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Amtmann-Schroeter-Haus

WWoo  ddeerr  MMeennsscchh  iimm  MMiitttteellppuunnkktt  sstteehhtt
Lena Buß leitet seit zwei Jahren mit viel Herzblut das Amtmann-
Schroeter-Haus in Lilienthal

SANDRA BISCHOFF

LLiilliieenntthhaall.. Wenn Lena Buß über
ihre Arbeit im Amtmann-
Schroeter-Haus berichtet, leuch-
ten ihre Augen. „Wir haben hier
einen Ort mit vielen Ehrenamtli-
chen, die Lust haben, dieses Haus
zu gestalten. Dieses gemeinsame
Schaffen macht einfach Spaß“,
sagt die Geschäftsführerin der
Einrichtung an der Hauptstraße 63
in Lilienthal. Das denkmalge-
schützte Fachwerkhaus dient als
Anlaufstelle für Senioren. Neben
der Beratung zu vielfältigen The-
men rund ums Alter, sieht sich die
Einrichtung, die im August ihr 30-
jähriges Bestehen feiert, auch als
Treffpunkt.

GGEESSCCHHÄÄFFTTSSFFÜÜHHRREERRIINN  MMIITT  HHEERRZZBBLLUUTT:: Die Borgfelde-
rin Lena Buß leitet die Geschicke des Amtmann-
Schroeter-Hauses in Lilienthal.



Lena Buß ist seit 2017 in der Stiftung, die das Haus trägt, tätig. Auf Mini-
Job-Basis arbeitete die gelernte Erzieherin und Sozialwirtin anfangs im
Büro. Die Stundenzahl wurde erhöht, und die Borgfelderin war fortan zu-
ständig für die Hausverwaltung der Neubauten auf dem Gelände der Stif-
tung. Zudem übernahm sie auch Beratungsgespräche und gestaltete Pro-
jekte wie das Seniorenfrühstück neu. 2020 wurde sie gefragt, ob sie Lust
habe, die Geschäftsführung zu übernehmen und sagte zu. Am 1. Januar
2021 trat sie ihren Posten an. Ihre Vorgängerin Almut Gellendin-
Gieschen steht ihr als Stellvertreterin zur Seite. „Wir haben praktisch ei-
nen Generationenwechsel vollzogen“, sagt die 36 Jahre alte zweifache
Mutter. Ihre Aufgabe sei es, die Stiftung zukunftsfähig zu machen. Dazu
gehöre nicht nur besagter Generationenwechsel, sondern vor allem auch
das Thema Digitalisierung. Eine nicht ganz leichte Aufgabe, wie Buß sagt,
schließlich sollte die Tradition nicht gefährdet werden. „Der Gedanke der
Stiftung, ein offenes Haus der Begegnung unabhängig von Herkunft und
sozialem Status zu schaffen, darf dabei nicht verloren gehen“, sagt Buß.
Die Geschäftsführerin ist zufrieden mit dem bisher Erreichten. „Wir ha-
ben schon viel geschafft“, sagt sie.

Ein erster Schritt sei gewesen, „vernünftige Internetanschlüsse“ zu be-
kommen und die Arbeitsplätze so auszustatten, dass die Mitarbeiter digi-
tal arbeiten könnten. Dennoch will sich die Geschäftsführerin von der
analogen Welt nicht komplett verabschieden. „Diejenigen, die es möch-
ten, bekommen unsere Flyer mit dem Programm immer noch in Papier-
form.“ Die anderen hätten die Möglichkeit, sich im Internet zu informie-
ren.  Auch was die Angebote des Hauses angeht, nimmt die neue Medien-
welt immer breiteren Raum ein. Es gibt eine Smartphone-Sprechstunde,
und auch die Digitalen Engel kommen nach Lilienthal. Dabei handelt es
sich Buß zufolge um ein Projekt, dass älteren Menschen digitale Kompe-
tenzen vermittelt. Es ist Bestandteil der Umsetzungsstrategie der Bun-
desregierung zur Gestaltung des digitalen Wandels.

Eine Herzensangelegenheit ist für Buß das Thema Demenz, das sie ver-
stärkt in den Fokus rücken möchte. Dazu gehört auch, das Angebot für an
Demenz Erkrankte auszubauen, eine Teilhabe zu schaffen und die Ange-
hörigen zu unterstützen. Alles immer in enger Abstimmung mit der
Alzheimer-Gesellschaft Lilienthal und umzu, betont sie.



Als Geschäftsführerin hat Lena Buß tagtäglich das große Ganze im Blick,
immer ein Ohr für die Belange der Mitarbeiter und Gäste des Hauses. „Ich
bin gleich bei euch, ich habe nur eben einen Pressetermin“, ruft sie zwei
Frauen hinterher. Als es während des Gesprächs an der Tür klopft und je-
mand „nur eben schnell was rausholen will“, hat die 36-Jährige mit ei-
nem Griff in die Schublade die geforderten Unterlagen zur Hand. „Es ist
ein großer Aufgabenbereich“, sagt die Geschäftsführerin, die in ihrer
Freizeit noch an einer Fernuniversität Soziale Arbeit studiert. Wie sie das
alles unter einen Hut bringt? „Das Geheimnis ist mein Herz“, sagt sie.
„Es ist die Liebe zu meinem Beruf und zu dieser Stiftung. Und ich habe
ein tolles Team, das sich hier zu Hause fühlt.“ Neben den fast 50 Ehren-
amtlichen („Das ist echt Wahnsinn!“) sind mit der Geschäftsführerin
acht Frauen und Männer fest bei der Stiftung angestellt.

Wichtig ist Buß, ein offenes Haus zu bieten. „Wir sind Ansprechpartner
für alle, egal wo man wohnt. Schließlich sind wir auch über die Gemein-
degrenzen hinweg vernetzt.“ So kommen auch Menschen aus Grasberg,
Worpswede oder Borgfeld in die Einrichtung für soziale Dienste und Se-
niorenberatung. Die Stiftung sehe sich als Ort für alle Belange, sagt die
Geschäftsführerin. „Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Er darf kom-
men - und sein.“ Allerdings herrsche ein Ungleichgewicht zwischen An-
gebot und Nachfrage nach Beratung zur Teilhabe. „Solche Organisationen
wie unsere Stiftung sind als Anlaufstelle immer mehr gefragt, ohne dafür
finanziell unterstützt zu werden. Da muss die Politik in die Verantwor-
tung gezogen werden.“ In erster Linie finanziere sich die Stiftung durch
Spenden, sagt Buß. „Wir können nur so viel für die Menschen anbieten,
wie Gelder zur Verfügung stehen.“ Auch wenn es eine Kooperation mit
der Gemeinde gebe, versuche die Stiftung auf eigenen Wegen, Mittel zu
generieren. „Die Stiftung ist für die Ewigkeit ausgelegt. Wir werden alle
irgendwann alt. Und die nächste Generation soll auch etwas davon ha-
ben.“


