Zu Besuch in der Praxis – ein Tag im Stadtteil- und Begegnungszentrum
„T´winkelhus“ in Rostock-Toitenwinkel
von Diana Wienbrandt, Koordinatorin „Familienbotschaft-MV“

In neuem Glanz erstrahlt das Stadtteil- und Begegnungszentrum in Toitenwinkel. Die
Außenfassade ist besetzt mit Schlagwörtern die sofort ins Auge stechen und
neugierig machen: „Jung und Alt“ – „Projekte“ – „Akzeptanz“ – MGHaus“. Cindy
Kirschnick, die Leiterin des SBZ, empfängt uns in dem 1030 Quadratmeter großen
Gebäude. „Letztes Jahr im August haben wir das neue Haus bezogen“, blickt sie
zurück. „T´winkelhus“ wie kommt man auf diesen Namen? „Schon zum Start der
Bauarbeiten wurde der Wettbewerb „Neues Haus – neuer Name“ ausgerufen, an
dem sich alle Toitenwinkler beteiligen konnten. Am Tag der Einweihung wurde das
Geheimnis gelüftet und seitdem trägt unser SBZ den Namen T`winkelhus. Dieser
Vorschlag kam von einer Anwohnerin“, freut sich die Leiterin.

Der Rundgang eröffnet die Vielseitigkeit des SBZ, welches seit 2008 auch ein vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördertes
Mehrgenerationenhaus ist. Wir starten unseren Rundgang im Kinder- und
Jugendbereich. „Dieser wurde sehr großflächig gestaltet, um die unterschiedlichen
Interessen und Aktivitäten möglich zu machen“, erzählt Frau Kirschnick. Die Kids
können hier nach Herzenslust spielen, lesen, basteln oder Hausaufgaben machen.
Die Anzahl der Kinder ist im neuen Haus beständig gestiegen, freut sich die Leiterin.
„In den Sommerferien wollen wir im Rahmen eines Graffiti-Workshops mit den
Kindern und einem Künstler eine noch weiße Wand gestalten. Ich bin schon
gespannt auf das Ergebnis“, so Frau Kirschnick. Die Jugendlichen können sich in
einen extra für sie eingerichteten Raum mit Billardtisch und selbst angefertigten
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Palettenmöbeln zurückziehen. Die Angebote für die Kinder und Jugendlichen sind
vielfältig – Kreativworkshop, Fahrradprojekt „Stark and Ride“, Töpfern und vieles
mehr. Das wöchentliche Kids-Dinner lädt Kinder und Eltern zu einem gesunden
selbstzubereiteten Abendessen ein.
Beim Rundgang durch das Haus öffnen sich noch viele weitere Türen – das
Familienzimmer für die Krabbelgruppen, der Charity Shop mit Kleiderbörse für
bedürftige Bewohner und Gäste, die Bibliothek, die Töpferwerkstatt, der
Medienraum… „Die Projektküche wird sehr rege genutzt“, erzählen Cindy Kirschnick
und ihre Mitarbeiterin Christin Millow. „Neben dem Kids Dinner sind auch häufig
Schulkinder zu Gast und brutzeln was das Zeug hält. Liebevoll zubereitet wird einmal
wöchentlich das Stadtteil-Frühstück von Frauen aus unserem Stadtteil.“
„Das Herzstück des Hauses ist das Café im Eingangsbereich und der angrenzende
große Veranstaltungsraum. Das Café liegt ganz in den Händen von unseren
zahlreichen, engagierten Ehrenamtlichen. An mehreren Tagen die Woche ist hier
richtig was los und der selbstgebackene Kuchen wandert scharenweise über die
Theke“, freut sich Cindy Kirschnick über den regen Zuspruch.
„Die zahlreichen Angebote im Haus könnten wir ohne die vielen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer gar nicht realisieren. Wir haben 50 Menschen die sich
regelmäßig bei uns engagieren und darauf sind wir sehr stolz“, so die Leiterin
Kirschnick.
Der Außenbereich des SBZ lockt Jung und Alt, Groß und Klein mit einem
großzügigem Gelände zum Verweilen und einem Mehrgenerationenspielplatz zum
Toben und Klettern.

Seifenblasenfest im SBZ Rostock-Toitenwinkel
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„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich bei uns Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und Senioren zu gemeinsamen und getrennten Aktivitäten
zusammenfinden und eine Menge Spaß dabei haben“, freut sich die Leiterin. „Wir
arbeiten nach dem Motto „Miteinander – Füreinander“ und unser Ziel ist es, soziale
Netzwerke der Menschen im Stadtteil zu entwickeln und zu fördern,
bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen und nachbarschaftliche Kontakt zu
aktivieren“.
Wenn Sie mehr über das SBZ „T´winkelhus“ in Rostock-Toitenwinkel und die
Projekte erfahren möchten, dann stöbern Sie doch über die Homepage unter
http://kjf.drk-rostock.de/?page_id=112

Kontakt:
DRK Stadtteil- und Begegnungszentrum / Mehrgenerationenhaus Toitenwinkel
Olof-Palme-Straße 26
18147 Rostock
Telefon: 0381/ 69 73 55
E-Mail: sbz-toitenwinkel@drk-rostock.de
Ansprechpartnerin: Cindy Kirschnick
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