17. Juni 2011
Unterwegs in Friedrichshain
Am 16. Juni besuchte Halina erneut zwei
Vereine in Friedrichshain: Den
Mädchentreff PHANATALISA und die
Seniorenfreizeitstätte "Lebensfreude".
Mädchentreff PHANATALISA
Den ersten Besuch stattete sie dem
Mädchentreff PHANTALISA ab. Dieser
Halina im Mädchentreff
Treff existiert bereits seit 20 Jahren und
steht unter der Trägerschaft des
PHANTALISA
Frieda-Frauenzentrums. PHANTALISA
versteht sich vor allem als ein
Schutzraum für Mädchen und junge
Frauen im Alter zwischen 10 und 27
Jahren. In der Praxis wird der Treff
hauptsächlich von Mädchen im Alter
zwischen 12 und 16 Jahren genutzt,
überwiegend aus Elternhäusern mit
Halina in der
geringem Einkommen. In den dreieinhalb
Seniorenfreizeitstätte
Räumen des Mädchentreffs werden
"Lebensfreude"
verschiedenste Aktivitäten angeboten,
von Keramik über Musik und Tanz bis hin
zur Hausaufgabenhilfe. Momentan versucht der Mädchentreff das bestehende Angebot derart zu
erweitern, dass sich auch junge Frauen Anfang 20 davon angesprochen fühlen. Aufgrund
fehlender Räumlichkeiten gestaltet sich das jedoch als eine große Herausforderung. Die
Aktivitäten von PHNATALISA beschränken sich jedoch nicht nur auf die eigenen Räumlichkeiten.
So wird einmal im Jahr eine politische Bildungsfahrt angeboten, woran jedes Mal etwa 20 Mädchen
und fünf Betreuerinnen stattfinden. Im letzten Jahr musste sie wegen fehlender Förderung zwar
ausfallen, aber in diesem Jahr konnte sie wieder stattfinden. Derzeit wird über die Finanzierung
von PHANATALISA alle zwei Jahre neu entschieden. Dadurch sind längerfristige Projekte natürlich
nicht möglich. Dennoch sieht Sunny, die Leiterin des Mädchentreffs, kein Problem darin. Bisher
gab es keinerlei Probleme, die allgemeine Finanzierung zu sichern. Dennoch hat Sunny natürlich
den ein oder anderen Wunsch, um den Mädchentreff noch besser zu machen. Vielleicht einen
Raum mehr. Was sie sich darüber hinaus auch wünscht wäre ein ähnlicher Treff nur für Jungs. Der
könnte dann PHANTABOB heißen.
Seniorenfreizeitstätte „Lebensfreude“
Nur wenige Meter weiter vom Mädchentreff PHANATALISA befindet sich die Seniorenfreizeitstätte
„Lebensfreude“. In freundlichen und hellen Räumen finden hier Seniorinnen und Senioren
allerhand Möglichkeiten, ihre Freizeit angenehm zu verbringen. Es gibt Bastelstunden oder
Skatrunden oder die Möglichkeit, in geselliger Runde einen Kaffee zu trinken. Die
Seniorenfreizeitstätte wird größtenteils ehrenamtlich betrieben. Unterstützt werden die
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer durch drei ÖBS-Stellen. Allerdings sind diese Stellen nur
noch bis zum 30. Juni befristet. Die Bemühungen diese Stellen zu verlängern blieben bisher ohne
Erfolg und das, obwohl es politisch schon seit geraumer Zeit entschieden ist, dass der ÖBS
weitergeführt wird. In der Seniorenfreizeitstätte „Lebensfreunde“ kann man sehr gut erfahren, was
das von der SPD angestoßene Hick-Hack um die Weiterführung des ÖBS ganz konkret für die

Erfolg und das, obwohl es politisch schon seit geraumer Zeit entschieden ist, dass der ÖBS
weitergeführt wird. In der Seniorenfreizeitstätte „Lebensfreunde“ kann man sehr gut erfahren, was
das von der SPD angestoßene Hick-Hack um die Weiterführung des ÖBS ganz konkret für die
Menschen bedeutet: vor allem Verunsicherung. Die Beschäftigten des ÖBS sind verunsichert, weil
sie nicht wissen, wie es ab dem 1. Juli mit ihnen weitergeht, die Betreiber der Seniorenfreizeitstätte
sind verunsichert, weil sie nicht wissen, wie sie ab dem 1. Juli ihre Angebote aufrecht erhalten
können und nicht zuletzt sind die Seniorinnen und Senioren verunsichert, weil sie Gefahr laufen
liebgewonnene Menschen wieder zu verlieren. So war bei den anwesenden Seniorinnen und
Senioren die Weiterführung der ÖBS-Stellen das Thema Nummer Eins. Halina versprach bei den
entsprechenden Stellen Druck auszuüben, damit hier endlich eine Entscheidung getroffen wird und
die drei ÖBS-Stellen weitergeführt werden. Dann kann sich die Seniorenfreizeitstätte wieder auf
das konzentrieren, was sie schon vom Namen her leisten will: Seniorinnen und Senioren
Lebensfreude zu bereiten.
Text: Dirk Schröter (Wahlkreismitarbeiter)
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