Zu Besuch in der Praxis – ein Tag im CARIbuni Neubrandenburg
von Diana Wienbrandt, Koordinatorin „Familienbotschaft-MV“

Caribuni heißt „Willkommen“ in der ostafrikanischen Sprache Kiswahili. Im
Stadtteiltreff auf dem Datzeberg sind Kinder, Jugendliche, Eltern sowie interessierte
Bürgerinnen und Bürger jederzeit Willkommen. CARIbuni ist ein innovatives stadtteilund familienorientiertes Hilfeangebot der Caritas Mecklenburg e.V.
Irina Straßheim und Sebastian Zaddach bereiten gerade den wöchentlich
stattfindenden Familiennachmittag vor und in den Räumen des CARIbuni füllt es sich
so langsam. „Der Familiennachmittag ist sehr beliebt bei den Eltern und Kindern. Wir
verbringen gemeinsam den Nachmittag - spielen, basteln, erleben etwas miteinander
und genießen dann noch ein gemeinsames Abendessen“, berichten die beiden
Mitarbeitenden. „Das genießen sowohl die Kinder als auch die Eltern“. Heute steht
unter anderem die Zubereitung von Mango-Bananen-Eisshakes auf dem Programm.
Und mit ein bisschen Motivation sind vor allem die Kinder auf einmal alle ganz
beschäftigt beim Mango und Banane schälen und schneiden. Eine Portion Vanilleeis
dazu, durchmixen und fertig ist der Eis Shake. So kann der Familiennachmittag bei
herrlichem Sonnenschein starten…

„Wichtig bei unserer Arbeit ist die Begleitung der gesamten Familie. Wir arbeiten sehr
beziehungsorientiert und unterstützen sowohl die Kinder als auch die Eltern in ihren
Erziehungsaufgaben“. Hierzu bietet der Stadtteiltreff Elternbildungsangebote, ein
wöchentliches Elterncafé, eine Eltern-Kind-Gruppe und Beratung in Lebens- und
Erziehungsfragen. „Bei uns werden die Eltern, Kinder bzw. Teilnehmer_innen aktiv in
die Planung und Durchführung von Aktivitäten einbezogen und gestalten mit“,
erläutert Frau Straßheim die Arbeitsweise bei CARIbuni.
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Sehr gut angenommen wird von den Eltern das wöchentlich stattfindende
Elternfrühstück. Dort haben die Eltern Zeit für Fragen und zum Austausch in einer
gemütlichen Runde. „Einmal monatlich laden wir eine Beratungsstelle ein, welche
sich mit ihren Angeboten in einem lockeren Gespräch vorstellt. Damit nehmen wir
den Eltern ein wenig die Schwellenangst bei Bedarf eine Beratung in Anspruch zu
nehmen“, erzählen die Mitarbeitenden.
Ein weiteres Ziel von CARIbuni ist es, den Kindern und Jugendlichen, die auf Grund
ihrer Wohnumgebung bezüglich der Teilnahme an kultureller und sozialer Förderung
benachteiligt sind, eine Verbesserung ihrer Bildungschancen zu ermöglichen. „Die
Kinder können jeden Nachmittag zu uns kommen und Hausaufgaben machen. Durch
gezielte Angebote versuchen wir ihnen spielerisch den Spaß am Lernen (wieder) zu
vermitteln. Außerdem können Kinder und Jugendliche durch außerschulische
Freizeitmaßnahmen, wie zum Beispiel Gitarrenunterricht oder Fußball AG ihre
eigenen Stärken entdecken und weiterentwickeln“, ergänzt Sebastian Zaddach das
Leistungsspektrum von CARIbuni.
In den Ferien steht die Tür von CARIbuni natürlich
auch immer offen. Da gibt es interessante Angebote
vor Ort aber auch Ausflüge mit der ganzen Familie.
„Diese finanzieren wir durch Spenden, Stiftungen oder
durch die Caritas Mecklenburg e.V.“, erzählen die
Mitarbeitenden. Ein tolles Erlebnis haben Väter und
Kinder in den sogenannten „Vater-Kind-Camps“. Da
steht zelten, Kanu fahren und vieles weitere auf dem Programm. „Das schweißt die
Väter und Kinder zusammen“, weiß Herr Zaddach zu berichten.
Im Juni wird in den beiden Kindertagesstätten auf dem Datzeberg das Theaterstück
„Eltern sein – ein Kinderspiel?!“ aufgeführt. Dazu sind auch die Kinder und Eltern aus
dem Stadtteiltreff eingeladen. "Eltern sein – ein Kinderspiel!?" ist ein Theaterstück für
Eltern, der die Freude am Zusammenleben mit Kindern stärken will. Spielerisch, mit
Anregungen und Tipps wird gezeigt, wie sich die eine oder andere Situation mit mehr
Gelassenheit und Humor meistern lässt. „Wir freuen uns, über die gute
Zusammenarbeit mit den Einrichtungen hier auf dem Datzeberg und hoffen auf regen
Besucherandrang bei dem Theaterstück“.
CARIbuni ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Treffpunkt für Kinder und
Familien des Datzebergs geworden. Derzeit nehmen pro Woche ca. 40 Kinder und
20 Erwachsene die Angebote es Stadtteiltreffs wahr.
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Enden möchte ich diesen Praxisbericht mit einem Zitat von A. Kolping (katholischer
Priester), welches auf dem Flyer von CARIbuni abgedruckt ist. „Das Erste, das der
Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das
Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie“.
Wenn Sie mehr über den Stadtteiltreff CARIbuni und die Projekte erfahren möchten,
dann stöbern Sie doch über die Homepage unter

Kontakt:
Caritas Mecklenburg e.V. - CARIbuni Stadtteiltreff
Uns Hüsing 31
17034 Neubrandenburg
Telefon: 0395 / 45550523
E-Mail: caribuni@caritas-mecklenburg.de
Ansprechpartner: Irina Straßheim, Sebastian Zaddach
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