26. Mai 2016 • 10/16

FAMILIE

BILDUNG

BERUF

Reinickendorfer Allgemeine

9

Begegnung und Vernetzung in der Tietzia

Zu Gast in Reinickendorfs ältestem Kinder-, Jugend und Familienzentrum mit einem großen Angebot
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Borsigwalde – Die Tietzia in der
Tietzstraße 12 bietet Platz für 280
Personen und ist damit eine der größten Einrichtungen in Reinickendorf
für Kinder, Jugendliche und Familien.
Ähnlich groß ist auch ihr Angebotsspektrum: Da gibt es auf der einen
Seite die Angebote für Familien mit
Kindern im Alter bis sieben Jahre
– Yoga für Schwangere, eine Hebammensprechstunde,
Bewegungs-,
Spiel-, und Musikgruppen, eine Vater-Kind-Gruppe, eine Mutter-KindWellnessgruppe und ein Babymassagekurs gehören hier ebenso zum
Programm wie ein Eltern-Kind-Frühstück, offene Elterntreffs und eine
Tauschbörse für Kleidung, Spielzeug
und Bücher. Auf der anderen Seite

Das Haus Tietzia – ein beliebter Treffpunkt.

ist das Angebot der Tietzia ebenso
umfangreich für Kinder und Jugendliche ab einem Alter von acht Jahren.
Sie kommen am Nachmittag selbstständig in das Haus und nehmen an
den diversen Kursen teil, vom Nähen,
Töpfern, Schlagzeugspielen, HipHop
Tanzen bis hin zu Sport und Spiel in
der hauseigenen Turnhalle, Kochkursen oder orientalischem Tanz. Auch
eine Disco, einen Proberaum und ein
Kino gibt es hier in den großzügigen
Räumen. Alle diese Angebote der Tietzia sind dank der Finanzierung durch
das Bezirksamt und einer Kooperation mit den Trägern Trapez e.V. und
Täks e.V. komplett kostenlos. Nicht
nur diesem Umstand ist es zu verdanken, dass das Haus sehr gut besucht
ist und es für alle Kurse im Familienbereich mittlerweile Wartelisten gibt.
Was die Besucher vor allem bindet,
ist das große Herz, mit dem sie hier
von dem insgesamt zwanzigköpfigen
Team empfangen werden. Unter der
Leitung des Sozialpädagogen Uwe
Groth stellen die drei festangestellten und die 16 freien Mitarbeiter die
Besucher in den Mittelpunkt. An deren Bedürfnissen orientiert sich das
Programm der Tietzia, Wünsche und
Ideen können eingebracht werden,
jeder Beitrag wird ernstgenommen.
Der Nutzen ist nicht zu unterschätzen:
Kinder und Jugendliche, die sich von
Anfang an einbringen können und mit
ihren Anliegen wahrgenommen wer-

Auf zu Robinson Crusoe

Der Spielplatz an der Malche wurde nach Umbau neu eröffnet
Tegel – 28 Jahre auf einer Insel verharren zu müssen, ist sicherlich kein
Zuckerschlecken. Dennoch ist William
Defoe’s Roman aus dem Jahr 1719 über
den Schiffbrüchigen Robinson Crusoe
und seinen treuen Freund und Diener
Freitag besonders bei Kindern beliebt.
Wohl auch aus diesem Grund trägt der
Spielplatz an der Malche, der von Oktober 2015 bis Mai 2016 für insgesamt
500.000 Euro aufwändig renoviert und

Robinson Crusoe ist das Motto des neu
gestalteten Spielplatzes.
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umgestaltet wurde, den Namen Robinson Crusoe. Das Eingangstor macht das
deutlich. Am 9. Mai wurde der Spielplatz auf einer Fläche von rund 5.000
Quadratmetern feierlich im Beisein
von Bezirksbürgermeister Frank Balzer und Baustadtrat Martin Lambert
eingeweiht.
Die blauen Kunststoffwellen umranden die Inseln, und es laden auf dem
Gelände neben Kletterschiffen, Wackelboot, Aussichtsturm und Treibholz
als weiteres Highlight eine elf Meter
lange Tunnelrutsche zum Spielen und
Toben ein.
„Dieser Spielplatz ist einer der aufwändigsten renovierten im gesamten
Bezirk“, erklärt der Bezirksbürgermeister. „Während wir in den vergangenen Jahren pro Jahr mit rund 1 Million Euro jeweils vier bis fünf Spielplätze
saniert und umgestaltet haben, sind
eine halbe Million Euro für einen einzigen Spielplatz schon etwas Besonders“,
fügt er hinzu.
Wichtig war jedoch auch, noch funktionstüchtige Spielgeräte zu erhalten
und mit in das neue Konzept zu integrieren. Das Flachwasserbecken mit
Seilbahn und der große unterirdische
Tunnel durch den Hügel sind allerdings verschwunden.
Im Rahmen der Spielplatzerneuerung wurde auch der Belag auf dem
angrenzenden Sportfeld für Fußball
und Basketball erneuert.
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In allen Ferien bietet die Tietzia Sonderaktionen an. Leiter Uwe Groth mit Kindern und
Betreuern bei einem Besuch im Kletterpark.
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den, entwickeln eine starke, selbstbewusste Persönlichkeit. Hier wird also
dafür gesorgt, dass das Kind gar nicht
erst in den Brunnen fällt. Prävention
ist das Schlagwort. Aber auch Begegnung und Vernetzung sind Ziele der
Tietzia, die in diesem Jahr übrigens
ihr 50-jähriges Bestehen feiert und
somit das älteste Familienzentrum
Reinickendorfs ist.
Traditionell gut besucht ist übrigens
auch der jährliche Flohmarkt mit par-
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allelem Familienfest, der in enger Kooperation mit der benachbarten Kita
Tietzer Strolche organisiert wird. Dieser findet in diesem Jahr am Sonntag,
den 5. Juni in der Zeit von 10 bis 14
Uhr statt. Die Stände des Flohmarkts
für Kinderbekleidung und Spielzeug
sind schon seit Wochen ausgebucht,
ein Besuch lohnt sich allemal. Informationen dazu und zum Angebot der
Tietzia findet man unter www.tietziaberlin.de.
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