Eva Mehnert – Erinnerung in Dankbarkeit
Über Jahrzehnte war Eva Mehnert ehrenamtlich aktiv auf dem Kinderbauernhof in der
ufaFabrik und immer da, wenn helfende Hände für eine Veranstaltung oder ein offenes Ohr
und Herz für Kinder aus der Nachbarschaft gebraucht wurden. In großer Dankbarkeit für das
außerordentliche Engagement und mit Trauer blicken wir zurück.
Eva Mehnert wurde 95 Jahre alt. Geboren am 05. Mai 1926 arbeitete sie bereits als
14jährige auf dem Gelände der heutigen ufaFabrik, damals war das Kopierwerk der UFA
Film AG dort ansässig, zunächst als Botin und später nach dem Krieg im Büro. Sie hatte
Steno gelernt und man erkannte ihr Potenzial. Sie arbeitete in der Buchhaltung und
engagierte sich im Betriebsrat. In den fünfziger Jahren wurde das Kopierwerk geschlossen.
Aus Eva Mehnerts Aufzeichnungen: „Als dann 1979 eine bunte Gruppe junger Leute das
Gelände übernahm, war Eva wieder da.“
Bis zum Ende ihres Lebens war sie begeisterte Zuschauerin der vielen Aufführungen und
Shows sowie Teilnehmerin und Helferin bei vielen Festen in der ufaFabrik. Besonders dem
Kinderbauernhof war sie sehr verbunden. Dort war sie viele Jahre lang täglich anzutreffen.
Sie liebte die Kinder der Nachbarschaft, die hier ihre Freizeit verbrachten, und Kinder liebten
sie. Sie war einfach immer da, bis ins hohe Alter und mit Leidenschaft.
Ob Basteln, Kochen, Backen oder Zuhören, ob Sommerfest, ufafabrik Boulevard oder
Ferienfreizeit, Eva Mehnert war dabei und unterstützte tatkräftig die Mitarbeiter*innen
gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen. Sie war Mitbegründerin des Bauernhofclubs
bestehend aus etlichen, festen ehrenamtlich Engagierten des Kinderbauernhofs.
Für Ihre Verdienste wurde sie mehrmals ausgezeichnet: 2008 mit der Verdienstmedaille des
Bezirks Tempelhof-Schöneberg, 2013 mit der Silbernen Ehrennadel des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes und 2018 mit der Goldenen Ehrennadel des Landes Berlin durch die
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales.
Im fortschreitenden Alter kam sie immer noch so oft es ihre Kräfte zuließen, nicht mehr
täglich wir früher, womit sie haderte. Sie kämpfte darum, ihre Selbständigkeit zu behalten
und in ihrer Tempelhofer Wohnung bleiben zu können, was ihr bis Anfang des Jahres auch
gelang trotz des beschwerlichen Anstiegs in die dritte Etage. Im Februar zog sie um in die
Seniorenresidenz in der Ullsteinstraße.
Eva Mehnerts Leben war fest verbunden mit dem Ort ufaFabrik und den Menschen dort. Die
Geschäftsführerinnen und die Kolleg*innen des Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrums in
der ufafabrik e.V. und Träger des Kinderbauernhofs, das Kinderbauernhof Team mit
Bauernhofclub sowie die Bewohner der ufaFabrik trauern um Eva Mehnert.
Am 20.07.2021 wird ihre Urne auf dem St. Michaels Friedhof wunschgemäß ganz in der
Nähe des Grabes ihrer 2005 verstorbenen Tochter beigesetzt. Wir nehmen Abschied. In
unseren Herzen wird Eva bleiben.
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