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Kastanienhof in Seniorenhand
Bürgerinitiative bekommt Unterstützung von Familienministerium und Bautechnikern

GROSS DREWITZ  Die Bürgerinitiative Kastanienhof in Groß Drewitz bekommt bei ihrem Vorhaben, dem

Aufbau eines Mehr-Generationen-Hauses, Unterstützung: Das Bundesministerium für Familie, Soziales,

Frauen und Jugend fördert das Projekt. Hilfe bei der Umgestaltung des leer stehenden Gebäudes soll

es von angehenden Bautechnikern des Oberstufenzentrums (OSZ) in Cottbus geben.

Ohne Scheck, aber mit der Aussicht auf Fördermittel

sind Wolfgang Westphal und Andreas Stahlberg als

Vertreter der Bürgerinitiative vom ersten Treffen der

Projektgruppe "Nachbarschaftshilfe und soziale

Dienstleistungen" aus Köln zurückgekehrt.

"Uns ist es nicht gelungen, die Höhe des Fördertopfes

in Erfahrung zu bringen", resümiert Stahlberg. Im

Gegensatz zu klassischen Fördermitteln soll es aber

keine obere Begrenzung geben. "Alle 44 Projekte

können Anträge stellen", so Stahlberg. Der notwendige

Eigenanteil sei eher symbolischer Art.

"In erster Linie ging es bei dem Treffen um den Erfahrungsaustausch untereinander", berichtet

Wolfgang Westpahl. "Wir haben Einblicke in ähnlich gelagerte Vorhaben, teilweise in ganz anderer

Größenordnung, gewonnen", fügt er hinzu.

Die Kastanienhof-Initiative gehört zu 44 von insgesamt 500 Projekten, die sich innerhalb eines

Interessenbekundungsverfahrens beim Bundesfamilienministerium beworben und qualifiziert haben. Ziel

der Initiative ist die Förderung sozialer Projekte, die Senioren das Wohnen zu Hause ermöglichen

sollen.

"Jetzt müssen wir erst einmal einen Finanz- und Strategieplan erstellen", sagt Westphal. Mit einem

Fachmann soll ausgelotet werden, wie teuer die Umgestaltung des Kastanienhofes wird. Auch die

schon mehrmals verschobene Gründung des Vereins steht an. "Wenn wir uns an die Spielregeln des

Bundesfamilienministeriums halten, sind uns Fördermittel sicher", betont der Rentner.

Hilfe bei der Umsetzung des Projektes soll es auch von angehenden Bautechnikern des OSZ in Cottbus

geben. "Für das Unterrichts- und Prüfungsfach Komplexe Planung suchen wir möglichst reale Objekte

aus der Praxis", sagt Jan Sternitzke, Abteilungsleiter der Berufs- und Fachschule. Gearbeitet haben

seine Schützlinge beispielsweise schon im Cottbuser Tierpark und am FC-Energie-Stadion. "Die

Schüler sind sehr motiviert und die Ergebnisse überzeugend", betont Sternitzke.

Zum Kastanienhof ist das OSZ durch den Hinweis eines ehemaligen Schülers gekommen. Im Herbst

2012 sollen die angehenden staatlich geprüften Bautechniker, die alle aus baunahen Berufen stammen

und in einem zweijährigen Studium ihren Fachschulabschluss nachholen, mit den Arbeiten beginnen.

"Zunächst wird der Ist-Zustand erfasst und anschließend nach den Vorgaben des Auftraggebers

Nutzungsmöglichkeiten entwickelt", erklärt Sternitzke. Für Mai 2013 sind die Prüfungen und die

Verteidigung der Projektarbeit vorgesehen.

"Wir haben den Kopf voller Ideen", sagt Alfred Hobritz, Mitglied der Bürgerinitiative. Fest steht: Es soll

in der ehemaligen LPG-Kantine ein Mehr-Generationen-Haus entstehen mit Mütter- und Jugendtreff

sowie einem Zentrum für Senioren.

"Wir würden uns eine Schwester Agnes mit Führerschein wünschen", sagt Westphal. Ihm schwebt ein

"Allround-Mensch" vor, der den Senioren vor Ort medizinische Hilfeleistungen geben kann, Fahrdienste

erledigt oder bei behördlichen Angelegenheiten hilft.

Großes Vorbild der Bürgerinitiative ist die Riedlinger Seniorengemeinschaft, die seit mehr als 20
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Jahren in Baden-Württemberg existiert und nach eigenen Angaben 585 Mitglieder hat. Oberstes Ziel

des Vereins ist es, betagten Menschen das Wohnen in den eigenen vier Wänden so lange wie es geht

zu ermöglichen.

Dabei kümmern sich fitte Senioren um die alternden und gebrechlichen. Jede geleistete Arbeitsstunde

wird gutgeschrieben und kann später eingelöst oder sofort bezahlt werden. Zu den Dienstleistungen

gehören ein Essens-, Fahr- und handwerklicher Hilfsdienst sowie die Möglichkeit zum betreuten

Wohnen.
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