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ILONA STEHR . BIELEFELD 

"Bürgertreff Waddenhausen e. V" 

Ein Beispiel selbstorganisierter Freizeitkultur im Wohnumfeld 

1 .  Ort, Einwohnerstruktur und freizeitkulturelle Situation 

Waddenhausen war bis zur Eingemeindung in die Stadt Lage ein selbständiges kleines 
Dorf mit ca. 300 Einwohnern. In den letzten Jahren hat sich die Einwohnerzalll lind 

-struktur stark vertlnderl. Heute leben in Waddenhausen 2141 Bürger, von denen 
mehr als die Hälfte unter 40 Jahren ist. Zugezogen sind hauptsächlich junge Familien, 
die sich in einem Neubaugebiet angesiedelt haben. Mit der Veränderung der Sozial
struktur des Ortes sind auch neue Interessen und Bedürfnisse entstanden, die durch 
die alten Bedingungen nicht mehr abgedeckt werden können, so fehlte es z. B. an 
geeigneten Räumlichkeiten für einen Spielkreis für Kinder und fur einen Müttertreff
punkt. 
Insbesondere von den neu zugezogenen jüngeren uuten wird beklagt. daß es keine 
Möglichkeit gibt (außer vielleicht in einer der Gaststätten), andere Leuten kennenzu
lernen. Die traditionellen, am Ort ansässigen Vereine decken nicht die kulturellen 
Interessen der jungen Familien ab. Das kulturelle Defizit des Ortes wurde darüber 
hinaus auch deshalb bewußt, weil die öffent lichen Verkehrsverbindungen nach Lage, 
Detmold und Bielefeld nicht ausreichend entwickelt sind und ein eigenes Transport
mittel nicht jedem zur Verfügung steh�. LelZteres betrifft nicht nur die jüngeren 
Bewohner des Ortes, sondern auch die Senioren, die ebenfalls keine Treffmöglichkei
ten haben. Der nächste Altenklub befindet sich im Nachbardorf. Die in der Altenar
bei! aktive Arbeiterwohlfahrt kennt seit langem das Problem der alten Waddenhause
ner. konnte aber bislang aufgrund fehlender Räumlichkeiten keine Abhilfe schaffen. 
Auch gegenüber der VHS Lage wurde von der Waddenhausener Bevölkerung 
wiederholt der Wunsch nach Bildungs- und Kreativangeb:oten geäußert. Diesem 
Wunsch konnte nicht nachgekommen werden, da keine Räume zur Verfügung 
stehen. 
Der große Bedarf nach einer allgemeinen BegegnungsstlJlte für die Waddenhausener 
Bevölkerung trat verstärkt ins Bewußtsein einiger .Bewohner, als die Fertigstellung 
eines neuen Kindergartens näherruckte. Es erhob sich die Frage nach der weiteren 
Nutzung des alten Kindergartens, der Eigentum der Stadt Lage ist. Eine Anfrage bei 
der Stadt ergab, daß der Kindergarten zu einer Wohnung umgebaut werden sollte 
und eine freizeitkulturelle Nutzung nicht vorgesehen war. Dies war der Anlaß zur 
Gründung der Bürgerinitiative .,BürgertrefF Waddenhausen im November 1984. 

2. Die Bürgerinitiative 

Zunächst bestand die Bürgerinitiative aus drei betroffenen Müttern kleiner Kinder, 
die einen Spielkreis für Kinder einrichten und betreuen wollten. Ein entsprechender 



44 FREIZEITPÄDAGOGIK 8 (1986) 1-2 

Bedarf wurde bereits im Spätsommer 1984 nachgewiesen, als für die Einrichtung 
eines Spielkreises erstmalig Interessenten gesucht wurden. Die Resonanz war so 
groß, daß die zunächst vorgesehenen Privatwohnungen nicht ausreichten. Eine 
Ausweichmöglichkeit im Nachbarort konnte aufgrund der fehlenden Transportmillel 
nicht angenommen werden. 
Die Initiatoren entwarfen als erstes ein Flugblatt, auf dem sie die Waddenhausener 
Bevölkerung über die Möglichkeiten einer weiteren Nutzung des alten Kindergartens 
informierten. Zugleich wurde der Besuch eines Mitgliedes der Bürgerinitiative ange
kündigt, wobei die Meinung der Bevölkerung zu diesem Projekt ermittelt werden 
sollte. In persönlichen Gesprächen konnten noch neue Ideen aufgenommen und 
nähere Infonnationen vermittelt werden. Insgesamt bekundeten 350 Bürger mit ihrer 
Unterschrift die Zustimmung zum Projekt "Bürgertrerf'. 
Parallel zur Unterschriftenaktion nahmen die Initiatoren Kontakt zum örtlichen 
"Bürgerverein'" (einem losen Zusammenschluß Waddenhausener Bürger) und zu den 
Institutionen Arbeiterwohlfahrt (A WO) und Volkshochschule (VHS) auf. Auch hier 
fanden sie Zustimmung. Sowohl die A WO als auch die VHS stellten eine spätere 
Kooperation in Aussicht. Aufgrund der Anfrage der Bürgerinitiative bei der Stadt 
Lage und der Unterschriftensamm[ung wurde dieses Projekt bereits Ende 1984 im 
Sozialausschuß kurz behandelt. Die Arbeit an der Konzeption wurde weitergeführt 
und präzisiert. Für einzelne Angebote fanden sich Interessenten, die ehrenamtlich 
arbeiten wollten. Dies waren u.a. Lehrer, Erl.ieher, Sozialpädagogen und Diplom
pädagogen. 
Im Februar 1985 nahm die Initiative Kontakt zum Forschungsvorhabefl "Selbstorga
nisierte Freizeitkultur im Wohnumfeld" (SelF) auf, das an dcr Fakultät für Pädagogik 
der Universität Bielefcld von 1983 bis 1985 durchgeführt wurde. Ein Mitglied von 
SclF (die Autorin) erhielt beratende Funktion im Hinblick auf Vereinsgründung, 
Anträge an die Stadt zur Umnutzung des alten Kindergartens für freizeitkulturelle 
Zwecke und allgemeine Initiativenarbeil. Durch die Teilnahme von Mitgliedern der 
Initiative an der 2. Bielefelder "Winterakademie" zum Thema "Selbstorganisation 
und Freizeitpolitik" , die von der AG 10 "Freizeitpädagogik und Kulturarbeit" an der 
Universität Biclefeld zusammen mit regionalen Freizeitprojekten und überregionalen 
Fachorganisationen im Februar 1985 in Bielefeld durchgeführt wurde (s. FZP 1-2185, 
S. 146-150), konnte Kontakt zu anderen ähnlichen Initiativen hergestellt werden. 
Der Austausch von Informationen und Erfahrungen mit ähnlichen Initiativen wurde 
als großer Gewinn angesehen und bestärkte die Initiative .,Bürgertrcff" in ihrem 
Vorhaben. 
Ende Februar 1985 trat die Bürgerinitiative mit einem Anfrag auf Nutzung des alten 
Kindergartens als "Bürgertreff" an die Stadt Lage heran. Zur Absichcrung des 
Antrages wurde eine Konzeption beigefügt, die über einzelne Angebote des Bürger
treffs infonnierte. Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der Stadt Lage 
keine Personalkosten entstehen, da aUe Angebote auf ehrenamtlicher Ba:r;is stattfin
den würden. Lediglich ein Beitrag von 763.70 DM wurde von der Stadt zur Deckung 
VOll Miete, Strom, Heizung, monatlich erbeten. 
Anfang März 1985 befaßten sich als erste der Liegenschaftsausschuß und der Finanz-
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ausschuß mit der Angelegenheit. Insgesamt wurde das Projekt positiv bewertet, 
jedoch kein Beschluß gefaßt, da bisher keine Fraktion die Vorlage in den Rat 
eingebracht hatte. Mitte März 1985 beantragten die Grünen in einer Finanzausschuß
sitzung die Bereitstellung von 15000.-- DM für Miete und Erstausstattung für das Jahr 
1985. Diesem Antrag wutde nicht zugestimmt. MiUe April 1985 wurde das Projekt im 
Sozialausschuß diskutiert und aufgrund der Haushaltsenge noch nicht entschieden, 
obwohl die Idee als solche Anerkennung fand. Außerdem bestanden Bedenken, 
einer Initiative ohne gültige Rechtsrorm öffentliche Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Ein eingetragener Verein hätte diesbezüglich eher eine Chance. 

3. Vereinsgründung 

im Mai 1985 gründete die Initiative dahcr den Verein "Bürgertreff Waddenhausen 
e. V.". An der Gründungsversammlung nahmen mehr als 30 Personen teil, die das 
Projekt teils durch aktive Mitarbeit, teils durch eine p1mive Mitgliedschaft unterstüt
zen wollten. Inzwischen ist der Verein "Bürgertreff Waddenhausen e. V." ins Ver
einsregister eingetragen worden und hat die vorläufige Gemeinnützigkeit zuerkannt 
bekommen. 
Der Schritt zur Vereinsgründung war notwendig, um die weiteren Gespräche über 
Finanzienmgsmögfichkeilen des Kindergartens als "Bürgertreff' auf der Basis einer 
anerkannten Rechtsform führen zu können. Damit war ein neuer Zugang zu Politik 
und Verwaltung eröffnet. Die Gewährung und Annahnle von Zuschüssen und 
Spenden wurde nun möglich. 

4. Das Sommerfest 

Sehr frühzeitig erkannte die Bürgerinitiative, daß für die Realisierung ihres Vorha
bens ausreichend viele Mitarbeiter erforderlich sind. Das für Juni geplante Fest sollte 
einerseits dazu dienen, das Konzept der Gesamtbevölkerung vorzustellen und ande
rerseits sollten durch die Aktio'.l weitere ehrenamtliche Mitarbeiter gewonnen wer
den. Das Programm sollte vielseitig gestaltet werden, um alle Altersgruppcn anzu
sprechen. Theater, Musik, Spiel, Erfrischungen sowie viele Informationen über den 
geplanten Bürgertreff wurden in einer interessanten Mischung zusammengebracht. 
Nun sind solche Feste neben der Programmgestaltung auch immer abhängig von 
Bedif.lgungen, die außcrhalb des Einflußbereiches der Organisatoren liegen. Das 
Wetter spielt dabei die cntscheidene Rolle, aber auch das Fernsehprogramm sowie 
andere Veranstaltungen. Das Sommerfest fand an einem sehr warmen sonnigen 
Wochenende staU und bot eigentlich gute Voraussetzungen für die Teilnahme der 
Waddenhausener Bürger. Dennoch kamen nicht so viele Besucher, wie erwartet. 
Dies lag nach Einschätzung der Organisatoren einerseits am Wetter - viele Leute 
pflegten ihren Ganen -, andererseits - und das war die entscheidende Erkenntnis
unterschied sich dieses Sommerfest erheblich von den bisherigen Veranstaltungen 
dieser Art. Die Angebote erstreckten sich eben nicht nur auf die bekannte Feuer
wehrkapelle, das Karussel und die Bierbude, sondern präsentierte modeme Musik, 
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neue Spielangebote und Basarstände, die nicht nur die üblichen Topflappen boten. 
bies brachte einige Verunsicherungen, womit die Organisatoren nicht gerechnet 
haUen. Es führte aber auch dazu, daß die Arbeit der Bürgerinitiative vorrangig bei 
jüngeren Leuten Interesse fand und so neue Mitarbeiter gewonnen werden konnten. 
Zugleich weist diese Erfahrung auf die Notwendigkeit der Weiterentwicklung 1'011 
Freizeitkullur in diesem Ort hin. Der "Bürgertreff" Waddenhausen wird, wenn er 
tatsächlich eröffnet wird, einen wichtigen Beitrag dazu leisten können. Insgesamt hat 
das Sommerfest gezeigt, daß es besonders der jüngeren Bevölkerung an freizeitkultu
rellen Möglichkeiten fehlt und daß es noch ein langer Weg ist, bis sich die alte 
Waddenhausener Bevölkerung neuen freizeitkulturellen Aktivitäten voll öffnet. Ein 
erster Schritt dazu war das Sommerfest mit Sicherheit. 

5. Der Kampf ums Haus 

Nach der Vereinsgründung und dem Sommerfest trat die Initiative erneut an die Stadt 
Lage mit ihrem Vorhaben heran. Bisher war die abwartende Haltung der Kommune 
im Hinblick auf eine endgültige Entscheidung zur Nutzung des Kindergartens in der 
ungeklärten Rechtsfähigkeit der Initiative vermutet worden. Nun war dieser Punkt 
geklärt. Die Initiative hatte sowohl den Status eines eingetragenen Vereins als auch 
die Gemeinnützigkeit erreicht. Die Vorstellung, daß nun alles einfacher werden 
würde, mußte revidiert werden. Außerdem trat gerade die Sommerpause ein, so daß 
ohnehin keine Entscheidung mehr getroffen werden konnte. 
Nach der Sommerpause lief die Diskussion um die Nutzung des alten Kindergartens 
im September erst langsam wieder an. Nun signaliSierte auch die A WO, nachdem sie 
sich von ersten Kooperationsangeboten mit der Initiative wieder distanziert hatte, 
erneut Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit. Ihr Jnteresse war es, die gesamte 
Altenarbeit im "Bürgertreff" zu übernehmen und sich dafür an eventuellen Kosten zu 
beteiligen. Zunächst schien es so, daß durch die Kooperation mit der A WO als einer 
allgemein anerkannten Dachorganisation das Entscheidungsverfahren nun wieder 
schneller vorangetrieben werden könnte und in eine positive Richtung ginge. 
Gemeinsam mit der A WO beantragte der Verein "Bürgertrcff Waddenhausen e. V." 
die Anmietung des alten Kindergartens zur freizeitkulturellen Arbeit. Mit dem Stadt
rechtsrat wurde Anfang 1986 ein Mietvertrag erarbeitet, der eine kostenlose Nutzung 
im 1. Jahr vorsieht, die Übernahme von 5/6 der Nebenkosten im 2. Jahr und im 3. 
Jahr die halbe Miete sowie 5/6 der Nebenkosten. Dieser Mietvertrag wurde vom 
Sozialausschuß diskutiert und positiv beschlossen. Im Hauptausschuß wurde die 
vorliegende Fassung des Mietvertrages nicht akzeptiert. Zur großen Überraschung 
der Vereinsmitglieder wurde die Umnutzung des alten Kindergartens als Bürgertreff 
dennoch in einer Ratssitzung der Stadt Lage Ende Januar behandelt und zu einem 
positiven Beschluß geführt. Damit steht der alte Kindergarten für freizeitkulturelle 
Aktivitäten der Waddenhausener Bevölkerung zur Verfügung. Der Verein "Bürger
trefr' e. V. ist Träger der neuen Einrichtung und wird, wenn die Renovierungsarbei
ten abgeschlossen sind, zunächst den größten Teil der Angebote und Veranstaltungen 
selbst durchführen bzw. organisieren. Unterstützt wurde die Ratsentscheidung durch 
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das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein
Weslfalen, das sich seit geraumer Zeit um die Verbesserung der Freizeitkultur im 
Wohnumfeld und damit um die Verbesserung der Lebensqualität bemühl. Vom 
Projekt "Bürgertreff" hatte das Ministerium seit längerem Kenntnis. Genauer vor
steilen konnten Mitglieder des Vereins ihr Vorhaben im Anschluß an einen Vortrag 
des Ministers Zöpei im November in der Universität Bielefeld. Dabei wurde noch
mals deutlich, daß es sich hier eindeutig um ein Projekt zur Verbesserung der 
Freizeitkultur im Wohnumfeid handelt und eine Realisierung des Vorhabens wün
schenswert erscheint. Für den Verein beginnt nun ein neuer Arbeitsabschnitt, der 
jedoch nicht weniger intensiv sein wird. Es werden Renovierungsarbeiten durchzu
führen sein und die ersten Angebote geplant und organisiert werden müssen. 
Weitere ehrenamtliche Mitarbeiter sind zu gewinnen und die Öffentlichkeit ist über 
den Stand der Dinge auf dem Laufenden zu halten usw. usw., d.h. die eigentliche 
Arbeit beginnt erst jetzt! 

6. Selbstorganisierte Freizeitkultur und Initiativenförderung 

Der "Bürgertreff Waddenhausen e. V." ist ein typisches Btispiel für "selbstorgani
sierte Freizeitkultur im Wohnumfeld". Bürger schlossen sich (zunächst) einem eige
nen Bedürfnis folgend, zu einer Initiative zusammen. Es ging um einen geeigneten 
Raum für einen "Spielkreis" für kleine Kinder. Diskussionen mit interessierten 
Müttern und Vätern führten aber schnell zu der Erkenntnis, daß es am Ort noch an 
vielen weiteren freizeitkulturellen Möglichkeiten fehlt (insbesondere für die jüngere 
Bevölkerung). Neue Initiativenmitglieder brachten viele neuen Ideen und auch 
zahlreiche Kompetenzen mit, so daß nach und nach ein vielseitiges freizeitkult'urel1es 
Konzept für alle Altersgruppen entwickelt werden konnte. 
Neben der inhaltlichen Planung war es notwendig, das Vorhaben politisch durchzusel
zen. In dieser Hinsicht hatten die Initiativenmitgliedcr nur wenig Erfahrung. Den
noch scheute die Initiative nicht die Auseinandersetzung mit Parteien und politischen 
Gremien, um ihr Vorhaben zu realisieren. Selbstorganisierte Freizeilkultur bedeutet 
also nicht nur, sich zu einer "Interessengemeinschaft" in Sachen Freizeit zusammen
zuschließen und die eigenen Belange selbst in die Hand zu nehmen, sondern vor 
allem sie auch politisch durchzusetzen. Wie schwierig und langwierig das ist, haben 
die vorangestellten Ausführungen bereits gezeigt. Viele solcher vielversprechenden 
Initiativen sind schon an den langen politischen Entscheidungswegen gescheitert. 
Das Problem der meisten selbstorganisierten lnitiativen ist die Finanzierung; ganz 
besonders, wenn es sich, wie auch beim Bürgertreff Waddenhausen, um die Umnut
zung von Gebäuden handelt. Die Folgekosten "ängstigen" die Herren im Rathaus, 
denn sie stehen in der Pflicht, über die Verteilung von Steuergeldern Rechenschaft 
abzulegen. Da bisher kaum Erfahrungen mit der Arbeit selbstorganisierter Initiativen 
vorliegen, sind die Vorbehalte beträchtlich, wenn es um Förderung geht. 
Förderung ist jedoch notwendig! Im Falle des "Bürgertreffs Waddenhausen" ist es die 
kostenlose Nutzung des Hauses und die Übernahme eines Teils der Nebenkosten. 
Die notwendigen Renovierungsarbeiten übernimmt der Verein. Auch fehlendes 
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Bürgertreff Waddenhausen 
Chronologie einer Bürgerinitiative 

zur freizeitkuhurcllen Umnutzung eines Kindergartens 

1984 
Novemher: Entstehung der Bürgerinitiative 1.ur Umnutzung des alten Kindergar-

tens als "Bürgertreff' für die Waddenhausener Bevölkerung: Flug-
blälter, DiskuSSlonen, Anfrage bc:i der Stadt Lage nach weiterer 
Zweckbc:stimmung des alten Kindergartens 

1985 
Januar: Kontaktaufnahme zum Biirgerverein, der Arbeiterwohlfahrt (A WO), 

der Volkshochschule (VHS), Unterschriftensammlung, Vorlage eines 
Konzepts beim Licgenschaflsaml und Sozialamt der Stadt Lage. Kin-
dergartenbesichtigung 

Februar: Kontakt zum SelF-Forschungsprojekt der Universität Biclefcld, Teil-
nahme an der Winterakademie, l. Bürgervers.ammlung, A WO und 
VHS signalisieren KOOpcralionsintercssc_ 

März: Diskussion des Vorhabens der Bürgerinitiative im Liegenschafts- und 
Finanzausschuß; 2. Bürgerversammlung, Vorlage über "Bürgertrerr' 
wird von den Grünen als Antrag in den Finanzausschuß eingebracht 
und dort nicht entschieden. 

April: Antrag wird vom Sozialausschuß diskutiert, jedoch noch nicht ent-
schieden. Ein ungenutzter renovierungsbedürfliger Sehulraum wird 
der Initiative als Alternative zum Kindergarten angeboten, der jedoch 
als überaus ungeeignet erscheint. 

Mai: Gründung des gemeinnützigen Vereins .. Bijrgertreff Waddenhauscn 
e. V.". An der Grundungsversammlung nahmen mehr als 30 Personen 
teil. 

Juni: Sommerfest auf dem Schulhof 
September: Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den kommunalen Ausschüs-

sen über eine freizc:itkulturelle Nutzung des Kindergartens. 
November: Der Verein lädt den Bürgermeister der Stadt Uigc und Vertreter der 

Verwaltung zur gemeinsamcn Besichtigung des Schulraumes ein, um 
die Probleme einer frei7.citkulturellen Nutzung an Ort und Stelle Zll 
klärcn. Bürgermeister und Verwaltung zeigen großes Verständnis für 
die begründeten Vorbehalte des Vereins. Der Verein veranstaltet mit 
den Fraktionsvorsitzcnden und einiger weiterer Mitglieder der im Rat 
vertretenen Parteien eine: Informalionsrunde. 
Der Verein erhält nach einem Vortrag des Ministers für Stadtentwick-
lung, Wohnen lind Verkehr des Landes NRW Chrisloph Zöpel in der 
Universität Bielcfeld Gelegenheit, sein Projekt vorzustellen und übc:r 
seine Probleme zu berichten. 

Dezember: Der Hauptausschuß stimmt der Erarbeitung eines Mietvertrages zwi-
schen der Stadt Lage und dem Verein zu. 

1986 
Januar: Die vorliegende Fassung des Mietvertrages wird vom Sozialausschuß 

befürwortet. Der Hauptausschuß stimmt der vorliegenden Fassung 
des Mietvertrages nicht zu. Überraschend wird das Projekt in der 
Ratssitzung behandelt und positiv entschieden. Damit ist der Verein 
Träger des Hauses. 
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Mobiliar würden Vereinsmitglieder stellen und die laufende Reinigung durchführen. 
Von der ehrenamtlichen Arbeit zum Nutzen der Gesamtbevölkerung des Ortes und 
der umliegenden Ortschaften ganz zu schweigen. Vergleicht man diese Kosten mit 
einem kommunalen Freizeitzentrum und 2-3 hauptamtlichen Mitarbeitern, Haus
meister und Reinigungskräften zuzüglich der Nebenkosten, so sind die notwendigen 
Aufwendungen für den Bürgertrelf minimal. 
Hinzu kommt, daß das Gebäude im näheren Wohnumfeld der Initiatoren und 
potentiellen Nutzer liegt. Die Identifikation mit dem "alten Kindergarten" als einem 
freizeitkulturellen Bürgertreff ist schon aus seiner früheren Sinnbestimmung gege
ben. Viele Eltern hatten dort ihre Kinder, viele Kinder (jetzt Jugendliche oder schon 
Erwachsene) haben selbst dort die frühen Tage verbracht. Die Anziehungskraft eines 
solchen Hauses ist für die Bevölkerung sicherlich größer als bei manchen Freizcit
und Kulturpalästen. Auch dies ist ein Grund dafür, die Arbeit und die Kosten einer 
sclbstorganisierten Initiative in Relation zu setzen. 
Selbstorganisation ist "billiger" aber nicht kostenlos. Selbstorganisierte Initiativen 
leisten gesellschaftliche Arbeit und sind daher von politischer Seite aus zu unterstüt
zen. Nicht immer muß es bares Geld sein. Die kostenlose Nutzung von Räumen und 
Häusern (wie in diesem Beispiel) wäre eine Möglichkeit. Eine andere wäre die 
stärkere Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit und eine bessere politische Lobby 
zur Rea lisierung feizeitkultureller Interessen, die der Gesamtbevölkerung dienen. 
Eine weitere Möglichkeit wären Sachmiuel, die für Einzelaktionen, Feste, eic. 
eingesetzt werden könnten. 
Auch f"reizeilpiidagogik hat diesen Prozeß zu unterstützen, indem sie beratend bei 
der Entwicklung einer Initiative mitwirkt und Kenntnisse und Erfahrungen aus der 
Initiativenarbeit einbringt. Obwohl sich der "Bürgertreff Waddenhausen e. V." mit 
viel Engagement und aus eigener Energie schnell zu einer relativ starken Kraft im 
Kampf um den "alten Kindergarten" entwickelt hat, erwies sich die beflltende 
Untcrstützung der Initiative durch Freizcitpädagogen zeitweise als sehr nützlich. Pür 
die zukünftige Arbeit wären freizcitpädagogische Kooperationsmodelle denkbar, 
bzw. die praktische Unterstützung durch andere spezielle Initiativen, Gruppen und 
Vereine aus dcm freizeitkulturcllen Sektor. 

Anschrift der Yerfasserin; Dip!. piid. 1I0n:. Stehr, Brockeiche 20, 4800 Bielcreld 16 


