Erfolgskontrolle
2008

Thema:

Gestaltung des
25. Jubiläums
des Bürgerhauses.

Einleitung

Das Bürgerhaus
und seine globalen Ziele

Die Gründungssatzung des Bürgerhauses in Barmbek
e.V. (damals Bürgerhaus Hartzlohplatz e.V.) datiert vom
13. 7. 83.
Die Inbesitznahme der ehemaligen Polizeiwache am
Hartzlohplatz erfolgte wenige Tage zuvor.

Das Bürgerhaus in Barmbek ist ein soziokulturelles
Zentrum mittlerer Größe.
Der ursprünglichen Bestimmung des Gebäudes als
Polizeirevierwache (vorrangige Büro-Nutzung) ent
sprechend gibt es etliche kleine und mittlere Räume.

Im Jahr 2008 wurde das Bürgerhaus somit 25 Jahre alt.

Träger des Hauses ist der Verein Bürgerhaus in
Barmbek e.V..

Team und Vorstand verzichteten bewusst auf Rückblicke, die beim 20. Jubiläum 2003 ein bestimmendes Element gewesen waren.
2008 standen die Stärken des Bürgerhauses im Vordergrund: kreative Ideen zur Gestaltung von Aktionen und
Veranstaltungen, Stadtteilbezug und -vernetzung, das
Schaffen von Gesprächsanlässen im stark von Singles
dominierten Stadtteil.
Ende 2007 beschloss das Bürgerhaus, das Jubiläum zu
einem der zentralen Themen des Jahres 2008 zu machen.
Wir beschreiben im Folgenden die Ziele und Maß
nahmen für 2008 in diesem Teil unserer Arbeit.
Und wir prüfen, wie erfolgreich wir 2008 in diesem Bereich waren.

Das Bürgerhaus liegt in Barmbek-Nord, einem Stadtteil
am Rande des inneren Stadtgebiets Hamburg.
Der ursprüngliche Arbeiterstadtteil befindet sich zur
Zeit in einem starken Wandel.
Das Durchschnittsalter der Bevölkerung sinkt rapide.
Ziele der Arbeit des Bürgerhauses sind:
Die Förderung von Bildungs- und Beratungsarbeit,
die Förderung von Kunst- und Kulturangeboten,
die Förderung der Völkerverständigung und Toleranz
auf allen Gebieten der Kultur,
die Förderung von generationsübergreifenden
Angeboten.
Die Ziele werden verwirklicht durch die Unterhaltung
eines soziokulturellen Zentrums.

Die Ausgangslage
Das Bürgerhaus in Barmbek hat in den letzten Jahren
intensiv an seiner Verankerung im Stadtteil gearbeitet.
Es tat dies einerseits, indem es Kooperationen mit anderen Einrichtungen und Unternehmen aus dem Stadtteil einging, andererseits, indem es unermüdlich für die
Vernetzung des Stadtteils Barmbek-Nord warb und diese förderte, wo immer dies möglich war.
Im Veranstaltungsbereich konzentrierten wir uns einerseits darauf, trotz des beschränkten Raumangebots die
Zahl der Veranstaltungsangebote kontinuierlich zu steigern. Andererseits achteten wir darauf, dass die Atmosphäre der Veranstaltungen Raum für zwanglose Begegnungen und informelle Gespräche ließ. Damit trugen
wir dem Umstand Rechnung, dass Barmbek-Nord vorrangig kleine Haushalte aufweist. Nachbarschaft, so eine
wesentliche These des Bürgerhauses, entsteht hier
nicht leicht von allein, sie muss gefördert werden.
Um Veranstaltungen mit „Stadtteilgeschmack“ zu ermöglichen, förderten wir lokale kreative Gruppen und
Einzelkünstler, indem wir ihnen günstige Räume und
veranstalterische Infrastruktur zur Verfügung stellten.
So fassen etliche Musik-, Mal- und Theatergruppen heute das Bürgerhaus als ihr Zuhause auf.
Seit etlichen Jahren gehen vom Bürgerhaus Projekte
aus, die Kulturtechniken als Medium und den Stadtteil
als Thema wählen. Hier wird darauf geachtet, dass die
Teilnahme niedrigschwellig ist, die Teilnehmenden mitgestalten, das Ergebnis vorweisbar ist und auch wirklich
vorgewiesen wird.
Wenn das Bürgerhaus sich selbst öffentlich darstellt,
achtet es darauf, dass diese Darstellung nach Möglichkeit eine spielerische Komponente enthält.
So wird selbst bei der Planung eines Infostands stets
nach einer Möglichkeit gesucht, wie die Besucher etwas
tun können, statt nur eine Broschüre, ein Monatsprogramm in die Hand gedrückt zu bekommen.

All diese Ansätze gehen über das unbedingt Notwendige hinaus, sind mit einem entsprechenden Mehraufwand verbunden, führen aber auch dazu, dass die Arbeit des Bürgerhauses als sehr sympathisch und freundlich wahrgenommen wird.
Es lag daher nahe, bei der Gestaltung des 25. Jubiläums
einen Stil zu finden, in dem die aufgezählten Elemente
auftauchen und Prinzipien beherzigt werden.
Wir verzichteten auf das „branchenübliche“ große Fest
und entwickelten eine Serie von Aktionen und Veranstaltungen für die Bewohner des Stadtteils und die Besucher des Bürgerhauses.
Jeden Monat, mit Ausnahme der Sommerpause im August, sollte dem Stadtteil ein kleines Ereignis geschenkt
werden.
Jede der Aktionen sollte möglichst
●
einen Bezug zur Zahl 25 haben,
●
mit einem Partner aus dem Stadtteil gemeinsam realisiert werden,
●
den laufenden Etat des Hauses minimal belasten,
●
recht viele Teilnehmer zum Mitgestalten und Mitmachen anregen,
● ein Tätigkeitsfeld bzw. ein Veranstaltungsgebiet des
Bürgerhauses abbilden,
●
eine recht hohe Öffentlichkeitswirksamkeit mit sich
bringen,
●
durch kostenlosen Eintritt Menschen mit niedrigem
Einkommen offen stehen und neuen Besuchern einen
leichten Zugang zum Bürgerhaus ermöglichen.

Im Verlauf der Planung beschlossen Team und Vorstand des Bürgerhauses, das Instrument der Erfolgskontrolle einzusetzen.
Die Qualitätskontrolle sollte helfen, die Erfahrungen
mit der ungewöhnlichen Form, das Bürgerhaus-Jubiläum zu begehen, systematisch auszuwerten, um zu erfahren, ob sie auch für zukünftige Anlässe sinnvoll und
praktikabel sei.

Die Maßnahmen
Wir setzten uns zu dieser Frage Ziele:

Ausgehend von diesen Zielen formulierten wir

Operationalisierungen.
Maßnahmeziel ist es, den (25.) Geburtstag des
Bürgerhauses als Stadtteil-Erlebnis mit großem
Mitmach-Faktor gestalten und damit auch Zielgruppen
ansprechen, die im Bürgerhaus in Barmbek bisher
weniger stark präsent sind.
Als Feinziele definierten wir:
Der 25. Geburtstag des Bürgerhauses ist im Stadtteil
und für unsere Besucher gut wahrnehmbar.
Er hat aktivierende Wirkung auf unsere Partner im
Stadtteil, auf Menschen, die die Aktionen mitgestalten
wollen, auf die Teilnehmer der Aktionen.
Die Teilnahme an den Aktionen ist kostenfrei, ohne
dass das Bürgerhaus den eigenen Etat in
entscheidendem Umfang beanspruchen muss.

Zum ersten Feinziel
(Wahrnehmbarkeit)
Operationalisierungen:
Das Bürgerhaus entwickelt neue Medien und findet
neue Plattformen, um auf den Geburtstag hinzuweisen.
Zum zweiten Feinziel
(Aktivierung)
Operationalisierungen:
Partner aus dem Stadtteil engagieren sich finanziell bzw.
organisatorisch an der Realisierung der einzelnen
Aktionen.
Helfer unterstützen die Durchführung der Aktionen.
Die Teilnehmer werden nicht nur beschenkt, sondern
müssen selbst kreativ werden.
Zum dritten Feinziel
(Kostenfreiheit für Teilnehmer / geringe Kosten für das
Haus)
Operationalisierung:
Der Aufwand an finanziellen Mitteln für die Aktionen ist
für die Teilnehmenden gleich Null, für das Bürgerhaus
minimal.

Die Maßnahme und ihre Elemente
Die Werbung, Teil 1
Gegen Ende des Jahres 2007 befasste sich das Team mit
der Gestaltung der Elemente, mit denen das Jubiläum
nach außen kommuniziert werden sollte.
Im Oktober wurde ein Logo gesucht und gefunden, das
den Anlass deutlich darstellte, sich mit dem Markenzeichen des Bürgerhauses kombinieren ließ, Leichtigkeit
und Verspieltheit ausstrahlen sollte.
Es entstand eine Zeichnung von drei Ballons mit den
Aufschriften „1983“, 2008“ und „25!“, deren Ballonschnüre das Bürgerhaus-Logo für ein Jahr weiter empor
tragen sollten.
Dieses Zeichen sollte – in unterschiedlichen Varianten
– in 2008 auf allen Veranstaltungsplakaten und -postkarten, allen Programm-Faltblättern in Kombination mit
dem Logo auftreten.
Aus der Beschriftung des mittleren Ballons ergab sich
im November die Idee für die Betitelung des Jubiläums
insgesamt und der einzelnen Aktionen.
Im Dezember entwickelten wir dann die Form, wie
denn der Anlass am Gebäude selbst unübersehbar
kenntlich gemacht werden sollte.
Zwei simple Lichtschläuche , zu einer „25“ geformt und
an der Hinweistafel vor dem Haus angebracht, wurden
zum dritten Zeichen, dass hier Besonderes geschieht.
Das vierte Element war ein Flyer, in dem wir die geplanten Aktionen kurz darstellten. Dieser Flyer diente
einerseits dazu, unsere Besucher auf die Aktionen hinzuweisen, andererseits dazu, Partner zu gewinnen.
Wenn sich ein Partner bereit erklärte, eine Aktion zu
unterstützen, wurde sein Logo in den Flyer aufgenommen. Dementsprechend wurde der Flyer mehrfach aktualisiert.
Zum Abschluss entwickelten wir ein Miniformat (A7 =
halbe Postkarte) für die Kärtchen, mit denen wir zusätzlich auf die einzelnen Aktionen hinwiesen.
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Die einzelnen Aktionen
JANUAR: 25! zünden
Den Start bildete die Inbetriebnahme der leuchtenden
25, die wir wie rechts gezeigt im Faltblatt ankündigten.
Etwa 30 Personen standen im kalten Januarwind und
feierten ein kleines zweites Silvester mit Wunderkerze
und Gesang, Sekt und technisch einwandfreiem
"Launch" der selbstgebauten Leuchtreklame.
Die Stimmung war gut, der Reigen der Aktionen zu 25!
werden war begonnen.
Für diese Aktion wurde aufgrund der knappen Zeit
kein Unterstützer gesucht oder gefunden. Das
"Ankündigungsfoto" in der ersten Fassung des Faltblatts
stammte bereits von der Aktion selbst: das Faltblatt
wurde erst nach dem 7. Januar, dem ersten Öffnungstag 2008 fertiggestellt und herausgegeben.

FEBRUAR: 25! zuhören
Die zweite Aktion war aufwändiger und erheblich
besser besucht: den Märchenerzählern, die gute
Freunde des Bürgerhauses sind lauschten an diesem
Abend 60 Personen, sowohl Stammbesucher als auch
neugierig Gewordene. Die beiden Erzähler legten sich
schwer ins Zeug und bauten ihre Geschichten aus dem
Stegreif so um, dass die Zahl 25 recht häufig und sehr
bedeutsam vorkam.
Hier fanden sich auch Unterstützer: die beiden
Märchenerzähler verzichteten auf ihr Honorar und
bescherten ihren Zuhörern und dem Bürgerhaus einen
großen Genuss gratis.

MÄRZ: 25! finden
Am Sonntag vor Ostern konnten die Barmbeker 625
"BÜ-Eier" finden. Bis auf eines, das sich im Garten des
Bürgerhauses noch bis Juli verstecken konnte, waren
am Montag darauf alle verschwunden. 8 Helfer
unterstützten uns beim Befestigen der Bauchbinde und
beim Verstecken.
Einen Unterstützer fanden wir für diese Aktion nicht.
Das Bürgerhaus musste die (minimalen) Kosten
zunächst selbst tragen.

APRIL: 25! anstecken
In zwei benachbarten Kitas, auf dem Markt Hartzloh
und im Café des Bürgerhauses gingen 250 Buttons über
den Falttisch. 6 Helfer unterstützten an der Buttonmaschine und halfen den nicht zahlenden Kunden bei
der Motiv-Auswahl.
Auch hier wieder kein Unterstützer. Die Akquise ging
noch schleppend voran.

MAI: 25! reisen
Drei Helfer bewegten die Rikscha insgeamt 25mal um
den Hartzlohplatz, eine Vorleserin stellte Geschichten
zur Wahl und las sie dann den Reisenden vor.
Das Gartencafé des Bürgerhauses wurde zum RikschaStop. Hier warteteten die Reisenden auf ihre Tour
oder erfrischten sich nach der Reise, hier pausierten
Rikschafahrer, von hier aus verfolgten Neugierige Start
und Heimkehr der Reisenden.
Ein örtlicher Fahrrad-Händler finanzierte die Aktion.
Die zweite Aktion, die alle Anforderungen erfüllte.

JUNI: 25! malen
Diese Aktion kostete viel Vorbereitung: das Riesen-Bild
für die Ausstellung musste ja erst gemalt werden.
Eine benachbarte Kita beteiligte sich gern, mit Kindern
und personell.
Die Ausstellung war ein großer Erfolg, auch für die
stolzen Jung-Künstler.
Die Stiftung einer Wohnungsbaugenossenschaft
übernahm das Honorar für die leitende Künstlerin, die
Werbung, das Material und den Austellungskatalog.

JULI: 25! fliegen
Diese Aktion betteten wir in das Stadtteilfest
KulturBewegt! des Bürgerhauses ein. Auf dem Fest
sammelten Helfer die Wünsche der Absender für sich
und für das Bürgerhaus, versorgten die Ballons mit Gas,
transportierten sie zum Startplatz, ließen sie steigen.
Die Wünsche gingen stündlich in Gruppen auf die
Reise. Die Luftballons flogen weit. So er4fuhren auch
Menschen in der Lübecker Bucht vom Jubiläum des
Bürgerhauses. Und wünschten ihm auf ihren
Antwortkarten alles Gute für die Zukunft.
Werbung und Finanzierung der Aktion übernahm ein
Outdoor-Ausrüster aus dem Stadtteil.

SEPTEMBER: 25! entdecken
Gleich nach der Sommerpause ging es weiter. Zufällig
genau 25 Personen nahmen an dem geführten Rundgang
teil und erfuhren Neues in bisher unbekannten Winkeln
ihres Stadtteils.
Die Begleitung der Entdecker übernahmen zwei Helfer,
die kundige Führung wurde von einem benachbarten
Architekturbüro übernommen, die Kosten übernahm
eine benachbarte Apotheke.

OKTOBER: 25! erlesen
Auch diese Aktion kam nicht ohne viel Vorbereitung
aus. Bereits im April wurden 25 kompetente Profi- und
Amateur-Autoren gesucht und gebeten, Texte rund um
die 25 zu verfassen.
Layout und Satz wurden im Bürgerhaus hergestellt.
Zwei Tage vor der Lesung kam das fertige Buch aus der
Druckerei. Die Lesung selbst verlief spielerisch: das
Team des Bürgerhaus verlas einzelne Seiten auf Zuruf,
das 35köpfige Publikum hatte die Aufgabe, im Verlauf
des Abends die gelesenen Texte ihren Titeln und
Autoren zuzuordnen. Aber: es wurden nur 25 der
knapp 80 Seiten gelesen.
Zu unserer großen Freude unterstützte ein Krankenhauskonzern mit lokaler "Filiale" die Aktion großzügig.

NOVEMBER: 25! klatschen
Wieder eine Aktion, die die Kreativen im Bürgerhaus
stark beschäftigte: im Sommer wurden die Theatergruppen des Bürgerhauses und einige Einzelkünstler
aufgerufen, kurze Szenen (2,5 Minuten!) zu entwickeln
oder herauszusuchen, damit daraus ein bunter Mix von
25 Szenen würde. Sie machten sich ans Werk, Team
und Vorstand steuerten auch je eine Szene bei, am
Ende stand eine ganz besondere Theaterrevue vor
übervollem Haus: in unserem Auf-führungsraum, der
eigentlich maximal 40 Zuschauer fasst, mussten 70
Personen unterkommen: 40 Zu-schauer und 30
Akteure, die die Produkte der anderen ja auch
begutachten wollten.
Der Vorstand des Bürgerhauses führte launig durch den
Abend, das Publikum klatschte sich – wie vorgesehen –
wunde Hände.
Partner dieser Aktion war ein Innenausstatter, der uns
einen großzügigen Geburtstags-Rabatt gewährte, als er
die Bretter, die die Welt bedeuten, neu verlegte.

DEZEMBER: 25! feiern
Am 6. Dezember fand die letzte Aktion statt: am Ende
gab es doch eine Feier. Das Bürgerhaus lud ein, und
viele kamen. Es gab einen Rückblick auf die Aktionen
des 25! werden-Jahres in Form einer Ausstellung, die
Wände waren mit den Ergebnissen des HeimatSehenProjekts von 2008 geschmückt. Auch Visionen wurden
dargestellt: ein Modell des Bürgerhauses mit seinem
geplanten Anbau war präsent, Info-Flyer zum Bauvorhaben lagen aus und wurden gern genommen.
Gegen Ende des Abends wurde die leuchtende "25"
wieder gelöscht, die ein knappes Jahr lang den Eingang
des Hauses geschmückt hatte.
Auch an diesem Nachmittag und Abend kamen neue
Besucher ins Bürgerhaus.
Ein lokaler Gastronom unterstützte das Fest, indem er
maßgeblich bei der Finanzierung der Werbung, der
Live-Musik und der kostenlosen Getränke- und
Speisenangebote half.

Die Werbung, Teil 2
Im Verlauf des Jahres zeigte sich, dass die Presse auf
lokaler, aber auch auf Hamburger Ebene das Jubiläum
des Bürgerhauses durchaus als geeigneten Anlass für
Berichterstattung auffasste.
So gab es 2008 drei Ausgaben einer Stadtteilbeilage der
Morgenpost. In allen dreien war das Jubiläum, die
gelaufenen und die geplanten Aktionen Thema. Zum
Abschluss gab es einen großen Bericht im Wochenblatt,
dem Printmedium, das für das Bürgerhaus von ganz
entscheidender Bedeutung ist.
Diese Berichterstattung ebnete uns den Weg zu
unseren Partnern und zu neuen Besuchern ganz
wesentlich. Das Jubiläum des Bürgerhauses wurde ein
Thema im Stadtteil und angrenzenden Gebieten, wie
wir bei Gesprächen immer wieder merkten.

Die Erfolgskontrolle
Zielerreichungskontrolle

Kausalitätskontrolle

Wir prüften die Zielerreichung anhand der eingangs
formulierten Ziele und ihrer Operationalisierungen:

Zu Ziel 1 (Wahrnehmbarkeit)

Zu Ziel 1 (Wahrnehmbarkeit)
Operationalisierung (Finden neuer Plattformen
und Medien): Wir erprobten z.T. grundlegend neue
Arten von Öffentlichkeitsarbeit. Die Formen waren
sehr unterschiedlich. Das weithin sichtbare Zeichen
"25" am Haus gehört dazu wie die Idee, eine Serie zu
gestalten, bei der von Aktion zu Aktion der finanzielle
und Werbe-Partner wechselt.
Mit den Medien Mopo-Beilage und neuen Flyerformaten (Din A 7) entwickelten wir neue Werbemedien. Das Feinziel ist damit erreicht.
Zu Ziel 2 (Aktivierung)
Operationalisierung 1 (Partner aus dem Stadtteil engagieren sich finanziell bzw. organisatorisch an der Realisierung der einzelnen
Aktionen.): Für insgesamt 11 Aktionen konnten 11
Partner gefunden werden, drei mussten ohne Partner
gestaltet werden, bei drei anderen wirkten je zwei
Partner mit. Das Feinziel ist damit erreicht.
Operationalisierung 2 (Helfer unterstützen die
Durchführung der Aktionen. Die Teilnehmer
werden nicht nur beschenkt, sondern müssen
selbst kreativ werden.): Bei den Aktionen engagierten sich neben den Mitarbeitern des Bürgerhauses viele
Menschen. Insgesamt gab es 28 Helfereinsätze. 65mal
leisteten Menschen aufwändige kreative Beiträge.
Von den 11 Aktionen wurden bei dreien keine kreativen Anforderungen an das Publikum gestellt.
Das Feinziel ist damit erreicht.
Zu Ziel 3 (Kostenfreiheit für Teilnehmer und Haus)
Operationalisierung (Der Aufwand an
finanziellen Mitteln für die Aktionen ist für die
Teilnehmenden gleich Null, für das Bürgerhaus
minimal.): Keine der Aktionen kostete Eintritt,
Teilnehmergeühr etc. für das Bürgerhaus stellte die
Aktionsserie in finanzieller Hinsicht keine spezielle
Belastung dar. Der größte Posten, die Werbung,
konnte aus „Bordmitteln" bestritten werden, unsere
Partner beteiligten sich in der Regel selbst an diesen
Kosten. Einnahmen aus Sammelspenden wirkten sich
weiter positiv aus.

Dieses Ziel und seine Feinziele sind durch die Maß
nahme selbst erreicht worden.
Im Fall der MoPo-Beilage hätte evtl. die Möglichkeit
bestanden, mit anderen Themen genau so präsent zu
sein. Das wird sich in 2009 klären, sofern die MoPo die
Reihe fortsetzt.
Zu Ziel 2 (Aktivierung)
Die Offenheit unserer Partner und möglicher Helfer für
ein Engagement ist nicht dem 25jährigen Jubiläum
geschuldet. Das Jubiläum diente nur als Anlass oder
Auslöser und half bei der Ansprache. Der Grund für
die Offenheit liegt in der Bürgerhaus-Arbeit der letzten
Jahre. Mit seinen Veranstaltungen, seinen Projekten,
seinem Engagement hat es sich Vertauen und Sympathie
erworben.
Zu Ziel 3 (Kostenfreiheit für Teilnehmer /
geringe Kosten für das Haus)
Hier sehen wir einen eindeutigen kausalen Zusammenhang zwischen Maßnahme und Erfolg.
Die Aktionen und Veranstaltungen waren sehr gut
besucht. Grund dafür könnte u.a. auch der Wegfall der
Eintrittsgelder sein. Der kostenfreie Zutritt wiederum
konnte nur realisiert werden weil die beteiligten
Künstler wenig oder kein Honorar nahmen, weil die
Organisation vom Team oder von freiwilligen Helfern
übernommen wurde, und weil die Sachkosten in der
Regel von den Partnern übernommen wurden.
Der Charme der Idee erleichterte offenbar das
finanzielle Engagement: einzelne Teilnehmer wollten
nach der Aktion unbedingt etwas Geld geben, weil die
Veranstaltung ihnen so viel Spaß bereitet hatte.

Vollzugswirtschaftlichkeit
Zu Ziel 1
(Wahrnehmbarkeit)
Die Erreichung dieses Ziels gelang leicht.
Das Team hatte sich nach drei Sitzungen über das „Design“ unserer Öffentlichkeitsarbeit zum Thema geeinigt,
dann befasste sich unser Öffentlichkeitsarbeiter mit
dem Thema und stellte Skizzen vor, danach musste das
Konzept nur konsequent umgesetzt werden.
Die Lichtschläuche für die „25“ waren Saisonartikel, die
nur angeschafft und montiert werden mussten.
Die Auftritte in der MoPo-Beilage ergaben sich zufällig:
die zuständige Mitarbeiterin kam auf uns zu, als das
Thema 2008 beschlossen war.
Insgesamt hätten evtl. mehr Partner gewonnen werden
können, so dass auch die drei weiteren Aktionen finanziell gesichert gewesen wären.
Zu Ziel 2
(Aktivierung)
Der Aufwand, um dieses Ziel zu erreichen, war erstaunlich gering. So weigerte sich keiner der angefragten Partner aus der Geschäftswelt, als Partner zu fungieren.
So bestand der Aufwand in der Regel aus ein bis zwei
Kontakten zum Partner und der Herstellung des Faltblatts, das aber ohnehin eingeplant war.

Was die Helfer betrifft, hat das Bürgerhaus bereits seit
einiger Zeit gezeigt, dass hier Hilfe eher ein Gewinn als
eine Belastung ist. Die Stimmung bei Aktionen und Projekten ist in der Regel heiter, das Ergebnis kann sich sehen lassen, so dass man hinterher vielleicht erschöpft
ist, aber immer froh, dabei gewesen zu sein. Unsere
Bitten um Hilfe finden daher immer offene Ohren,
wenn nicht Termine dagegen sprechen. (Es soll allerdings nicht verschwiegen werden, dass im Erreichen
dieses Zustands eine Menge Arbeit steckt.)
Auch unsere Nutzer sind es gewohnt, in irgend einer
Form gefordert zu werden, statt Kultur zum Konsumieren vorgesetzt zu bekommen. Auch hier gab es keine echten Widerstände, was den Aufwand gering hielt.
Zu Ziel 3
(Kostenfreiheit für Teilnehmer /geringe Kosten
für das Haus)
Die Vollzugswirtschaftlichkeit dieses Ziels wurde
erreicht, weil die Aktivierung, v.a. der Partner aus der
Geschäftswelt so gut gelang.
Einspar- oder Gewinn-Potentiale hätte es vielleicht
gegeben, z.B. wäre es wohl durchaus möglich gewesen,
von jedem Teilnehmer der Aktionen 25 ¢ zu verlangen,
aber das Konzept des Schenkens zum Geburtstag stand
im Weg.

Kosten-Nutzen-Analyse
Zu Ziel 1 (Wahrnehmbarkeit)

Zu Ziel 2 (Aktivierung)

Aus der Dauerpräsenz der leuchtenden „25“ vor dem
Haus, aus dem wiederholten Publizieren des 25. Jubiläums sowohl in der Presse als auch in eigenen Medien
zog das Bürgerhaus doppelten Nutzen: es konnte auf
die Aktionen selbst hinweisen, konnte aber gleichzeitig
darauf hinweisen, dass es nun seit einem Vierteljahrhundert verlässliche Kulturarbeit für Barmbek-Nord
leistet.
Es positionierte sich als Institution und gleichzeitig (!)
als stabile Agentur für witzige Kultur-Ideen und es hatte
Anlass und Gelegenheit, seine zentralen Themen wieder und wieder anzusprechen: Vernetzung und Beteiligung, Barmbek-Nord und Kultur, die gern auch Spaß
machen darf.
Durch das vielfache Engagement für unser Thema gelang dies alles gelang mit weniger als den üblichen Veranstaltungs- oder Projekt-Kosten.

Die Aktivierung zum Engagement für den Stadtteil ist
seit geraumer Zeit ein zentrales Anliegen des Bürgerhauses. In den vergangenen Jahren investierte das Haus
in diesem Punkt. Es entwickelte Konzepte und mögliche
Zugänge, informierte, warb für den Gedanken des Engagements, begleitete und strukturierte Einsätze. In diesem Jahr nun erntete das Bürgerhaus die Früchte seiner
Bemühungen: es wurde selbst als wichtiger Bestandteil
des Stadtteils angesehen, in den es sich lohnt, Geld,
Kraft, Zeit, Kreativität zu investieren.
Die Kosten für das Gelingen des Jubiläums liegen daher
in der Arbeit der vergangenen Jahre und in unserem
selbst gestellten Auftrag. Der Nutzen liegt im gelungenen Jubiläum und in einer wiederum verbreiterten Basis
für zukünftige Aktivitäten.

Zu Ziel 3 (Kostenfreiheit für Teilnehmer und
Haus)
Dieses Ziel zu erreichen kostete das Haus den o.g.
Aufwand, vertraute und neue Partner anzusprechen.
Der Nutzen liegt in einer neu hergestellten Nähe in einem Stadtteil, in dem sich ganz offenbar Unternehmer
für die hier wohnenden Menschen und ihr Kulturzentrum interessieren. Die Basis für Netzwerkarbeit ist
verbessert und vertieft.
Wir kommen bei allen drei Zielen zu einem positiven
Ergebnis.

Fazit
Das Bürgerhaus in Barmbek zieht folgende Schlüsse aus
der Erfolgskontrolle 2008:
Dem Bürgerhaus ist es mit seinen Aktionen zum eigenen 25jährigen Bestehen gelungen, sich weiter und fester im Stadtteil zu verankern.
Indem es die eigene Existenz wiederholt zum Thema
machte, stärkte es seine Präsenz und Wahrnehmung.
Indem es – Bürgerhaus-typische – Geschenke zum eigenen Geburtstag machte, erklärte es weiten Kreisen
ganz praktisch, wofür es da ist und worin seine Stärken
liegen.
Indem es bei lokalen Unternehmen um Unterstützung
warb, wies es darauf hin, dass Kulturarbeit wie in
Barmbek-Nord nicht selbstverständlich ist, sondern getragen sein muss.

Der Stellenwert der öffentlichen Förderung darf bei alledem nicht unterschätzt werden: abseits von Projektmitteln und Projekt-Auslobungen gelang hier eine ganze Serie von Mini-Projekten, rein auf der Basis der institutionellen Förderung. Ohne den finanziellen Grundstock für das Gebäude und die drei Festangestellten
wäre eine solche Serie illusorisch.
Die Serie zeigte auch, dass die Ressourcen für Aktivierung und Beteiligung – auch in finanzieller Hinsicht –
noch nicht ausgeschöpft sind. Kreative Projekte und
angemessene Akquise können weitere Kreise als bisher
zur Mitwirkung bringen.
Insgesamt haben wir mit der Serie von Aktionen neue
Werbeformen und neue Formate kulturellen Handelns
erproben können. Gleichzeitig erwies es sich, dass diese Formen auf viel Gegenliebe stießen.
Dass die Serien auch den Kriterien der Erfolgskontrolle
standhalten konnten, freut uns sehr.
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