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

Der Praxisbesuch führt uns heute direkt an
die
Müritz-Elde-Wasserstraße
in
die
Kleinstadt Lübz. Das Mehrgenerationenhaus
in der Schulstraße ist in der Stadt ein
beliebter und offener Treffpunkt für
Besucher*innen aus Lübz und Umgebung.
Das Haus zählt jährlich ca. 25.000
Besucher*innen und gehört mit zu den ersten
Mehrgenerationenhäusern in MecklenburgVorpommern.
Träger des MGH ist der Jugendförderverein
Parchim / Lübz e.V. Der Jugendförderverein
zählt zu einem zuverlässigen Bildungs- und
Betreuungsdienstleister in der Region. Eines der Hauptanliegen des Vereins ist die
Förderung und Unterstützung sozial gefährdeter Kinder und Jugendlicher sowie die
Familienbetreuung, erläutert uns der Geschäftsführer Jan Buchholz. „Wir freuen uns
hier vor Ort die Kommune als guten Partner an unserer Seite zu haben. Ohne die
jährliche Kofinanzierung wäre eine Weiterführung des Mehrgenerationenhauses nicht
möglich“, so der Geschäftsführer. Der Wunsch und das Ziel sei es, dass diese
Angebote dauerhaft Bestand haben.
Über
die
konkreten
Angebote
im
Mehrgenerationenhaus erzählt uns die Leiterin des
Hauses, Kerstin Lorenz. „Der offene Treff mit seinem
MGH-Café ist das Herzstück unseres Hauses. Es ist
ein Ort der Begegnung und des Austausches. Von
Montag bis Freitag können die Besucher*innen in
gemütlicher Atmosphäre fachsimpeln, Bücher lesen, Karten spielen, lesen, eine
Tasse Kaffee trinken oder die wechselnden Ausstellungen bestaunen.“ Seit einigen
Jahren finden vermehrt kulturelle Angebote den Weg in den Veranstaltungskalender
des Hauses. „Wir machen Lesungen, kleine Konzerte, Kabarett usw. Das wird sehr
gut angenommen und die familiäre Atmosphäre in unserem Veranstaltungsraum ist
auch für die Künstler*innen eine neue Erfahrung“, berichtet Frau Lorenz. In der
„Guten Stube“ hat das Lese Café seine Heimat und es treffen sich die sing- und
strickbegeisterten Bewohner*innen von Lübz.
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„Weiterhin haben wir viele Angebote im Freizeitbereich. In unserer Holz-, Kreativund Keramikwerkstatt bringen wir den Kindern das alte Handwerk wieder näher. Es
entstehen viele schöne kleine und große
Kunstwerke“, berichtete die Leiterin stolz
während des Rundgangs durch das Haus.
„Unsere Kinder- und Jugendangebote mussten
wir leider aufgrund von Personalengpässen
etwas einschränken. Es finden jedoch weiterhin
die Mädchen- und Jungentreffs mit dem Titel
„Offenes Ohr“ statt“, erzählt Frau Lorenz auch
von den Schwierigkeiten bei der Betreibung so
eines Hauses mit dem vielfältigem Angeboten.
Das Mehrgenerationenhaus beteiligt sich am
Sonderschwerpunkt „Förderung der Lese-,
Schreib- und Rechenkompetenzen“. Im ABC
Lese-Café kann jede*r lesen, schreiben und
rechnen, der/die es lernen möchte. „Wir sind
hier sehr froh über die Unterstützung durch
Ehrenamtliche, die sich sehr engagiert mit den
Teilnehmer*innen auseinandersetzen und schöne Lernerfolge erzielen“, freut sich
Kerstin Lorenz.
„Sehr stolz sind wir auch über das Projekt „Mobi kommt“. Wir haben in 13 Dörfern in
der Umgebung sogenannte Dorfkümmerer eingesetzt, die sich wie der Name es
schon sagt um das Dorf und seine Bewohner*innen kümmern und deren Wünschen,
Ideen aber auch Sorgen und Nöte aufnehmen. Wir treffen uns in regelmäßigen
Abständen mit den Dorfkümmerern und führen Bürgermeister*innen-Runden durch.
Durch diese Kontaktpersonen in den Dörfern ist es für uns einfacher die Angebote
aus dem Mehrgenerationenhaus auch in den ländlichen Raum zu transportieren. Das
Projekt kommt sehr gut an und wir hoffen auf eine Verstetigung dieser
Herangehensweise“, blickt die Leiterin hoffnungsvoll in die Zukunft.
Ebenfalls ein neuer Ansatz ist das „Kleine Netzwerk Lübz“. Bewohner*innen die was
für die Stadt erreichen wollen, treffen sich in unterschiedlichen Arbeitsgruppen und
organisieren Veranstaltungen oder erarbeiten Konzepte bzw. Ideen. „Das Netzwerk
ist getragen von einer guten Mischung aus Unternehmen, Politik, Verwaltung, Kirche
und Bewohner*innen der Stadt“, freut sich Frau Lorenz über diese gute
Zusammenarbeit. In den Arbeitsgruppen wird das Lichterfest organisiert, eine
Imagebroschüre bzw. ein Familienwegweiser erarbeitet und ein Jugendparlament auf
den Weg gebracht.
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Schon zur Tradition geworden sind die Ferienbroschüren aus dem
Mehrgenerationenhaus. So stellen die Mitarbeiter*innen zu jeden größeren Ferien
(ob Ostern, Winter- oder Sommerferien) eine Broschüre mit einem umfangreichen
Programm zusammen. Da können die Kids für jeden Tag aus 3 bis 4 Angeboten
auswählen.

Auch das Außengelände des Hauses ist sehr einladend und hat viel zu bieten. Die
Kleinen und Großen können sich am Kletterturm beschäftigen, im Terrassen Café
eine Pause einlegen, Volleyball spielen oder sich im Sommer in der Poollandschaft
abkühlen. Die Ideen zur Weiterentwicklung der Angebote gehen den
Mitarbeiter*innen und Ehrenamtlichen nicht aus.
Wenn Sie mehr über das Mehrgenerationenhaus in Lübz und die Projekte erfahren
möchten, dann stöbern Sie doch über die Homepage unter https://www.jfvpch.de/mehrgenerationenhaus-luebz.html.

Kontakt:
Mehrgenerationenhaus Lübz
Schulstraße 8
19386 Lübz
Telefon: 038731 20766
E-Mail: mgh-luebz@jfv-pch.de
Ansprechpartnerin: Kerstin Lorenz
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