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KOMMENTAR

Eine Chance
Diese Nachricht ist nicht
neu, aber ihre
hohe Dramatik steigt von
Jahr zu Jahr:
Die
öffentlichen Kassen
sind leer. Der Staat ist aufgrund
der hohen Verschuldung dazu
gezwungen, harte Einschnitte
vorzunehmen.
Es wäre ein Illusion zu glauben, dass die Bereiche Soziales und Familie davon verschont blieben. Allerdings hoffe
ich, dass die Verantwortlichen
auch künftig die Kraft finden,
nicht nach der „RasenmäherMethode“ alle Projekte gleichmäßig zu kürzen und damit alle
Träger in Nöte zu bringen.
Viel besser wäre es, aus dieser Situation das Beste zu machen und zu überlegen, welche
Prioritäten gesetzt werden können, um mit weniger Geld möglichst viel zu erreichen. Die
Notsituation auch in Erfurt
zwingt uns dazu, neue Wege
zu gehen. Das könnte auch
eine große Chance sein.
Christoph Feest
Geschäftsführer
___________________________________

Egal, ob jung oder alt – ein Ehrenamt ist für jeden Menschen ein echter Gewinn.

Freiwilligenagentur
fördert das Ehrenamt
Ohne die Mitarbeit von ehrenamtlichen Helfern würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Wir vom MitMenschen e.V. wissen das aus
unserer alltäglichen Arbeit. Und deshalb ist es uns ein Anliegen, möglichst viele Menschen dafür zu begeistern, etwas für ihre Stadt zu tun.
Dabei sind die tiefgreifenden Veränderungen der vergangenen Jahre zu
berücksichtigen: Die Menschen werden flexibler, wollen sich nicht mehr
so oft langfristig binden und nutzen modernste Medien.
Um diesem Trend gerecht zu werden, haben wir die Freiwilligenagentur
Erfurt ins Leben gerufen. Sie soll den Bürgern das breite Angebot an ehrenamtlichen Aufgaben nahebringen. Wir setzen dabei nicht auf pauschale Hilferufe, sondern auf konkrete Aufgabenbeschreibungen. Herzstück ist
eine Internetplattform, auf der man sicher eine passende Tätigkeit findet –
und die wertvolle Erfahrung, etwas Gutes für seine Mitmenschen zu tun.
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INTERVIEW

NACHRICHTEN

Wichtige Vermittlerrolle

Gute Beratung
für Migranten

Beigeordneter Klaus-Michael Wiegand über den Wert des
Ehrenamts und die Aufgabe der Freiwilligenagentur Erfurt
Herr Wiegand, als ehrenamtlicher Beigeordneter
für das Ehrenamt sind Sie Schirmherr für die
neue Freiwilligenagentur. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht das Ehrenamt für unsere Stadt?
Ohne ehrenamtliches Engagement wäre unsere
Stadt sehr viel ärmer. Egal, ob in Sport, Kultur,
Freizeit oder im sozialen Bereich – die
Stadtverwaltung wäre nicht annähernd in der Lage,
die Dinge zu leisten, die ehrenamtlich engagierte Bürger als ihre
Aufgabe begreifen.
Was tut Erfurt, um dieses Engagement zu fördern?
Da gibt es zunächst die Förderung für Vereine und Verbände direkt
aus dem Haushalt der Stadt. Außerdem stehen uns Mittel aus dem
Etat der Thüringer Ehrenamtsstiftung zur Verfügung. Hier arbeiten wir
gerade an einer Veränderung: Bislang verteilten wir die Gelder nach
dem Gießkannenprinzip, künftig soll es eine Förderung konkreter Projekte durch eine Jury geben.
Geld ist die eine Seite. Die andere ist die öffentliche Anerkennung.
Wir führen seit Jahren Ehrenamtsfeiern durch, bei denen das Engagement der Bürger gewürdigt wird. Darüber hinaus zeichnen wir besonders verdiente Freiwillige mit dem Ehrenbrief der Stadt Erfurt aus
oder überreichen ihnen die Ehrenamtscard, durch die sie eine Reihe
von Vorteilen in unserer Stadt genießen.
Was erhoffen Sie sich von der Freiwilligenagentur?
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Ehrenamt haben sich in
den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Nun kommt es darauf
an, jene Bürger zu erreichen, die sich noch nicht engagieren. Die Freiwilligenagentur wird hier eine wichtige Vermittlerrolle spielen, indem sie
die Informationen über Ehrenamtsstellen unkompliziert zugänglich
macht und auf die Menschen zugeht. Dadurch kann die gesamte Bürgerschaft angesprochen werden, nicht nur eine spezielle Gruppe.
Ihre Beigeordnetentätigkeit erfolgt ehrenamtlich. Sind Sie darüber
hinaus noch aktiv?
Ja. Ich bin Stadtrat und dort Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung. Darüber hinaus fungiere ich als
Ortsteilbürgermeister von Gottstedt und bin Schriftführer in unserem
Dorfclub. Außerdem habe ich die Betreuung eines jungen Mannes
übernommen, der psychisch erkrankt ist.

Das Migrationsprojekt des
MitMenschen e.V ist seit 1. April direkt im Eingangsbereich
des Hauses der sozialen Dienste am Juri-Gagarin-Ring zu
finden. „Hier können wir sehr
zentral unsere Beratung anbieten“,
freut
sich
Angelica
Ianachi. Die gebürtige Russin
leitet das Projekt und hat sich
zum Ziel gesetzt, Menschen mit
Migrationshintergrund den Alltag in Erfurt zu erleichtern.
Fachlich ist sie darauf bestens vorbereitet, darüber hinaus
spricht sie deutsch, englisch,
russisch, rumänisch, ukrainisch
und weißrussisch.
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 1012 Uhr, Di, Do 13-17 Uhr
Kontakt: (0162) 54 96 437

Kontaktbüro
wurde eröffnet
Seit vielen Jahren verbindet
Erfurt mit dem bulgarischen
Lovech
eine
Städtepartnerschaft. Der MitMenschen
e.V. engagiert sich dafür, dass
diese weiter vertieft wird. Zu
diesem Zweck eröffnete er im
Beisein des Lovecher Bürgermeisters Mincho Kazandzhiev
am Vereinssitz in der Magdeburger Allee 4 (Haus Tivoli) ein
offizielles Kontaktbüro.
Seit vorigem Jahr gibt es ein
solches Büro schon in Lovech,
nun haben wir das Gegenstück
in Erfurt. Hier sollen die bestehenden Kontakte in unsere
Partnerstadt begleitet und neue
angebahnt werden. Bulgarien
bietet als Mitglied der EU interessante Möglichkeiten. Das
Kontaktbüro vermittelt die dazu
nötigen Informationen.
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PORTRAIT: Das frisch sanierte Jugendhaus „Renne“ in der Moskauer Straße

Ein Anlaufpunkt im Erfurter Norden
Wenn es für Jugendhäuser
eine „1A-Lage“ gibt, dann
trifft diese Aussage auf die
„Renne“ in jedem Fall zu:
Der von unserem Verein
betriebene Anlaufpunkt für
Jugendliche liegt nahe am
Wohngebiet, ist aber durch
Bäume und Sträucher abgeschirmt. Er verfügt über
ein großzügiges Außengelände – und obendrein liegt
die Geraaue direkt „vor der
Nase“. Hier ist man zugleich mittendrin und unter
sich. Besser kann ein Jugendhaus nicht liegen.
Auch drinnen bietet das Gebäude viel Raum für eine aktive und sinnvolle FreizeitgeGroße Freude herrschte am 1. Juni bei der Einweihung des sanierten Jugendhauses durch Orteilbürgerstaltung. Billard, Tischtennis- meister Torsten Haß. Die Jugendlichen hatten zu diesem Anlass ein großformatiges Schild gestaltet.
platte und Tischkicker stehen
zur Verfügung, es gibt eine Bar und gemütliche Ecken zum Relaxen und Klönen. Alles strahlt Wärme und Geborgenheit aus – man spürt, dass sich die Teens hier wohl fühlen. „Dabei war das Haus noch vor zehn Jahren
eine heruntergekommene Baracke“, berichtet die Leiterin Jana Flöter. Neues Leben zog erst 2003 ein, als das
Jugendhaus für den Erfurter Norden hierher verlegt wurde. Ursprünglich war es an der Radrennbahn im Andreasried beheimatet, woher auch der Name „Renne“ stammt. Der wurde einfach zur Moskauer Straße mitgenommen, um die Identifikation mit dem Haus zu erhalten.
Der Anfang gestaltete sich mühsam. Die Herrichtung der Innenräume wurde in Eigenleistung erbracht – eine
wochenlange Arbeit. Von außen jedoch machte das Jugendhaus keinen guten Eindruck, bis im vergangenen
Jahr die Sanierung begann. Die Stadt Erfurt investierte in das Gebäude rund 300.000 Euro, um es nach Entwürfen des Architekturbüros Harbig energetisch zu sanieren und freundlicher zu gestalten. Dazu wurde der
Zugang vom Park aus neu und großzügiger gestaltet. Im hinteren Bereich entstand eine Terrasse mit Sitzmöglichkeiten. Das Dach wurde neu eingedeckt und gedämmt – und die Fassade erneuert. „Außenhülle und Außenanlagen wirken jetzt sehr einladend“, lobt Ortsteilbürgermeister Torsten Haß. Er freut sich, dass das Projekt nach langer Verzögerung durch den harten Winter nun pünktlich zum Kindertag am 1. Juni eingeweiht
werden konnte. Immerhin sei die „Renne“ für den Moskauer Platz, für den Berliner Platz und das Rieth enorm
wichtig als Anlaufpunkt für die Jugendlichen.
„Wir zählen täglich rund 30 Gäste“, berichtet Jana Flöter. Gemeinsam mit Gabriele Häfner lässt sie sich auch
immer wieder Höhepunkte für den Veranstaltungskalender einfallen: Seifenkistenrennen, Urbootrennen, Soccer- und Fußballturniere. Und in Kooperation mit dem Stadtteilzentrum gibt es das Osterfeuer, das Laternenfest zu Martini und natürlich das alljährliche Stadtteilfest im Juni. Genauso wichtig ist es aber auch, einfach nur
für die Jugendlichen da zu sein, ihre Probleme anzuhören, Tipps zu geben und bei der Lösung zu helfen. Für
viele Jugendliche ist die „Renne“ deshalb nicht wegzudenken. Sie sind einfach froh, dass es diesen wunderbaren Treffpunkt in der Geraaue gibt.
Kontakt: Jugendhaus „Renne“, Moskauer Straße 83a, 99091 Erfurt, Tel. (0361) 6002840
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GROSSELTERNDIENST

Omas und Opas für alle
In unserer mobilen Welt ist
es für viele Familien nicht
mehr
selbstverständlich,
Großeltern vor Ort zu haben. Das bringt erhebliche
Probleme mit sich, denn
Oma und Opa wirken oft als
Ergänzung für die Eltern,
können Wege erledigen –
kurz: da sein und helfen.
Seit dreieinhalb Jahren
gibt es deshalb auch in Erfurt den Großelterndienst. Die Idee: Senioren, die etwas Zeit erübrigen können und nicht in der eigenen Familie
eingespannt sind, helfen jungen Familien als „Ersatzoma“ oder
„Ersatzopa“. Dieses Ehrenamt mit Herzensbindung hat sich bewährt,
zahlreichen Familien konnte auf diese Weise schon geholfen werden.
Nun zeigt der Großelterndienst auch im Erfurter Norden Flagge. „Wir
haben mit dem MitMenschen e.V. einen fachkompetenten Träger gefunden, der unser ehrenamtliches Projekt hervorragend begleiten
kann“, freut sich Mitinitiatorin Marion Hoyme. Nun finden interessierte
Großeltern und Familien in der Eugen-Richter-Straße 6 und im Stadtteilzentrum Moskauer Straße ihre Anlaufpunkte. Gesucht werden vor
allem interessierte Senioren – ihnen winken eine kostenlose Versicherung und das wunderbare Gefühl, etwas Wichtiges zu tun und gebraucht zu werden. Der Großelterndienst wirkt dabei als ständiger Begleiter und Ratgeber.
Kontakt: (0361) 5 40 30 30

KINDERSCHUTZ HAT EIN SIGNET

Finanzministerium wurde Notinsel
Das Thüringer Finanzministerium ist seit kurzem
Notinsel und trägt damit die
Initiative des MitMenschen
e.V. und der Stiftung Hänsel + Gretel mit. „Als öffentliche Verwaltung müssen
und wollen wir Kindern
Schutz geben und auch
Notinsel sein“, betonte Finanzministerin
Marion
Walsmann bei der Anbringung des offiziellen Notinsel-Logos an der
Eingangstür des Ministeriums. Christoph Feest, Geschäftsführer des
MitMenschen e.V., konnte bei dieser Gelegenheit mitteilen, dass das
Ministerium die 225. Notinsel in Erfurt ist. Damit verbunden sei nicht
zuletzt ein Bekenntnis des Freistaates Thüringen zum Kinder- und Jugendschutz. Er hofft, dass weitere Institutionen diesem Beispiel folgen.
Mehr Informationen unter www.notinsel.de

So können Sie
uns helfen:
Unterstützen Sie unsere Arbeit
mit Ihrer Spende, engagieren
Sie sich im Verein oder indem
Sie einfach im richtigen Moment
weitersagen, dass es uns gibt.
Wir freuen uns über jeden Zuspruch und jedes Zeichen der
Unterstützung und Anerkennung
unserer Arbeit. In Erfurt kümmern
wir uns in zahlreichen Projekten
um unsere Mitmenschen. Manches wird vom Bund, vom Land
oder von der Stadt finanziell unterstützt bzw. refinanziert. Etliche
Projekte müssen aber auch aus
eigener Kraft angeschoben und
realisiert werden, u.a. wellcome,
die Notinseln, die Freiwilligenagentur und unser Engagement
für Lovech. Hierfür bitten wir Sie
um ihre Unterstützung.
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
Konto-Nr. : 35 171 00
BLZ: 860 205 00
Gern können Sie auch Fördermitglied werden und damit eine
dauerhafte Verbindung zu unserem Verein herstellen. Bei Interesse melden Sie sich bitte:
MitMenschen e.V.
Magdeburger Allee 4
99086 Erfurt
Tel. (0361) 5 40 30 30
Fax (0361) 5 40 30 34
info@mmev.de
Ausführliche Informationen zu unserem Verein finden Sie auch im
Internet:

mitmenschen-ev.de

