungleiche Gesundheit
noch verstärkt. Im Gegensatz dazu ist
eine ausgleichende Grundversor-
gung zu fordern, die sich stärker als
bisher der armen und damit beson-
ders bedürftigen Bevölkerung zu-
wendet. Gleichzeitig ist die ungleiche
Gesundheit ein entscheidendes Ar-
gument für die Bekämpfung von Ar-
beitslosigkeit und sozialer Not. Will
man ungleiche Gesundheit bekämp-
fen, so bedeutet das Umverteilung.
Wer ist dazu bereit, abzugeben vom
reichen zum armen Bezirk? Das ist
heute die Gretchenfrage!

Johannes Spatz

Kreuzberg Friedrichshain Zehlendorf  Steglitz

Lebenserwartung Männer in Jahren 71,70 71,83 76,87 75,34

Arbeitslosenquote, je 100 Einwohner 29,18 19,45 10,45 12,70

Sozialhilfeempfänger, je 100 Einwohner 17,34 7,07 2,06 4,22

Ohne beruflichen Abschluss, je 100 Einwohner 36,57 22,67 18,04 19,54

(entnommen dem Sozialstrukturatlas Berlin 2003) 

ECKDATEN

Entlastung für pflegen-
de Angehörige

Viele pflegende Angehörige betreu-
en einen an Demenz erkrankten Men-
schen, meist Ehepartner oder Eltern-
teil. Oft sind sie damit an die Gren-
zen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht.
Es ist ihnen kaum möglich, den Kran-
ken allein zu Hause zu lassen, um Ein-
käufe und Besorgungen zu erledigen,
der Berufstätigkeit nachzugehen
oder sich den eigenen Interessen und
Bedürfnissen zu widmen. Auch die al-
lein lebenden demenzkranken Senio-
ren brauchen Hilfe und Unterstüt-
zung, die oft über die Möglichkeiten
von Familie und Nachbarn hinausgeht.
Für Menschen in einer solchen Le-
benssituation gibt es das Angebot
der gerontopsychiatrischen Tages-
stätten in Steglitz-Zehlendorf und
Teltow, nur 2 km außerhalb von Ber-
lin-Lichterfelde. Diese spezielle Be-
treuungsform mit fachlich geschul-
ten Pflegekräften ist besonders auf
die Bedürfnisse von demenzkranken
Menschen abgestimmt. Sie sichert
tagsüber die Pflege und Betreuung.
Mit gezielten Aktivierungsangeboten
wird die häusliche Pflege ergänzt.
Ausgehend von der persönlichen
Lebenserfahrung der Tagesgäste
werden Fähigkeiten gestärkt und
erhalten. So kann der Umzug in ein
Pflegeheim verzögert oder vermie-
den werden.  
Durch die Tagesstätte wird ein Fahr-
dienst organisiert, so dass der Besuch
der Tagesstätte für die Angehörigen
zu einer wirklichen Entlastung wird.
Die Kosten für den Aufenthalt wer-
den durch die Pflegekassen getra-
gen, lediglich ein Eigenanteil für Ver-
pflegung ist selbst zu zahlen.
Tagesstätten gibt es auch in Ihrer Nä-
he, in Steglitz-Zehlendorf und Teltow
zusammen sind es sieben, einige in
kirchlicher, andere in freier Träger-

schaft. Rufen Sie an, wir freuen uns
auf ein Gespräch!

Tagesstätten für demenzkranke
Senioren in Steglitz: 

Tagespflegestätte für ältere Men-
schen, Reha-Steglitz, Selerweg 37-
39, 12169 Berlin, Tel.: 81 82 71 07.

Senioren Tagesstätte Bethanien,
Paulsenstr. 5-6, 12163 Berlin,
Telefon: 89 79 12 38.

Lankwitz:

Gerontopsychiatrische Tagesstätte
"Wintergarten", Gallwitzallee 6,
12249 Berlin, Tel.: 774 91 59, 
Frau Tasci.

Tagespflegestätte Anna-Charlotte,
Lange Straße 1, 12209 Berlin, Tel.:
76 80 64 68, Frau Matz.

Zehlendorf:

Seniorentagespflegestätte Hildegard-
Gräfin-Koenigsmarck-Stiftung,
Limastraße 32 (Mexikoplatz), 14163
Berlin. Tel.: 8 02 57 96. Frau Zwank

Tagespflege Haus Sonnenschein,
Teltower Damm 189-203, 14167
Berlin, 81 007 - 199, oder -208.

Teltow:

Gerontopsychiatrische Tagesstätte
Teltow, Haus Horeb, Evangelisches
Diakonissenhaus Berlin Teltow
Lehnin, Lichterfelder Allee 45 in
Teltow- Seehof, Tel.: 03328 / 433
625, Mo - Fr von 8 bis 16 Uhr.
Ansprechpartnerin: Frau Hecht

Friedenau:

Tagespflege Friedenau,
Cranachstraße 59, 12157 Berlin, Tel.
8 55 02 80, Monika Helbig, Andrea
Bernutz, tagespflege@nachbar-
schaftsheim-schoeneberg.de



"Vorschnelle Schlüsse?"
Quartiersmanagement : Soziastrukturatlas + Umverteilung  = Soziale Stadt?
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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
möglich in Ihrer gewohnten Umgebung leben. Uns liegt daran, daß Sie
bei uns Geborgenheit, Sicherheit und Respekt erfahren. Sie erhalten von
uns sowohl fachlich gute Pflege als auch menschliche Zuwendung.
Freundliche Mitarbeiterinnen beraten Sie gern, rruuffeenn  SSiiee  uunnss  aann!!

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

Mobilitätshilfedienst
Begleitdienst für ältere und
behinderte Menschen

Café MARKUS
Begegnungsstätte für
Senioren (Gruppenangebote)

Entsprechend den Ergebnissen des
Sozialstrukturatlasses sollen die Fi-
nanzmittel von den "reichen" Bezir-
ken" zu den "armen" Bezirken um-
verteilt werden. Der eben ermittelte
"Sozialindex" der Bezirke soll dafür
die Messgrößen liefern. Ein erstre-
benswertes Ziel, ein vernünftiges Vor-
haben! Auf dem ersten Blick jeden-
falls. Auf den zweiten auch noch?
Der wievielte Sozialstrukturatlas im
Lande Berlin mit dem wievielten Um-
verteilungsprogramm ist der gerade
vorgelegte? Ist denn überhaupt be-
kannt, wie viele Personal und Finanz-
mittel in welchen Bezirk oder in wel-
che Kieze derzeit fließen? Woher
weiß die Politik dann, dass umver-
teilt werden muss? Gibt es nicht seit
Jahren Programme, die "benachtei-
ligten" Stadtgebieten Unterstützung
anbieten, etwa das Programm "So-
ziale Stadt", das daraus entwickelte
Quartiersmanagement und zahlrei-
che EU-Programme und Berlin-Son-
derprogramme. Haben die wohl nach
Hunderten zu zählenden speziellen
Projekte für Kreuzberg diesem Bezirk
und seinen Bewohnern geholfen
und entscheidende strukturelle Ver-
besserungen bewirkt? Oder haben
vor allem zahlreiche Stellen für So-
ziologen, Stadtplaner, Architekten,
Sozialplaner und Projektträger ge-
schaffen und sind ansonsten weitge-
hend wirkungslos verpufft? Und die
Mittelschicht ist in derweil in die grü-
nen Nachbarbezirke und in das Um-
land gezogen, weil ihr beispielsweise
die Schulen für ihre Kinder nicht ge-
fallen haben. 

Wie wäre es, wenn statt tausenderlei
verschiedener Ansätze und Program-
me pragmatisch nachvollziehbare,
konkrete und unmittelbaren Nutzen

stiftende Vorhaben verwirklicht wer-
den würden und zwar in jedem Be-
zirk dem Bedarf entsprechend und
flexibilisiert? Also:

- ausreichend viele und gut ausge-
stattete, stadtteilorientierte Kin-
dertagesstätten in allen Bezirken,

- Schulen, von denen man das glei-
che sagen kann,

- Nachbarschaftszentren als Treff-
punkte und zur Förderung des bür-
gerschaftlichen Engagements u.a.
mit Selbsthilfe und Familienbil-
dungsangeboten

- Kinder- und Jugendfreizeitzentren,
die bedarfsgerecht attraktiv und
interessant sind

- flexible Betreuungs- und Hilfefor-
men und eine effektive und zielge-
richtete Zusammenarbeit aller In-
stitutionen vor allem mit Schulen
und Kindertagesstätten, die sozia-
le, gesundheitliche und erzieheri-
sche Hilfen anbieten oder Angebo-
te gemeinsam mit diesen vorhalten

- Öffentliche Dienste mit bürger-
freundlichen Öffnungszeiten, die
gerne aufgesucht und vom Bürger
um Rat gefragt werden, wenn sie
Probleme haben. 

Das ist keine abschließende, lediglich
eine beispielhafte Aufzählung. Aber
die oben genannten Institutionen
und Einrichtungen könnten sozial-
räumlich zusammenwirken und loka-
le Prozesse in Gang setzen, die dazu
beitragen, dass in den jeweiligen
Stadtteilen ein soziales Gleichge-
wicht entsteht oder erhalten(!) wer-
den kann.

In dieser Stadt kann es solange nicht
um Umverteilung von "reichen" zu
"armen" Bezirken gehen, solange
auch nicht ansatzweise erfasst ist,
wie viel Finanzmittel zu welchem
Zweck in welchen Bezirk fließen. Erst
wenn diese Transparenz hergestellt
ist, kann die Debatte begin-nen. Es
mutet schon merkwürdig an, dass
diese Erstellung einer Bilanz bis heute
nicht erfolgt ist und auch nie ernst-
haft gefordert wurde. 

Zwar identifizieren wir mit dem
Sozialstrukturatlas die sogenannten
Problemgebiete, aber damit wissen
wir weder, wie viel Ressourcen die
Stadt in diesem Problemgebiet (was
für ein Wort!) einsetzt, noch wissen
wir, wie effektiv der Einsatz dieser
Mittel ist! Woher aber, verdammt
nochmal, weiß die Politik, dass dort
Geld fehlt und anderswo zuviel Geld
vorhanden ist? 

Ich wünsche mir in der Politik (und
bei manchen Stadt- und Sozialpla-
nern)  mehr Bescheidenheit einerseits
und Zielstrebigkeit andererseits: Be-

scheiden und zielstrebig wäre, sicher
zu stellen, dass jedes Kind, jeder Ju-
gendliche, jeder Junge, jedes Mäd-
chen in Berlin - in jedem Bezirk, in je-
dem Kiez - unter bestmöglichen Vor-
aussetzungen aufwachsen kann: der
Jugendliche in Schöneberg und in
Steglitz hat das gleiche Anrecht auf
ein für ihn angemessenes und för-
derndes Kindertagesstätten- und Ju-
gendfreizeitangebot, wie der Ju-
gendliche in Neukölln und in Lich-
tenberg. Alle Eltern in allen Bezirken
haben das gleiche Anrecht auf gute
Schulen für ihre Kinder und ein Fa-
milienbildungsangebot für ihre Erzie-
hungsfragen in ihrer Nachbarschaft,
in ihrer Region. Die Mittel dafür sind
in dieser Stadt ohne jeglichen Zwang
zur Umverteilung vorhanden: Sie lie-
gen aber teilweise brach, etwa

- in einem exorbitanten Stellenüber-
hang, der z.B. im Bezirk Lichten-
berg bei über 900 und in Pankow
bei 800 Mitarbeitern liegt, wäh-
rend beispielsweise Steglitz-Zeh-
lendorf und Tempelhof-Schöne-
berg so gut wie keine Stellen im
Überhang aufweisen,

- in einer aufgeblähten Verwaltung
mit Doppelstrukturen auf Senats-
und Bezirksebene,

- in hochsubventionierten, zum Teil
fragwürdigen Vorhaben und in nicht
gerade effizient arbeitenden öffent-
lichen Betrieben in dieser Stadt. 

Ungelöste Hausaufgaben zuhauf für
Berliner Politiker auf allen Ebenen, oft
entstanden nach dem Grundsatz: viel
hilft viel. Soll das jetzt auch das
Motto für neue Umverteilungen
sein? Strotzen unsere Bezirke im Süd-
westen so vor Kraft, dass wir abge-
ben können? Und wenn ja: was und
wie viel und vor allem: an wen und
auf welcher Grundlage? Es gibt
genug freie Träger im Bezirk, die
enorme Kräfte mobilisiert haben, um
die Infrastruktur in der Region zu er-
halten oder sogar zu stärken. Sie ar-
beiten allzu oft am Rande ihrer Kraft.
Aber mit dem festen Willen, fehlende
oder verbesserungsbedürftige soziale
Infrastruktur in diesem Bezirk zu stär-
ken. Wie müssen sie sich fühlen, wenn
ihnen nach Jahren von Kürzungen
und immer neuen Kürzungen bedeu-
tet wird, dass sie von ihren knappen
Mitteln nun  an sozialstrukturell be-
nachteiligte Bezirke abgeben sollen?
Wie sollen sie dies denen erklären,
die auf ihre Angebote zurückgreifen
und sie dankbar nutzen, ja sogar eh-
renamtlich mitgestalten? Wie sollen
sie künftig daran mitwirken, die be-
zirklichen Umstrukturierungen mitzu-
gestalten, wenn sie selbst kaum noch
Atem schöpfen können? Was sagen
wir freie Träger den Familien, die hier
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Die Schere zwischen reich und
arm wird immer größer - Na und?
Auf der Suche nach Konsequenzen aus dem Sozialstrukturatlas 2003
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Anzeige

HHiillffeenn  ffüürr  ddeemmeennzzeerrkkrraannkk--
ttee  PPfflleeggeebbeeddüürrffttiiggee  
uunndd  ppfflleeggeennddee  AAnnggeehhöörriiggee

Menschen, die zu Hause einen
Angehörigen betreuen, der an
einer Demenz erkrankt ist, haben
ein anstrengendes Leben:

Ständige Aufmerksamkeit und
Beobachtung des Angehörigen,
Unterbrechungen der Nachtruhe
durch Unruhephasen des De-
menzerkrankten und das ständige
"Für-zwei-denken-müssen"
kosten viel Kraft und Ausdauer.

Wer täglich eine solch enorme
Leistung erbringen muss, wünscht
sich bisweilen eine Verschnauf-
pause, und die ist jetzt möglich:

Anfang 2002 ist eine gesetzli-
che Regelung in Kraft getreten,
die spezielle Hilfen für demenzer-
krankte Pflegebedürftige bereit-
stellt: Danach finanziert die Pfle-
geversicherung neben den Leistun-
gen bei Pflegestufe 1, 2 oder 3
u.a. Hilfen zur tagesgestaltenden
Betreuung Demenzerkrankter. 

Diese Hilfe kann z.B. darin be-
stehen, dass eine professionelle
Pflegekraft die Beschäftigung
und Beaufsichtigung des Pflege-
bedürftigen für eine bestimmte
Zeit übernimmt. Auch Pflegebe-
dürftige, die ausschließlich Pfle-
gegeld beziehen, haben Anspruch
auf diese Leistung.

Unsere MitarbeiterInnen sind
speziell für die Übernahme dieses
Betreuungsdienstes geschult und
haben viel Erfahrung im Umgang
mit Demenzerkrankten. 

Wenn Sie Interesse an zeitwei-
liger Entlastung von Ihrer Betreu-
ungsaufgabe haben, rufen Sie uns
einfach an: 

Wir beraten Sie gern zur Antrag-
stellung und zur Gestaltung der
ganz auf Ihre Situation zuge-
schnittenen Hilfen.

Rufen Sie uns an!

W
ir hören Ihnen zu!

Teltower Damm 47 - 14167 Berlin
Tel. 84 59 27 37

wohnen geblieben und nicht ins grü-
ne Umland gezogen sind, weil die so-
ziale Infrastruktur für ihre Kinder und
für sie selbst stimmt?

Die Vorsitzende des Sozialausschus-
ses im Abgeordnetenhaus, Frau Dr.
Schulze (PDS), hat davor gewarnt aus
den vorliegenden Daten "vorschnelle
Schlüsse aus höchst komplizierten
Sachverhalten und Prozessen zu zie-
hen. Dies wäre unseriös". Sie plädiert
dafür, dass sich die Politik in den
nächsten Monaten damit beschäf-
tigt, die vorhandenen Angebote und
Maßnahmen sinnvoll miteinander zu
verknüpfen und sie auf diese Weise
zu effektivieren. 

Frau Dr. Schulze drückt damit aus,
wozu sich auch Fachleute in Berlin
bekennen: wir haben in Berlin eher
zuviel, als zuwenig soziale Maßnah-
men und Projekte, die nebeneinan-
der her und uneffektiv arbeiten.
Steglitz-Zehlendorf beispielsweise ge-
hört nicht gerade zu den bevorzug-
ten "Heimatbezirken" dieser "Maß-
nahmen und Projekte", was ja auch
nicht unbedingt ein Nachteil sein
muss.

Wir Nachbarschaftsheime und Stadt-
teilzentren sind seit Jahren diejeni-
gen, die versuchen, soziale Dienste
und Angebote regional und fachlich
zu koordinieren, sie bürgernah zu
gestalten, und wir sind diejenigen,
die auch die Bürger einladen mitzu-
wirken und mitzugestalten. Widmen
wir uns jenseits mancher Aufgeregt-
heiten also beharrlich und gemein-
sam den Aufgaben, die sich in unse-
rer Region stellen.

Georg Zinner, Geschäftsführer des
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.

Einige Wochen lang beschäftigte der
neueste Sozialstrukturatlas die Me-
dien in Berlin. Es wurde fast täglich in
der Presse über die Ergebnisse der
Untersuchung berichtet - z.T. in Zu-
sammenhang mit Erfahrungsberich-
ten von einer "neuen Armut", z.T.
mit exemplarischen Projekten, die
durch Mittelkürzungen gefährdet
sind. Politiker jeder Couleur wachten
auf und merkten, dass es den Men-

schen in ihren Bezirken bzw. Nach-
barschaften gar nicht so gut geht,
wie sie dachten. 
Nach Darstellung der bekannten
Rangordnungen, welche die Spann-
breite der Ungleichheit auch auf
kleinräumiger Ebene in Berlin aufzei-
gen, wurde die Beziehung zwischen
dem Sozialindex und anderen an-
schaulicheren Indikatoren der sozia-
len Lage erörtert. Hervorzuheben
sind hier die Ausführungen zu Ar-
mut, Kindergesundheit und Sterb-
lichkeit, wo deutliche Unterschiede
nach sozialer Lage aufgezeigt wer-
den konnten. Neben den analyti-
schen Teilen des Werkes wurde auch
in einzelnen Beiträgen versucht vor-
zustellen, wie die Unterschiede in der
Sozialstruktur in Berlin in die Planung
in verschiedenen Bereichen einbezo-
gen werden könnte, z.B. in die Mit-
telallokation, in die Gesundheitsför-
derung, in die Reform des Öffentli-
chen Gesundheitsdienstes (ÖGD),
usw.. Dieses wurde leider zum größ-
ten Teil nicht in der Presse rezipiert.

Nach einer relativ kurzen Phase inten-
sivem öffentlichem Interesses ist nicht
mehr viel vom Sozialstrukturatlas zu
hören. Geblieben sind jedoch die Pro-
bleme in den benachteiligten Kiezen.
Für die Akteure im Gesundheitsbe-
reich in diesen Gebieten stellt sich die
Frage:
Was tun wir dagegen? Gegen die
Wurzel des Problems wie anhaltend
hohe Arbeitslosigkeit, mangelnde
Qualifikationen bei der arbeitsfähi-
gen Bevölkerung sowie Abwande-
rung von sozial stabilen Bevölke-
rungsgruppen gibt es nur wenig
Handlungsmöglichkeiten auf kom-
munaler Ebene. Man kann also höch-
stens versuchen, die damit zusam-
menhängende gesundheitliche Un-

gleichheit zu lindern. Aber wie geht
das in Zeiten von leeren öffentlichen
Kassen und hohen Schulden?

Die Politik muss endlich aufhören,
über Gesundheitsziele zu diskutieren
und über deren Finanzierung mit den
Krankenkassen zu streiten, und an-
fangen, Nägel mit Köpfen zu ma-
chen. Wenn z.B. die Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen ein prio-
ritäres Gesundheitsziel sein soll, wie
von verschiedenen Seiten vorgeschla-
gen, dann dürfen die Anstrengungen
in diesem Bereich nicht durch
Haushaltskonsolidierung gebremst
werden. Hier müssen u.U. in anderen
Bereichen harte Entscheidungen ge-
troffen werden, um die benötigten
Mittel für die Verbesserung der Ent-
wicklungschancen der zukünftigen
Generationen bereitzustellen. 
Gerade in Zeiten knapper öffentli-
cher Kassen dürfen Ressourcen je-
doch nicht verschwendet werden.
Die Ergebnisse von Gesundheits- und
Sozialberichterstattung sollen auch
tatsächlich der Schwerpunktsetzung
und dem Einsatz von Mitteln dienen.
Sowohl in der Gesundheitsförderung
in Form der Projektfinanzierung als
auch in der Prävention im Rahmen
des Öffentlichen Gesundheitsdiens-
tes müssen vorrangig Ressourcen
dort eingesetzt werden, wo sozial
und gesundheitlich benachteiligten
Zielgruppen zu finden sind. Wenn
der ÖGD in erster Linie subsidiär ar-
beiten soll, d.h. mit Menschen, die
nicht durch die Regelversorgung
erreicht werden, muss überprüft wer-
den, inwieweit die Ausstattung der
bezirklichen Öffentlichen Gesund-
heitsdienststellen der jeweiligen so-
zialen Problemlage gerecht wird.

Jeffrey Butler
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Angebot der Zehlendorfer Paulusgemeinde
Foto: Thomas Protz

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de
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Gymnastik mit
Profis damit
Fit sein Spaß

macht

ROT BLAU GRÜN
UNI ODER BUNT

Die Farbe ihres
Gymnastikanzugs
ist bei uns nicht
entscheidend

Gymnastik
Einzeltraining

Sauna
Solarium
Massage

nur für Frauen !
empfohlen
von der Berliner
Ärztekammer

freundlich
kompetent
familiär

freundlich
kompetent
familiär

www.DonnaMobile.de
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DONNA MOBILE
Rheinstraße 46
Berlin-Steglitz
Tel. 852 40 60

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SScchhöönneebbeerrgg
des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin, Tel. 8599 5130, Fax: 85 99 51 11
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, shk@nachbarschaftsheim-mittelhof.de
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Informationsveranstaltung für 
pflegende Angehörige 

"Psychische
Veränderungen /
Erkrankungen und
Hilfen im Alter"
Der Vortrag informiert sie zu folgen-
den Themen:  Bei der Bewegung un-
terstützen - Sicher mit dem Rollstuhl
unterwegs, die wichtigsten Tipps und
Tricks - Unterstützung beim Hinset-
zen und Umsetzen,· z.B. bei Halbsei-
tenlähmung oder M.Parkinson. Vor
und nach dem Vortrag können Sie
das HilfsmittelCentrum des DRK
ansehen. Es besteht die Möglichkeit,
Hilfsmittel anzusehen, zu vergleichen
und auszuprobieren. Haben Sie Fra-
gen zur Verordnung? Sie können
Hilfsmittel kostengünstig ausleihen.
Ort: DRK LV Berliner Rotes Kreuz e.V.
HilfsmittelCentrum, Bachestraße 11,
12161 Berlin, U-Bahn Friedrich-Wil-
helm-Platz U-/S-Bahn Bundesplatz
am 7. Dezember,  17.30 - 19.00 Uhr,
Kosten: 2,50 Euro. Bitte melden Sie
sich an unter Tel.: 850 05 - 422.

Aktion Warmes Essen
Seit 10 Jahren existiert mit der Aus-
gabe von kostenlosem warmen Essen
an wohnungslose und bedürftige
Menschen ein ökumenisches Projekt
in der Paulus-Gemeinde Zehlendorf
in Kooperation mit dem Diakoni-
schen Werk Steglitz und Teltow-
Zehlendorf e. V. und dem Bezirksamt
Steglitz-Zehlendorf.
18 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
aus verschiedenen Kirchengemein-
den stellen ihre Zeit, ihr Engagement
und ihr Können zur Verfügung, um
dreimal wöchentlich im Kirchsaal der
Paulus-Kirche eine warme Mahlzeit
anzubieten.
Das Angebot wird pro Woche von ca.
150 Personen in Anspruch genom-
men, die entweder ein sehr geringes
Einkommen haben und/oder woh-
nungslos sind.

Die Grundversorgung dieser Men-
schen wird ergänzt durch eine Klei-
derkammer - überwiegend für Män-
ner - und ein soziales Beratungsange-
bot. Hier werden Fragen zur Sozial-
hilfe, Arbeitslosigkeit, Miet- und
Energieschulden oder zur Woh-
nungssuche beantwortet. Auch eine
seelsorgerische Beratung ist auf
Wunsch möglich.

Gesundheitliche Probleme müssen
individuell gelöst werden. Die Frage,
ob 10.- Euro Praxisgebühr im Etat bei
diesem Personenkreis übrig bleiben,
steht offen im Raum.

Das Projekt "Aktion Warmes Essen"
wird ausschließlich von Spenden
finanziert.
Wenn Sie die Arbeit unterstützen
möchten, können Sie Kaffee- und
Kuchenspenden, Konserven (Sup-
pen, Würstchen...) und Winterbeklei-
dung für Männer in der Kirche abge-
ben. Auch Geldspenden sind gern
gesehen:

Kirchenkreisverband 
Berlin Süd-West
Kontonummer 43990
BLZ 10060237
Evangelische Darlehensgenos-
senschaft eG, Filiale Berlin
Verwendungszweck: 
Warmes Essen, 
Paulus-Gemeinde Zehlendorf

Weitere Informationen erhalten Sie
beim Diakonisches Werk Steglitz und
Teltow-Zehlendorf e. V.
Soziale Beratung, Frau Mette
Telefon 7710972, Fax 76902602

10. Kongress Armut und Gesundheit
"Neue Bewegungen für Gesundheit! Netzwerke
und Strukturen für gesunde Lebenswelten"

Freitag / Samstag, 
3. + 4. Dezember 2004 im
Berliner Rathaus Schöneberg

Der Kongress ist eine Koproduktion
von Gesundheit Berlin e.V., der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung und vieler weiterer Partner
und Unterstützer. 
In rund 50 Workshops und Foren des
Kongresses werden von Fachfrauen
und -männern aus Wissenschaft, Pra-
xis, Politik und Verwaltung, Betroffe-
nen, Studierenden und viele anderen
Interessierten Problemlagen, Lö-
sungsansätze, Konzepte und Ergeb-
nisse im Zusammenhang mit der Ge-
sundheit sozial benachteiligter Men-
schen diskutiert. Zugleich findet das
4. Symposium Migration der Berliner

Charité mit dem Schwerpunkt: "Kin-
der und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund - Lebenswelten, Gesund-
heit und Krankheit" im Rathaus statt. 
Der Teilnahmebeitrag für beide Kon-
gresstage beträgt regulär 50 Euro,
für Studierende, Rentner/-innen und
Einkommenslose 5 Euro oder 100 Eu-
ro, wenn Sie einen unterstützenden
Beitrag zahlen möchten.

Anmeldung und Informationen:
Gesundheit Berlin e.V.
Kongress Armut und Gesundheit
Friedrichstraße 231
10969 Berlin
Tel.: 030/ 44 31 90 60
Fax: 030/ 44 31 90 63
Email: 
kongress@gesundheitberlin.de
Internet: 
www.armut-und-gesundheit.de

Videowettbewerb
"Berlin
qualmfrei"
Gemeinsam wollen die Berliner Be-
zirke und die Senatsverwaltungen für
Gesundheit, Soziales und Verbrau-
cherschutz sowie für Bildung, Jugend
und Sport ein Aktionsprogramm
"Berlin qualmfrei" starten. Wirksame
Aktionen zum Nichtrauchen sollen
landesweit durchgeführt werden und
viele Berlinerinnen und Berliner errei-
chen und miteinbeziehen.

Im Rahmen des Aktionsprogramms
rufen wir alle Hobbyfilmer / Berliner
Schulen / Jugendfreizeiteinrichtun-
gen / Kunst- und Medienschulen /
Einzelpersonen und Gruppen auf,
beim Videowettbewerb "Berlin
qualmfrei" mitzumachen.

Gesucht werden kreative und origi-
nelle Spots zum Thema: Nichtrau-
chen - ein Stück neue Lebensqualität
in Berlin. Setzen Sie mit Ihrem Film
neue Akzente, sensibilisieren Sie die
Berliner Bevölkerung für diese The-
matik bzw. zeigen Sie Beispiele für
ein neues, rauchfreies Leben in unse-
rer Großstadt.

Die Ideen und Ausführungen der Vi-
deospots werden von einer Jury be-
wertet und die besten Filme prämiert.
Es steht ein Preisgeldbudget von
10.000 Euro zur Verfügung. Die
Preise werden an zwei Altersgruppen
verteilt (bis 21 Jahre und über 21
Jahre). 
Einsendeschluss: 30. November 2004
Einsendeanschrift: Senatsverwaltung
für Gesundheit, Soziales und Ver-
braucherschutz, Drogenreferat II H
11, Oranienstr. 106, 10969 Berlin.
Tel. Auskunft über weitere Bedin-
gungen: 9028-1729; BerlinQualmfrei
@sengsv.verwalt-berlin.de.

Kita: Rauchfreie Zone
Im September 2004 beschloss die
Bezirksverordnetenversammlung
von Steglitz-Zehlendorf:
"Das Bezirksamt wird ersucht, alle
Kindertagesstätten und Horte -
analog zu den Schulen - spätestens
zum 1. November 2004 in rauch-
freie Zonen zu verwandeln."



Gerontopsychiatrische
Tagespflegestätte 
ANNA-CHARLOTTE
Seniorenwohnanlage
Langestr. 1, 12209 Berlin
(Lichterfelde Ost)

☎ 76 80 64 68

DIAKONIEVEREIN
LANKWITZ E.V.
Kaiser-Wilhelm-Str. 75-79
(Lankwitz)

☎ 77 00 00 - 0

Gerontopsychiatrische
Tagespflegestätte 
WINTERGARTEN

Gallwitzalle 6, 12249 Berlin
(Lankwitz)

☎ 774 91 59

Hauskranken- und
Hauspflege 

DIAKONIESTATION
LANKWITZ

Kaiser-Wilhelm-Str. 75-79
(Lankwitz)

☎ 77 00 00 - 0www.diakonie-lankwitz.de
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Praxiseröffnung (Kassenzulassung)

Dipl.-Psych. Volker Bleckmann
Psychologischer Psychotherapeut

Verhaltenstherapie bei Ängsten (Angststörungen, Panik, Phobien),
Depressionen, Zwängen, psychosomatischen Beschwerden, 
emotionalen Krisen, Lern- und Arbeitsstörungen
psychologische und neuropsychologische Diagnostik, Beratung

●
●

Lauterstr. 29       12159 Berlin       Tel. (030) 850 78 980
U-Bahn Fr.-Wilhelm-Platz/Bundesplatz   www.angsttherapie-berlin.com
Sprechzeiten nach Vereinbarung                          Alle Kassen und privat

aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Wohnbetreuung für Erwachsene
mit geistigen Behinderungen /
Lernbehinderungen und / oder
psychischen Beeinträchtigungen.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01 www.aktion-weitblick.de
Fax 792 12 53 post@aktion-weitblick.de

Unser Freizeitclub bietet an:
● Offene Treffs  ● Sportaktivitäten
● Gruppenangebote  ● Beratung
● Arbeitslosengruppe

In der Schule geht die
Zigarette aus

In Berlin hat das Landesparlament
einen Beschluss gefasst, der in der
Bundesrepublik erstmalig auf Lan-
desebene das Rauchen in Schulen
sowohl für Schüler/innen als auch für
Lehrer/innen verbietet. 

Während der letzten Jahre gab es
eine zunehmend lebhafte Debatte
um das Rauchverhalten an den Schu-
len. Zuletzt wurde auf der Gesund-
heitskonferenz vom Bezirk Steglitz-
Zehlendorf im November 2003 diese
Forderung mit der überwältigenden
Mehrheit der Teilnehmer/innen auf-
gestellt. Seit dieser Zeit waren rauch-
freie Schulen Stadtgespräch. In
Zeitungen wurde das Pro und Contra
diskutiert. Das heißt, die Zeit war reif
für eine grundsätzliche Veränderung. 

Eine wichtige Rolle für das Umden-
ken haben  Veröffentlichungen über
verändertes Rauchverhalten von Kin-
dern und Jugendlichen gespielt. In
Berlin rauchen Kinder im durch-
schnittlichen Alter von 11,6 Jahren
ihre ersten Zigaretten. Die Zahl der
12- bis 15jährigen rauchenden Mäd-
chen hat sich von 1993 bis 2001
bundesweit nahezu verdoppelt. Die
Meldung des Sozialwissenschaftlers
Hurrelmann, dass 27 Prozent der
Schüler täglich ihre Lehrer beim Rau-
chen sehen, war Teil der Begründung
des Antrags im Berliner Abgeord-
netenhaus. Dort heißt es auch: "Die
Bemühungen der Lehrkräfte, über
die schädlichen Folgen des Rauchens
aufzuklären, sind unglaubwürdig, so
lange zumindest einige von ihnen
selbst in der Schule als Rauchende
wahrgenommen werden. Selbst
dann, wenn rauchende Lehrerinnen
und Lehrer durch die Lehrerzimmer-
tür vor den Augen der Schülerinnen
und Schüler verborgen sind, ist der
Zigarettenqualm deutlich in den
Gängen des Schulgebäudes zu rie-
chen."

Nach Angaben von Claudia Hämmer-
ling, die den Antrag in das Abgeord-
netenhaus eingebracht hatte, spielte

auch eine Reise eines Ausschusses
des Parlaments nach Schweden eine
Rolle. Denn dort erfuhren die Berliner
Abgeordneten zu ihrem Erstaunen,
dass in ganz Schweden das Rauchen
an Schulen generell verboten ist. Im
Gegensatz zu Deutschland gibt es
dort auch nur halb so viele rauchen-
de Schüler. 

Im Gegensatz dazu war noch im Jahr
1998 von der damaligen Schulsena-
torin mit dem sogenannten "Stah-
mer-Erlass" den Schulen freigestellt
worden, auf den Schulhöfen Rau-
cherecken für Schüler einzurichten.
In dem Erlass hieß es weiter:
"Lehrkräfte und pädagogische Mit-
arbeiter sind aufgrund ihrer Vorbild-
funktion gehalten, in den Teilen des
Schulgeländes, die den Schülern und
Schülerinnen frei zugänglich sind,
nicht zu rauchen." Schulgremien
hatten bereits vor und nach 1998
meistens für Raucherecken votiert
und es sonst beim Alten gelassen.
Nun ging es darum, diese Situation
grundlegend zu verändern.

Direkt nach den Sommerferien er-
schien der sogenannte "Böger-Er-
lass": "Allen Schülerinnen und Schü-
lern ist das Rauchen auf dem gesam-
ten Schulgelände einschließlich aller
Schulgebäude untersagt. Die Einrich-
tung von sogenannten Raucherecken
ist ebenso unzulässig wie die Ein-
richtung von Raucherzimmern. Das
Rauchverbot gilt ebenso für alle
Lehrkräfte und pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie
für das nichtpädagogische Personal
an zentral verwalteten Schulen."

Es bleibt abzuwarten, wie dies in den
Schulen umgesetzt wird. Die bisheri-
gen Meldungen aus dem Bezirk zei-
gen schon jetzt, dass ein grundsätzli-
cher Wandel eingetreten ist.

Johannes Spatz
Gesundheit 21

Olympia wirbt für
Zigaretten?

Im Sommer diesen Jahres warb Bri-
tish American Tobacco (BAT) mit dem
Spruch "Die Ringe sind schon in
Athen" und mit dem den olympi-
schen Ringen nachempfundenen
Aufbau von fünf Lucky Strike Pa-
ckungen. Die überall auch im Bezirk
Steglitz-Zehlendorf hängenden Pla-
kate empörten Gesundheitsstadt-
rätin Anke Otto, die in einer Presse-
erklärung darauf hinwies, dass sport-
bezogene Werbung nicht gestattet
sein kann. Diese Presseerklärung er-
reichte auch das Nationale Olym-
pische Komitee (NOK), das den ge-
setzlichen Schutz der olympischen
Ringe überwacht. Das NOK leitete
ein Verfahren auf Unterlassung ein.
In der Begründung dazu wird von
"Trittbrettfahrern" gesprochen, "wel-
che, wie Sie, ohne jede Lizenz der
Olympischen Organisationen und oh-
ne jeden aktiven Zusammenhang mit
diesen oder den Spielen durch Ver-
wendung der Olympischen Ringe an
deren Image schmarotzen. Sie nut-
zen damit die Wertschätzung der
Olympischen Ringe ohne rechtferti-
genden Grund in unlauterer Weise
aus." Da BAT nicht bereit war, eine
Unterlassungserklärung abzugeben,
hat das NOK Anfang Oktober vor
dem Landgericht Darmstadt Klage
erhoben.

Offenbar sind Symbole der olympi-
sche Spiele lohnende Werbeträger.
Kann dadurch doch nahe gelegt wer-
den, dass das Rauchen die Leis-
tungsfähigkeit günstig beeinflusst.
So wurde bereits im Jahr 2000 mit

der Olympiade geworben. Für die
Marke West trat ein Sportler auf und
entzündete mit einer Fackel eine
überdimensionierte Zigarette. Für die
Marke P&S wurde mit dem Spruch
"Qualifizieren Sie sich für die P&S
Olympiade!" geworben.

Die Tabakindustrie betreibt hier
bewusst ein Katz und Maus Spiel.
Ohne Gesetze erscheint es nahezu
hoffnungslos, die Tabakkonzerne in
die Schranken zu weisen. Bei der all-
gemeinen Ausbreitung des Tabak-
konsums gerade unter den Jugend-
lichen erscheint es aber immer drin-
gender notwendig, dass etwas pas-
siert. Frau Otto wirft der Tabakindus-
trie vor, mit unzulässigen Anspielun-
gen zu werben. Die Tabakindustrie
wähle bewusst zweideutige Formu-
lierungen, um insbesondere Jugend-
liche und junge Erwachsene damit
anzusprechen. Daher fordert Frau
Otto ein umfassendes Tabakwerbe-
verbot, weil auf Jugendliche gerichte-
te Tabakwerbung anders nicht zu
verhindern ist.
Übrigens: In nahezu allen unseren
Nachbarländern existieren bereits
umfassende Werbeverbote.

Johannes Spatz
Gesundheit 21
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"Ich bin stark im Babyjahr"
Beratung und Hilfe für Eltern mit Säuglingen
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Neue Yogakurse ab
Januar
Bitte Kursübersicht
anfordern.

3-monatige Ausbildung in
Klassischer Massage und
Anatomie:
Ausbildung und persönliche
Neuorientierung im Bereich
ganzheitlicher Gesundheit
INFOABENDE:
23. November 2004, 
20 Uhr, kostenlos 
25. Januar 2005, 
20 Uhr, kostenlos
AUSBILDUNGSBEGINN: 
7. März 2005 - bitte
Informationen anfordern

Vom achtsamen Umgang
mit Wasser
Wasser - die wichtigste
Grundlage des Lebens
SEMINAR mit Dr. Hilmar
Burggrabe
19. - 20. Februar 2005

Durch Fasten zu mehr
Gesundheit und
Wohlbefinden
VORTRÄGE: 
Mittwoch, 16. Februar:
19.00 Uhr, 5,00 Euro
Mittwoch, 23. Februar:
19.00 Uhr, 5,00 Euro

AMBULANTER FASTEN-
KURS:
Entgiften, entsäuern,
Wohlbefinden steigern
24.2. - 5.3.2005 - 

Bitte Infos anfordern:

WEG 
DER 
MITTE
Gesundheitszentrum
Ahornstr. 18, 14163 Berlin-
Zehlendorf, Tel: 813 10 40
email: 
berlin@wegdermitte.de   
Internet: 
www.wegdermitte.de

AAllffrreedd  MMeeiißßnneerr
HHaannoowwsstteeiigg  3322,,  1122330099  BBeerrlliinn
TTeell..  774455  9933  9933,,  FFaaxx  77005555  00330088

DDiippll..  SSoozziiaallppääddaaggooggee,,  EEhhee--,,  FFaammiilliieenn--
uunndd  LLeebbeennssbbeerraatteerr // SSuuppeerrvviissoorr ((DDGGSSvv))  

➜➜ SSuuppeerrvviissiioonn
➜➜ CCooaacchhiinngg
➜➜ EEhhee--,,  FFaammiilliieenn--  uunndd

LLeebbeennssbbeerraattuunngg
➜➜  www.graugaense.de

Senioren Residenzen
ALTERSGERECHTES WOHNEN IN UNSEREN SENIOREN RESIDENZEN

Ambulante Pflege - Betreutes Wohnen - Vollstationäre Pflege

Residenz Zehlendorf GmbH - Claszeile 40 - 14165 Berlin - Tel. 845 9000 - Fax 845 900 99
Lavendel Residenz GmbH - Elbestr. 2 - 14513 Teltow - Tel. 03328 3330 - Fax 03328 333 333

www.residenz.zehlendorf.de  -  www.lavendel-residenz.de

● Ausstattung

● Doppel- und Einzelzimmer
● Notrufsysteme, Telefon- und 
● Kabelanschluss
● Balkone und Dachterrassen

Pflege + ärztliche Versorgung

● Qualifizierte Mitarbeiter
● Regelmäßige Arztvisiten
● individuelle Pflegeplanung

● Therapeutische Angebote

● Ergotherapie und
Krankengymnastik

● Friseursalon, Kosmetikstudio
● Café

Seit Wochen haben Sie nicht genü-
gend Schlaf gehabt, die Partner-
schaft ist belastet, das Neugeborene
schreit und schreit, sie sind mit den
Nerven am Ende. So haben Sie sich
die erste Zeit nach der Geburt Ihres
Kindes nicht vorgestellt! Viele Mütter
kennen diese Situation. 

Die ersten Wochen und Monate nach
der Geburt eines Kindes sind für viele
Eltern oftmals nicht einfach. Nach
einigen Wochen des Durchhaltens
kommt manchmal eine Phase großer
Erschöpfung. Vielleicht zeigt sich
nach kurzer Zeit, dass die Partner-
schaft der Belastungsprobe nicht
standhält, die alleinerziehende Mut-
ter zunehmend in die Isolation gerät
oder einfach das Gefühl entsteht:
"Alles ist mir zuviel, ich fühle mich
maßlos überfordert!" Dann ist es
sicher gut, sich Hilfe zu holen.

Seit Mai diesen Jahres gibt es im
WEG DER MITTE, Zentrum für ganz-
heitliches Gesundheit, ein ganz be-
sonderes Projekt: "Ich bin stark im
Babyjahr" - Eine kostenlose Beglei-
tung und Unterstützung von Familien
in der ersten Phase nach der Geburt
ihres Kindes. Das Projekt richtet sich
an alleinerziehende Eltern, junge
Mütter in schwierigen sozialen Ver-
hältnissen und Mütter mit Migra-
tionshintergrund. Mitarbeiterinnen

mit jahrelanger Erfahrung in der
Familienpflege und ehrenamtliche
Helfer vom WEG DER MITTE kom-
men auf Wunsch regelmäßig zu den
Familien nach Hause. Sie beraten
und begleiten Mütter in der Phase
nach der Geburt. Einfühlsam und
kompetent gehen die Mitarbeiterin-
nen vom WEG DER MITTE auf Fragen
ein, die im ersten Lebensjahr des
Kindes auftauchen können. - Fragen
rund ums Stillen, zur Gesundheits-
vorsorge, zur Erziehung, zu gesunder
Ernährung für Kleinkinder,.....- Auch
der einfühlsame Umgang mit den
größeren Geschwisterkindern kann
zum Gegenstand eines Gespräches
werden. 

Das Projekt ist niederschwellig. Das
heißt, es müssen keine bürokrati-
schen Hürden überwunden werden.
Wenn Sie sich als betroffene Mutter
angesprochen fühlen, kann eine tele-
fonische Beratung oder ein Haus-
besuch vereinbart werden. Rufen Sie
uns während unserer Sprechzeiten
im Büro an. Im persönlichen Ge-
spräch können wir gemeinsam fest-
stellen, wie die Unterstützung ausse-
hen kann. Diese Begleitung kann bis
zum Alter von einem Jahr des klein-
sten Kindes in Anspruch genommen
werden. Das Angebot ist kostenlos.
Möglich geworden ist dieses Projekt
durch die finanzielle Unterstützung

der AKTION MENSCH. 

Das Team setzt sich zusammen aus
einer Familienpflegerin, einer Erzie-
herin, einer Sozialarbeiterin und einer
Krankenschwester. Eine weitere Be-
sonderheit an diesem Projekt ist, dass
sich zusätzlich auch ehrenamtliche
MitarbeiterInnen, die ihre eigenen
Erfahrungen und ihr Wissen weiter-
geben wollen, in diesem Projekt
engagieren können. Wenn Sie sich
für eine ehrenamtliche Mitarbeit in
diesem interessieren, rufen  Sie uns
an! 

Wie Können Sie uns erreichen?

WEG DER MITTE 
Tel.: 814 10 67
Werktags von 9°° bis 12³° Uhr
und 14°° bis 15°° Uhr. 
Ansprechpartnerin ist 
Frau Franksen.

Leben ohne Alkohol
Die Selbsthilfegruppe Sprungbrett
(für Alkohol- und Medikamentenab-
hängige und deren Angehörige)
sucht neue Mitglieder. 
Treffen Di. und Fr. 19.30 bis 21.00
Uhr in der Jeverstraße 9 in Steglitz.
Informationen unter der Tel. 85 99 51
-30/-33.


