
Kleines Team mit großer Power: 
Das steckt hinter dem Begegnungszentrum Stühlinger

Das Stühlinger MAGAZIN hat mit den Verantwortlichen,
Andrea Baumann und Malou Reis gesprochen

Das kleine, schon von außen heimelig wirkende Häuschen in der Ferdinand-Weiß-Straße 70a 
sticht schon rein optisch zwischen den Hochhäusern, von denen es umgeben ist, heraus. Durch 
die zu den Öffnnungszeiten unverschlossene Tür gelangen wir in einen einladenden Eingangs-
bereich, wo wir von Malou Reis und Andrea Baumann in Empfang genommen werden. Die 
beiden Frauen arbeiten als Sozialpädagoginnen in der Einrichtung, die sich in der Trägerschaft 
der Vereinigung Freiburger Sozialarbeit e.V. befinndet und vielfältige offnene Angebote und Kur-
se für ältere Menschen und Erwachsene bereithält.  Es ist Stimmengewirr und das Klappern 
von Geschirr zu hören, als uns Malou Reis in den dritteen Stock in ein geräumiges Bespre-
chungszimmer unter dem Dach führt. Andrea Baumann stößt kurz danach zu uns, nachdem sie 
die Teilnehmer des PC-Kurses, der jeden Montagvormitteag stattefinndet, begrüßt, und die Lei-
tung des Kurses an Frau Hinz, eine Honorarkraft des Begegnungszentrums, übergeben hat. Sie 
überrascht uns mit der Nachricht, dass  genau an diesem Tag vor 40 Jahren, am 11. Juni 1978, 
das Begegnungszentrum seine Arbeit aufgenommen hat.  Damals hieß es noch Altenbegeg-
nungsstättee Stühlinger, doch von dieser eher altmodisch anmutenden Bezeichnung wollten sich 
die Verantwortlichen gern verabschieden. Mit dem Begriffn „Zentrum“ sind Andrea Baumann 
und Malou Reis zwar auch nicht ganz zufrieden, denn das Häuschen hat so gar keinen Zen-
trumscharakter, strahlt im Gegenteil eher etwas Familiäres und Geborgenes aus.

Im Verlauf des Gespräches erfahren wir, wie sich der 
Alltag  strukturiert  und  gestaltet.  Das  Begegnungs-
zentrum hat sich zum Ziel gesetzt, ein Ort zu sein, an 
dem man sich wohlfühlen und Kontakte zu anderen 
Menschen  knüpfen  kann.  Die  Netzwerke,  die  da-
durch entstehen,  sollen  den (älteren)  Menschen Si-
cherheit und Unterstützung bieten und der Einsam-
keit entgegenwirken. Niedrige bzw. gar keine Kosten 
für  Kurse  und Vorträge  machen  das  Angebot  sehr 
niederschwellig.  Monatlich  erscheint  das  aktuelle 
Programm, in  dem die  wöchentlichen Angebote zu 
finnden sind sowie Besonderes des jeweiligen Monats. 
Dabei legen Andrea Baumann und Malou Reis,  die 
das Infoblatte gemeinsam formulieren und gestalten, 
Wert darauf, genau zu beschreiben, um was es im je-
weiligen Angebot  geht und ob dabei Kosten entste-
hen.  Das senkt Berührungsängste.  Dafür  sitzen die 
beiden aber auch manchmal eine ganze Zeitlang an 
einer Kursbeschreibung, bis diese klar und motivie-
rend genug ist.

Zu  den  wöchentlichen  Angeboten  gehören  beispielsweise  eine  Handy-  und  Smartphone 
Sprechstunde, Gymnastik für alle Sinne mit Musik, Qi-Gong, Spaß mit Englisch, ein gemeinsa-
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mes Mitteagessen  (3-Gänge-Menü)  oder  ganz  neu,  eine Kreativwerkstatte – mit  Häkelnadel, 
Stricknadel,  Nähmaschine und Co. Zu den Angeboten, die zusätzlich stattefinnden, gehört  im 
Juni beispielsweise ein Ausfluug in den Europa-Park Rust, ein Diavortrag über eine Israel-Reise 
oder der Vortrag „Steuererklärung im Alter.“ Das gesamte Angebot wird monatlich an ver-
schiedenen Orten ausgelegt (auch direkt neben dem Hauseingang zum Mitnehmen) bzw. ver-
schickt und ist auf der Homepage des Begegnungszentrums unter  www.vfs-ev.de zu finnden. 
Die Kurse sind gut besucht. Je nach Angebot können zwischen fünf und 40 Personen teilneh-
men.
Dieses vielfältige und wechselnde Angebot aufrechtzuerhalten geht nicht ohne die Hilfe von 
ehrenamtlichen Mitarbeiter(inne)n und Honorarkräften. Andrea Baumann, die seit 13 Jahren 
in der Einrichtung tätig ist, hat eine 40-Prozent-Stelle, ihre Kollegin Malou Reis arbeitet seit 
September 2017 mit 70 Prozent im Begegnungszentrum. Ein weiterer Mitarbeiter mit einer 50-
Prozent-Stelle unterstützt das Team sowie ein Bundesfreiwilligendienstleistender und eine Rei-
nigungskraft. Wenn Andrea Baumann und Malou Reis berichten, was alles zu ihren Aufgaben 
gehört, kann man sich ausmalen, dass dafür der Tag nicht genügend Stunden hat und die bei -
den täglich Prioritäten setzen müssen. „Wir bereiten alle Kurse, die stattefinnden, vor und auch 
nach“, erzählt Malou Reis. „Wir planen neue Angebote und Vorträge und müssen dafür Do-
zent(inn)en finnden. Diese dürfen nichts oder wenig kosten, damit wir das Angebot so nieder-
schwellig halten können. Dazu arbeiten wir täglich an unserer Willkommenskultur und dass 
die Menschen den Weg zu uns finnden. Das ist einer der schwierigsten Teile unserer Arbeit. Am 
besten klappt es, wenn Freunde/Freundinnen oder Bekannte von Teilnehmer(inne)n einfach 
mitgebracht werden.“ Andrea Baumann ergänzt: „Wir machen viel Werbung für unsere Ein-
richtung und sprechen Menschen direkt an,  um auf die vielfältigen Angebote hinzuweisen. 
Über Bekanntmachungen von einzelnen Kursen in der Zeitung versuchen wir auch, die Men-
schen auf uns aufmerksam zu machen. Für die Zukunft ist es uns wichtig, die Öffnentlichkeits-
arbeit noch mehr auszuweiten. Durch unser kleines Team können wir aber leider nicht alles in 
der Geschwindigkeit vorantreiben, wie wir es gerne hätteen.“
Die beiden Frauen sprudeln vor Ideen und neuen Vorhaben. 
Im Moment läuft die Kreativwerkstatte neu an, die aufgrund 
von  vielen  Material-  und  Zeitspender(inne)n  stattefinnden 
kann.  „Davon  sind  wir  abhängig“,  sagt  Andrea  Baumann. 
Geplant  sind außerdem eine Reparaturwerkstatte sowie  das 
Projekt „Verschenkemarkt“. Doch für alle Vorhaben brauchen 
die beiden Unterstützung durch ehrenamtliche Mitarbeiter/-
innen. „Da gibt  es soviel zu organisieren, das schaffnen wir 
nicht  während unserer Arbeitszeit“, sagt Andrea Baumann. 
Malou Reis ergänzt: „Die Arbeit mit den Ehrenamtlichen hat 
sich leider in den letzten Jahren verändert. Wir haben zum 
Glück eine Gruppe von tatkräftigen, langjährigen Ehrenamt-
lichen und auch Referent(inn)en für  unsere  Vorträge,  aber 
für die Angebote wird es immer schwieriger, Leute zu finnden, 
die bereit sind, diese durchzuführen und sich damit regelmä-
ßig zu binden.“ Diese Worte wirken nach, als wir uns mit den 
beiden Frauen zusammen zum Abschluss auf eine kleine Hausbesichtigungstour machen. Die-
se ist in der Tat schnell erledigt. Nach dem Blick in ein gemütliches Büro mit zwei Arbeitsplät -
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zen erleben wir in der Küche eine wirbelnde Köchin, die gerade den Mitteagstisch für 17 Perso-
nen vorbereitet. Wie sie das auf dem kleinen Raum schaffnt, bleibt ihr Geheimnis. Im nebenlie-
genden Raum ist der Tisch bereits einladend gedeckt, durch eine verglaste Türe kann man die  
Teilnehmer des Kurses „Machen Sie sich fint am PC“ erkennen. Sie sind auch mit einem Foto 
einverstanden. Beim Blick aus dem Fenster erzählt Andrea Baumann von einem weiteren Vor-
haben: „Wir würden total gern ein Gartenprojekt anbieten. Hier hinter dem Haus haben wir 
eine Fläche zur Verfügung, auf der wir Beete anlegen könnten. Allerdings muss sich dafür erst 
eine Gärtnerin oder ein Gärtner finnden, die bereit wären, das Projekt zu begleiten.“
Schon sind wir wieder an der Eingangstür angekommen. Andrea Baumann öffnnet sie weit und 
lässt sie für ein Abschlussfoto offnenstehen: als Symbol dafür, dass die Tür den Menschen jeder-
zeit offnensteht, das sei ihr wichtig, betont sie.
Mit vielen Eindrücken und Informationen im Gepäck verlassen wir die beiden präsenten Frau-
en und wünschen ihnen und dem Begegnungszentrum alles Gute für die weitere Arbeit, die 
Umsetzung aller geplanten Projekte und viele neue ehrenamtliche Mitarbeiter(inne)n, die die 
Vielfalt und Lebendigkeit im Begegnungszentrum aufrechterhalten.

Nora Bayer

Das Jubiläum zum 40-jährigen Bestehen des Begegnungszentrums Stühlinger wird am 22. Sep-
tember 2018 im Rahmen des Sommerfestes der Einrichtung gefeiert werden.
Begegnungszentrum Stühlinger
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