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Rede  
anlässlich des Fachtags   

„Demografie konkret - Wie können MGH und Kommune demografischen 
Wandel vor Ort mitgestalten?“ 

Potsdam, 21 Juni 2018 
 

Rededauer: 10 Minuten 
Es gilt das gesprochene Wort.  
 
Liebe Engagierte aus den Mehrgenerationenhäusern, 
sehr geehrte Mitglieder des Landestages Brandenburg, 
sehr geehrter Herr Ranft,  
sehr geehrte Herr Richter, sehr geehrte Frau Düsberg 
sehr geehrte Damen und Herren,  
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1. Wertschätzung und Auszeichnung 
• Herleitung: MGH-Preis - nicht nur einzelne herausheben, sondern 

alle würdigen 
• Sich um andere kümmern, sich um die Kümmerer kümmern 
• Dank für gute Ideen in den Mehrgenerationenhäusern! 

 
2. Zusammenarbeit von Mehrgenerationenhaus und Kommunen 

• Erfahrungen auf kommunaler Ebene: Bundesmittel sind gut, aber 
die Arbeit der MGH muss zur Kommune passen und nachhaltig 
sein 

• Zusammenarbeit von Kommune und Mehrgenerationenhaus 
entscheidendes Programmelement 

• vor Ort bestimmen, was vor Ort gemacht wird 
 
3. Mehrgenerationenhäuser 

• ein dichtes Netzwerk mit vielen Angeboten 
• alle erreichen: Integration durch Normalität, Kontakte zwischen 

Älteren und Jüngeren 
• Perspektive: Mehrgenerationenhäuser ausbauen und dauerhaft 

sichern 
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1. Einstieg: Wertschätzung  
 
am 4. Juni 2018 hat Frau Bundesministerin Dr. 
Giffey fünf Mehrgenerationenhäusern einen Preis 
als DemografieGestalter verliehen. Für den 
Mehrgenerationenhauspreis 2018 haben wir 70 
Bewerbungen bekommen: tolle, kreative Projekte. 
Es ist beeindruckend, welche Ideen in den Häusern 
umgesetzt werden. 
 
Es geht aber nicht nur um die Highlights , sondern 
auch um das „normale“ Engagement, die tägliche 
Arbeit in den Mehrgenerationenhäusern.  
 
In den Mehrgenerationenhäusern engagieren 
sich Menschen für andere. In den Häusern 
finden die Engagierten gleichzeitig 
Unterstützung für ihr Engagement.  
Auch das ist wichtig. Auch die Kümmerer 
brauchen jemand, der sich um sie kümmert.  
 
In allen 540 Mehrgenerationenhäusern machen 
Haupt- und Ehrenamtliche Super-Arbeit. Das gilt 
natürlich auch für die 29 direkt vom Bund 
geförderten Häuser in Brandenburg, zu denen ja 
noch 7 Häuser kommen, die vor Ort finanziert 
werden – übrigens ein gutes Beispiel für die 

     Einstieg: Mehrgenerationenhauspreis $             $ aber: nicht nur die Highlights sehen, sondern auch das normale Engagement in den Häusern      Wertschätzung Mehrgeneratio-nenhäuser und Dank für Engagement                 
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Übernahme der Anregungen  des Bundes!! 
Allen sei gesagt: Danke für Ihr Engagement! 
 
 
2. Zusammenarbeit zwischen 
Mehrgenerationenhäusern und Kommunen 
 
Im Mittelpunkt Ihres heutigen Fachtages, der an 
den Ergebnissen des 2. Fachtages im 
Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus am 
06.06.2018 im BMFSFJ zum Thema: „Demografie 
konkret – Wie können MGH und Kommunen 
kooperieren, um den demografischen Wandel vor 
Ort zukunftsfähig mitzugestalten?“ anknüpft und an 
dem ja 3 MGHs aus Brandenburg teilgenommen 
haben, steht völlig zu Recht die Frage  
Wie können Mehrgenerationenhäuser und 
Kommunen kooperieren? Nicht nur, um das 
große Ziel zu erreichen, möglichst früh die 
richtigen Weichen für demografische 
Entwicklungen zu stellen. Sondern auch, damit 
Mehrgenerationenhäuser ihren Kommunen und 
den Menschen wirklich helfen.  
 
Wenn beide gut zusammenarbeiten, stellen 
Mehrgenerationenhäuser nicht nur Angebote 
bereit und bieten Möglichkeiten, sich zu 

                                Zusammenarbeit zwischen MGH und Kommunen              Seismograf für lokale Bedürfnisse  
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engagieren. Sie nehmen auch Bedürfnisse in 
einer Kommune wahr und helfen der Kommune, 
sich weiterzuentwickeln. 
 
Deshalb ist es gut, dass Mehrgenerationenhäuser 
unterschiedlich sind. Die Menschen vor Ort 
bestimmen, was gemacht wird. Großstädte sind 
anders als ländliche Gegenden. In 
Mehrgenerationenhäusern spiegelt sich die Vielfalt 
unseres Landes und unserer Gesellschaft.  
 
Manches gibt es überall: den Offenen Treff zum 
Beispiel. Aber wenn jemand kommt und sagt: Ich 
kann Verkehrserziehung, oder: Wir müssen uns 
hier mehr um Menschen mit Demenz kümmern, 
dann muss dafür Raum sein. Niemand weiß 
besser, was nötig und was möglich ist, als die 
Menschen vor Ort.  
 
3. Mehrgenerationenhäuser  
 
Eins ist für alle Häuser wichtig: Wir wollen, dass 
die Mehrgenerationenhäuser alle erreichen. Die 
Alten und die Jungen, egal, welcher Herkunft, 
Kultur oder Religion. Das Zusammenleben 
unterschiedlicher Menschen geht am besten mit 
Normalität.  

         vor Ort bestimmen, was läuft                                   alle erreichen: Integration durch Normalität    
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Nicht immer Spezialangebote für einzelne 
Gruppen, sondern möglichst viele Angebote, die 
alle – auch alle Altersgruppen - ansprechen.  
 
Das gilt auch für die Gestaltung des 
demografischen Wandels. Es muss Orte geben, wo 
sich Ältere und Jüngere begegnen. Natürlich 
machen nicht alle alles zusammen. Aber man läuft 
sich über den Weg, man sagt Guten Tag, man sitzt 
in der Cafeteria. Alt und Jung zusammen, dass 
muss normal sein. 
 
Insgesamt machen die rund  

• 540 Mehrgenerationenhäuser - davon 29 aus 
Bundesmitteln geförderte Häuser in 
Brandenburg, das sind rund  5,4 % aller 
geförderten Häuser,  

• mehr als 18.000  (800 in Brandenburg) 
Angebote,  

• die von mehr als 3.000 (173 in Brandenburg) 
Hauptamtlichen  

• und rund 34.000 (1.000 in Brandenburg) 
freiwillig Engagierten getragen werden.  

• Mehr als 61.000 (3.000 in Brandenburg) 
Nutzerinnen und Nutzer kommen pro Tag.  

 
 

 Alt und Jung zusammen                      Zahlen zu den MGH                          
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Ich freue mich auch sehr über Ihr Engagement in 
den beiden Sonderschwerpunkten des MGH-
Programms  

• „Förderung der Lese-, Schreibe- und 
Rechenkompetenzen“: Daran nehmen 
immerhin 11 Häuser aus Brandenburg teil. 
Herr PSt Zierke hat erst kürzlich das Haus in 
Prenzlau besucht.  

• und „MGH Qualitätskriterien“, in das sich das 
MGH aus Guben einbringt, welches Frau Min 
erst kürzlich besucht hat). 

 
Und was für eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Kommunen und Mehrgenerationenhäusern 
spricht: Bundesweit über 
8.000 Kooperationspartner alleine aus der 
Kommunalpolitik und -verwaltung – hier liegen 
mir leider keine Zahlen aus Brandenburg vor - 
machen mit. Um die Mehrgenerationenhäuser 
herum ist ein dichtes Netzwerk in Kommunen in 
ganz Deutschland entstanden. Und das ist ganz 
wichtig, denn  
 
Dieses Netzwerk geben wir nicht auf.  
Deshalb ist es Frau Bundesministerin Dr. Giffey 
ganz wichtig, dass die Mehrgenerationenhäuser 
nachhaltig arbeiten können.  

                         Zahlen zur Zusammenarbeit von MGHs und Kommunen                       
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Im Koalitionsvertrag für die Bundesregierung steht, 
dass die Mehrgenerationenhäuser absichern 
und weiter ausbauen werden sollen. Es gibt 
einige weiße Flecken auf der Deutschlandkarte, wo 
noch ein Mehrgenerationenhaus fehlt. Aber vor 
allem wollen wir die Mehrgenerationenhäuser 
absichern. Über das Wie (4. Programm oder ggf. 
doch ein Gesetz) müssen wir noch streiten; ein 
möglicher Ansatzpunkt hierfür wird die 
geplante Kommission „Gleichwertige 
Lebensverhältnisse sein. Diese Kommission soll 
Maßnahmen zur Wahrung und Herstellung der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
vorschlagen – hier werden wir erneut Ideen aus 
dem 7. Altenbericht zur Stärkung der Rolle der 
Kommunen einbringen, die uns letztendlich auch 
helfen sollen, Ihr Engagement auch zukünftig 
unterstützen zu können..  
 
Der neue Leitsatz des Bundesfamilienministeriums 
ist: Wir kümmern uns um die Kümmerer. 
Abgewandelt heißt das: Wir kümmern uns um 
die Mehrgenerationenhäuser. 
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Fachtag, 
interessante Vorträge und gute Diskussionen. Alles 
Gute für Ihre und unsere Mehrgenerationenhäuser! 

            Weiterförderung der MGH                                    
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