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Dieser Rundbrief kommt etwas \ crspätct heraus, daher allen Lesern gcnihsame Fciretagc.
Ein besonderer Dank geht an Birgit Weber \ orn Verband für Ihre Mühe beim Kopieren und beim Versand des 
Rundbriefes.

Nun noch eine kleine Anregung: Das \ ’crschicken \ on Disketten statt Dmcken würde, wenn sie denn 
verarbeitet werden können, eine Menge Arbeit sparen.

CO Praktika in den USA

Das Interesse an CO wächst unauflialtsam. Zu erkennen ist das nicht zuletzt an den vielen Anfragen an 
amerikanische Trainer und Organizer bezüglich Praktikumsmöglichkeiten in amerikanischen CO-Projekten. 
Don Eimer z.B. bekommt sehr viele solcher Anfragen, die er gar nicht alle beantworten, geschweige denn 
Praktika vermitteln kann.
Um ihn und andere zu entlasten sowie den Interessentinncn schnell wcitcrzuhclfcn. hat sich Ralf Brand 
angeboten, erste Informationen und Kontaktadressen etc. weiterzugeben. Ralf bereitet gerade seinen eigenen 
USA Aufenthalt vor. hat also verschiedene gute Kontakte ( u.a. über Don Eimer) und Erfahrungen.

Wir bitten also alle Interessentinncn an CO Praktika in den Staaten, sich an Ralf unter folgenden Anschriften 
zu wenden:
Dienstlich: Pri\at:
Ralf Brand 
StadttciltrelT Haste
Saßnitzer Str. 31 Gerhart Hauptmann Str. 7
49090 Osnabrück 49134 Wallenhorst
Tcl:0541/681437 Tcl:05407/7177

Dem Rundbrief liegt eine Information zu den 94er CO-Training.s bei.

Da es viele neue Interessentinncn für den RB gibt, kostet dieser im Jahre 94 DM 20,-. Bitte überweisen auf das 
Konto bei der Bank für Soziahnrtschaft 
Kto: 70 30 901 
BLZ: 370 205 00
Spenden sind natürlich immer erwünscht, der RB sollte weiter empfohlen werden.

TELEFONGESPRÄCH MIT WOLGANG HINTE

An der im letzten Rundbrief \'orgeschlagenen Postkartenaktion auf Wolfgang Hintes Artikel" Die mit den 
Wölfen tanzen "(Sozial Extra) haben sich zwar nicht viele beteiligt ( aus welchen Gründen auch inmrer). aber 
W. Hinte hat sich auf meine Postkarte hin bei mir gemeldet.
In einem längeren Telefongespräch klärten wir Standpunkte und räumten Miß\'erständnisse aus. W. Hinte 
nimmt das Wort "Hysterie" zurück und bittet, dieses weiterzugeben.
Zur Entwicklung von CO in der BRD liest er zwar nicht viel, kriegt aber einiges mit über verschiedene 
Kontakte und findet das Engagement und die Begeisterung ( die er im Artikel mit Euphorie umschreibt) 
durchaus positii'. Dennoch ist CO als ganzes seiner Mienung nach nicht auf die BRD übertragbar, wohl aber 
Impulse, wie er dies ja in seinem Artikel beschreibt ( wir sagen ja  nichts anderes ).
" Grabenkämpfe " seien unnötig, vielmehr sollten wir an einem Strang ziehen.
Na denn !
Aus meiner Sicht war diese Aussprache gut und notwendig und hat zumindest meinen Ärger abgebaut. Wer 
ausführlicheres über das Gespräch wissen will, kann sich auch gerne bei mir melden

Marion Mohrlok



'E  TANZEN LASSEN

Aiimcrkungcii /.u WolPgang Hinlc und anderen nach gul einem lialbcn Jahr Expcrinicnlicrens mit CO in 
bundesdeutscher GWA-Pra.\is 
von Ralf Brand

Zunächst;
Ich geliörc nicht zu jenen, die beim Lesen von W. Hintes Artikel empört waren ( Die mit den Wölfen tanzen, 
sozial extra Nr. ). Im Gegenteil: Ich finde seinen Stil erfrischend, seine Analysen treffsicher. Wenn cs so etwas 
wie eine Fan Gemeinde um Hinte gibt, gehöre ich dazu.

Wenn Hinte nun bei seinem Blick über den " großen Teich " nichts neues für die bundesrepublikanische GWA 
cnldccken kann, mag das ja mit Kurzsichtigkeit zu tun haben ( Amerika ist schließlich weit), zum 
Mcnschenrcchtsvcrlctzer. den man mit Amnesty-Methoden an den Pranger stellen muß wird er dadurch nicht.

Ich gehöre auch nicht zu der Sorte von CO-Anhängern, die die deutsche Sozialarbeit am liebsten in die 
( Müll-lTonne kloppen möchten und davon träumen, per .social-sponsoring und Tombola - natürlich \ öllig 
unabhängig - ihr Gehalt zusammen zukratzen.

Und schließlich; Ich gehöre zu der für GWA-Ideologen noch immer unmöglichen Gattung von 
Stadttcilarbcitcrn, die dem kommimalen Sozialdienst zugehören und denen es trotz Einzelfallhilfc, 
Doppelmandat und was weiß ich noch alles gelingt, Beschäftigungs und Qualifizierungsprojekde auf die Füße 
zu stellen, eine Initiati\ c zu bilden, die sich erfolgreich für den Bau eines Kindergartens im Stadtteil cinsetzt. 
Gesprächsrunden zwischen Bürgern und Politikern zu initiieren und moderieren und Mieterinitiativen zu 
begleiten, die auch die Chefetagen der Wohnungsbaugcsellschaftcn in Schwingungen versetzen.
Lange Rede - kurzer Sinn; Für meinen Geschmack braucht die bundesrepublikanische GWA weniger Ideologie 
und mehr Pragmatismus und Expetimentierfreudigkeit. " Whatever works " - und da finde ich bei CO im 
Gegensatz zu Hinte einiges.

BURGER OHNE POWd^R - ABGEMELDET
Als fvloderator, als intermediäre Instanz, als Mittler der zwischen \ crschiedenen Lcbcnswelten dolnrctschl und 
vermittelt - so beschreibt Hinte die Aufgabe von Stadtteilarbeitern- so weit, so gut.Nur das reicht eben nicht 
im'Her aus.
Gc!'t cs doch bei Gesprächen, Verhandlungen und runden Tischen zwischen Bürgern. Politikern und 
Biirokraten allzuoft um Geld-Mel Geld. Und damit die Bürger nicht mal als Bettler, mal als belächelte Spinner 
in sv'lche Runden kommen, müssen sie sich \ orbcreiten und organisieren. Erst dann können sie fordern, 
veriiandeln und gewinnen.

BLICK IN DIE PRAXIS
Sen .3 Jahren arbeite ich in Osnabrück mit einer Mieterinitiative, die sich mit der Eigcntümergesellschaft. der 
Al IAVO, auseinandersetzt. Gegenstand der Auseinandersetzung: Mieterhöhungen, Mängel. Nebenkosten, 
Veikauf der Woluimigen.
Die Wohnanlagc:70er Jahre. 8-geschossig. ehemals neue Heimat. Die ALL WO, die 88 fast alle 
niedersächsischen NH Bcstäne übernommen hat, will die Whg. Stück für Stück an Gcidanleger verkaufen - so 
sieht es der Geschäftszweck der Firma vor.
Damit die ehemaligen " Sozialmieter" nichts zu fürchten haben, wird ein besonderer Kündigungsschutz 
zugesichert, den der Landes\erband des Deutschen Mieterbundes ( DMB ) als " vorbildlich " bezeichnet.
Doch die Mieter trauen dem Braten nicht. Sie furchten Modernisierung und Mieterhöhungen nach der 
Privatisierung, die die Mieten unerschwinglich werden lassen - trotz Mieterschutz. Also machen die Mieter den 
DMB in der Presse an: der solle gefälligst gefälligst Mieterinteressen vertreten, statt der ALLWO eine weiße 
Weste zu verschaffen. Ein DMB Funktionär wird zu einer Gesprächsrunde eingeladcn.
Der erwartet kräftigen Gegenwind, doch es weht nur ein laues Lüftchen. Chance für ihn, nach einigem 
Räsonieren über bundesdeutsche Wohnungsbaupolitik zur Zusicherung zu kommen, daß die ALLWO Mieter 
einen optimalen Mieterschutz haben, um sich schließlich bei Mieternachfragen über tropfende Wasserhähne 
und Abwassergebühren auf sicherem Terrain zu bew'egcn.

Das war \ or 2 Jahren, heute ist klar: Ziel zu groß und unklar. Strategie nicht \orhandcn, Mietcrvorbcrcitune 
manuclhafl.



NÄCHSTE SZENE;AUGUST 9?.

Der nicdcrsächsischc Sozialmiiiisicr kündigt sich aig tun sich initALLWO -Mietern über deren Probleme zu 
untcrhalten.Die ALLWO-Micterinis - inzwischen gibt cs 4 in Osnabrück- bereiten sich gemeinsam vor: Fotos 
vom Minister und Infos über dessen Person kommen auf den Tisch. Forderungen werden diskutiert und 
fcstgclegt. Es wird vereinbart, wer die jeweilige Forderung einbringt und auf eine klare Antwort dringt. Eine 
Frau wird von ihren ganz persönlichen Erfahnmgen mit der ALLWO berichten. Das machts lebendiger und 
dramatischer. Am Veranstaltungsabend sitzt der Minister dann ca. 50 Mietern gegenüber, die klar und 
nachdrücklich ihre Fragen und Forderungen stellen und ihn auf Antw orten festlcgen wollen. - Der scheint 
irgendwann irritiert und sagt zu seinem Parteigenossen neben ihm: Mensch, du hättest mir doch sagen müssen, 
was hier los ist.
Am Ende kann der Minister eigentlich nichts Zusagen und weil er das uohl selber merkt verspricht er: Ich 
komme wieder.
Trotzdem kriegt er eine schlechte Presse. Der Minister hätte sich vohl eine andere Mieterschaft gewünscht- 
tind die Mieter sich einen anderen Minister.

POWER MACHEN
Jetzt nach einem halben Jahr Probieren mit CO ist zumindest eins klar: In Sachen Strategie, Taktik und 
Organisationsatifbau kann man sich einiges von den Amerikanern abgucken. Und es funktioniert.
Das Bcumßtscin, daß es bei Stadtteilarbeit um Einlluß und Macht geht hat sich inzwischen auch auf die 
Mieterinitiativen übertragen.
" Power machen " ist zum geflügelten Wort in Mietermund geworden und es läßt sich deutlich spüren, daß sie 
um die Power wissen, die sie haben und entwickeln können.

NÄCHSTE SZENE: FEBRUAR 93
Von den 312 ÄLLWO Whg. in unserem Stadtteil haben ca. 90 Probleme mit Fenchtigkeitsschäden. Seit 20 
Jahren liegt das natürlich an falschem Lüftungsverhalten, falsch gestellten Möbeln, Aquarien und den 
überdurchschnittlichen Ausdünstungen von Frauen in den Wechseljahren.
Jetzt haben die Mieter die Nase voll, machen Mängelberichte fiir alle Whg. und kündigen Mietminderung an. 
Eine Mieterversammlung wird einberufen, zu der die ALLWO gerne kommen möchte.
Darf sic aber nicht, denn die Mieter sagen: Wir bestinunen die Spielregeln.
Nach der Versammlung wird ein Flugblatt an alle Mieter verteilt, das eigentlich und hauptsächlich als 
Information für die ALLWO bestimmt ist. Unter der Parole '' Immer mehr Miete- immer mehr Schimmel- mein 
mehr mit uns " wird bekanntgemacht, was die Versammlung als nächstes Ziel beschlossen hat: Der ALLWO 
sollen monatlich insgesamt 6000,-- DM an Mietminderung abgenommen werden.
Sobald dieses Ziel erreicht ist, soll die ALLWO öffentlich gefragt werden, warum sie dieses Geld nicht in die 
längst überfällige Sanierung steckt.
Nach 2 Monaten sind das schon 12000,- und die ALLWO soll wieder gefragt werden.

Von der Mieterini wird dann beschlossen, Verhandlungen mit der ALLWO anzustreben, um das Problem zu 
lösen. Also wird der ALLWO Chef in Hannover nach Osnabrück eingeladen mit ca. 1 Woche Ladungsfrist. 
Skepsis macht sich breit in der Mieterini: Die hohen Herren tanzen doch nicht nach unserer Pfeife.
Sic tanzten . Nach 2 Tagen ruft der Pressesprecher der Gesellschaft aus seinem Pri\ aturlaub im ba}-erischen 
Wald an und teilt mit. daß er an dem Gespräch teilnehmen werde. Die Mieter bat er. voerst keine weiteren 
Aktionen folgen zu lassen.
Nach den Verhandlungen, die ebenfalls bis ins Detail vorbereitet uaren. knallten die Sektkorken: Alle 
Forderungen waren weitgehend erfüllt.
Derzeit saniert die ALLW'O fast alle Wlig., Streit gibts noch um die Mieüninderung. Die ALLWO behauptet 
nach wie vor, die Schäden gingen auf das Verschulden der Mieter zurück, die Mietminderung sei deshalb 
unberechtigt und die Sanierung werde nur aus Kulanzgründen übernonmien. Auf Mieterseile trägt dies zur 
Erheiterung bei. Die Mietminderungen bleiben bestehen.

Über \-icle weitere Erfolge der Mieterinis ließe sich berichten. Z.B. darüber, daß 260 der 312 Mieter ihre 
Nebenkosten nicht zahlen, weil der Vermieter zuviel abgerechnet hat. Oder darüber, daß die 4 Osnabrücker 
Inis einen Daclncrband gegründet haben, weil Zusammenhalt eben stark macht.

SCHWUNG FÜR NEUES
An meiner Arbeit hat sich seit dem CO Training insbesondere Der Blick für Strategie. Vcrhaudhmgsführunc 
und Organisation geschärft. Das scheint sich für die Mieter auszuzahlcn, macht mehr Spaß und gibt Scln\ uim 
für neue Experimente. So z.B. für eine Schulung einer ncugcbildetcn Mietcrinitiaüve. in Sachen Power, 
Orgaiü.salionsaulbau, Leader ( das habe ich mit Schlüssclpcrson übersetzt) und Strategie. Genutzt habe ich



dafür einiges aus dem Training, ein paar eigene Ideen, \ icle Praxisbeispielc und das. was man als Pädasrose so 
gemeinhin kennt: Rollenspiel und Brainstorming.
Die Mieter jedenfalls waren begeistert und haben in ihrem Selbstbcw ußtscin spürbar gew onnen.
Und mieh hats zu weiteren Experimenten dieser Art ermutigt. Ein Fortsetzungstraining ist vorgesehen, sowie 
eine Sehulimg des Mieterdaehverbandes zum Thema '' VerhandlungsfUhrung " mit einem Referenten der 
Gewcrkschafl.

FAZIT
Dcutsehland ist nicht Amerika und manche Uhren gehen hier eben anders. Alte Klassenkampfdichotomien, die 
wissen, wo die Guten und die Bösen stehen werden der Wirklichkeit nunmal nicht gerecht. Deshalb ist cs auch 
richtig, mal der Moderator zu sein, mal die intermediäre Instanz und mal mit den Wölfen zu tanzen.
Nur manchmal ist es ja auch nötig, die Wölfe tanzen zu lassen. Und da kann ich meine Freude nicht verheWen, 
wenn die Bürger dann die Pfeife haben.



Mieter von Minister 
arg enttäuscht /,
Initiativen hofften vergeblich auf Zusagen des Landes
Die ungewisse Zukunft der 
Mietwohnungen am )eggener 
Weg in Schinkel erregt Weiter
hin die Gemüter. Nachdem die 
Mieter von den Verkaufsab
sichten der Wohnungsgesell
schaft ALLWO erfahren haben, 
sorgen sie sich um Ihre Bleibe.

Ein Gespräch mit der 
ALLWO in der vergangenen 
Woche hatte sie nicht zufrie
dengestellt; man fühlt sich 
übergangen (wir berichteten). 
Jetzt informierte sich der Nie
dersächsische Sozlalminlster 
Walter Hiller im Stadtteiltreff 
Schinkel über die Probleme.
Die Mieter vom Jeggener Weg 
schilderten zunächst ihre Er
fahrungen mit der Eigentü
mergesellschaft. Die 282 Woh
nungen seien in einem zum 
Teil miserablen Zustand, 
Schimmelbefall und feuchte 
Wände keine Seltenheit, Hilde- 

. gard Rose von der Mieterinitia
tive bezifferte den „Instand-

haltungsstau" auf über 7,4 Mii- 
honen Mark. Das entspreche 
rund 400 Mark pro Quadrat
meter. „Seit dreißig Jahren", so 
Rose, ,,ist an den Wohnungen 
nichts gemacht worden."

Die Mieterinitiative äußerte 
'den Verdacht, die ALLWO wol
le ihren Besitz möglichst teuer 
verkaufen, ohne Viel Geldi für 
Sanierungen auszugeben: Also 
seien die Fassaden Verschönert 
worden, um überhaupt Käufer 
zu finden. Auf die Märlgel an
gesprochen, habe die . Woh- 
nungsgeseilschaft stets /m it 
Herablassung reagiert

Osnabrücks ' Sozialdezefnent 
Heinz FitScherl versprach derl 
Mietern, ■ dl6 ' Kostehabrech
nung für einige Wohnurigen; 
die die Stadt ängemietet hat, 
exemplarisch ;.ü&fprüfert zu 
lassen. "  |

Das Hauptahliegefl det Mie
ter: Ein Rechtsanwalt oder Gut
achter fnüssö her, um sie bei
spielsweise .über eventuelle 
Mietminderung' zu beraten; 
Ihre HoffiiUhg auf finanzielle 
Unterstützung des Landes 
dämpfte der Minister deutlich. 
Er ermunterte sie jedoch, es 

nicht hinzunehmen", daß die
Auch in Haste haben sich an ÄlLWO ihre Sorgen ignoriere.

der Knollstraße und am Kreuz 
hügel Mieterinitiativen ge
gründet, die ähnliche Pro
bleme mit der Hannoverschen 
ALLWO haben. Sie berichteten 
von zweifelhaften Betriebsko
stenabrechnungen, die kaum

198 der Insgesamt 282 Woh- 
• nungen am Jeggener Weg 
wolle die ALLWO ab Dezember 
einzeln verkaufen; der Qua
dratmeter Wohnfläche werde 
mindestens 1990 Mark kosten. 
Das i,Vorkaufsrecht", das den

a/o'}

nachprüfbar seien und ihr Ver- Mietern eingeräumt werde, so 
trauen in die Eigentümerge- wurde geklagt, könnten sie bei 
Seilschaft erschüttert hätten, . diesem Preis kaum nutzen. Da

bei sei zweierlei zugesichert 
i worden: Falls sich ein Käufer 

für feine 'Wohnung firide, 
müsse sich dieser verpflichten, 
auf Eigenbedarfskündigungen 
sowie auf Lu.xusSanlerungen zu 
verzichten. Ferner seien die 
Mieter,,unkündbar". Die Mie
terinitiativen trauen -  wie sie 

1 Minister Hiller deutlich rhach- 
j ten -  den Zusagen nicht mehr 
I so recht; das Vertrauen in die 
I ALLWO sei zu weit gesunken.
• Die Mieter befürchten „gra- 
i vierende" Mietsteigerungen.
■ Eine erste Erhöhung habe die 
ALLWO als Folge der angelau
fenen Sanierungsmaßnahmen 
schon angekündigt: um 1,45 
Mark pro Quadratmeter werde 
das Wohnen ab März 1994 teu
rer.

' Nach Vorstellungen der Be
troffenen Sollte das Land sich 
entweder am Kauf der Woh
nungen beteiligen oder den 
Einzelverkauf . ? verhindern. 
DazB?gIB'MlllfeTfelBric1iffê  
sage: r/Wlf haben jlichl die Ab- 
sicIjjjK’i^phntingerrzu kaufet^', 
unterstrich def Minister. Nie
mand könne die ALLWO daran 
hindern, ihren Besitz stück- 

I  weise zu verkaufen.
Mieter, die greifbare Ergeb

nisse aus dem Gespräch mit 
dem auch für den Bausektor zu
ständigen Landesminister er
wartet hatten, zeigten sich ent
täuscht. Aber Hiller versprach, 
der AI.LWO in Hannover ,,zu 
l.eibe zu rücken". Über dieses 
Engagement wolle er bei einem 

/ ' A  '/ 9''̂  zweiten Bcsucli berichten.
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Hiller als „letzte Hoffnung“
Allwo-Mieter sprachen mit Sozialminister / Brief an Ravens

str. Osnabrück
Der hohe Besucher war für viele „die 

letzte Hoffnung“. Walter Hiller (SPD), So
zialminister des Landes Niedersachsen, 
hatte sich nach Osnabrück aufgemacht, 
um mit den örtlichen Mietern der hanno
verschen Wohnungsbaugesellschaft Allwo 
über ihre Sorgen zu sprechen. Die Allwo 
gerät immer mal wieder vor allem wegen 
des Zustands der Wohnblocks, die sie von 
der Neuen Heimat übernommen hat, in 
die Schlagzeilen. Wie aber komnit man 
gegen so eine Firma an, fragten sich die 
Mieter. Könnte da nicht der Sozialmini
ster helfen? Er konnte es nur mäßig.

Die Menschen leben in Blocks, die in 
Osnabrück durchweg als soziale Brenn
punkte gelten. Sie erzählten Walter Hiller 
von Schimmel an den Wänden und seit 
Jahren verrottender Bausubstanz. Sie 
klagten über kaum nachvollziehbare Ne
benkostensteigerungen, die sie fast nicht 
bezahlen könnten -  ganz zu schweigen 
von der Mieterhöhung, die ihnen nach der 
nun geplanten Modernisierung der Woh
nungen ins Haus stehe. Modernisiert 
werde aber nur, um die Wohnungen zu 
verkaufen, was neue Mietanhebungen 
nach sich ziehe. Es sei ihnen zwar versi
chert worden, sie dürften dort wohnen 
bleiben. Aber sie glauben der Allwo nicht

mehr. Sie berichteten, daß älteren Men
schen bei Streit mit dem Vermieter schon 
mal bedeutet werde, sie sollten doch ins 
Altersheim gehen.

Hiller geißelte die Politik des Unterneh
mens als ,,unmöglichen Stil". Doch bei 
den Wünschen der Mieter blieb er zurück
haltend. Nein, das Land könne die Häuser 
nicht selbst kauten. Nein, er glaube nicht, 
daß die Mieterinitiativen aus seinem Etat 
für Gruppenarbeit in sbzialen Problemge
bieten Geld bekommen könnten, um eine 
Rechtsberatung ?u finanzieren. Doch, die 
Allwo dürfe mit ihren Wohnungen ma
chen, was sie wolle, so seien die Gesetze. 
Er empfahl, es mit dem Mieterbund und 
mit Druck auf örtliche Politiker zu versu
chen. „Einer schiebt’s auf den anderen", 
sagte eine Frau.

Hiller ging auf den Wunsch, er möge 
doch einmal selbst mit der Allwo reden, 
nicht ein. Als ihm gesagt wurde, daß die 
Gewerkschaften noch an der Allwo betei
ligt seien und sein Parteifreund Karl Ra
vens, der frühere niedersächsische Oppo
sitionsführer, im Allwo-Aufsichtsrat sitze, 
versicherte er; ,,Der Karl bekommt einen 
Brief." Als der Minister fort war, sahen 
manche Mieter in ihm immer noch ihre 
letzte Hoffnung. Andere urteilten barsch: 
„Wie Politiker so sind -  blablabla."

WI\Z lLoi.%



ALLWO-Mieter empört 
über Abrecliiiimgen
Ihltlativeh fordere Offenlegung
Urldurchilchtige Betrtebsko- 
Jten, nicht eHnächtIgte Abbu
chungen ioWle überteuerte 
Aufträgtvergaben für Garten
pflege und Hausrelntgung be
klagen die Mieter der Osna- 
brücker ALLWO-Wohnanla- 
gen. Sie verlängert die Offen
legung deC Abrechnungen 
und hoffen auf Hilfe durch den 
Deutschen Mieterbund.

Nach wie vor brodelt es un
ter den Mietern der ALLVVO- 
Wohnungen (ehemals Neue 
Heimat), die sich in vier Mle- 
terlnltlatlven mit etwa 900 
Mietern organisiert haben. 
Ging es Im Soihmer noch um 
Mieterhöhungen, Sanlerungs- 
kostert und derf artstehenden 
Verkauf von Wohnüngeh (wir 
berichteten), so sorgen Jetzt 
vor aiiertl hetriebskostenab- 
fechnUngeri für Unruhe, ln ei
net PrfeSseköhfereni der Mie
terinitiativen hieß eS, die Woh
nungsverwaltung iJreü-Kre- 
dit“ habe Irn Juli dieses Jahres 
Nachforderuhgen zwikhen 
SOO und 1000 DM je WohnUhg 
erhoben. Die Betriebskosten 
enthielten alle NebenauSgabferi 
außer den Helzuhgskosten. , 

Nach Angaben der Mleterln- 
Itlativeh sind die Ethöhurigeh 
und Abrechnungen In vielen 
fällen nicht riachiuvollzleheri 
oder aufgrund Überteuertet 
Auftragsvergabeh äh auswär
tige Flrrhen unberechtigt. Der 
Aufwand für die Pflege der Gar
tenanlagen habe sich 1992 bei
spielsweise um 26 Prozent er
höht, die Kosten für die Euß- 
wegtelrilgung, die ebenfalls

von den Gärtnern durchge
führt wird, seien gar vervier
facht worden. Die Arbeiten 
würden zudem durch eine 
Firma aus Traben-Trarbach 
(Rheinland-Pfalz) vorgenom
men, was zusätzliche Kosten 
bedeute.

Nach den Schilderungen der 
Mieter soll die Berechnung In 
keinem Verhältnis zur eher 
mangelhaften Arbeit dieser 
Firma stehen. Als ein svelteres 
Beispiel für ungünstige Auf
tragsvergaben nannten die In
itiativen die Beauftragung ei
ner Bremer Firma zur Hausrel- 
nlgung in den Anlagen am 
Kreuzhügel. Dott schlage die
ser Kostenpunkt mit 4  ̂000 
DM zu Buche.

Das Sozialamt und das (lech- 
hüngsprüfuhgsamt der Stadt 
überprüfen derzeit exempla
risch einige Abrechnungen für 

. städtisch angemietete Woh
nungen. Nach Auskunft von 
Sozialamtslelter Udo Kuuze lie
gen aber noch keine Ergebnisse 
vor.

Weitere Unklarheiten, so die 
Mieter, bestünden ln nicht 
nachvollziehbaren , Verteiler
schlüsseln, wodurch manche 
kosten sehr ungerecht aufge
teilt vvütderl. Ein Großteil der 
Mieter verweigere deshalb die 
Nachzahlungkorderütigen 
und poche auf eine bffenle- 
guhg der Abrechnungen. Deri- 
noch habe die „Treü-Kredit'' 
trotz sviderrufener Einzugser
mächtigungen Abbuchungen 
vorgeriommen. Des weiteren 
Sei fes mehrmals zu Doppelbe- 
rechnuhgen gekommen, (by)

, .AZ.  A O .  .S’J
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C^ u n i t y  0rqanizat1nn_^^_Mlt^Qrt auf Entpolitisierung? 

Walter Schönfelder, Michaela Neubauer, Marion Mohrlock

Tagesablauf:

1. Thematische Einführung in das Konzept 'Community Organi
zation' mit einer kurzen Darstellung der wichtigsten ty
pischen Schlüsselbegriffe

2. Exemplarische Darstellung der Methodik am Beispiel von
'Interviewing' 'Fundraising' und ' Issue'

3. Abschlußdiskussion

Thematische Einführung in das Konzent 'Community 
Organization'

Kurz zu unserem eigenen Hintergrund: Community Organization 
als Konzept für unsere eigene gemeinwesenarbeiterische Pra
xis entdeckten wir für uns im Rahmen unserer gemeinsamen 
Diplomarbeit, die inzwischen als Buch erschienen ist^. Aus
gangspunkt war für uns die Frage, was tun. wenn wir morgen 
mit dem Studium fertig sind und als Gemeinwesenarbeiterin
nen loslegen müssen? Mit was eigentlich? Wir untersuchten 
daraufhin zunächst die GWA-Welt in der BRD und konnten dann 
mit Hilfe eines DAAD-Stipendiums den Sprung über den Teich 
machen. In diesem viermonatigen Aufenthalt in den USA sind 
wir auf Community Organization^ gestoßen. Deutlich wurde 
für uns, daß CO nicht einfach mit GWA übersetzt werden 
kann. Es ist eine Methode mit einem relativ eingegrenzten 
Spektrum an Techniken und Interventionsschritten, die dar- 
überhinaus den Vorteil haben, äußerst erfolgreich zu sein.

Auf der 6.GWA-Werkstatt 1991 hatten wir die Ergebnisse un
serer Untersuchung der bundesdeutschen GWA- und der US-ame
rikanischen CO-Landschaft vorgestellt und dabei bei den Zu- 
horerlnnen ein großes Interesse gespürt, näheres zum Ansatz 
CO zu erfahren. Daraus entstand die Idee, ein Training für 
CO nach US-amerikanischem Muster auch einmal hier durch- 
zufuhren und das haben wir im März diesen Jahres dann auch 
mit zwei Trainern für CO in Zusammenarbeit mit dem Burck-



hardthaus im März diesen Jahres gemacht.

Aus diesem Training entstand das 'Forum für Community Orga- 
nizing , kurz 'FOCO' genannt, welches bundesweit in ver
schiedenen Gruppen arbeitet und sich zum Ziel gesetzt hat:

— weitere Trainings für alte und neue Interessierte vor
zubereiten
die eigene Praxis auf dem Hintergrund von CO gemeinsam 
mit Kolleginnen zu reflektieren
® ^ ^ i 9® Literatur auszuwerten und zu übersetzen 
und
längerfristig auch hier in der BRD ein CO—Projekt auf— 
zubauen.

Was ist CO jetzt eigentlich? Laut Kramer/Specht

bedient sich CO vielfältiger Interventionsme— 
thoden um mit Hilfe professioneller Organizer ei
nem Gemeinwesen ... dazu zu verhelfen, sich durch 
gemeinsame geplante Aktionen mit sozialen Proble
men innerhalb eines demokratischen Wertsystems 
auseinanderzusetzen"

Das klingt verdächtig nach einer Definition aus dem Lehr
buch, und das ist es tatsächlich. Es ist eine Definition 
von Sozialarbeitern für ein Berufsfeld, das außerhalb von 
Sozialarbeit ausgearbeitet wurde und auch dort praktiziert 
wird. CO ist ein US-amerikanischer Ansatz von GW A , der sich 
auf die Tradition von S.D.Alinsky stützt und der zu einem 
eigenständigen methodischen Ansatz für die Organisation von 
Menschen in ihrem Wohnumfeld weiter entwickelt wurde.

Diese Abgrenzung zur Sozialarbeit ist kein Grund, sich 
nicht mit der Methode CO und ihrer Methodik auseinanderzu- 
setzten. Schließlich sind auch die Vortragenden Sozialer- 
beiterinnen und wir profitieren äußerst davon.

Ich möchte mit der Vorstellung einiger Schlüsselbegriffe 
und Prinzipien beginnen.'^

Zunächst ist CO eine Frage von 'Power'. Mit 'Macht' ist 
'Power' nur unzureichend übersetzt. 'Macht' als Begriff ist 
oftmals sehr negativ besetzt. Organizer vermitteln den Men
schen, mit denen sie arbeiten, daß sie in ihren Belangen 
nicht ernstgenommen werden, solange sie keine Macht haben, 
Ausdrücke wie 'es ist nicht richtig' oder 'es ist nicht 
fair' in Verhandlungen signalisiert Schwäche und macht es



für Verhandlungsgegner unnötig, die Gegenüber ernstzuneh
men. Die konsequente Folgerung daraus ist, das Organisatio
nen mächtig sein müssen.

Wer ist nun die 'Organisation'? Ganz einfach, die Bewohne
rinnen. Wie bekommen wir die Bewohnerinnen dazu, eine Orga
nisation zu werden? Der Schlüsselbegriff, den die CO hier 
zu bieten hat. ist das ' Seif_-Intere^ ' , das Eigeninteresse 
der Bewohnerinnen: Was wollen die Leute, was ärgert sie,
was freut sie? Der Interviewbeitrag eines Organizers ist 
kennzeichnend:

wir fangen nicht eher an zu organisieren, bevor wir nicht 
das Eigeninteresse der Leute herausgefunden haben".

Das hört sich gut an, aber wie finde ich es heraus? Ganz 
kurz: Uber ' I n t e r v i e v ^ ' - das wollen wir später noch ge
nauer besprechen und auch einüben.

Wie kommen Organizers vom Eigeninteresse zur Aktion? Zwei 
Begriffe sind hier zentral: 'Leaders' und 'Issues'.

Alinsky schreibt von 'Leaders' als 'informellen Führern'.
Im Gegensatz dazu meint 'Leaders' heute zumeist Personen, 
die bereits formelle Ämter oder Funktionen bekleiden: 
Geistliche. Vereinsvorstande usw. Vor allem aber sind 'Lea
ders' Leute, denen andere folgen.

Um solche Menschen organisieren zu können, müssen Orga
nizers eine ' Re.l at lonship ' . eine Beziehung, ein Verhältnis 
aufbauen. Diese Beziehung muß auf zwei Grundlagen beruhen:

Was macht ein 'Leader' praktisch in der Organisation?
Macht, so Alinsky, erhält man mit viel Geld oder mit vielen 
Menschen, über 'Leaders' können Menschen organisiert wer
den. weil Menschen auf sie hören oder Vertrauen fassen kön
nen. Die Ansprüche an die Qualitäten von 'Leaders' sind da
mit außerordentlich hoch gestellt; 'Leader' müssen:

- reden können und die Sprache der Leute sprechen
- bekannt sein und/oder die Fähigkeit haben, Beziehungen 

aufzubauen
- zuverlässig, entscheidungsfreudig und diszipliniert 

sein
und: ein klares Eigeninteresse haben.



Das klingt verdächtig nach Supermann und -trau. Solche Per
sonen sind vermutlich auch in den USA (wo bekanntlich alles 
möglich ist) äußerst rar. Weil solche Idealtypen nirgendwo 
auf Bäumen wachsen, liegt die Aufgabe bei den Organizern, 
die vorhandenen 'Leaders' zu trainieren - z.B. um Gespräche 
an der Haustüre mit den Bewohnerinnen zu führen, Aktionen 
vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten.

Warum ist diese Schulung so wichtig? Reicht es nicht aus, 
die 'Leaders' für die Organisation zu gewinnen? Nein, 
schließlich braucht es auch einen Grund für die Existenz 
der Organisation. Sie brauchen ständig neue Leute, um die 
anstehenden Probleme lösen zu können - sie brauchen 'Is- 
sues ' .

Hier stoßen wir nun wirklich auf die Grenzen dessen, was 
sich übersetzen läßt. Vielleicht ist es einfacher zu be
schreiben, was ein 'Issue' nicht ist; nämlich ein 'Pro
blem' . Schlechte Wohnbedingungen sind ein Problem, aber 
Haus Nr.14 in der Schillerstraße wo es reinregnet und die 
Briefkästen runtergerissen sind, das ist ein 'Issue'. Hier 
sind die Schlüssel fragen, die auf der Suche nach einem 'Is — 
sue mit ja beantwortet werden müssen:

- Können Menschen für ein 'Issue' mobilisiert werden?
- Ist es spezifisch?
- Kann etwas dagegen getan werden?
- Kann man es gewinnen?

Organizer können nichts gegen Probleme tun, aber Organisa
tionen können 'Issues' gewinnen. Gewonnene 'Issues' 
schweißen zusammen, machen Spaß, sind die beste Werbung und 
bringen 'Power'.

Auch Organizers haben dabei ein Problem; wie finden sie das 
'Issue' heraus? Hier wird ein wichtiger Unterschied im 
Selbstverständnis von CO und Sozialarbeit deutlich; der/die 
Organizerin kennt das Gemeinwesen nicht und entscheidet 
deshalb auch nicht. was das 'Issue' ist. Community Organi— 
zations haben keine Komm—Struktur, keine Lerngruppe, keine 
Sozialberatung usw. Organizers klopfen an der Haustüre und 
befragen die Bewohnerinnen als Expertinnen für ihren Stadt
teil, was diese an 'Issues' haben - alleine am Anfang, mit 
den Leaders später. Aus den am häufigsten genannten 'Is
sues wählen sie aus, aber nicht weil sie vermuten. v?as der 
Anlaß für eine Kampagne sein könnte, sondern weil dieser 
von den Bev/ohnerInnen genannt wurde.



Was tun. wenn das 'Issue' z.B. ein rassistisches ist? Auf
diese Frage wollen wir im weiteren Verlauf noch gesondert 
eingehen.

Was passiert mit dem 'Issue' jetzt? Es wird 'ausgepackt', 
d.h. es wird eine Strategie mit den Mitgliedern der Organi
sation erarbeitet, wie vorgegangen wird. Typisch für eine 
solche Strategie ist. daß das 'Issue' personalisiert wird. 
Es ist nicht 'die Stadt', sondern es ist 'Herr X'. der bei 
der Wohnbau für die Sanierung zuständig ist. Typisch ist 
auch die Sprache, es ist vom 'Feind' die Rede. Allerdings 
gilt auch; niemand ist dein dauernder Freund, niemand ist 
d e m  dauernder Feind. Der 'Feind' ist nur solange einer
wie Forderungen auf dem Tisch Hegen, die noch nicht er
füllt sind.

Bürgerinnenversammlungen werden detailliert vorbereitet: 
was sind unsere Forderungen (nicht; 'wir wollen die Häuser 
saniert haben', sondern: 'wir wollen das Dach bis morgen 
abgedichtet und bis Ende der Woche neue Briefkästen ha
ben' ) . Mit den 'Leaders' wird auch eine Prioritätenliste 
mit Maximal- und Minimalforderungen erstellt, die für die 
Wortführerinnen verbindlich ist. Andere vorher festgelegte 
Personen achten aus dem Auditorium heraus darauf, daß in 
der Hitze der Versammlung nichts untergeht.

Die Aktion ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel. Wenn 
der 'Feind' Kompromisse eingeht und ehrlich spielt, ist er 
ein Partner, der einen selbst repektiert und den man eben
falls respektieren wird.

Diese Darstellung ist selbstverständlich unvollständig - 
vielleicht machts Appetit auf mehr? Deutlich sollte gewor
den sein, daß CO ein sehr enger Arbeitsansatz ist, aber 
auch

sehr methodisch 

sehr spezifisch und 

sehr erfolgreich.

Uns hat CO begeistert und von dieser Begeisterung wollten 
wir etwas weitergeben. Schön wäre es, wenn Ihr die eine 
oder andere Anregung für die eigene Arbeit mitnehmen könn
tet. Noch schöner wäre es. die eine oder den anderen auf 
einem der nächsten Trainings in Community Organizing Wie
dersehen zu können.



^ Fundralsing ("professionelle M it.t.ft 1 f i n  co-
Prolekten

2.1 Allgemeine Vorbemerkungen zur Projektfinanzierung in 
der BRD im Unterschied zur USA

In der BRD finanzieren sich die meisten GWA-Projekte aus 
öffentlichen Mitteln. Die Kommune ist sowohl häufigster als 
auch größter Geldgeber, und in vielen Fällen sind die Kom
munen sogar Alleinfinanzier.

In den USA dagegen findet man generell eine Mischfinanzie
rung der CO-Projekte. Wir fanden kein einziges Projekt, 
weiches zu 100 % aus öffentlichen Kassen finanziert wäre ;■ 
über die Hälfte derr von uns untersuchten Projekte bezog 
überhaupt keine öffentlichen Gelder.

Die privaten Geldmittel (z.B. Gelder aus Stiftungen oder 
Finanzzuweisungen von Firmen) spielen in den CO-Projekten 
eine große Rolle. Dies hat sowohl eine ideologische Begrün
dung (Vermeidung von Abhängigkeiten), als auch einen ge
sellschaftspolitischen Hi ntergründ.

Hier werden die unterschiedlichen Rahmenbedingungen von GWA 
in Deutschland und CO in den USA deutlich;

In den USA existiert nur ein sehr schlecht entwickeltes öf
fentliches Wohlfahrtssystem. Deshalb stehen Privatpersonen, 
Unternehmen etc. viel stärker in der Verantwortung, sich 
auch für die sozialen Belange des Landes zu engagieren. Zu
dem gibt es per Gesetz erhebliche Steuervorteile für ge
meinnützige Spenden.

Es ist uns an dieser Stelle wichtig, zu betonen:

Bei der Anwendung von Fundraising in der BRD darf dem Abbau 
des Sozialstaates keinerlei Vorschub geleistet werden; d h 
der Mittelbeschaffung aus dem privaten Sektor muß jeweils 
eine exakte Abklärung der Situation und der Verhältnis
mäßigkeit vorausgehen.



2.2 Formen von Fundraisi ng

a. Mitgliedsbeiträge von Einzelpersonen und Organisationen 
- Community Organizations sind in der Regel

Organisationen von Organisationen', z.B. Kirchenge
meinden, Block-Clubs, Vereine etc., die über Mitglieds- 
beiträge einen großen Teil des Budjet der CO aufbrin
gen .
Mitgliedschaften sichern nicht nur Geld, sondern bieten 
auch personelle Ressourcen und schließen ungewollte Ab
hängigkeiten von Dritten aus.

b. Spenden von Stiftungen, Firmen und Einzelpersonen

c. Local Fundraising' (= Aktionen, Veranstaltungen u.ä. im 
Stadtteil selbst)

2.3 Prinzipien des Fundraising

Kreativität auf der Suche nach neuen und ungewohnten We
gen

Professionelle Selbstdarstellung (Fundraising ist in den 
USA zu einem eigenen Berufsstand geworden; in vielen CO- 
Projekten gibt es hauptamtlich angestellte Fundraiser) 
Hierzu gehören:

Fundraising ist kein Betteln, sondern Marketing!
- Klare Darstellung des Projekts (Geschichte, Inhalte, 

Erfolge, Pläne für die Zukunft, Ziele etc.)
- Der potentielle Geldgeber darf nicht nur intellektuell, 

sondern muß auch persönlich und emotional angesprochen 
werden. Man wendet sich nicht an Institutionen, sondern 
an dahinter stehende Personen!
Umgekehrt verhält es sich ebenso. Menschen sind weniger 
bereit, an anonyme Institutionen zu spenden oder in sie 
zu investieren, als in die ihnen bekannten Personen.
Die erwünschte Geldmenge muß in der Höhe klar benannt 
werden. Ein klares Ziel in der Arbeit kann nur mit ei
ner ganz bestimmten Ressourcenmenge erreicht werden 
Aussagen wie "Wir sind mit jeder Spende zufrieden, egal 
welche Höhe”, machen unglaubwürdig.



- Das Co-Projekt darf nicht als hilfebedürftiger Bitt
steller auftreten, sondern muß ein Angebot für eine 
günstige und sinnvolle Investitionsmöglichkeit darstel
len. Organizations have no need' - Nicht das Projekt, 
sondern höchstens der Stadtteil hat Bedürfnisse und 
Probleme. Das Projekt hat Lösungen. Antworten und Fä- 
higkeiten.

3. Interviewing

Ein Interview in der Terminologie der CO ist eine Ge- 
sprachssituation zwischen Organizer und einer Person, die 
für das Projekt in irgendeiner Form wichtig werden könnte. 
Ausgangssituation bzw. Anlaß für Interviewing ist eine of
fene Situation im Stadtteil, d.h. es findet eine Neuorien
tierung im Projekt statt, es existiert kein klares Thema 
oder das Projekt ist erst neu entstanden. In jedem Fall 
sollte Interviewing immer dann stattfinden, wenn die Gruppe 
der Engagierten vergrößert werden soll.

Ziel von Interviewing als Methode ist es, neue Leute ken
nenzulernen, die für die Arbeit bedeutsam sein können, und 
der Aufbau einer persönlichen Beziehung zu diesen Menschen.

Es ist kein Ziel von Interviewing, ein bestimmtes Thema 
herauszufinden oder den Gesprächspartner für ein Thema zu 
aktivieren. Dies kann eine Folge des Gesprächs sein, ist 
aber in keinem Fall das Ziel.



3.1 Zielvorgabe für ein konkretes Int erview

Die Person soll in ihren Grundzusammenhängen kennengelernt 
werden. Dazu gehören z.B.;

- Grundeinstellungen / Werte
- was motiviert die Person?
- was macht sie wütend?
- was tut sie (Beruf, Familie. Freizeit) 

persönliche Krisen, Schwierigkeiten und auch Freuden 
persönliche Fähigkeiten und Schwächen etc.

Gleichzeitig soll durch das Interview Interesse an der Ar
beit des Projekts geweckt werden und ein Anknüpfungspunkt 
für einen weiteren Kontakt geboten werden.

2.2 Prinzipien für den Interviewer

- Neugier
Wertschätzung des Gesprächspartners ('Es gibt keine 
langweiligen oder uninteressanten Leute')

- Unvoreingenommenheit
- Keine Beurteilung
- Gutes Zuhören
- Sich selbst mitteilen

Keine Vorstrukturierung des Gesprächsverlaufs (Offen
heit! )
Vor Beginn des Gesprächs den Rahmen festlegen (z.B. 
Dauer des Interviews 30 - 45 min.)
Gesprächstermin vorher ausmachen (telefonisch oder 
Schrift lieh)
Zu Beginn des Gesprächs eine kurze Vorstellung der ei
genen Person und der Arbeit des Projekts



- Der Grund des Interviews sollte kurz erläutert werden 
(z.B. Ich möchte Sie sehr gerne kennen 1ernen, da Sie 
mir als interessante und wichtige Person hier im Stadt
teil genannt wurden' oder einfach, "...weil ich glaube, 
daß Sie eine interessante Person sind, die vielleicht 
auch für unsere Arbeit wichtig werden könnte...')

- Anknüpfungspunkt für weiteren Kontakt bieten (z.B. Ein
ladung zum nächsten Treffen im Projekt, zur nächsten 
Versammlung etc.)

Dies waren nur zwei Beispiele aus dem reichhalteigen Schatz 
der sehr konkreten Methoden der US—amerikainschen CO. Aus 
unserer Sicht lohnt es sich gerade für duetsche Gemeinwe
senarbeiterinnen, einen Blick auf diese Techniken zu wer
fen, die einige Anhaltspunkte für eine effektivere Praxis 
auch hier bei uns bieten können.
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4. Ab3Chlußdisku3sion

Die Diskussion kann hier nur stichpunktartig und 
ausschnittsweise wiedergegeben werden. Folgende Thesen 
wurden u.a. geäußert:

- These:

Das

Frage

These

Daß Community Organization als etwas Neues 
vorgestellt wurde, trifft nicht die Realität 
war genau der Ansatz, den wir vor 20 Jahren 
bereits praktiziert hatten.

Warum wurde dann damit aufgehört?

Eine solche Tätigkeit kann man nicht ewig machen. 
Man verschleißt sich irgendv/ann.

- These: Gegen 1976 -1978 hat sich eine starke Müdigkeit 
sowohl bei den Sozialarbeiterinnen wie auch bei 
den Bewohnerinnen merkbar gemacht, sich für ihre 
Interessen motivieren zu lassen.

Frage

- These

Frage: 

These:

Wenn das nur ein persönlicher Abnutzungsprozess 
war, warum wird dann heute an den 
Ausbildungsstätten weder eine vergleichbare 
Methodik gelehrt, wie sie heute vorgestellt 
wurde, noch findet man eine solche in den 
Praxisstellen vor?

GWA wurde früher oft ehrenamtlich in 
Obdachlosengebieten begonnen. Dabei kam man mit 
den guten Vorsätzen und dem Lesen von Alinsky 
nicht weiter und hat sich deshalb 
professionalisiert, indem man das methodische 
Fachwissen benutzte, das man in der Ausbildung 
vermittelt bekommen hat: nämlich Einze1falIhi 1 fe 
und Gruppenarbeit.

Gibt es dann in der BRD überhaupt so etwas wie 
eine professionelle GWA?

Ja, GWA hat sich nur von aktionistischen Konzepten 
hin zu strukturellen bewegt.



These; Wenn das stinmit. dann nur weil man methodisch 
nicht weitergekornmen ist. Außerdem müssen wir 
selbstkritisch sagen, daß wir allzuoft einen 
Unterschied zwischen den geäußerten und den 
'wahren' Interessen der Betroffenen gemacht 
haben.

These: Politische Arbeit wird auch heute noch gemacht.
Sie ist aber nur ein Teil von unserem gesamten 
Arbeitsa11 tag.

- These: Die politische Arbeit wurde in der Praxis aufgrund 
mangelnder spezifischer Methodenkenntnisse immer 
weiter zurückgedrängt und führt heute, wenn sie 
überhaupt noch gemacht wird, nur noch ein 
Schattendasein.
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Ergebnis-Protokoll des FOCO-Treffens vom Freitag, dem 22.10.1993

Ort:
Zeit:

Evangelische Gemeinde, Düren 
10.00 bis 17.00 Uhr

Anwesend:

Entschuldigt:

Protokoll:

Sabine Rick/Limburg, Marian MohrlockAVuppertal, 
Birgit Weber (Bundesverband für sozial-kulturelle 
Arbeit), Jörg Patrick Schaller/Köln, Jürgen 
Mühlfeld/Darmstadt, Margot Krause-Pleyer/ 
Frankfurt, Hermann Schaaf, Birgitta Kammann, 
Hille Richers/Düren

Michaela und Rainer Neubauer, Monika Schneider, 
Monika Reisinger

H. Richers (1. Beschluß des Tages: der/die 
Einladende übernimmt auch das Protokoll!)

Tagesordnung:
I. Aktuelle Runde - was gibt es neues?

II. Aus den FOCO-Arbeitsgruppen
1. Öffentlichkeitsarbeit
2. Workshop
3. Training
4. Finanzen/Rundbrief 
Praktika/USA Kontakte

III. Inhaltliche Diskussion

Zu Top. I
Es gab eine interessante Runde zu neuen Entwicklungen/Blickwinkeln aus den verschiedenen 
Arbeitsbereichen, über die hier nicht im einzelnen berichtet werden kann - deshalb nur einige 
Kurzmeldungen. ^

Bei der GWA-Werkstatt im Burckhardtham im September 1993 gab es eine Arbeitsgruppe 
zu Community organizing, in der sehr engagiert und interessiert gearbeitet wurde (Marian 
Mohrlock und Walter Schönfelder).

Birgit Weber hat teilgenommen an einem Training: "Anleitung zum Mächtigsein" veranstaP-t 
besteht" hält Kontakt, da Interesse an weiterer Kooperation''

In Köln gab es angesichts von drastischen Kürzungen im Sozialetat der Stadt erste hoffnungs
volle Ansätze zu einer breiten Koalition von ca. 50 Organisationen. Mit dabei waren der "CO 
Power Club "....mit interessanten, neuen Ideen und Taktiken.

Zu folgenden Themen bestand Interesse an einem näheren fachlichen Erfahrungsaus- 
tausch/kollegialer Beratung:

- Was sind organisierbare Themen (im Großen, im Kleinen)?
- Läßt sich (die in den USA weit verbreitete) "Club"-Ebene in Deutschland organisieren'^

Gibt es ein vergleichbares Bewußtsein, an das sich anknüpfen läßt?
- Wie ist die Gewichtung der Arbeit der Profis. Wann werden Bewohner überfordert mit dem 

Urganisierungsanspruch? Wieviel Dienstleistung ist notwendig?
- Wie lassen sich die Erfahrungen stadtweiter Koalitionen (z.B. Köln) auswerten und wei- 

terentwickeln?



Wie ist die Gewichtung der Arbeit der Profis. Wann werden Bewohner 
uberfordert mit dem Organisierungsanspruch? Wieviel Dienstleistung ist 
notwendig?

- Wie lassen sich die Erfahrungen stadtweiter Koalitionen (z.B. Köln) auswerten 
und weiterentwickeln?

Zu Top. II
1. Bis jetzt wurden nicht alle Videos - Zeitstruktur - durchgeguckt Die bisher 
fertigen (3) sollen möglichst schnell an Maya Heiner geschickt werden, damit 
sie mit der studentischen Hilfskraft durchgesehen werden können, ob sie für 
einige thematische Videos zu gebrauchen sind.
Für das nächste Training sollte von vornherein nach einer Möglichkeit zur 
Finanzierung eines Profi gesucht werden, der/die einen Video oder mehrere 
kleine Videos erstellt, (evtl. Finanzierung über Bundstift oder Heinrich-Böll- 
Stiftung) Möglicherweise auch mit Ergänzungen aus dem realen Leben, da nur 
Seminaratmosphäre sehr langweilig sein wird.

2. CO-Workshop über Pfingsten (20.-22.05.1994) im Burckhardthaus
Die Ausschreibung im Burckhardthaus-Prospekt wird für etwas irreführend 
gehalten. Die Vorbereitungsgruppe erstellt eine neue, ausführlichere 
Ausschreibung. Thematisch soll es gehen um folgende Fragen:

- Welche Interessen sind organisierbar?
- Wie sind sie zu organisieren?
- Wo sind Grenzen?
Wie läßt sich eine solche Arbeit integrieren in bestehnde Projekte?

Die Fragen sollten möglichst anhand von praktischen Projektbeispielen 
diskutiert werden. Ein mögliches Projekt wäre Düren, weitere sind noch offen 
Es soll ein Faltblatt (Grafik/Layout Marian Mohrlock) erstellt werden mit der 
Ausschreibung des Workshops sowie der weiteren geplanten Trainings.
Verteiler: Burckhardthaus - GWA-Werkstatt 

FOCO-Rundbrief-Verteiler 
Landesverband für sozial-kulturelle Arbeit

3. Trainings 1994
1994 sind zwei Trainingswochen Community organizing geplant. Don Eimer und 
Ed Shurna sind bereits angefragt. Ort: Burckhardthaus Gelnhausen.
Das Diakonische Werk Rheinland hat einen Zuschuß in Höhe von 4.000,00 DM 
für Honorarkosten zugesagt.

Training, 08.-12.08.1994 für ' Neue, Interessierte, ohne besondere 
Vorkenntnisse. Kurssprache englisch, max. 40 Teilnehmer/innen.
2 4 Personen für die Moderation werden noch gesucht.

2- Training, 15.-19.08.1994 für Teilnehmer/innen mit Vorkenntnissen in 
Community organizing (Training 1993,' CO-Workshop oder sonstige 
"verwandte" Organisationen).
Bei dem 2. Training sind Don und Ed weniger als Referenten, sondern als 
Hinterfrager unserer Praxis angefragt. Dies sollte auch in der 
Ausschreibung deutlich werden. Die Teilnehmer/innen sollten vorher ihre

damit Don und Ed sich im Programm darauf einstellen 
können. Maximale Teilnehmer-/innenzahl 30 Personen.

4. Finanzen
Da Monika Schneider leider kurzfristig verhindert war, konnten dazu keine 
näheren Angaben gemacht werden.

R u n d b r i e f



Es gibt^ etliche, neue Interessierte für den Rundbrief! In den nächsten 
Rundbrief sollte ein Hinweis, daß der Rundbrief im Jahr 20,00 DM kostet 
(Unkostenbeitrag für̂  Kopien und Versand bitte zu überweisen auf ? Konto-Nr. 
oder in bar). Zusätzliche Spenden sind natürlich immer erwünscht. Zusätzlich 
eine Aufforderung zur Weiterempfehlung:
Bitte schickt den FOCO~Rundbrief auch an folgende Person:

DEr VERsand des Rundbriefs läuft weiter freundlicherweise über den 
VErband für Sozial-Kulturelle Arbeit e.V.
SlabyStraße 11 
50735 KÖLN

Zum Jahreswechsel 1994/95 kann daran gedacht werden eien Rückmeldeabschnitt an 
alla Abonnentinnen zu schicken, mit der Aufforderung DM 20,- zu schicken/ zu 
uberweisen. WEr nicht zurückschickt wird dann aus der. Liste gestrichen.

5. Praktika/ USA
Don Eimer hat sich "beschwert", daß sehr viele Interessierte sich bei ihm für 
Praktika/ Hospitationen'für Community Organizing erkundigen. Er bittet um'eine 
"Clearing"-.Stelle in Deutschland.
Marion fragt Ralf Brand/Osanabrück, ob er dazu bereit wäre. Er kennt sich 
inzwischen gut in der amerikanischen CO. Szene aus, und kann die.Beratung von 
Interessierten möglicherweise auch aus den USA weitermachen, wenn er ab 
April 1994 beim pacific Institute for Community Orrganizing mitarbeitet.

6. Verschiedenes
Es gab verschiedene Rückmeldungen zum letzten FOCO Rundbriefe F.Karras und 
W.Hinte)

W.Hinte entschuldigte sich für den Begriff "Hysterie" und bekräftigte sein In
teresse an der Auseinandersetzung mit CO.

Bitte vormerken:
Das nächste FOCO- TReffen findet statt am 
Freitag den 11.März von 11 bis 18 Uhr 
bei SAbine Rick in Limburg 
(Tel.06431-27817)




