
Lichterfelde (MOZ) Die Bildungseinrichtung Buckow will sich künftig stärker um
die Senioren in der Region kümmern. Es soll in der Hofscheune in Buckow ein
Zentrum für kulturelle Veranstaltungen geschaffen werden.

Der Auftakt findet am kommenden Donnerstag ab 14.30 Uhr mit einem 
Konzert der DDR-Sängerin Dagmar Frederic statt. Im Vorfeld wurde über 
bereits bestehende Netzwerke Werbung für die Veranstaltung gemacht: Mit 
über 60 Anmeldungen sind die Erwartungen an die Veranstaltung bereits 
erfüllt, freut sich die Geschäftsführerin Annette Ruhtz. Nur noch wenige 
Restkarten für das Konzert seien erhältlich. Die Bildungseinrichtung Buckow 
will sich stärker auf die Arbeit mit Senioren konzentrieren. Für ein Konzept 
eines soziokulturellen Zentrums in der Hofscheune hat die Einrichtung 
Fördermittel von einem bundesweiten Programm zur Förderung von 
Landkultur zugesagt bekommen. Nun arbeitet eine Arbeitsgruppe unter 
Leitung von Dorothea Malik an einem passenden Konzept. Herzstück soll die 
ausgebaute Hofscheune in Buckow werden - ideal für kulturelle 
Veranstaltungen jeder Art, so Malik. Geplant sei hier eine regelmäßige 
Veranstaltungsreihe für die Älteren. Vor allem die Bewohner aus dem 
ländlichen Raum sollen dabei erreicht werden. Es seien gerade in den Dörfern
viel zu viele, die sich in ihren eigenen vier Wänden verkriechen und zu 
vereinsamen drohen. Geplant sei, so Malik, Kulturarbeit mit einem Nutzwert zu
verbinden, also Veranstaltungen mit einem Beratungs- und 
Unterstützungsangebot zu verbinden. Malik hat dabei bereits einen bunten 
Strauß von Ideen parat. Da die Infrastruktur auf dem Land schlecht sei, ist auf 
jeden Fall eine Unterstützung in Sachen Mobilität erforderlich. Ein bequemer 
Shuttle-Service für die Senioren sei angedacht.

Die Organisatoren des Projektes für ein soziokulturelles Zentrum in Buckow 
verfolgen dabei einen klar partizipatorischen Ansatz. Zu deutsch: Die 
Teilnehmer können und sollen selbst entscheiden, was sie künftig auf der 
Bühne und im Saal sehen und hören sollen. Die Senioren sollen mitreden 
können. Bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstag sollen die Wünsche der 
Senioren näher erkundet werden.

Die Zielgruppe des neuen Kulturprojekts in der Hofscheune sind dabei nicht 
nur Senioren, sondern auch pflegende Angehörige und junge Familien. Auch 
hier gebe es genügend Bedarf zur Unterstützung. Ein wichtiges 
Zukunftsthema sei etwa die Unterstützung der pflegenden Angehörigen, so 
Ruhtz. Viele Alte wollen schließlich im Alter daheim versorgt werden. Doch das
kostet den Angehörigen viel Kraft und bedarf der professionellen 
Unterstützung, weiß Johanna Beier, die als Pflegefachkraft das Konzept  
fachlich unterstützt. Denkbar wäre etwa auch eine Tagespflege für 
pflegebedürftige Senioren in Buckow aufzubauen.(sha)


