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Vorwort 
 

Liebe Leser*innen, 

das vergangene Jahr 2020 wird uns allen mit Sicherheit nachhaltig in Erinnerung bleiben. 

Es war geprägt von großen Unsicherheiten, gepaart mit vielschichtigen Einschränkungen, 

die unser Leben nachhaltig verändert haben. 

Da das Zusammenleben, das Miteinander und die persönliche Begegnung die Eckpfeiler 

unserer Tätigkeit sind, mussten wir unsere Arbeitsweise grundlegend überdenken und an 

die neuen Rahmenbedingungen anpassen. So wurde frühzeitig deutlich, dass digitale Inno-

vationen und die Integration in unseren Arbeitsalltag unabkömmlich sind.  

Somit waren die Ereignisse im Jahr 2020 für uns der Auslöser für einen Lern- und Wachs-

tumsprozess als Organisation. Das war nur durch die vielseitigen kreativen Ideen, die Un-

terstützung und das Engagement unserer zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 

umsetzbar. Sie haben z.B. spontan angefangen Masken zu nähen oder im Außenbereich 

unser Sommercafé belebt. 

Dafür möchten wir von Herzen Danke sagen!  

Wir bedanken uns ebenfalls recht herzlich bei unseren Förderern und Unterstützern . Sie 

alle haben einen immensen Teil dazu beigetragen, dass wir im vergangenen Jahr trotz der 

Einschränkungen unsere Arbeit für die Menschen im Stadtteil Lütten Klein erfolgreich und 

kreativ gestalten konnten. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns auch in diesem Jahr wieder tatkräftig unterstützen und wir 

uns alle bald wiedersehen können. 

Herzliche Grüße 

Daniela Wild  

Geschäftsführerin  

IN VIA Rostock e. V. 
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Stadtteil- und Begegnungszentrum /                 

Mehrgenerationenhaus 

Herausforderung? - Angenommen! 

Die Aufgabe des Stadtteil- und Begegnungszentrums und Mehrgenerationenhauses be-

steht darin, mit den Bedarfen der Menschen unter den gegebenen Bedingungen zu arbei-

ten. Für 2020 planten wir einige neue Angebote, mit deren Umsetzung wir gemeinsam mit 

den Besucher*innen  und Ehrenamtlichen ab Januar starteten. Doch dann kam alles an-

ders als geplant. Plötzlich 

änderten sich die Bedürfnis-

se und Bedingungen. Wir 

stellten uns gemeinsam der 

neuen Herausforderung 

„Pandemie“.  Mit dem Lock-

down im März initiierten wir 

Angebote der Nachbar-

schaftshilfe, waren auf be-

kannten und neuen Kanälen 

erreichbar. Wir führten Ge-

spräche, beruhigten, klärten 

auf und schmiedeten 

„Corona-konforme“ Pläne. 

Mit jedem kleinen Öffnungs-

schritt setzen wir weitere 

Ideen um. Am Ende des Jahres wichen wir erneut größtenteils auf kontaktlose Angebote 

aus. Dies erforderte bei allen Beteiligten, Haupt– und Ehrenamtlichen ein Höchstmaß an 

Flexibilität und Kreativität. Hierbei waren unsere gefestigten Netzwerke und Verbindungen 

zu den Menschen im Stadtteil sehr hilfreich und wir sind dankbar für so viele gute Koopera-

tionen. 
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Stadtteil- und Begegnungszentrum /                 

Mehrgenerationenhaus 

Herausforderung? - Angenommen! 

Wann immer es gelang, verlagerten wir unsere Tätigkeiten aus dem Haus nach Draußen, 

so dass im Außenbereich einiges passiert ist. Wir schufen viele neue Sitzplätze, verlegten 

das Café auf den Hof, bildeten uns im Freien fort und hatten gemeinsam mit den Lütten 

Kleiner*innen viele neue Ideen: 

• Telefon– und E-Mailberatung 

• Einrichtung von Social-Media-Kanälen     
auf Instagram und Facebook 

• Sommer-Café 

• Online-Video-Sprechstunde 

• Herbstleuchten 

• Apfelmarkt 

• Pflanzenkreisel 

• Technik-Sprechstunde 

• …und vieles mehr. 

 

Trotz der Herausforderung gelang es uns, mit den Menschen aus dem Stadtteil ein aufre-

gendes Jahr zu gestalten und dabei viele neue Ressourcen zu erschließen. Wir freuen uns 

auf das kommende Jahr, in dem wir die frisch erdachten und liebgewonnenen Neuerungen  

gemeinsam in die Tat umsetzen können! 
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Grünfläche am Mehrgenerationenhaus  

Neue Möglichkeiten! 

 

Gemeinsam mit den Lütten Kleiner*innen wurde im Jahr 2020 ein Beteiligungsprozess initi-

iert, um ihre Wünsche und Erwartungen an die Umgestaltung der Grünfläche in die Umset-

zung einfließen zu lassen. Die Förderung durch den Strategiefonds des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern ermöglichte hierbei die Verwirklichung eines ersten Teiles der Wünsche. 

Der Fokus lag auf neuen Spielgeräten und einer in Sichtweite des Hauses gelegenen, um-

laufend befestigten Tischtennisplatte. 

Die Bürger*innen wurden in alle Pha-

sen des Bauvorhabens einbezogen, 

so dass die nötige Transparenz be-

züglich der realistischen Umsetzung 

der geäußerten Wünsche ermöglicht 

wurde. Baustart war nach eingehen-

der Vorbereitung Anfang Okto-

ber. In der Bauzeit fanden meh-

rere Veranstaltungen am Mehr-

generationenhaus statt, so dass 

Besucher*innen unmittelbar am 

Bauprozess teilhaben konnten.  

Bereits vor Lieferung und Auf-

bau der Spielgeräte erfreuten 

sich die Besucher*innen an den 

Neuerungen: Unter Corona-

Bedingungen nutzen sie sogleich die umlaufend befestigte Tischtennisplatte für sportliche 

Aktivitäten. Der vergrößerte Sandspielbereich bietet mehr Raum für kreatives Sandburgen-

bauen. Mit dem Aufbau der Nestschaukel und des Spielhauses erfolgte das abschließende 

Vorhaben des Projektes. 
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Ehrenamt 
Gemeinsam schaffen wir alles!  

 

Bedingt durch die Corona-Pandemie verlief die Ehrenamtsarbeit im Stadtteil- und Begeg-

nungszentrum anders als in den Jahren zuvor. Bis Mitte März wurde der Verein von den 62 

Ehrenamtler*innen in den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern unterstützt. Mit der Schlie-

ßung des Hauses, musste die ehrenamtliche Arbeit heruntergefahren werden. Einzig im 

Garten- und Grünanlagenbereich, der Hausaufgabenhilfe und in der Hauspflege konnten 

die Engagierten noch vereinzelt ihrem Engagement nach-

kommen. Vielen ehrenamtlich Tätigen fehlten die mit ihrem 

Einsatz verbundenen Kontakte. Um den Ehrenamtler*innen 

die Möglichkeit zu bieten, sich auch bei geschlossenem 

Haus und ausfallenden Veranstaltungen engagieren zu kön-

nen, wurde u. a. das Projekt Sommerpavillon initiiert und eh-

renamtlich Behelfsmasken genäht. 

Durch die Ehrenamtsstiftung MV konnten für das Projekt u.a. 

ein Pavillon, Liegestühle und Hochbeete gekauft werden. 

Durch die Hilfe von Ehrenamtler*innen wurden der Pavillion 

aufgebaut, Beete bepflanzt und somit eine schöne Atmo-

sphäre für den Sommerpavillon geschaffen. Ehrenam-

ler*innen fanden einen erfüllende Einsatzbereich u.a. in der Öffentlichkeitsarbeit, beim Auf- 

und Abbau der Sitzgelegenheiten, beim Backen der Kuchen oder beim Verkauf von Kaffee. 

Der Sommerpavillon wurde so gut angenommen, dass er bis Mitte Oktober geöffnet hatte. 

Über das Jahr 2020 hinweg, wurde auf verschiedensten Wegen der Kontakt zu den Ehren-

amtler*innen gehalten und der Austausch ermöglicht. Durch die Pandemie wurde die Be-

deutung, die das Ehrenamt für jeden einzelnen Engagierten hat, sichtbar. Umso wichtiger 

war es, die ehrenamtliche Tätigkeit zu ermöglichen und eine gute Begleitung zu bieten.  
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Berufsorientierung 
Stark für die Zukunft 
 

In den Arbeitsfeldern Grünpflege, Hausmeistertätigkeit und Hauswirtschaft sowie im Be-

reich der Sozialen Arbeit war die Nachfrage von Schulen/Berufsschulen, einzelnen Schü-

ler*innen und Studierenden nach Praktikumsplätzen konstant hoch. Die Praktikant*innen 

wurden von erfahrenen Ehrenamtlichen 

und Sozialpädagog*innen angeleitet. 

Mehrere Projekte im Bereich der Be-

rufsorientierung finden jahresübergrei-

fend, dem Schuljahr entsprechend, 

statt. Eine Schulklasse der 

Warnowschule Rostock – Schule zur 

individuellen Lebensbewältigung mit 

Schwerpunkt geistige Behinderung – 

unterstützte unsere Einrichtung im Be-

reich der Grünpflege. Hier konnten die 

Schüler*innen Erfahrungen außerhalb des Lernortes Schule sammeln. Sie stärkten ihre Fä-

higkeiten und pflegten unseren Außenbereich. Die erworbenen Kompetenzen erhöhen ihre 

Chancen auf dem Berufs- und Ausbildungsmarkt. 

Nach dem  langjährigen Einsatz im Bereich 

der Berufsorientierung mit Schüler*innen der 

Warnowschule bei IN VIA Rostock e. V. ver-

abschiedeten wir Herrn Schmidt in den Ru-

hestand.  Wir danken Herrn Schmidt für sein 

kontinuierliches Engagement und freuen uns 

auf ein baldiges Wiedersehen! 
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Is(s)t aktiv 
Es gibt immer einen Weg! 
 

Zu Beginn des Jahres konnten weiterte Projektteilnehmer*innen gewonnen und in die be-

stehende Gruppe integriert werden. Die Essenausgabe wurde von zwei Ehrenamtlern ko-

ordiniert, was von den Teilnehmer*innen auf unterschiedliche Arten gewürdigt und wertge-

schätzt wurde. 

Ende März kam es dann bedingt durch die Corona-Pandemie zum Lockdown. Um die Es-

senausgabe nicht schließen zu müssen und die Projektteilnehmer*innen weiterhin mit ei-

ner warmen Mahlzeit und Beratungsange-

boten versorgen zu können, waren einige 

Veränderungen notwendig. Deshalb wur-

de beispielsweise wurde das Essen in mit-

gebrachte Behälter abgefüllt und mit nach 

Hause gegeben.  

Um die Wartezeit für die teils körperlich 

beeinträchtigten Projektteilnehmer*innen 

angenehmer zu gestalten, wurden vor 

dem Gebäude zusätzliche Sitzgelegenhei-

ten, wie z. B.  zwei Sitzbänke, aufgestellt.  

Erfreulich war, dass das alljährlich Som-

merfest stattfinden konnte. Unter Einhal-

tung der damaligen Hygienevorschrift wur-

de das Fest gemeinsam geplant und 

durchgeführt. Nach der langen Zeit der Kontaktbeschränkungen, wurde das Sommerfest 

genutzt um in entspannter Atmosphäre zusammen zu sein und sich auszutauschen. 

Trotz der vielen Einschränkungen sind die Projektteilnehmer*innen froh darüber, dass sie 

weiterhin eine warme Mahlzeit bekommen. Wir freuen uns auf die Zeit, wenn das gemein-

same Mittagessen und gemütliche Beisammensein wieder möglich ist.  
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Schulsozialarbeit 

Grundschule „Kleine Birke“
Im Rahmen eines Projektes der Schulsozialarbeit an der Grundschule „Kleine Birke“ wer-

den in jedem zweiten Schulhalbjahr zwölf Schüler*innen der dritten Klasse innerhalb von 

sechzehn Wochen zu Streitschlichter*innen ausgebildet. Hier berichten sie, wie sie das 

letzte Jahr erlebt haben. 

Im Jahr 2020 war alles etwas anders. Wir waren gut in die Ausbildung gestartet, hatten uns 

kennen gelernt und bereits vier Bausteine bearbeitet. Doch dann machte uns Corona ei-

nen Strich durch die Rechnung. Trotz der Weiterführung im Mai 2020 konnten wir unsere 

Ausbildung nicht wie geplant vor den Sommerferien beenden. Mit neuem Elan ging es 

dann im August mit der Ausbildung weiter. 

Um die fehlende Zeit nachzuholen und schnellstmöglich unseren Dienst antreten zu kön-

nen, legten wir einen Workshop-Tag ein. Gefühle richtig zu benennen und zu zweit eine 

Streitschlichtung im Rollenspiel durchführen, ist nicht einfach, wenn man aufgeregt ist. Am 

14.09.2020 hatten wir es geschafft und konnten alle erfolgreich unsere Prüfung ablegen. 

Danach haben wir einen Dienstplan festgelegt und uns in allen Klassen vorgestellt und 

verrichten seit dem unseren Dienst mit viel Spaß und Geduld.  

Die Streitschlichter*innen der Kleinen Birke  
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Schulsozialarbeit  

Don-Bosco-Schule  
Hauptaufgabenfeld der Schulsozialarbeit blieb auch in diesem Jahr die Beratung von Schü-

ler*innen bei Problemen, vorrangig in schulischen, aber auch in persönlichen Belangen. Bei 

einem Großteil der Fälle beinhaltet dies die Beratung von und mit Eltern und Lehrer*innen. 

Auffällig in der Beratung ist, dass zunehmend psychische Erkrankungen und Problemlagen 

sowohl bei den Schüler*innen selbest als auch in ihrem persönlichen Umfeld ein Thema 

sind. Eine gute Kooperation mit Psycholog*innen, Psychotherpeut*innen und psychothera-

peutischen Zentren spielt darum eine immer größere Rolle in der Arbeit.  

Sehr wertvoll ist die Zusammenarbeit 

mit allen Beteiligten in der Don Bosco 

Schule. Der pädagogische Aus-

schuss als multiprofessionelles Team 

innerhalb der Schule berät regelmä-

ßig über Lösungsmöglichkeiten bei 

Problemen von und mit Schü-

ler*innen. Ein Austausch bei akuten 

Problem ist  jederzeit möglich. 

Während der Zeit der Lockdowns än-

derte sich die Art der Beratung von 

„Inhouse“-Beratungen zu Beratungs-

spaziergängen und Beratung per E-

Mail. 
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Schulsozialarbeit 

Don-Bosco-Schule  
In das Präventionskonzept der Schule ist die Schulsozialarbeit aktiv mit eingebunden. Ne-

ben Medien- und Drogenprävention wurde in diesem Jahr erstmalig ein Präventionsprojekt 

gegen sexualisierte Gewalt seitens der Schulsozialarbeiterin in Zusammenarbeit mit einem 

pädagogischen Mitarbeiter von IN VIA Rostock e.V. durchgeführt. 

Weiter ausgebaut werden konnte die Arbeit mit den Medienscouts, da sich die Schü-

ler*innen ihre Arbeit als Wahlpflichtunterricht anerkennen lassen können und ihnen dadurch 

mehr Zeit zur Verfügung steht. Es wurde mit der Erarbeitung von Unterrichtseinheiten be-

gonnen, die sie selbst in jüngeren Schulklassen durchführen können, die sich aber auch von 

Lehrer*innen ausgeliehen werden können. 

Ziel bei der Arbeit mit den Medienscouts 

ist es, Module zu entwickeln, die sich 

selbsterklärend über die Medienscout-

generationen vererben lassen. Ebenso 

arbeiten wir an einer für beide Seiten 

gewinnbringenden Vernetzung mit den 

„Net-Piloten“ des Erasmusgymnasiums.  

Selbstentworfenes Logo der Medienscouts 
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Schulsozialarbeit 

Erasmus-Gymnasium  
Der Schwerpunkt der Tätigkeiten der Schulsozialarbeit am Erasmus-Gymnasium lag im 

vergangenen Jahr auf dem Bereich der digitalen Medien. Dazu erfolgte im August 2020 

eine Multiplikator*innen-Ausbildung im Projekt „Net-Piloten“. Das bundesweit geförderte 

Angebot der „Net-Piloten“ wurde am Erasmus-Gymnasium als erster Standort in Mecklen-

burg-Vorpommern etabliert. Es dient zur Prävention von exzessiver Mediennutzung. Fast 

jede*r ist täglich online. Wir chatten, posten, schauen 

Serien und spielen Videogames. Aber ab wann das 

„Online-Sein“ nicht mehr guttut, wissen viele nicht.  

In diesem Projekt werden Schüler*innen speziell ge-

schult, damit sie den jüngeren Schüler*innen an der 

Schule Hinweise zur Internetnutzung oder Computer-

spielen geben können sowie über süchtig machende 

Mechanismen informieren. Die so ausgebildeten 

Schüler*innen sind dann sogenannte „Net-Piloten“. 

Im Zusammenhang mit diesem Projekt dürfen die „Net

-Piloten“ auch den Instagram-Account der Schulsozial-

arbeit pflegen. Ziel ist es, diese App und deren Mecha-

nismen kritisch zu hinterfragen. An diesem Punkt geht die Arbeit im Jahr 2021 weiter.  
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Schulsozialarbeit 

Warnowschule Rostock 
Die Warnowschule Rostock ist ein Förderzentrum mit dem Schwerpunkt "geistige Entwick-

lung". Es lernten 118 Schüler*innen in 15 Klassen. Die Alterspanne beträgt dabei 7-18 Jah-

re. Die Schüler*innen besuchen die Schule von der 1. bis zur 12. Klasse, womit die allge-

meine Schulpflicht, sowie die Berufsschulpflicht erfüllt wird. 

Die Schulsozialarbeiterin berät Schüler*innen, deren Eltern und Lehrer*innen. Häufige The-

men sind dabei die Perspektiven 

nach Vollendung der Schulzeit, die 

Beantragung von Unterstützung, 

aber auch allgemeine soziale 

Schwierigkeiten. Auch in der Zeit 

des Lockdowns hielt die Schulsozi-

alarbeiterin Kontakt zu Schü-

ler*innen und deren Eltern. Vor al-

lem um Schüler*innen mit schwerst

-mehrfacher Behinderung zu unter-

stützen, ist die Beratung ihrer Eltern äußert wichtig.  

Ebenfalls wurde durch die Schulsozialarbeit das schulische Leben der Schüler*innen aktiv 

mitgestaltet. Zum Beispiel durch die Durchführung von Schülerratssitzungen, bei denen die 

Schüler*innen Ideen für ihre Schule sammelten und versuchten diese umzusetzen. So 

konnten sie auch bei der Gestaltung von schulischen Höhepunkten mitwirken. Mit Unter-

stützung der Schulsozialarbeit konnte die Schulsprecherin der Warnowschule Rostock an 

den Sitzungen des Stadtschülerrates teilnehmen.  

Ein besonderes Highlight im Jahr 2020 war der Umzug des Schulsozialarbeitsbüro in einen 

ehemaligen großen Klassenraum. Dieser Raum bietet nun Platz für die Arbeit mit großen 

Gruppen, beinhaltet aber auch eine gemütliche Sitzecke, die bestens für vertraute Gesprä-

che geeignet ist. 
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Schulsozialarbeit  

Grundschule „Lütt Matten“ 
Die Arbeit als Schulsozialarbeiterin an der Grundschule „Lütt Matten“im Jahr 2020 war tief-

greifend durch die Corona-Pandemie geprägt. Das Wichtigste bei der Schulsozialarbeit ist 

der Kontakt, vor allem zu den Kindern, dann zu den Eltern und zu den Lehrer*innen. Wenn 

Kinder nicht in die Schule gehen können, kann der Kon-

takt per Telefon, per E-Mail und/oder auch über die 

Schulhomepage stattfinden. Veranstaltungen, welche 

draußen stattfanden, wurde von der Schulsozialarbeite-

rin begleitet. Zum Beispiel fiebern die Kindern jedes 

Jahr dem traditionellem Crosslauf entgegen: 

Die Grundschüler*innen bei diesem aufregenden Ereig-

nis zu begleiten, sie zu motivieren, ihnen Glück zu wünschen, sich mit ihnen zu freuen oder 

sie  zu trösten, war für die Schulsozialarbeiterin eine gute Möglichkeit mit einzelnen Kindern 

in Beziehung zu treten und sich als Vertrauensperson den Gedanken und Sorgen anzuneh-

men.  

Ein einfacher Weg für die Schulsozialarbeiterin in die 

Beziehungsarbeit und in den Austausch zu kommen, ist 

die Arbeit mit Ton. In kleinen Gruppen arbeitete Sie mit 

den Grundschüler*innen an ihrer Kunst. Dabei wurde 

einander zugehört, Probleme angesprochen und Lösun-

gen gefunden und fast wie beiläufig wurde die Fantasie 

angeregt. 
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Schulsozialarbeit  

Grundschule „Lütt Matten“ 
Im neuen Schuljahr 2020/2021 war eine Hauptaufgabe der Schulsozialarbeiterin die sozial-

pädagogische Begleitung einer Schulklasse. In dieser Klasse fanden sich Grundschü-

ler*innen mit unterschiedlichen Hilfebedarfen und verschiedenen Problemlagen. Dabei 

spielten ein Klassenlehrerwechsel, die schwere Erkrankung eines Elternteils eines Kindes, 

ein Kind mit einer niedrigen Frustrationstoleranz und geringen Konfliktlösungskompetenzen 

und nicht zuletzt die beginnende Pubertät verbunden mit dem bevorstehenden Wechsel in 

die weiterführenden Schulen unter anderem eine Rolle. Dennoch sollten schöne Erlebnisse 

den Klassenzusammenhalt stärken.  

 

In Zusammenarbeit mit der Klassen-

leitung organisiert und begleitet die 

Schulsozialarbeiterin diese Klasse bei 

einer Stadtralley. 
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Jugendsozialarbeit 
Wir sind für euch da! 
 

Wir, vom Kinder- und Jugendtreff IN VIA Rostock e.V., stellen jeden Tag verschiedene Angebo-

te für unsere Treffbesucher*innen zusammen. Zum Beispiel backen und kochen wir regelmä-

ßig, sind ebenso draußen, bei der aufsuchenden Arbeit und dem 

Spielplatztreff, unterwegs. Wir bieten immer viele kreative Angebo-

te, wie die Herstellung von Buttons. Darüber hinaus können Kinder 

und Jugendliche, bei uns verschiedene Spiele zu spielen, z. B. 

Tischtennis, Billiard, Kicker, aber auch Brettspiele wie Monopoly 

und das verrückte Labyrinth.  

Im vergangenen Jahr haben wir viele schöne Angebote mit den 

Kindern und Jugendlichen umsetzten können. Sei es der Ausflug 

zum Kletterpark, Ferienangebote, aber auch tolle Sportaktivitäten. Einige Zeit lang konnten wir 

nur begrenzt etwas unternehmen, da die Corona-Pandemie auch die Arbeit im Kinder- und Ju-

gendtreff beeinträchtigt hat. Durch die Möglichkeiten der Aufsuchenden 

Arbeit oder den pädagogischen Spaziergängen und durch die Nutzung 

von Online-Formaten, konnten wir uns trotz Einschränkungen immer wie-

der mit den Kindern und Jugendlichen treffen, um in Kontakt zu bleiben 

und ihre Anliegen zu besprechen. Wir haben die Kinder und Jugendlichen dadurch vermehrt an 

ihren realen und digitalen Lieblingsorten besucht.  

Zahleiche Angebote wurden mit den Besucher*innen an die aktuellen Hygieneregeln ange-

passt. Wir haben zum Beispiel die Weihnachtsfeier „to-go“ mit 

Kinderpunsch und Waffeln organisiert und vieles an die frische 

Luft verlegt. 

Wir freuen uns über eine neue Kooperation mit der Johanniter 

Unfallhilfe e. V. im Rahmen des Projektes „Wer hilft, schlägt 

nicht.“, so dass weitere Angebote im Themenbereich Erlebnis-

pädagogik und Erste Hilfe hinzugekommen sind. 
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Älter werden in Lütten Klein 
„Ich bin dann mal draußen“ - Angebote für Ältere 

 

So lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben, dass ist das er-

klärte Ziel vieler älterer Menschen, auch in Lütten Klein.  

Aufgabe des Projektes ist es, die Bedingungen dafür im Alltag und im Lebensumfeld von 

Senior*innen in Lütten Klein zu verbessern. Gemeinsam mit dem Seniorenbeirat Lütten 

Klein, vielen ehrenamtlich Engagierten sowie mit Unterstützung von verschiedenen Verei-

nen, Unternehmen und anderen Institutionen boten wir vielseitige Möglichkeiten, sich zu 

informieren, bei Bedarf Hilfe zu bekommen und im 

Alter aktiv zu sein.  

Viele Angebote wie das „Café Lichtblick“ oder die 

„Samstags-Klönrunde“ durften in diesem Jahr ab 

dem ersten Lockdown nicht mehr stattfinden. Um 

so wichtiger wurde es, sich draußen zu treffen 

und gemeinsam zu bewegen, z.B. beim Fahrrad-

fahren, Wandern, Nordic-Walking, Boccia oder bei 

der „Gymnastik-Viertelstunde“. In Zusammenar-

beit mit dem Seniorenbeirat Lütten Klein erschien 

außerdem eine komplett überarbeitete Neuaufla-

ge der Info-Broschüre „Älter werden in Lütten Klein – Wegweiser für Seniorinnen und Senio-

ren“.  

Unter der Überschrift „Ich bin dann mal drin“ gibt es seit Herbst 2020  – den jeweiligen 

Lockdown-Bedingungen angepasst – Angebote zur digitalen Bildung für Ältere. Hier liegt 

auch der Arbeitsschwerpunkt für 2021. 
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Alltagshilfe 
 

 

Zielstellung im Quartier Lütten Klein ist es, vereinsamte oder von Vereinsamung bedrohte 

Menschen zu erreichen, die von sich aus nicht die vorhandenen Komm-Strukturen nutzen.  

Die Zugänge erfolgen über Multiplikator*innen aus der Nachbarschaft, die im Alltag Kontak-

te zu dieser Zielgruppe haben und denen deshalb entsprechende Entwicklungen auffallen. 

Im Rahmen der hauptamtlich geführten Erstge-

spräche erfolgt, je nach Bedarf, die Vermittlung 

an andere Beratungsstellen oder, insbesondere 

bei Fragestellungen der Pflege, an den Pflege-

stützpunkt. Auf Wunsch werden ehrenamtliche 

Alltagshelfer*innen vermittelt, also Begleitung bei 

Spaziergängen, bei Einkäufen, zum Arzt oder 

auch nur zum Reden. Unter den Bedingungen 

der Corona-Pandemie war diese Arbeit nur sehr 

erschwert möglich.  

Um dem Bedürfnis nach Austausch und Kontakt 

aber trotzdem gerecht zu werden, gibt es seit 

Anfang April 2020 das „Klöntelefon“. Ehrenamt-

lich Engagierte stehen hier für einmalige oder 

auch regelmäßige Gespräche am Telefon zur 

Verfügung.  
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Migrationsarbeit 
Frauen gestalten ihr Leben. 

 

Das durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderte Projekt „Frauen gestal-

ten ihr Leben“ fand trotz der Corona-Bedingungen seine Fortsetzung. Die meisten Frauen 

mit Migrationsgeschichte sind im Stadtteil bzw. im Nordwesten angekommen und haben mit 

ihren Familien einen Neuanfang gewagt. Fast alle Frauen besuchten einen Sprachkurs 

bzw. wissen um die Wichtigkeit. Einige begannen eine Ausbildung oder ein Studium, andere 

fanden einen Minijob. Durch alltägliche oder 

bewusst initiierte Begegnungen entwickelten 

sich oft Gespräche und Diskussionen über 

traditionelle und westliche Werte. Zunehmend 

sicherer können die Teilnehmerinnen des 

Projekts diese verstehen, werten und auch 

teilweise in ihr neues Leben integrieren. Sie 

fließen in die traditionell bei den Frauen ver-

ortete Kindererziehung mit ein, so dass z.B. 

Klassenfahrten oder der obligatorische 

Schwimmunterricht auch für Mädchen möglich wurden. Frauen mit Migrationsgeschichte 

sind im Stadtbild zunehmend selbstverständlicher geworden. Die gesellschaftliche Bedeu-

tung von schulischer und beruflicher Bildung wird uneingeschränkt anerkannt. Den Frauen 

gelingt es zunehmend besser, eigenständige Telefonate zu führen, Briefe von Behörden 

und Ämtern zu verstehen und Formulare aus dem schulischen Kontext auszufüllen. Sie be-

ginnen, selbstbewusster zu werden und ihren eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Das führt 

zu Konflikten mit ihren Männern, die lernen müssen, diese veränderte Frauenrolle zu ak-

zeptieren. Frauen erwarben die Fahrerlaubnis bzw. wirken im Migrantenrat der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock mit. Im Lockdown fanden Einzelberatungen, pädagogische Spa-

ziergänge oder Beratungen per Telefon statt. Erste Anfänge der digitalen Vernetzung wur-

den erprobt. Hindernisse sind hierbei die fehlende Ausstattung mit Endgeräten und fehlen-

des grundlegendes Wissen im Umgang mit einem Computer.   
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Jugendmigrationsdienst  
Neuer IN VIA Jugendmigrationsdienst im Landkreis Rostock Ost 

 

Zum 01. Oktober 2020 wurde eine Stelle des Jugendmigrationsdienstes (JMD) bei IN VIA 

Rostock e.V. neu eingerichtet. Wie die Überschrift schon verrät, ist dieser JMD im Osten 

des Landkreises Rostock tätig. Das neue Tätigkeitsgebiet umfasst ca. 1050 km² und er-

streckt sich von Graal-Müritz bis Gnoien. Der JMD ist ein bundesweites Angebot für Ju-

gendliche und junge Menschen vom 12. bis zum 27. Lebensjahr mit einem Migrationshinter-

grund. Die Angebote des JMD umfassen Beratung und Begleitung zu den vielfältigen Fra-

gen des individuellen Integrationsprozesses, mit einem Schwerpunkt auf dem Übergang 

von der Schule in den Beruf.  

Trotz der starken Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, konnten 

viele Netzwerkkontakte im Arbeitsfeld und vor allem im Landkreis geknüpft werden. Im Vor-

dergrund standen im ersten Schritt Besuche der zahlreichen Kinder- und Jugendtreffs, Tref-

fen mit Schulsozialarbeiter*innen, ein Besuch der verschiedenen Beratungsstellen und 

Sport- und Kulturvereine im Osten des Landkreises Rostock. Dabei wurde sehr deutlich, 

dass das Interesse an den Angeboten des JMDs insgesamt sehr hoch ist.  

Um sich für junge Menschen, Fachkräfte und Einrichtungen als zuverlässiger Partner anzu-

bieten, wird im zweiten Schritt verstärkt an der Ent-

wicklung und Etablierung konkreter Angebote gear-

beitet. Dazu gehören verschiedene Formate der 

aufsuchenden Arbeit, vorstellbar ist z.B. eine offene 

„Sprechstunde“ mit festen Zeiten an festen Orten, 

oder ein interkulturelles Gruppenangebot in den 

Räumlichkeiten der verschiedenen offenen Kinder- 

und Jugendtreffs. Perspektivisch soll somit ein um-

fassendes Beratungsangebot an den verschiedenen Standorten des Landkreises Ost für 

junge Menschen mit Migrationshintergrund etabliert werden, um sie in ihrer schulischen, 

beruflichen und sozialen Entwicklung bestmöglich zu unterstützen.  
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Organigramm  
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Vielen Dank für die  

Unterstützung 

• Stadtteil- und Begegnungszentrum 
• Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

• Mehrgenerationenhaus 
• Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend 
• Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

• Jugendsozialarbeit 
• Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
• Europäische Union (Europäischer Sozialfonds) 

• Schulsozialarbeit 
• Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
• Europäische Union (Europäischer Sozialfonds) 

• „Älter werden in Lütten Klein“ 
• Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

• Alltagshilfe Lütten Klein 
• Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

• Migrationsarbeit 
• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
• Erzbistum Hamburg 
• Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e. V. 

• Jugendmigrationsdienst Landkreis Rostock-Ost 
• Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend 
• Grünfläche 

• Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
• Spender*innen 
• Sponsor*innen 
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