
Mit dem Spaten in der Hand steht Frieder
Stäps vor noch unberührter Erde. Seine
runzligen Finger halten den Griff fest um-
schlossen, aber sie wissen nicht mehr,
was sie mit dem Werkzeug tun müssen.
„Drauftreten, Frieder!“, sagt Pflegerin
Odette Böhme neben ihm und lächelt ihn
an, nickt ermutigend mit dem Kopf Rich-
tung Spatenblatt. Ein kleines Lächeln
huscht über Frieder Stäps’ Lippen, er
zieht die Augenbrauen hoch, die Füße
aber bewegen sich nicht. Dafür trappeln
jetzt gleich vier bunt beschuhte kleine
Füße neben den Spaten. Es sind die Füße
von Leo und Oskar. Die beiden Kinder
wissen genau, was Frieder Stäps wegen
seiner Demenz nicht mehr kann. Gemein-
sam treten die Kleinen fest auf den Spa-
ten und graben das Loch. Gemeinsam
schaffen sie das, der Senior und die Jungs
aus der Kita.

Das ist die Idee hier in Hellersdorf, in
der Kita und Seniorenwohnen „Am Bee-
renpfuhl“. Zwei Trä-
ger haben sich zu-
sammengefunden
und bieten ein noch
neues Konzept an:
ein Pflegewohnzen-
trum mit integrier-
ter Kita.

Im Erdgeschoss
des Hauses befindet
sich die Kita mit 22
Kindern, darüber
gibt es zwölf senio-
rengerechte Wohnungen, fünf Wohnge-
meinschaften, in denen momentan 43
Mieter leben und außerdem die Tages-
und Kurzzeitpflege. Vor anderthalb Jah-
ren zogen die ersten Bewohner in das
Haus ein, kurze Zeit später tobten die ers-
ten Kinder in der Kita. Mittlerweile sind
die Wartelisten lang, sowohl für die Kita,
als auch für die Senioren-Wohngemein-
schaften.

„Das ist so wie früher im Dorf oder in
der Mietskaserne: Alt und Jung gemischt,
natürlich und lebendig“, sagt Herbert
Großmann, Assistent der Geschäftsfüh-
rung des Pflegewohnzentrum-Trägers.
„Man braucht nicht nur ein ganzes Dorf,
um ein Kind großzuziehen, sondern um
in Würde alt werden zu können, braucht
es einen Platz für alle und keine sterile
Abgrenzung voneinander.“ Ein paar ver-
gleichbare Projekte gebe es bundesweit,
aber „insgesamt und in der Anzahl steckt
das eher noch in den Kinderschuhen“,
sagt Großmann. „Das hier ist schon et-
was Besonderes.“

Frieder Stäps, Leo und Oskar haben
mittlerweile ein Loch in die weiche Erde
gebuddelt und einen jungen Pfirsich-
baum eingesetzt. Lisa und Melina kom-
men dazu, werfen mit kleinen Schaufeln
Erde in das Loch und gießen Wasser rund
um den noch schmalen Baumstamm.
Stäps’ Hand hält jetzt nicht mehr den
Schaufelgriff, sondern den Pfirsichbaum
umklammert, seine Augen verfolgen die
wuseligen Hände der Kita-Kinder, sie
strahlen.

Kita-Leiterin Kathrin Sobottka plant re-
gelmäßig Aktivitäten wie heute das Be-
pflanzen der Beete. „Aber die Senioren
sind selbstständig, wir unternehmen
auch spontan etwas zusammen. Von den
Sachen, die eher so nebenbei entstehen,
profitieren wir am meisten, das ist das
Natürlichste.“ Meistens seien es diesel-
ben Senioren, die regelmäßig nach unten
in die Kita kommen. „Manche wollen ein-
fach nur da sein“, sagt Sobottka. „Wer die
herumflitzenden Kinder anguckt, der ver-
gisst für einen Moment Kummer oder
Schmerzen. Die Senioren sind dann ganz
beseelt, wenn sie die Kinder sehen.“ An
manchen Tagen lesen sie vor oder helfen
beim Basteln.

„Sie freuen sich dann sehr, wenn sie sel-
ber mal helfen können und nicht immer
nur Hilfe brauchen“, sagt Pflegerin
Böhme. „Die fühlen sich dann auch mal
gebraucht.“ Die Kinder lernen derweil an-
dere Dinge. Bei einem Kennenlernen-Spa-
ziergang musste die Gruppe einen ande-
ren Weg nehmen als sonst, weil Senioren
im Rollstuhl dabei waren. „Die Kinder ha-
ben das sofort gemerkt und mich darauf
angesprochen“, sagt Leiterin Sobottka.
„Manche fragen die älteren Herrschaften
auch, wie man eigentlich essen kann,
wenn die Augen nicht mehr richtig funk-
tionieren oder solche Dinge.“

Viele Impulse würden auch von den
Kindern ausgehen, sagt Kathrin So-
bottka. „Die fragen, wann die Omis und

Opis das nächste Mal zum Basteln kom-
men. Oder sie turnen mit bei der Senio-
ren-Gymnastik, stellen sich zwischen die
Stühle und machen die Bewegungen im
Stehen nach.“

Auch das Spielzeug in der Kita ist einge-
stellt auf regelmäßigen Besuch aus den
Senioren-WGs: „Wir haben viele Hand-
puppen und Bücher zum Vorlesen“, sagt
Sobottka. „Oder jetzt ein Generatio-
nen-Puzzle, in dem man Menschen von
Jung bis Alt nachlegen kann.“

„Ich habe das Gefühl, dass Erzieherin-
nen besonders gut mit Demenzerkrank-
ten umgehen können“, sagt Herbert Groß-
mann, „das ist eine ähnliche Herange-
hensweise.“ Auch Marion Hedtke ist an
Demenz erkrankt, auch wenn sie erst 60
Jahre alt ist. Sie kniet neben Frieder Stäps
im Beet und setzt Frühblüher ein. Leo
hopst auf sie zu: „Ich helfe dir!“ Er schau-
felt Erde auf die eben erst frisch ausgeho-
benen Löcher. Marion Hedtke lächelt
den Jungen an und nickt leicht mit dem

Kopf. „Schön ist das mit den Kindern“,
sagt sie, immer wieder. „Sehr schön.“

Pflegerin Odette Böhme würde gerne
noch mehr Begegnungen zwischen den
jungen und alten Bewohnern des Hauses
schaffen. „Es wäre toll, wenn wir das
noch fließender hinbekommen würden.
Es muss ja gar nicht immer gleich was
Großes sein; wenn die Kinder mal über
die Gänge oben rennen, dann bringt das
gleich eine ganz andere Atmosphäre
rein.“ Schwierig sind solche Pläne vor al-
lem wegen unterschiedlicher Auflagen,
sagt Kita-Leiterin Kathrin Sobottka. „Das
fängt bei den Türen an: Hier in der Kita
müssen die zu sein, das ist so Auflage.
Und oben bei den Senioren, da sollen es
am besten viele offene Türen sein, die Le-
ben und Freiheit bringen.“

Der Pfirsichbaum steht sicher im Erd-
reich, bunte Frühblüher blitzen daneben.
Im Hausflur liegt ein gar nicht so kleines
Häufchen Dreck, den die Kinder von
draußen nach der Pflanzaktion hereinge-
tragen haben. Es heißt Abschied neh-
men. „Jetzt kommt der Kummer wieder
durch“, sagt Pflegerin Böhme und führt
Frieder Stäps an der Hand durchs Garten-
tor. Immer wieder dreht der sich um,
hebt seine Hand halb hoch, winkt vorsich-
tig. Tränen blitzen in seinen Augen, am
liebsten würde er da bleiben, bei den Kin-
dern, beim Leben. Das nächste Treffen
kommt bestimmt.

I ch muss ein Geständnis ablegen: Ich
trinke gern Milchkaffee. Ich mag Ca-
fés – und ich bin eine Mutter. Das

macht mich wohl zu einem Feindbild für
gewisse Leute: Zu einer sogenannten
Latte-Macchiato-Mutter. Neulich bekam
ich einen Leserbrief von einem Mann,
der sich selbst als „Diplompädagoge“ be-
zeichnet: „Statt in Ruhe zu Hause zu stil-
len und sich dieser innigsten aller Mutter-
freuden nach Herzenslust hinzugeben,
trifft sich die moderne Mutter lieber zur
Trophäenschau mit ihren mindestens
fünf besten Freundinnen zum gemeinsa-
men Plausch mit Latte Macchiato beim
Lieblingsitaliener um die Ecke, um die
nächsten Karriereprojekte strategisch
durchzuspielen. Sie stört sich dabei kein
Stück an der abenteuerlichen Akustik,
setzt ihr Baby ohne Skrupel dem brachia-
len Lärmpegel der obligatorischen Höl-
lenmaschinen namens Lavazzo & Co.
aus. Was für eine absurde Gesellschaft?!“

Zum Glück habe ich jemanden, der so
denkt, noch nicht persönlich getroffen.
Das liegt wohl auch daran, dass wir nicht
ganz in denselben Kreisen verkehren. Zu
meinen Kreisen gehörten in den letzten
knapp drei Jahren nämlich vor allem Kin-
dercafés. Zum Italiener um die Ecke bin
ich mit meinem Baby und dann Kleinkind
nie gegangen. Dort hat man nämlich als
Mutter eines Babys oder Kleinkinds ganz
bestimmt keine Möglichkeit sich mit fünf
Freundinnen über die Karriere auszutau-
schen (was war das noch mal?).

Dort ist es nämlich nicht vor allem zu
laut für die Kleinen. Sondern zu langwei-
lig. Die Aufmerksamkeit, die sie brau-
chen, fordern sie dann unerbittlich und
lautstark ein. Der „brachiale Lärm“, von
dem der Diplompädagoge schreibt,
kommt dann aus dem Mündchen des ge-
liebten Mini-Quäl-
geists. Das Ge-
räusch der Es-
presso-Maschine ist
ein leises Wispern
dagegen. Ich persön-
lich kenne keine
Mutter, die sich wei-
ter unterhält, wäh-
rend ihr Kind
schreit – das geht
schon aus ganz prak-
tischen Gründen
nicht: Man hört nämlich nichts mehr.

Im Kindercafé dagegen ist das Kind
auch mal abgelenkt – von Bällebädern, an-
deren Babys und Kleinkindern, mit de-
nen man sich um das tolle, weil unbe-
kannte Spielzeug streiten kann. Die Aller-
kleinsten liegen einfach staunend auf ge-
mütlichen Babydecken und gucken faszi-
niert den Größeren beim Spielen zu.
Meistens sind kleine Kinder in Kinderca-
fés besser gelaunt als zu Hause. Denn
nicht nur den Müttern, sondern auch den
Kindern fällt in der Wohnung irgend-
wann die Decke auf den Kopf. So kommt
Mama mal kurz dazu, den nervenstärken-
den Kaffee zu trinken, den man sich zu
Hause gar nicht erst zubereiten könnte,
weil das Kind quakend am Hosenbein zie-
hen würde. Strategische Unterhaltungen
mit anderen Müttern funktionieren trotz-
dem auch im Kindercafé selten. Denn der
Mutter-Radar ist immer auf das Kind ge-
richtet: Mal steckt es sich etwas in den
Mund, das da nicht hineingehört. Oder es
setzt zu irgendeinem waghalsigen Stunt
an. Mal möchte es gestillt werden (daran
stört sich in Kindercafés übrigens kein an-
derer Gast – schließlich sind die anderen
auch alle Eltern). Oder es will, dass
Mama ein Bilderbuch vorliest.

Eins kann man mir allerdings vorwer-
fen: Ich habe meinen inzwischen fast drei-
jährigen Sohn wohl unabsichtlich zu ei-
ner Art Latte-Macchiato-Kind erzogen.
„Mama, ich will nicht nach Hause: Ich
will ins Café gehen“, quengelt er jetzt oft,
meist gegen sechs Uhr abends, wenn ich
ihn vom Spielplatz weglotsen will. „Die
Kindercafés haben jetzt schon alle zu“,
sage ich dann. „Waru-hum?“ „Weil die
Kinder jetzt bald alle ins Bett gehen.“
„Waru-hum?“ Und so weiter. Wenn es reg-
net, gehen wir seit einiger Zeit nachmit-
tags manchmal in ganz normale Cafés.
Nicht in laute Italiener an Ecken, sondern
in ruhige Cafés in Nebenstraßen. Dort ku-
scheln wir uns auf ein Sofa und lesen
Pixi-Bücher, die ich immer dabeihabe.
„Mama, ich will auch Kaffee“, sagt mein
Latte-Macchiato-Kind dann manchmal.

— Adressen von Kindercafés, die wir
schon in der Rubrik „Spielort“ vorgestellt
haben, finden sich in einer Bilderstrecke un-
ter www.tagesspiegel.de/familie

WO?
Das Outdoor-Café liegt versteckt im
Gleisdreieckpark (im westlichen Teil)
zwischen den Eingängen Bülowstraße
und Kurfürstenstraße. Weil es von
Schrebergärten umgeben ist, sieht
man es nicht von Weitem. Zum Glück
helfen Schilder dabei, den Weg zu fin-
den.

WAS KANN MAN DA MACHEN?
In der Sonne sitzen, frisch gebackene-
nen Kuchen essen, Eis schlecken
und spielen.

FÜR WEN?
Das schon etwas zerrupfte, aber von
vielen Kindern heiß begehrte Spiel-
zeug ist eher für kleinere Kinder ge-
dacht. Besonders gern fahren die
Kleinsten mit Dreirad und Rutschauto
um den Platz. Größere Kinder können
nebenan im Naturerlebnisraum auf
Bäume klettern und andere Abenteuer
erleben – oder sie entschwinden auf
den nahen Spielplatz, wenn sie nicht
mehr die ganze Zeit im Blick der Erzie-
hungsberechtigten sein müssen.

— Café Eule, täglich geöffnet von 10
bis 18.30 Uhr

SPIELORT Was macht die FAMILIE?
Wie eine Mutter die Stadt erlebt

Daniela Martens hat ihren Sohn zu
einem Latte-Macchiato-Kind erzogen

Höllenmaschinen
und Bällebäder

Wie auf dem Dorf
In Hellersdorf gibt es
eine Kita, die in ein
Pflegewohnzentrum

integriert ist – ein neues
Konzept. Die Kinder

lernen etwas übers Alter
und übers Helfen.

Die Demenz-Patienten
nehmen so am Leben teil

BABYBASAR MIT KINO
Sonnabend, 7. Mai
Von 9.30 bis 14.30 Uhr findet im Fried-
rich-Reinsch-Haus, Milanhorst 9 in Pots-
dam ein Flohmarkt für Baby- und Kinder-
sachen statt – mit Kaffee und Kuchen und
Kleinkindkino. Informationen unter Tel.
0176-632544565 oder im Internet unter
www.milanhorst-potsdam.de.  dma

* * *
MÄRCHEN IM TREPTOWER PARK
Sonntag, 8 Mai
Eine Märchenwanderung im Park von 10
bis 12 Uhr veranstaltet das Figurenthea-
ter Grashüpfer, Puschkinallee 16 a in
Treptow. (Teilnahme 7 Euro für Erwach-
sene, 5 Euro für Kinder) Informationen
unter Tel. 030 - 53 69 51 50 oder
www.theater-grashuepfer.de.  dma

* * *
KASPERLE UND CLOWN IN SPANDAU
Mittwoch 4. bis Sonntag 8. Mai
Das 66. Staakener Volks- und Kinderfest
am Ungewitterweg findet von Mittwoch
(15 Uhr bis 22 Uhr ) bis Sonntag (9 bis
20 Uhr) statt. Donnerstag ist von 11 bis
23 Uhr geöffnet, Freitag und Sonnabend
von 15 bis 23 Uhr. Mittwoch um 16 Uhr
ist die „Kasperletheatershow“, Sonntag
um 11 Uhr tritt ein Clown auf. Es gibt
einen Fackelumzug (Sonnabend, 20.30
Uhr), ein Feuerwerk (Sonnabend 22
Uhr), ein Trampolin und Geschicklich-
keitsspiele (Sonntag ab 9 Uhr). Infos
www.wollenschlaeger-berlin.de.  dma

* * *
RUMPELSTILZCHEN IM WÄSCHEKORB
Sonntag, 8. Mai
Um 11 Uhr beginnt das Wäschekorbthea-
ter „Rumpelstilzchen“, Amitola, Fried-
richshain, Krossener Str. 35 Eintritt 4,50
Euro (Kinder), 5 Euro (Erwachsene) dma
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Café Eule

Gemeinsam gärtnern. Die Kinder
der Kita und Senioren vom Wohn-
haus am Beerenpfuhl in Hellers-
dorf pflanzen einen Baum und
Blumen in den Vorgarten der Ein-
richtung.  Foto: Kitty Kleist-Heinrich

„Mama,
ich will
nicht nach
Hause,
ich will ins
Café gehen“

Unter Bäumen. Entspannt mit Kaf-
fee und Spielzeug.  Foto: dma

Manche
Senioren
lesen den
Kindern vor
oder basteln
mit ihnen

E FFÜR GROSS & KLEIN

Der Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi
sucht an seinem Marzahner Standort
„Springling“, (direkt am S7-Bahnhof Ra-
oul-Wallenberg-Straße gelegen), für den
Aufbau neuer Cabuwinzig-Gruppen be-
wegungsfreudige Kinder zwischen vier
und acht Jahre, die Lust haben, sich in
Zirkusdisziplinen auszuprobieren, turne-
rische Grundlagen zu erlernen, kleine
Choreografien einzustudieren und das
Gelernte vor Publikum im großen Zirkus-
zelt aufzuführen. Die Vorschulkinder ab
vier Jahren trainieren einmal wöchent-
lich, 60 Minuten, in den Zirkus-Mur-
kel-Gruppen. Grundschulkinder bis acht
Jahre trainieren zweimal wöchentlich,
120 Minuten, in den Zirkus-Küken-Grup-
pen. Interessenten melden sich unter
kerstin.schlufter@cabuwazi.de.  dma
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Von Jana Luck

Küken und
Winzlinge für den

Zirkus gesucht


