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Kontakt- & Begegnungsstätte „Laufmasche“ 
Ihr Schreiben vom 31.3.2011 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Schauer-Oldenburg, 

sehr geehrter Herr Urchs, sehr geehrter Herr Bertermann, 

 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 31.3.2011 und Ihr Interesse an der
nungsstätte „Laufmasche“. 
Bedauerlicherweise trifft es zu, dass sicj das Gesundheitsamt gezwunge
Schließung der „Laufmasche“ zu verfügen, nachdem der Personalrat fü
ziehbar entschied, eine beantragte AGH-Maßnahme über den Beschäftig
GmbH und das JobCenter abzulehnen. Daraufhin konnte das über den 
dagogische Hilfspersonal in der „Laufmasche“ nicht eingesetzt werden. 
onsprozesse im März haben leider keine anderen Lösungsmöglichkeiten e
Ende des Projekts war leider damit nicht mehr zu verhindern, da das A
Kontakt- und Begegnungsstätte nicht mehr aufrecht zu erhalten war. 

Die Kontakt- und Begegnungsstätte „Laufmasche“ wurde vor nunmehr fa
bildungs- und Kooperationsprojekt des BA Mitte und der Evangelische
Sozialarbeit und Sozialpädagogik von der damaligen leitenden Soziala
heitsamtes im Altbezirk Mitte gegründet. Das pädagogische Konzept wur
weiterentwickelt und an die sich verändernden Rahmenbedingungen ange

Das Projekt wurde von Anfang an als zusätzliches freiwilliges Angeb
amtes betrieben, für das keinerlei zusätzliche personelle Ressourcen 
werden konnten.  

So arbeitete die „Laufmasche“ immer mit PraktikantInnen, ehrenamtlich 
terInnen, die über Beschäftigungsträger eingesetzt wurden sowie 
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KollegInnen; die fachliche Aufsicht nahm die Leiterin des Sozialdienstes im Gesundheitsamt 
wahr, ohne dass jedoch Stellenanteile dafür vorgesehen waren. Der Bezirkshaushaltsplan ent-
hält keinerlei Mittel für dieses Angebot, so dass es sich schon deshalb nicht um eine „bezirkli-
che Einrichtung“ i.S.v. § 12 Abs. 2 Nr. 10 Bezirksverwaltungsgesetz handelte.  

Finanziert wurden die „Laufmaschen“ -Angebote im Wesentlichen über eingeworbene Spen-
den. Viele Initiativen, Teilprojekte (z.B. zur gesunden Ernährung, zur Sprach- und Bewegungs-
förderung, Kleiderkammer etc.) waren nur durch die hervorragende Vernetzung mit den Fach-
diensten des Gesundheits-, Jugend- und Sozialamtes sowie den Freien Trägern des Bezirks 
und der aktiven Nutzung von Synergie-Effekten möglich. Eine Verstetigung des sehr niedrig-
schwelligen und von der Bevölkerung gut angenommenen Angebots kam aber für das Gesund-
heitsamt aufgrund der Zusätzlichkeit des Projektes und der über die Jahre hinweg schlechten 
Haushaltslage des Bezirks nicht in Betracht. Auch die Jugendhilfeplanung des Bezirks sah kei-
nerlei Möglichkeiten zur Verstetigung des Kiezangebots. 

So wurde es im Laufe der letzten Jahre immer schwieriger, die „Laufmaschen“ -Angebote auf-
recht zu erhalten. Gründe hierfür liegen insbesondere in der Tatsache, dass der KLR-mäßige 
Druck in allen LuVs zu weiteren Einsparungen und Verdichtungen führte.  

So kristallisierte sich bereits Anfang des Jahres heraus, dass die Grundschule am Standort Mül-
lerstr. 158 sowie die Musikschule mittelfristig zusätzliche Räumlichkeiten auf dem Gelände be-
nötigen werden, da anderenorts Gebäude geräumt werden mussten. Es war relativ schnell klar, 
dass ein „freiwilliges, zusätzliches“ Projekt den pflichtmäßig durchzuführenden Aufgaben des 
Bezirks (Schul-Hort, Musikschule) sicherlich wird weichen müssen. Ein weiteres Problem stellte 
die immer geringer werdende Bereitschaft des JobCenters dar, Beschäftigungsmaßnahmen im 
kommunalen sozialen Bereich mit der Zuweisung von entsprechenden TeilnehmerInnen zu un-
terstützen, so dass auch hier seit Ende letzten Jahres Probleme für die Einsatzstelle „Laufma-
sche“ entstanden. Darüber hinaus gab es über die Jahre hinweg KLR-mäßige Schwierigkeiten 
in der Buchung der Leistungen, da aufgrund der Zusätzlichkeit des Projekts keine Produkt-
Zugehörigkeit bestand. 

Es war daher in der Diskussion, die „Laufmasche“ sozial verträglich zum Schuljahresende im 
Juli 2011 aufzugeben, da eine Aufrechterhaltung des Projektes unter den beschriebenen Be-
dingungen schlichtweg nicht mehr möglich schien. Bis August wäre es ggf. möglich gewesen, 
die betroffenen Kinder in einer Überleitungsphase in Alternativprojekte der Hausaufgaben-
betreuung einzugewöhnen und die Eltern entsprechend über andere Unterstützungsmöglichkei-
ten in ihrer Nähe zu informieren. Nach Abschluß der amtsinternen Überlegungen sollte der zu-
ständige Fachausschuß informiert werden. 

Die jetzt völlig unerwartete Schließung des Projektes – die Sie völlig zurecht überrascht – war 
aufgrund der bereits erwähnten Entscheidung des Personalrates vom 23.2.2011 unumgänglich 
und hat zu den verständlichen Protestreaktionen der Betroffenen geführt. Es tut mir sehr leid, 
dass insbesondere die betroffenen Kinder aus diesem Grund bis zum Schuljahresende keine 
geeigneten Möglichkeiten der Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung haben werden. 

Die bisherige pädagogische Leiterin der „Laufmasche“, Frau Bauschke ist über das ZeP abge-
ordnet und wird von dort finanziert. Sie ist ausgebildete Erzieherin und absolviert derzeit be-
rufsbegleitend ein Studium an der Kath. Hochschule für Sozialwesen zur Sozialarbeiterin. Sie 
wird nach Beendigung des Studiums in einem der Fachdienste des Gesundheitsamtes als So-
zialarbeiterin beschäftigt werden können. In den kommenden Wochen wird sie mit der Abwick-
lung, Dokumentation und Archivierung der „Laufmaschen“- Angelegenheiten beschäftigt sein. 
Im Anschluss daran hat sie umfangreiche Möglichkeiten zur Hospitation in den Fachdiensten 
des Gesundheitsamtes, so dass sie nach ihrem Studienabschluss bestens über das Aufgaben-
spektrum der Fachdienste informiert sein wird und ihr Einsatz im Sozialdienst des Gesundheits-
amtes für alle Beteiligten ein Gewinn sein wird. 

Eine weitere, über den Beschäftigungsträger MUT Gesellschaft für Gesundheit mbH, eingesetz-
te Kollegin konnte ihren Vertrag ändern lassen und wird bereits ab 11.4.2011 in einem Kinder- 
und Jugendfreizeitprojekt in Mahlsdorf eingesetzt werden. 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen durch meine Ausführungen die Unumgänglichkeit der Schließung 
der Kontakt- & Begegnungsstätte „Laufmasche“ nachvollziehbar machen und Ihre diesbezügli-



chen Irritationen aus dem Weg räumen. Der Erfolg der „Laufmasche“ hat gezeigt, dass solche 
niedrigschwelligen Angebote gerade in sozial schwachen und benachteiligten Kiezen dringend 
gebraucht werden. Das Beispiel zeigt uns allen aber auch, dass eine solche Arbeit dauerhaft 
nicht zum „Nulltarif“ zu haben ist und die Abhängigkeit von Arbeitsmarktinstrumenten nicht ge-
eignet ist, eine Kontinuität der sozialen Arbeit zu gewährleisten. 

Aufgrund des weiteres Aufbaus von Ganztagsschulen mit Hortbetreuung kann davon ausge-
gangen werden, dass zumindest das Angebot der nachmittäglichen Betreuung und Hausaufga-
benhilfe durch die Horte aufgefangen werden kann. Der Wunsch des Bezirksamtes, weitere 
Familienzentren im Bezirk zu etablieren, kann künftig vielleicht dazu führen, andere Finanzie-
rungen zu finden. 

Es tut mir leid, dass aufgrund der aktuellen Entwicklung keine ausreichende Diskussion im Fa-
chausschuß erfolgen konnte, möchte aber hervorheben, dass auch nach rechtlicher Prüfung 
keine Entscheidungsrechte der BVV verletzt wurden. 

Für Rückfragen stehe ich natürlich zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
− 

 
Dr. Christian Hanke 
Bezirksbürgermeister 
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