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Liebe Anwesenden, 

Charles Darwin sagte einst:  

„Es ist weder die stärkste Spezies, die überlebt, noch die intelligenteste - 

sondern diejenige, die sich am besten auf Veränderungen einstellt.“  

Das Familienzentrum Billabong ist die Freizeit- und Begegnungsstätte 

am Riedberg. Die Mitglieder sind Eltern verschiedener Nationalitäten von 

Kindern unterschiedlichen Alters, die auf dem recht einzigartigen 

Riedberg eine Anlaufstelle bieten möchten und sich dabei vor allem nach 

den Wünschen und Bedürfnissen der Riedberger richten.  

Billabong steht für Leben, Gemeinschaft, Treffpunkt. 

Es geht uns um den Mensch! Und wir möchten Menschen aller 

Altersgruppen erreichen, unabhängig von irgendwelchen bestimmbaren 

oder unbestimmbaren Merkmalen. Für Kinder und Erwachsene wollen 

wir eine Gelegenheit bieten, sich gegenseitig kennen zu lernen, Kontakte 

zu knüpfen und Freundschaften zu schließen.  

Unser Motto ist Ankommen, Wohlfühlen. 

Wir blicken bereits auf über 10 Jahre ehrenamtliche Arbeit für den neuen 

Stadtteil zurück, jetzt auch endlich mit der Aussicht auf die Räume und 

die abwechslungsreichen Angebote für Groß und Klein, Familien und 

Senioren von denen wir immer geträumt haben. Dabei mussten wir uns 

bisher durch die immer wieder veränderte Raumsituation – in den ersten 

Jahren starteten wir in den ehemaligen Containern des Gymnasiums, 

danach bezogen wir für 1 Jahr eine Erdgeschosswohnung bis wir die 
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Möglichkeit bekamen, Räume im Jugendhaus mitzubenutzen – ganz neu 

präsentieren und aufstellen. 

Wir als Familienzentrum verstehen uns als einen Ort für Kinder, 

Familien, Senioren, Singles, Paare ohne Kinder und Alleinerziehende 

sowie Menschen mit und ohne Behinderung, ganz gleich welcher 

Religion angehörend, des sozialen Zusammenlebens, mit einem 

vielfältigen Angebot, dass jeder nutzen kann. Dazu gehören unsere 

bereits fest etablierten Ferienspiele für Kinder, unsere zahlreichen 

Sprach-, Kunst-, Musik-, Bewegungs- und  Sportkurse sowie unsere 

Angebote für werdende und junge Eltern. Dieses Angebot wird von 

vielen Riedbergern bereits regelmäßig und auch langjährig genutzt und 

geschätzt.  

Wir sind als Familienzentrum aus dem Bild des Stadtteils nicht mehr 

wegzudenken! Und bald haben wir DIE ersehnte Möglichkeit, endlich 

selber anzukommen und uns wohlzufühlen! 

Und dies hier wird nun unsere neue und zukünftige Wirkungsstätte!  

Ein Haus, das wir bald dauerhaft mit Leben und unseren vielseitigen 

Ideen füllen und zu einem Ort der Begegnung und des Wohlfühlens 

machen können.  

Seit Frühjahr 2017 sind wir intensiv in der Projektplanung und -

vorbereitung - es liegen bereits sehr aufregende hinter und noch sehr 

spannende Monate vor uns! 
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Außerdem wurde unser Familienzentrum ab Januar 2017 in das 

Bundesprogramm zur Förderung von Mehrgenerationenhäusern in 

Deutschland aufgenommen, was ein wichtiger Meilenstein für unsere 

weitere Arbeit hier vor Ort ist. Ein offenes Haus für Jung und Alt zu 

schaffen – DAS ist unser großes Ziel für den Stadtteil!  

Und so wird es in Zukunft auch weitere offene Treffen geben, ein Repair 

Cafè, eine Tauschbörse und einige neue Kurse und Seminare. Es bleibt 

also sehr spannend und vor allem aufregend.  

Wir als Familienzentrum wollen einen Beitrag dazu leisten, die 

Lebensqualität der Menschen auf dem Riedberg zu verbessern.  

Das ist unser Traum, das ist unsere Vision! 

Und jetzt drehen sie sich doch alle mal zu ihrem Nachbarn und 

überlegen sie sich, was SIE gemeinsam haben. Ja genau, SIE sind Teil 

dieses Familienzentrums. Jeder der hier steht, hilft und unterstützt uns, 

einen Ort der Begegnung und des Wohlfühlens zu schaffen! 

Und dafür möchten wir uns bei IHNEN ALLEN ganz herzlich bedanken. 

Wir haben am 24.05.2016 den Mietvertrag für diese Räume 

unterzeichnet. Für uns ist es ein einmaliges und erhebendes Gefühl, die 

Entstehung einer solchen Wirkungsstätte von Anfang an begleiten und 

mitgestalten zu können.  

Und natürlich nicht zu vergessen unsere Familien und Freunde, die uns 

für unsere Arbeit den Rücken stärken und freihalten. 
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Aber ich möchte auch nicht versäumen zu erwähnen, dass diese Arbeit 

ohne die Idee einiger Mütter aus diesem Stadtteil, ein solches Zentrum 

am Riedberg aufzubauen, vor über 10 Jahren am Stammtisch nicht in 

dieser Form zur Umsetzung gekommen wäre. Stellvertretend für alle 

Gründungsmitglieder gebührt ein besonderer Dank unserer lieben Judith 

McCrory, die dem Verein als Vorstandsmitglied nun schon seit über 10 

Jahren die Treue hält. DANKE Dir, liebe Judith! 

Abschließend möchte ich / möchten wir alle auch weiterhin ermutigen, 

uns bei der Umsetzung unseres großen Projektes zu unterstützen.  

Gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam können wir mehr 

erreichen! Für ein Miteinander in diesem Stadtteil! 

Vielen Dank 

Simone Hoppe 

Vorstand Billabong - Familienzentrum Riedberg e.V. 

 


