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Präambel 

Das MehrGenerationenHaus MIKADO ist ein lebendiges, bewegtes und bewusstes 

Miteinander unterschiedlicher Akteure, Zielgruppen und Angebote, die auf gemeinsamen 

Eckpfeilern ruhen und zentrale Standards erfüllen. Die strukturelle und strategische 

Gesamtverantwortung obliegt dabei der Stiftung SPI Niederlassung Brandenburg. 

Die konkreten Angebote, Aktivitäten und Aktionen werden von einzelnen Akteuren souverän 

vorbereitet, umgesetzt und weiterentwickelt. Gleichermaßen verkörpern sie ein System 

aufeinander abgestimmter Unternehmungen und Projekte. Die Akteure sind selbstständig 

und unabhängig voneinander. Zugleich bestimmt nicht die Idee der Konkurrenz das 

Miteinander dieser Akteure, sondern der Wille zur Kommunikation und Kooperation. 

Konstruktion 

Die Grundbausteine des „Systems MehrGenerationenHaus MIKADO“ und damit die 

essentiellen Bestandteile der Angebotspalette sind: 

 Begegnung 

 Information 

 Beratung 

 Bildung  

 Versorgung 

 Dienstleistung 

von/ für Adressaten/innen. 

Die Handlungsmaximen, auf denen die inhaltliche Konstruktion des 

MehrGenerationenHauses MIKADO ruht, sind: 

Bürgernähe und Projektorientierung 

Das MehrGenerationenHaus MIKADO ist darauf ausgerichtet, Interessen und Neigungen, 

aber auch Bedürfnislagen und Probleme von Menschen verschiedener Altersgruppen 

aufzunehmen, die in der Stadt und der umgebenden Region leben. Die Akteure im 

MehrGenerationenHaus entwickeln Angebote, die den erkannten Bedürfnislagen und 

formulierten Bedarfen entsprechen. Diese Angebote müssen modifiziert und sich 

verändernden Situationen angepasst werden. Sind Bedarfe nicht mehr sichtbar, können 

Angebote eingestellt und durch andere ersetzt werden. Gleichzeitig gilt das Prinzip die 

Bedingungen für die Nutzung der Angebote zugänglich und verständlich zu gestalten.  
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Fachlichkeit und Erfahrung 

Im MehrGenerationenHaus MIKADO wirken kompetente Akteure aus professionellen und 

ehrenamtlichen Bereichen zusammen. Sie sind erfahren und handlungsfähig in Bezug auf 

die inhaltlichen Aspekte ihrer Angebote und in Bezug auf die Entwicklung und Stabilisierung 

der Beziehung zu anderen Menschen.  

 

Verbindlichkeit und Flexibilität  

Die Adressaten/innen können sich auf die Kontinuität der im MehrGenerationenHaus 

MIKADO entwickelten Angebote verlassen. Das MehrGenerationenHaus baut seine Wirkung 

auf einer Ausstrahlung als zuverlässiger Partner im Gemeinwesen für verschiedene 

Bevölkerungsgruppen auf. Das soll aber nicht heißen, dass Angebote und Strukturen des 

MehrGenerationenHauses statisch und unbeweglich sein müssen. Veränderung symbolisiert 

einerseits Bewegung und Entwicklung und muss andererseits transparent gemacht werden. 

 

Partizipation und Vernetzung 

Bewegung und Entwicklung erfolgt als nach Möglichkeit gemeinschaftlich entwickelter und 

getragener Prozess und nicht als zentral gesteuerte Lenkung von Abläufen. Das bezieht sich 

sowohl auf die Organisation von Entwicklungen in der inneren Konstruktion des 

MehrGenerationenHauses MIKADO als auch auf den Umgang mit den Adressaten/innen. 

Diese sollen darüber hinaus nicht allein auf den Konsum von vorgefertigten Angeboten 

angewiesen sein. Vielmehr versteht sich das MehrGenerationenHaus MIKADO durch die 

Mitwirkung von Adressaten/innen als gestalt- und veränderbares Konstrukt und ist somit ein 

lebendiger Bestandteil des Gemeinwesens. 

 

Kommunikation und Kooperation 

Vor dem Hintergrund des Selbstverständnisses als Akteure in einem gemeinsam getragenen 

„System MehrGenerationenHaus MIKADO“ gibt es solide und verlässliche Kommunikations- 

und Kooperationsstrukturen, die Abstimmung im pragmatischen und Verständigung im Sinne 

der Philosophie des Hauses ermöglichen und stützen. Die Selbstverpflichtung zur 

Kooperation schließt unterschiedliche oder gegensätzliche Interessen und Befindlichkeiten 

von Akteuren ein, dient aber der Gesamtkonstruktion des MehrGenerationenHauses 

MIKADO. Die über die verschiedenen Akteure im MehrGenerationenHaus MIKADO 

konzentrierten ideellen und materiellen Ressourcen gehören selbstverständlich nicht allen, 

können aber zum Nutzen aller eingesetzt werden. Hierin besteht eine zentrale Stärke des 

MehrGenerationenHauses MIKADO. 
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Standards 

Für die im MehrGenerationenHaus MIKADO umgesetzten Angebote lassen sich unabhängig 

von ihrer jeweiligen konkreten inhaltlichen Ausrichtung zentrale Standards feststellen: 

 Wahrung einer Angebotsvielfalt unter Beachtung der Kriterien weltanschaulicher 
Pluralität und soziokultureller Kompetenz 
 

 Prinzip der selbstverantwortlichen Auswahl der Angebote durch die Adressaten/innen 
 

 Partizipation und Teilhabe von Adressaten/innen an der Konzipierung und 
Umsetzung von Angeboten 

 

 Ausrichtung der Angebote auf die Ermöglichung der Teilnahme der Adressaten/innen 
am gesellschaftlichen Leben 
 

 Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe von Adressaten/innen 
 

 Bedarfs- und Ergebnisorientierung in Konzeption und  Überprüfung der Angebote 
 

 Orientierung an Alltagstauglichkeit und Lebensweltbezogenheit von Angeboten.  
 

 

 


