sozial Nr. 1.2018

Ve ra n s t a l t u n g e n

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
2. Quartal 2018 im Überblick
April 2018
16.04.2018
MDK-Prüfungen und
Kommunikation
Referentin: Stefanie Brahmst

30.05.2018
Zertifikatskurs Bürgernetzwerk
in der Flüchtlingshilfe
Referierende: Andrea Dallek, Heike Roth,
Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha, Holger
Wittig-Koppe
kostenfrei

19.04.2018
Grundlagen im SGB II –
Bescheide verstehen

Juni 2018

Referent: Stephan Felsmann

04.06.2018

25.04.2018
Leistungs-und
Vergütungsvereinbarung –
nach dem alten Recht
Referenten: Julia Martini und
Andreas Middel

26.04.2018
Personalbedarf,
Dienstplangestaltung und
Kennzahlen in der Pflege
Referent: Bernhard Stärck

Mai 2018
14.05.2018
Barrierefreies Internet - Workshop
Referent: Domingos de Oliveira |
kostenfrei

15.05.2018
Zuwendungen leicht gemacht –
Fördermittel beantragen und
bewirtschaften

19. + 20.06.2018
Modul 1
Veränderungen in Organisationen
– als Führungskraft gestalten

Nr. 1.2018

Fortbildung in Modulen

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Referentin: Gabriele Kampmann

25.06.2018
Konzept zur Gewaltvermeidung
in der Pflege

Kindeswohlgefährdung durch
sexuellen Missbrauch

Referent: Bernhard Stärck

Referent: Nils Raupach

26. + 27. + 28.06.2018
Innerbetriebliche Konfliktlotsen

11.06.2018
Personal(förder)gespräche

Referentinnen: Julia Martini und
Sonja Steinbach

Referent: Sven Hinrichsen

11.06.2018
Außendarstellung
professionell gestalten
Referentin: Andreas Sandmann

13.06.2018
Kollegiale Beratung
Fortbildung in Modulen
Referent: Stephan Weber

13. + 14.06.2018

Fortbildungsort:

Freiwilliges Engagement
in sozialen Organisationen

Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverbandes
Schleswig-Holstein e. V.
Zum Brook 4 · 24143 Kiel

Referierende: Andrea Dallek, Heike Roth,
Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha, Holger
Wittig-Koppe | kostenfrei

Referent: Volker Behm

18.06.2018

29.05.2018

Buchhaltung und BWL
für Nicht-Kaufleute

Beitrag:
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie
eine Anmeldebestätigung und ggf.
Rechnung von uns. Den Zahlungseingang der Teilnahmegebühr erwarten
wir vor dem Beginn der Veranstaltung.

Diskriminierung erkennen und
entgegenwirken

Referent: Sven Mischok

Referierende: Andrea Dallek, Heike Roth,
Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha, Holger
Wittig-Koppe
kostenfrei

18. + 19.06.2018

Anmeldung:

Der konstruktive Umgang mit
Schlechtleistung und Fehlverhalten

Schriftlich an Corinna Wendt-Gill per
Mail unter wendt-gill@paritaet-sh.org
oder per Fax unter 0431/5602-8873

Der Kita-Platz
Anrecht – Wirklichkeit - Anspruch

Veranstaltung kostenpflichtig

Referent: Andreas Sandmann
24
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Ja, vieles hat sich geändert, seit die
Politik beginnend in den 1990ern entschieden hat, die Krankenhäuser, die
Pflege, die Jugendhilfe, die Hilfen für
Menschen mit Behinderung in den offenen Markt zu überführen. Seitdem stehen
gemeinnützige und gewerbliche Sozialunternehmen in diesen Bereichen in Konkurrenz zueinander. Gleichzeitig verhandeln sie gemeinsam um auskömmliche
Rahmenbedingungen für die Erbringung
der Leistungen für die Menschen. Dazu
gehört, dass sich die Gestehungskosten
vollständig in der Vergütung abbilden
müssen. Dazu gehört auch, dass das allgemeine Unternehmerrisiko vergütet
werden müsste, so das Bundessozialgericht 2013 für den Bereich der Pflege.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es
selbstverständlich, dass Preise für eine

Leistung die Möglichkeit eröffnen müssen, Überschüsse zu erzielen. „Ohne sie
hätte ein Unternehmen keine Möglichkeit, Rückstellungen zu bilden und würde
langfristig Verluste machen. Die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und die
Möglichkeit der strategischen Weiterentwicklung wären dem Unternehmen
genommen“, so die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in
einer gemeinsamen Empfehlung zum
Wagniszuschlag vom 28.02.2018.
Diese Notwendigkeit gilt gleichermaßen für gemeinnützige und privatgewerbliche Unternehmen. Der sehr entscheidende Unterschied liegt in der
Verwendung der erzielten Überschüsse:
Gewinne werden bei gemeinnützigen
Trägern nicht privatisiert. Diese müssen
diese Mittel zeitnah und ausschließlich
für Ihre gemeinnützigen Satzungszwecke
und für das Gemeinwohl verwenden.
Bei den gemeinnützigen Trägern steht
die gemeinwohlorientierte Zielsetzung im
Mittelpunkt. Spielräume werden genutzt,
um Angebote weiterzuentwickeln, um
Klientinnen und Klienten zusätzliche
Angebote machen zu können, um das
Personal zu fördern und fair zu bezahlen,
um bürgerschaftliches Engagement zu
unterstützen, um Inklusion Wirklichkeit
werden zu lassen und Sozialräume zu
stärken. Gemeinnützige Träger sind Teil
der Gemeinwesen, in denen sie tätig sind.
Sie sind verlässlich und denken langfristig
und nachhaltig.

Einwandererbund präsentiert Projekt junger Migrantinnen zu Menschenrechten

Freiwilligendienste
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Junge Freiwillige – Seminar von Amnesty International
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Günter Ernst-Basten

Zurzeit ändern sich die Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit in weiten
Leistungsbereichen fundamental. Darüber können Sie in dieser sozial lesen.
Wir verhandeln über Qualität und Finanzierung von Kindertageseinrichtungen,
über die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, über die Umsetzung der Pflegereform, den Jugendhilferahmenvertrag,
über verlässliche Finanzierungen für zuwendungsfinanzierte Bereiche.
Für den PARITÄTISCHEN ist Soziale
Arbeit weit mehr als ein Geschäftsfeld, in
dem er die wirtschaftlichen Interessen
von Mitgliedsorganisationen vertritt.
Unser Ziel ist eine inklusive Gesellschaft,
in der jeder Mensch sein Recht auf
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verwirklichen kann. Wir wollen gute Soziale
Arbeit gestalten, bürgerschaftliches Engagement fördern, die Selbstvertretungskräfte benachteiligter Menschen
stärken sowie als Teil der Zivilgesellschaft
Bürgerbeteiligung, Demokratie und Zusammenhalt fördern.
Markt und Staat schaffen das nicht.
Wir brauchen die gemeinwohlorientierte
Arbeit, wir brauchen Wohlfahrtsverbände
mehr denn je!
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Kita

Angebote zur Kinderbetreuung
selten ausreichend
Realitätscheck der Kita-Landschaft in Schleswig-Holstein

K

rippenplätze sind Mangelware, ausreichendes Personal ebenfalls – das sind
die Erkenntnisse einer aktuellen Studie.
Nachfragen in den schleswig-holsteinischen Betreuungseinrichtungen bestätigen dieses Bild zumeist. Ein einheitliches
Bild lässt sich nicht erkennen. Die KitaLandschaft in Schleswig-Holstein ist vielschichtig, oft verwinkelt und mit Bergen
und Tälern gespickt. In einigen Städten und
Gemeinden funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Trägern und der Politik vorbildlich, in anderen Regionen fühlen sich
Betreibende von Kinderbetreuungseinrichtungen oft unverstanden. Wer dies
nicht wusste, für den belegt der Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme
2017 der Bertelsmann Stiftung dies noch
einmal schwarz auf weiß. Zwar sprechen
die Autoren der Politik den Willen zum
qualitativen und quantitativen Ausbau
der Kinderbetreuung nicht ab, im Gegenteil. Dennoch postulieren sie: „Die Bildungschancen von Kindern [hängen] in
Deutschland immer noch in hohem Maße
von ihrem Wohnort ab. Dabei bestehen
Unterschiede in der Quantität und Qualität
der Kindertagesbetreuung nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern auch
innerhalb des jeweiligen Bundeslandes.“
Für das Jahr 2015 beziffert die Stiftung den
Anteil der Kinder unter zehn Jahren mit
rund 240.000 in Schleswig-Holstein; davon
sind jeweils etwa 71.000 Kinder unter drei

Jahren beziehungsweise drei bis sechs
Jahre alt. Die Erwerbstätigkeitsquote der
Mütter mit einem Kind unter drei Jahren
liegt bei etwas mehr als der Hälfte (51
Prozent); 65 Prozent der
Mütter mit Kindern im
Kindergartenalter arbeiten ebenfalls. Das steht
im Widerspruch zum
Anteil der Quote von
unter Dreijährigen. Laut
dem Länderreport liegt
diese nämlich bei 31
Prozent; immerhin sind
93 Prozent der ab
Dreijährigen in einer
Kindertagesbetreuung
untergebracht.
„Wir haben eindeutig zu wenig
Krippenplätze“, ist Martin Liegmann, einer
der beiden Geschäftsführer des Deutschen
Kinderschutzbundes, Kreisverband Ostholstein, überzeugt. Der Kreisverband ist
der größte Jugendhilfeträger im Kreis
Ostholstein und betreibt unter anderem
21 Kindertagesstätten mit 36 Gruppen,
inklusive acht Krippengruppen. Viele
Kommunen benötigten schon heute 60 bis
70 Prozent an Betreuungsplätzen für die
unter Dreijährigen eines Jahrgangs, statt
der von der Politik vorgegebenen 35
Prozent, Tendenz noch steigend. Diese
bedarfsdeckende Quote ist vielerorts nicht
erreicht. Das liege aber nicht an den in den

vergangenen Jahren hinzugekommenen
Flüchtlingskindern, sondern daran, dass
deutlich mehr Mütter arbeiten gehen. „Der
wirtschaftliche Druck auf Familien ist spür-

„Wir haben
eindeutig zu wenig
Krippenplätze“,
so Martin Liegmann.
Geschäftsführer Deutscher
Kinderschutzbund

bar gestiegen. Die Wirtschaft hat angezogen, die Kosten für Miete und Wohnen sind
gestiegen und immer mehr Frauen wollen
oder müssen in den Job zurückkehren.“
Hinzu komme, dass viele Kommunen vor
dem Bau neuer Kindertagesstätten zurükkschrecken würden. „Ein Neubau ist inzwischen so teuer geworden, dass er auf die
längere Bank geschoben wird“, urteilt
Liegmann.
Auch personell gesehen sieht es in der
Kita-Landschaft in vielen Gemeinden nicht
gut aus. Laut dem Länderreport von
Bertelsmann fällt der Personalschlüssel in
Schleswig-Holstein ungünstiger aus als der
westdeutsche Mittelwert. In unserem

Bundesland werden rund vier Krippenkinder ganztags von einer vollbeschäftigten Fachkraft betreut (Mittel: 3,6); im
Kindergartenbereich liegt der Personalschlüssel bei 1:8,7, wobei es hier große
Unterschiede gibt. So betreut eine
Fachkraft in der Stadt Kiel fast zehn Kinder
(9,8), in Flensburg muss sie nur sieben
Kindergartenkinder betreuen (6,8). Die
Bertelsmann Stiftung empfiehlt einen
Personalschlüssel von 1:3,0 beziehungsweise 1:7,5; in dem Fall würden rund 1.000
Vollzeitstellen in Krippengruppen und ca.
880 Vollzeitstellen im Kindergarten fehlen.
Besonders problematisch ist die dünne
Personaldecke natürlich für kleine
Kindergärten. So wie im Waldkindergarten
Bad Malente. Seit gut 12 Jahren gibt es
diese Elterninitiative, die aus nur einer
Gruppe mit über Dreijährigen besteht. „Es
kann ganz schnell zu einem echten
Problem werden, wenn die Erzieherin oder
unser sozialpädagogischer Assistent mal
krank werden“, erzählt die Vorsitzende
des Elternvereins, Dr. Ruth Sindt. Zwar
versuchen die Erzieherinnen sich im
Krankheitsfall mit Personal vom Dienstleister CareFlex zu behelfen. „Aber insbesondere wenn viele Erziehende gleichzeitig krank sind, ist es ein Problem, eine
Vertretung zu bekommen“, moniert Sindt.
Dann werde zum Beispiel versucht, die
Anzahl der zu betreuenden Kinder so
gering wie möglich zu halten, dass
der Betrieb überhaupt aufrechterhalten
werden kann. „Und das geht eigentlich
gar nicht“, weiß auch Sindt. Ähnlich
beschreibt Kinderschutzbund-Geschäftsführer Liegmann die Situation. Zwar ist
die personelle Ausstattung im Regelbetrieb ausreichend, aber bei Krankheitsoder Urlaubsvertretung geraten die
Erziehenden unter Druck. Liegmann fordert deshalb die Anhebung des Personalschlüssels bei Kindergarten- und Krippengruppen um jeweils 0,5 auf 2,0 beziehungsweise 2,5 pro Gruppe.
Im Raum Flensburg scheint die Politik
einen deutlichen Schritt weiter zu sein.
Dank der Qualitätsoffensive der Stadt
Flensburg, kommen 2,0 statt 1,5 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte auf eine Gruppe.
Außerdem gibt es fünf zusätzliche Stunden
pro Gruppe für eine heilpädagogische
Fachkraft. „Mit mehr Personal kann man

einfach bessere Arbeit machen“, meint
Anja Heldt, stellvertretende Geschäftsführerin von Kinder- und Jugenddienste
Adelby1. Die gemeinnützige GmbH betreibt inklusiv arbeitende Kindertagesstätten an über zehn Standorten im Raum
Flensburg. Ihrer Ansicht nach kommt zu
der grundsätzlichen Notwendigkeit von
mehr Kindergartenplätzen – Adelby 1 führt

Anja Heldt
Adelby 1

eine Warteliste mit ca. 300 Kindern – auch
mehr Flexibilität. „Wir brauchen flexiblere
Öffnungszeiten, um auch den Eltern eine
Betreuung der Kinder anbieten zu können,
die im Schichtbetrieb arbeiten“, erklärt
Heldt. Zwar versucht Abelby1 mit der eigenen betriebsnahen Kita kiwi diesen Bedarf zu decken, aber ein solches Konzept
ist derzeit noch auf die Bereitschaft von
Unternehmen angewiesen. Die Unternehmen müssten die Plätze für ihre
Mitarbeitenden sozusagen einkaufen.
„Dazu müssen Unternehmen dann aber
auch bereit zu sein“, gibt die stellvertretende Geschäftsführerin zu bedenken. „Die
starren Zeiten müssen in Zukunft flexibler
gestaltet werden. Die Eltern benötigen
das. Das Konzept der kiwi bietet neue
Perspektiven für Eltern, die sich beruflich
verwirklichen möchten oder nach der
Elternzeit entspannt wieder einsteigen
wollen.“
Laut Koalitionsvertrag möchte die
Landesregierung den Eltern „vor Ort passgenaue Angebote“ bieten. Dazu gehören
auch „ausreichende Ganz- und Randzeitenangebote“. Den finanziellen Ausgleich für die Kommunen sowie Anreizprogramme soll eine Neuordnung der
Kita-Finanzierung bringen.

– Fortsetzung Seite 5 –
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Denn die Kindertagesstätten ausreichend zu finanzieren, wird oft als Problem
angesehen. Die Elternbeiträge sind landläufig unterschiedlich hoch, ein Überblick
nicht transparent genug. Zudem liegt
Schleswig-Holstein beim bundesweiten
Vergleich der Ausgaben für die Kinderbetreuung laut der Bertelsmann Stiftung
dabei deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Für jedes Kind unter sechs Jahren
wurden 2014 durchschnittlich 4.213 Euro
für die Betreuung ausgegeben. Das ist
zwar eine Steigerung von etwa 200 Euro
im Vergleich zum Vorjahr, an den bundesweiten Durchschnitt von fast 4.800 Euro
reicht das aber immer noch nicht. Das
soll sich laut Koalitionsvertrag ebenfalls
ändern. So will das Land nicht nur zusätzliche 70 Millionen Euro in die personelle
Ausstattung und die Qualität der Betreuung stecken, auch will die Regierung
den Kommunen bis 2022 zusätzliche 50
Millionen Euro Betriebskostenzuschuss
gewähren. Zudem soll Bürokratie abgebaut werden. So steht eine umfassende
Reform der Kita-Finanzierung in Aussicht.
Für Michael Saitner, zukünftiger Vorstand
des PARITÄTISCHEN, ist das eine der wichtigsten Aufgaben in den kommenden
Jahren: „Wie man das System in SchleswigHolstein verändern kann, ist ein inhaltlicher
Schwerpunkt, dem wir uns als Verband in
den kommenden Jahren widmen müssen“,
sagt er. Liegmann vom Kinderschutzbund
unterstreicht: „Viele Eltern können sich
eine längere Betreuung für ihre Kinder
gar nicht mehr leisten.“ Die Sozialstaffelregelung sei uneinheitlich und an vielen
Stellen zu hoch. Er wünscht sich, dass eine
fünfstündige Betreuung für die Eltern
kostenfrei wäre und danach ein einheitlicher Elternbeitrag landesweit erhoben
wird.
Fazit: Der Blick in die Kommunen in
Schleswig-Holstein bestätigt die Daten
der Bertelsmann Stiftung: Einheitliche
Regelungen gibt es nicht; das Betreuungsangebot hängt vom Wohnort ab
und oft laufen Realität und Wirklichkeit
vor allem bei der Personalausstattung und
den Betreuungszeiten auseinander. Wenn
die Landesregierung ihre Pläne umsetzt,
könnte sich vielleicht etwas daran ändern.
(acw)
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Po l i t i k

Eine Ebene zu viel
Gespräch mit den Landeselternvertreterinnen Anke Mau und Yvonne Leidner

Die Landeselternvertreterinnen Anke Mau (li.) und Yvonne Mau im Gespräch mit Dunja Dahmke (2. v.re.) und Vorstand Günter Ernst-Basten.

„N

icht über uns ohne uns“ heißt es in
der Behindertenhilfe. Dieses Motto
ist dem PARITÄTISCHEN nicht nur im
Zusammenhang mit Menschen mit Behinderung wichtig. Auch in allen anderen
Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit ist
die Zentrierung auf die eigentlichen
Nutzenden des Systems wichtig. Aus diesem Grund will der Verband die Positionen
der Nutzerinnen und Nutzer nicht nur
verstehen, sondern wenn möglich auch
in seine Forderungen integrieren. Die
neue Landesregierung plant grundlegende Veränderungen im Kita-System. Erste
Ankündigungen sind gemacht. Noch hat
der Prozess keine eindeutige Richtung.
Grund genug, auch außerhalb der Gremienarbeit mit den gewählten Vertreterinnen
und Vertretern der Elternschaft ins Gespräch zu kommen.
Der PARITÄTISCHE hat in seiner Mitgliedschaft rund 240 Kindertagesstätten – verteilt über ganz Schleswig-Holstein, in allen
erdenklichen Größen sowie mit unterschiedlichsten Konzepten und Schwerpunkten. Die beiden Fachreferenten Dunja
Dahmke und Sven Hinrichsen haben durch
Arbeitskreise, Fortbildungen, Netzwerkarbeit, Fachberatungen usw. einen guten

Überblick über die Themen und Sorgen der
Einrichtungen. Die Perspektive der Träger
und der Professionellen ist das eine. Aber
was wollen die Eltern?
Die Landeselternvertreterinnen Anke
Mau und Yvonne Leidner nahmen die
Einladung zu einem gemeinsamen Gespräch gern an. In dem Gespräch sollten
alle Standpunkte abgeglichen werden –
auch die kritischen. Wo gibt es ähnliche
Sichtweisen? Wo aber weichen die Positionen von Eltern und Trägern ab?
Gleich zu Anfang brachte der zukünftige
Vorstand des PARITÄTISCHEN, Michael
Saitner, das Thema auf Kosten bzw. auf eine
mögliche Kostenfreiheit von Kitas. Seit vielen Jahren vertritt der PARITÄTISCHE die
Position, dass eine kostenfreie Kita angestrebt wird, dies aber nicht auf Kosten der
notwendigen Qualitätsentwicklung, der
pädagogischen Arbeit und des Bildungsauftrages von Kitas gehen dürfe.
Auch für die Landeselternvertreterinnen
ist die Abwägung zwischen Qualität und
Elternbeiträgen eine wichtige Frage. „Für
uns haben die Qualität frühkindlicher
Bildung, aber auch die Chancengerechtigkeit auf einen bezahlbaren Kita-Platz den
gleichen Stellenwert. Kurzfristig müssen die

Elternbeiträge gedeckelt werden. Mittelfristig fordern wir eine kostenfreie Kita“, so
Mau. Schon heute sorgen die hohen Kosten

„Es darf doch nicht sein, dass
hohe Kita-Kosten für das erste
Kind Eltern davon abhalten, noch
ein zweites oder drittes Kind zu
bekommen“, Yvonne Leidner.
pro Platz in einigen Kommunen bei vielen
Eltern für Verärgerung. „Es darf doch nicht
sein, dass hohe Kita-Kosten für das erste
Kind Eltern davon abhalten, noch ein zweites oder drittes Kind zu bekommen“,
so Leidner.
Michael Saitner wies darauf hin, dass es
aber nicht sein dürfte, dass in der politischen Diskussion Qualität gegen KitaKosten ausgespielt würden. Seiner Meinung nach – und dieser schlossen sich
die beiden Landeselternvertreterinnen an –
müsste man hier gemeinsam seine Forderungen konsequent deutlich machen.
Ein weiterer Punkt, der zu einer hohen
Unzufriedenheit bei den Eltern führe, sei die
Ungleichheit der Beiträge. Wie könne es
sein, dass der Kitaplatz in der Nachbargemeinde um einiges günstiger sei?

Anke Mau ergänzt zum Thema Beiträge
noch einen weiteren Aufreger aus Sicht der
Eltern: die Sozialstaffel. Diese sei nicht nur
überall im Land verschieden, sondern sei
auch ausgesprochen intransparent.
Der Vorstand des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein, Günter Ernst-Basten, ging auf
die Forderung aus der Politik nach einer ‚verlässlichen Versorgung‘ ein, die ja auch von
den Trägern der Kitas in Bezug auf verlässliche Öffnungszeiten getragen werde.
Vor dem Hintergrund der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie bedeute für Eltern
Verlässlichkeit natürlich viel mehr: „Wichtig
ist, dass es überhaupt genug Plätze gibt,
wenn sie gebraucht werden. Auch die
Schließ- und Öffnungszeiten müssen sich
realistisch an der Wirklichkeit der Eltern
orientieren. Schließzeiten von fünf Wochen
sind mit meinem Beruf nicht vereinbar. Und
nicht zuletzt ist auch ausreichend Personal
ein wichtiger Faktor für Verlässlichkeit,
damit nicht bei den ersten Erkrankungen
gleich die Gruppen geschlossen werden
müssen“, so Mau.
Beim großen Thema Personalbemessung haben sowohl Eltern als auch Träger
gleiche Zielvorstellungen. Aktuell seien die
Vorgaben im Gesetz nur sehr vage und enthielten viele unbestimmte Rechtsbegriffe.
„Es ist aber ein Zeichen von Qualität, wie
viel und welches Personal in einer Gruppe
arbeitet. Wenn von zwei Kräften eine eine
Praktikantin ist und ein Kind gewickelt werden muss: Wer entscheidet, ob nun die
Praktikantin geht oder die Fachkraft?“ so
Leidner.
Ernst-Basten betonte, dass endlich die
Ausfallzeiten durch Fortbildungen, Krankheit und Urlaub in der Stellenplanung realistisch berücksichtigt werden müssen.

„Warum darf ich mein
Kind nicht in der
Nachbargemeinde
anmelden?“
Anke Mau.
Fachreferentin Dunja Dahmke machte
noch einmal deutlich, dass die Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO) hier nur wenig
konkrete Vorgaben mache. Beim Stichwort
KiTaVO musste Yvonne Leidner lachend
zustimmen: „Ja, die besagt, dass Mindestmaß sei so zu berechnen, dass keine Kindeswohlgefährdung eintritt. Da wünscht

man sich doch schon mehr für sein Kind.“
Das Stichwort „wünschen“ führte direkt
zum nächsten Ärgernis aus Sicht der Eltern:
Das eingeschränkte bzw. unterdrückte
Wunsch- und Wahlrecht. „Warum darf ich
mein Kind nicht in der Nachbargemeinde
anmelden?“ so Mau. Und Leidner ergänzt:
„Warum nicht auch in der Nähe meines
Arbeitsplatzes?“ Beides würde aus Sicht
der Eltern oftmals sinnvoll sein. Nicht nur
wegen der geringeren Gebühren. Manchmal sei die Kita ein Dorf weiter qualitativ
einfach wesentlich besser.

„Land, Stadt, Kreis, Gemeinde
– alle reden mit und machen es
kompliziert. Wenn ich Sie so
höre, stellt sich doch die Frage,
ob diese kleinteiligen
Finanzierungszuständigkeiten
wirklich nötig sind“,
Günter Ernst-Basten.
Dorthin zu wechseln sei aber unendlich
kompliziert. Auf der kommunalen Ebene
werde oft nur Klein-Klein gedacht und
nicht im Sinne der Eltern entschieden.
„Dabei bringt meine Arbeit, die durch
Kitabetreuung ermöglicht wird, der Gemeinde doch Geld aus Steuereinnahmen“,
so Mau. Sei es nicht das Recht der Eltern
wirklich frei zu wählen?
„Land, Stadt, Kreis, Gemeinde – alle
reden mit und machen es kompliziert.
Wenn ich Sie so höre, stellt sich doch die
Frage, ob diese kleinteiligen Finanzierungszuständigkeiten wirklich nötig sind“, so
Ernst-Basten.
„Es ist eine Ebene zu viel!“ so Mau. Der
Verwaltungsaufwand sei doch für Gemeinden sehr hoch. Gerade kleine Gemeinden
wirken oftmals überfordert – wenn auch
guten Willens. Zudem hätten die Eltern auf
der kommunalen Ebene so gut wie keine
Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten. Das
werde auch in der Bedarfsplanung immer
wieder deutlich. Es fehle an Transparenz
und an einer fundierten Datenbasis. „Es
wäre doch schön, wenn die Qualitätsstandards von denen festgelegt werden,
die davon Ahnung haben“, so Leidner.
„Eltern müssen mehr eingebunden werden
– beispielsweise in Planungen im Sozialraum und im Beirat der Kita.“
Der Forderung nach mehr Qualität mus-
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ste Ernst-Basten beipflichten: „Es gibt in
allen Bereichen Normen und Standards –
selbst dort, wo sie vermeidbar erscheinen.
In der Kita gibt es solche Normen für die
Qualität nicht.“ Was bedeutet für Eltern
‚gut‘? „Wo liegen aus Ihrer Sicht die
Änderungsbedarfe?“ fragte Ernst-Basten
noch einmal nach. „Natürlich der Personalschlüssel. Hier gehen wir mit der Studie
und den Forderungen aus der Studie des
Kita-Aktionsbündnisses konform“, so Mau.
Es sei zu wenig Personal in den Kitas.
Aber auch die unterschiedlichen Personalschlüssel je Kreis stoßen bei den Eltern auf
Unverständnis. „Die Kinder sind doch in
jedem Kreis gleich“.
Die Sicht der Elternvertreterinnen und
der Trägerseite sind in vielen Bereichen
gleich. „Eigentlich möchte der Staat doch,
dass die Kinder überall gleich gut behandelt werden“, so Mau
Entscheidend sei es jetzt, die Politik zur
Gestaltung des Themas zu bewegen. Wie
könne es gelingen in den nächsten Jahren
die wichtigen Veränderungen bei Finanzierung, Personalschlüssel sowie Wunschund Wahlrecht herzustellen? Das Land
habe die Möglichkeit, für landeseinheitliche
Regelungen zu sorgen, doch es geschieht
nichts. Aus Sicht des Verbandes könnte
hier die Entwicklung einer Modell-Kita
der geeignete Weg sein, indem festlegt
wird, welche Qualitätsmerkmale angestrebt
werden und wie die Finanzierung geregelt
ist, so Dahmke.
Ein neues Finanzierungssystem müsste
das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern
garantieren.
Um in größeren Sozialräumen planen zu
können, seien andere Strukturen notwendig.„Eine Ebene muss da raus“, wiederholte
Mau ihre Forderung.
Informationen und Kontakt
zum Landeselternbeirat unter:
www.kita-eltern-sh.de/
Yvonne Leidner ist als Dipl.-Pädagogin berufstätig und für Ihren Sohn (3)
auf einen Kindertagesplatz angewiesen.
Kita: 3 Könige, Kiel-Südfriedhof
Anke Mau ist als berufstätige Bauingenieurin für ihren jüngsten Sohn (5)
ebenfalls auf einen Kita-Platz angewiesen. Kita: Strohbrücker Krümmel, Kreis
Rendsburg-Eckernförde
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Demokratie in Kinderschuhen

Drei
Statements
von Eltern

Fachtag zur Demokratiebildung und Partizipation in Kitas am 19. Oktober

W

Maja und Alexander Decius haben ihre drei
Kinder – Magnus (7), Hinnerk (5) und Mette
(4) –– in der DKSB Kinderinsel in Eutin. Die
inklusive Kita war eine bewusste Wahl. „Ich
fand es wichtig, dass meine Kinder ein vielfältiges soziales Miteinander erleben“, sagt
Maja Decius. „Außerdem hatte ich hier das
Gefühl, dass die Kinder als Individuen
wahrgenommen werden.“ So lernen die
Kinder viel über Rechte, Pflichten und
Demokratie, dürfen selbstbestimmt innerhalb des offenen Raumkonzeptes agieren und
bei wichtigen Entscheidungen mitbestimmen. „Die Kinder werden hier zu selbstbewussten Personen, die später hoffentlich gefestigter durchs Leben kommen“, meint Decius.

DKSB Kinderinsel
Eutin

Katrin Karsts Tochter Tilda (5) besucht die Kneipp Kita Villa
Kunterbunt in Neumünster seit sie zwei Jahre alt ist. Neben
Kneipp-Anwendungen wie Armbädern oder Wassertreten, steht
die Natur im Mittelpunkt. „Dass die Kinder jeden Tag nach draußen gehen, ist nicht in jedem Kindergarten üblich – schon gar
nicht für unter 3-Jährige.“ Die Villa Kunterbunt hat ein naturnahes
Außengelände mit Barfußpfad und Weidentipis. Sie liegt am
Rande des Dosenmoors; hier grasen Hochlandrinder und bringen
Kaninchen ihre Jungen zur Welt. Einmal in der Woche wandert der
Kindergarten bis zum Einfelder See. „Ich glaube, das gesamte
Angebot macht die Kinder gesünder“, meint Karst.

Villa Kunterbunt
Neumünster

Maila (6) ist das zweite Kind von Julia Kortum, das in das Montessori
Kinderhaus Warnau geht. Ursprünglich haben die Eltern die Kita
wegen des großen Außenbereichs für Tochter Samiah (11) ausgesucht; inzwischen sind sie vom Montessori-Konzept überzeugt. „Es
ist der wertschätzende Umgang mit den Kindern, der einfach toll
ist“, sagt Kortum. Die Kinder werden in der Lebens- und Lernphase
abgeholt, in der sie sich befinden. Auch die Struktur, die die Ü3Gruppe der Elterninitiative umgibt, hat Vorteile: „Die rote Linie, die
sich durch den Tag, durch die Woche zieht, das brauchen die Kinder“,
meint die Mutter. Denn Struktur und Selbstständigkeit sind wichtig
fürs Leben. acw

Montessori
Kinderhaus
Warnau
8

er die Zukunft der Demokratie
sichern möchte, sollte sich gerade
auch bei den Kleinsten um Demokratiebildung bemühen. Schon heute hat jedes
Kind ein Recht auf Beteiligung und Kindertageseinrichtungen sollen ihren pädagogischen Alltag so gestalten, dass Kinder
von ihren Selbst- und Mitbestimmungsrechten erfahren und diese verbindlich
leben können. Seit 2012 verlangt der
Gesetzgeber zudem, dass Kinder sich
über ihre Angelegenheiten in der Kita
beschweren können. Demokratische
Partizipation in Kitas kann nicht einfach
festgelegt werden, sie muss gewollt und
pädagogisch gestaltet werden, um eine
nachhaltige Implementierung sicher zu
stellen
Unter dem Titel: Demokratie in Kinderschuhen veranstaltet der PARITÄTISCHE
Schleswig-Holstein im Oktober deshalb

einen Fachtag, der diese vielen unterschiedlichen Aspekte in den Vordergrund
rückt.
Der Fachtag widmet sich u.a. auch speziellen Einzelfragen: Wie gelingt Partizipation in der Krippe? Und wie mit Kindern
mit Förderbedarf? Wie reagiert eine Kita,
wenn in der Elternschaft rechtspopulistische Tendenzen auftauchen?
Demokratiebildung ist aber nicht nur
auf Kinder und Eltern fokussiert: Auch die
Organisation wird sich verändern. Braucht
die Organisation eventuell ein neues Leitbild, um eine Demokratie-Kita zu werden?
Manchmal muss auch das eigene Selbstverständnis überprüft werden.
Ein grundlegendes Element von
Demokratiebildung ist die Anerkennung
und Akzeptanz von Differenz und Vielfalt.
Hier gilt es den Blick auf die eigene
Haltung zu reflektieren. Auch im pädago-

gischen Alltag
wird Vielfalt in
ihrer Bedeutung
für Kinder häufig
nicht
ausreichend wertgeschätzt. Wie
kann das Wiederholen und
Verfestigen von
Stereotypen in
der Kita vermieden werden, um
Kinder in ihrer
offenen Haltung
zu bestärken?
(jd)
Weitere Informationen und
Anmeldungen unter:
wendt-gill@paritaet-sh.org

Rat und Tat
Kita Fachberatung und Fortbildungen beim PARITÄTISCHEN

D

er Betrieb einer Kindertagesstätte ist
ein anspruchsvolles und komplexes
Unterfangen. Egal ob ein Träger 300
Kitaplätze anbietet oder ob es sich um eine
von einem Elternverein betriebene
Waldkita mit 18 Plätzen handelt: Irgendwann ist ein Problem, eine Frage oder ein
pädagogisches Fachthema da, welches
eine externe Moderation und Fachberatung sinnvoll macht.
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
hat für die über 240 Kitas seiner Mitgliedsorganisationen eine eigene Anlaufstelle:
Dunja Dahmke und Sven Hinrichsen bilden
das Fachreferat Kindertagestätten. Kita als
Institution muss sich heute mit umfangreichen Herausforderungen und komplexen
Qualitätsanforderungen auseinandersetzen. Der Bereich der frühkindlichen
Bildung ist in den vergangen Jahren immer
mehr in den gesellschaftlichen Fokus
gerückt “, so Dunja Dahmke.
Kindertagesstätten haben heute zahlreiche Vorgaben aus Politik und Verwaltung zu erfüllen, Ansprüche von Eltern,
inhaltliche und konzeptionelle Vorgaben,

finanzielle und rechtliche
Zwänge. Querschnittsdimensionen wie Inklusions-,
und Partizipationsorientierung stellen zudem wesentliche Arbeitsinhalte dar.
Insbesondere den pädagogischen Fachkräften muss
in Zeiten von Fachkräftemangel und Arbeitsver- Die Fachreferenten Dunja Dahmke und Sven Hinrichsen bearbeiten alle
dichtung eine besondere Themen rund um Kindertagesstätten.
stützung bei der Konzepterstellung bis zu
Aufmerksamkeit zuteilwerden.
Krisenintervention; fachliche Bergleitung
Die Angebote des Fachreferats Kita lasin Teamfindungsprozessen bis hin zum
sen sich grob in mehrere Bereiche gliedern:
Leitungscoaching; von der Elternarbeit bis
regelmäßige Informationen, Fortbildunzur Vorbereitung von Finanzierungsgegen, Fachberatung, Begleitung von QMsprächen“, so Sven Hinrichsen.
Prozessen, Beratung zu Einzelthemen,
„Oftmals sind wir ein Bindeglied zwiAustausch und Vernetzung mit anderen
schen Politik und Verwaltung einerseits
paritätischen Trägern, Zusammenarbeit
und den Kitas andererseits“, so Sven
mit dem Gesamtverband, Supervision von
Hinrichsen. Gemeint ist, dass Vorgaben wie
Leitungsteams und pädagogischen FachVerordnungen in praktische Handlungskräften, Meinungsbildung, Vertretung in
strategien übersetzt werden. Andererseits
Gremien, Interessenvertretung gegenüber
kommuniziert das Team die RückmeldunPolitik und Verwaltung.
gen aus der Kita-Realität wieder in Politik
„Unsere Themen decken die komplexe
und Verwaltung.
Realität unserer Kitas ab: Von Unter9
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Eine Politik
der Solidarität
entgegensetzen
Die drei Verbandsratsvorsitzenden im
Gespräch zu Zielen, Inhalten und
Herausforderungen

S

eit der Mitgliederversammlung im
November (s. sozial 3/2017) hat der
Verbandsrat ein ganz neues Gesicht: viele
neue Menschen sind in den Verbandsrat
gewählt worden. Neben den bereits aus
den vergangenen Jahren bekannten
Gesichtern Ursula Schele, Prof. Dr. Melanie

Ursula Schele

Groß, Bernd Heinemann, Katja RathjeHoffmann und Ernst Hillebrecht sind nun
auch Dr. Jan Wulf-Schnabel von der
Stiftung Drachensee sowie Prof. Dr.
Michaela Oesser vom ADS in Flensburg,
Heiko Frost vom Adelby und Detlev Wulff
von der Brücke in Lübeck im aktuellen
Verbandsrat. Neu ist entsprechend auch
die Zusammensetzung des Vorsitzes.
Erstmals in der Geschichte des PARITÄTISCHEN SH gibt es einen rein weiblichen
Vorsitz. Ursula Schele (PETZE – Institut für
Gewaltprävention) als langjährige Verbandsrätin wurde einstimmig zur 1.
Vorsitzenden gewählt. Stellvertreterinnen
sind Prof. Dr. Melanie Groß (Fachhochschule Kiel) und Prof. Dr. Michaela Oesser
(ADS-Grenzfriedensbund e.V.). Gemeinsam
lösen sie Klaus Magesching und Klaus
Teske ab, die aus dem Verbandsrat ausgeschieden sind, aber der Stiftung des

PARITÄTISCHEN erhalten bleiben.
Alles neu? Alles Alte über Bord? Nein,
das machen die Vorsitzenden deutlich. Sie
wollen das Bestehende bewahren und
durch neue Impulse ergänzen. „Wir leben
in der Zeit. Alles was an neuen
Entwicklungen oder Diskussionen in der
Politik entsteht, werden
wir aufnehmen und in
den Verband tragen“, so
Oesser. Über die gemeinsame Arbeit auch
in der Stiftung bewahren wir das Wissen und
die Erfahrungen der
ehemaligen Vorsitzenden. Die aktuelle Situation sei eher eine
Transformation, so Groß.
Die Stabilität des Verbandes bleibe erhalten,
dennoch findet auch ein behutsamer
Generationenwechsel statt. Dazu gehöre
zum einen, die Expertise neugewählter
Mitglieder im Verbandsrat zu nutzen zum
anderen auch die Kooption (Am. Der Red.
Hinzuwahl durch gewählte Mitglieder) der
neuen Verbandsrätin Aminata Touré. (Mdl,
Grüne; s. Kasten)
Gleich zu Beginn seiner Amtszeit hat
der Verbandsrat auf der Klausurtagung
die Themen Kitaentwicklung und Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes als
Leitthemen für 2018 ganz nach oben
geschoben. Dazu sollen die Kräfte gebündelt werden, ohne andere Themen zu vernachlässigen. „Wir wollen uns damit politisch und fachlich auf einen Kern konzentrieren. Diese Fokussierung in der Öffentlichkeitsarbeit erscheint uns notwendig,
wohlwissend dass es auch noch viele weitere Themen gibt, die selbstverständlich

auch weiter bearbeitet werden“, so Groß.
Ein spezielles und drängendes Thema sei
hier der Fachkräftemangel in quasi allen
Bereichen der Sozialen Arbeit. Dies sei aber
kein gesondertes Thema, sondern ein
Querschnittsthema durch alle Bereich
der Sozialen Arbeit. Das Thema beginne
schon bei den Rahmenbedingungen der
Ausbildung, beinhalte aber auch Fragen
nach Attraktivität und Arbeitsbedingungen. „Da geht es auch um die Frage, wie
attraktiv ist eine Arbeit? Wie kann ein Beruf
attraktiv sein, wenn der Lohn praktisch
nicht oder nur so gerade eben existenzsichernd ist?“, so Groß.

„Wir empfinden unsere gute
Arbeit vielleicht noch viel zu oft
zu selbstverständlich“,
Michaela Oesser.
Es müsse auch in diesem Bereich der
Grundsatz gelten: Guter Lohn für gute
Arbeit. „Wir empfinden unsere gute Arbeit
vielleicht noch viel zu oft zu selbstverständlich“, so Oesser.
Darüber hinaus müssten gerade bei
den Fachkräften in den Kitas die enormen
Belastungen endlich ausreichend anerkannt werden. Noch immer sei die Arbeit
mit Maschinen in Deutschland wesentlich
höher bewertet, als die Arbeit mit Menschen. Dabei lege doch gerade die Arbeit
mit Kindern einen Grundstein für deren
Entwicklung und deren Chancen in der
Gesellschaft. Seit Jahrzehnten werde nun
ein gesellschaftlicher Diskurs um das Kind
als „Humankapital“ geführt, was zur Folge
hat, dass immer mehr Aufgaben für Erzieherinnen und Erzieher benannt werden.

„Die Verdichtung der Arbeit
in der Kita bei nahezu gleichbleibendem Lohn und Personalschlüssel ist exemplarisch für das,
was in der Sozialen Arbeit
schiefläuft“, Melanie Groß.
Am Ende sollen die Beschäftigten das
Doppelte leisten – mit den gleichen
Ressourcen. „Die Verdichtung der Arbeit in
der Kita bei nahezu gleichbleibendem
Lohn und Personalschlüssel ist exemplarisch für das, was in der Sozialen Arbeit
schiefläuft“, so Groß.

Im Bereich der Eingliederungshilfe sollen die reichhaltigen Erfahrungen aus der
Mitgliedschaft und ganz wesentlich auch
aus den Kreisvertretungen eine gemeinsa-

Prof. Dr. Melanie Groß

me Position ergeben. Diese solle dann in
die Politik und die Ausgestaltung des
Bundesteilhabegesetzes eingebracht werden, so Oesser. Dabei wolle der Verband
das Thema Inklusion auf allen Ebenen in
den nächsten Jahren intensiv begleiten.
Das Kampagnenthema des Gesamtverbandes ‚Mensch, Du hast Recht‘ begrüßen die drei Vorsitzenden ausdrücklich –
wenn auch zunächst mit einem rhetorischen Fragezeichen. Wie könne es sein,
dass man in Deutschland immer noch
über Menschenrechte sprechen müsse? In
welcher Zeit leben wir? Genau deshalb sei
das Thema besonders wichtig: Soziale
Arbeit als Menschenrechtsprofession
müsse sich fragen, ob gerade auch vor
dem Hintergrund der Ökonomisierungsprozesse in der Sozialen Arbeit tatsächlich
das richtige (noch) geleistet werden
könne, so Groß.
Immer wieder zeige sich, dass vieles in
unserer Gesellschaft durch die Ökonomie
beherrscht werde. Dabei nähmen die
Ungleichheiten und Spannungslinien in
der Gesellschaft immer mehr zu. Es stelle
sich die Frage, ob die Menschenrechte tatsächlich für alle gleichermaßen angewendet werden. Ein zentrales Thema hierbei
sei immer wieder Armut und die daraus
entstehenden Folgen für Teilhabe und
Zugehörigkeit.
Spätestens mit dem erneuten Erstarken
des Rechtspopulismus zeige sich, dass
die Einhaltung von Freiheits- und Menschenrechten nicht selbstverständlich
ist. „Eine Partei wie die AfD will die
Kinderrechte in der Verfassung abschaffen

und zugleich ein altes Familienbild wiederdie Spaltung der Gesellschaft vielfältig.
beleben“, so Groß. Das Problem sei aber
Auch in einer alternden Gesellschaft
nicht allein die AfD. „Gerade in der
würde der Fokus zu sehr auf die BedürfGenderpolitik, in der Prävention und der
nisse der Älteren zum Nachteil der jüngePädagogik beobachten
ren Generation verschoben.
wir reaktionäre Tendenzen
„Wir werden künftig auch weiterhin
auch in den etablierten
den Finger in die Wunde legen und auf
Parteien“, so die VerbandsMissstände wie z.B. die ansteigende Obratsvorsitzende,
Ursula
dachlosigkeit immer wieder hinweisen.
Schele. Diese stehen den
Wir werden neue Wege
Zielen und Werten des
beschreiten müssen, um die
Verbandes gelegentlich
Politik für die Notlagen und
diametral entgegen und
sind mit den Werten der
Bedarfe in der Bevölkerung zu
Sozialen Arbeit unvereinsensibilisieren“, Ursula Schele.
bar, so Schele.
Es dürfe jetzt aber auch
Viele Menschen im Politikbetrieb scheikeinen Entlastungsdiskurs geben. Die sozinen neben Partei, Jura oder BWL-Studium
alen und politischen Probleme haben ihre
nicht mehr in anderen Politikfeldern und
Ursachen in Alters- und Kinderarmut,
schon gar nicht in der Sozialarbeit geerdet.
Wohnraummangel, sozialer Ungleichheit,
Wir werden neue Wege beschreiten müsin dem Auseinanderklaffen zwischen Wohlhabenden und Menschen,
die sich nur mit mehreren,
meist befristeten Jobs
notdürftig über Wasser
halten:„ Das Klima in unserer Gesellschaft verändert
sich derzeit, was sich
wiederum in der Sozialen
Arbeit zeigt, weil gerade
Soziale Arbeit oft auch an
Prof. Dr. Michaela Oesser
diejenigen adressiert ist,
die vom erstarkten Rechtspopulismus
sen, um die Politik für die Notlagen und
ins Visier genommen werden.“ Der
Bedarfe in der Bevölkerung zu sensibiliPARITÄTISCHE hat daher eine klare
sieren“, so Schele. „Aber wir werden sie
Positionierung gegen rechts vorgenomimmer wieder sensibilisieren und notfalls
men und stärkt mit der aktuellen Kamauch mal lästig sein. In diesem Sinne
pagne rechtzeitig zur Kommunalwahl die
brauchen wir neben der breiten KomMenschenrechte aller.
petenz im Verband auch die unabhängige
„Wir sollten die vielen positiven
Hartnäckigkeit im Ehrenamt.“
Tendenzen der Zivilgesellschaft im VerDie neuen Vorsitzenden wünschen sich,
band weiter stärken um aktiv eine moderdass der Verband hier auch mit schnellene Politik der Solidarität zu etablieren.“
ren und klaren Botschaften in Erscheinung
Eine nachhaltige und solidarische Geselltritt. Gerade was auch Kommunikationsschaft werde noch zu wenig gedacht,
kanäle wie Social Media angehe, gelte es
geschweige denn angestrebt. „Wie gehen
Strategien und Ressourcen zu schaffen.
wir aber mit den vorhandenen Ressourcen
Die über 450 jungen Leute, die hoch aktiv
um? Viele Menschen sind den Belastungen
im PARITÄTISCHEN ihr FSJ oder den BFD
der heutigen Arbeitswelt nicht gewachmachen, sind hier sicher ein guter Multisen. Die Digitalisierung bietet neue
plikationsfaktor. „Wir wollen einen VerPotentiale aber auch Probleme in einer
band mit einem starken sozialpolitischen
Gesellschaft, der es vielerorts an MitGesicht“, so Schele.
(jd)
menschlichkeit fehlt.“ so Schele. Dabei sei
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Generationenwechsel
Interview mit Günter Ernst-Basten und Michael Saitner

A

m 1. Mai hört Günther Ernst-Basten als hauptamtlicher, vom Verbandsrat eingestellter Vorstand auf und macht seinen Stuhl frei für
Michael Saitner; seit Anfang des Jahres arbeiten beide gemeinsam an einem guten Gelingen des Übergangs. Sozial traf beide zum
Gespräch.

Ann-Christin Wimber im Gespräch mit dem zukünftigen Vorstand Michael Saitner (mitte) und dem scheidenden Vorstand Günter Ernst-Basten (re.)

Sozial: Herrn Saitner, Günter ErnstBasten begann seine GeschäftsführerKarriere in Schleswig-Holstein, als Sie drei
Jahre alt waren und er hat tiefe Spuren
hinterlassen. Sehen Sie das als schweres
Erbe an?
Michael Saitner: Nein. Die Spuren sind
zwar tief und breit, aber das findet man ja
immer, wenn man Übergänge gestaltet.
Wenn man als relativ junger Mensch in so
einer verantwortlichen Position anfängt,
muss man sich immer damit auseinandersetzen, was gut und bewährt ist und an
welcher Stelle man eine Spur auch mal
verlassen möchte, um neue Wege zu
gehen. Aber das ist kein schweres Erbe,
sondern eine tolle Herausforderung.
Günter Ernst-Basten: Das bedeutet
aber auch: Als ich meine Karriere als
Geschäftsführer startete war ich ungefähr
so alt wie Du jetzt bist. Mein Vorteil war,
ich durfte aufbauen, was vorher noch
nicht da war. Das ist immer einfacher, als
etwas zu übernehmen, was seine eingefahrenen Wege hat.

Sozial: Was ist denn Ihrer Meinung nach
eine der oder die größte Errungenschaft, die
Sie geleistet haben.
Ernst-Basten: Ich blicke ja im Grunde
auf zwei Karrieren zurück – einmal
als Geschäftsführer von der Bücke
Schleswig-Holstein und dann hier im
Verband. Bei ersterer habe ich zusammen
mit anderen Organisationen im Verband
etwas auf den Weg gebracht, was es vorher in dieser Form noch nicht gab. Über
die Arbeit im Verband lässt sich nicht
so einfach ein Fazit ziehen. Als ich
hier angefangen habe, gab es keine
Aufbruchstimmung. Im Gegenteil, es gab
Kürzungen von Mitteln für ehrenamtliche
Arbeit. Der Prozess, dafür zu kämpfen,
dass gemeinnützige Arbeit einen
Stellenwert hat, ist noch immer nicht
abgeschlossen. Insofern kann ich in diesem Punkt nicht auf einen Erfolg zurükkblicken. Wenn es gelungen ist, ein bisschen mehr Wir-Gefühl in den Verband
hineinzubringen, dann wäre ich sehr
froh.

Sozial: Was war denn ihr schwerster
Kampf?
Ernst-Basten: Ich habe mehrere
Phasen der sozialen Arbeit erlebt. In den
1990ern hat die Ökonomisierung Einzug
gehalten. Mit diesen negativen Folgen
ökonomischen Denkens in sozialer Arbeit
beschäftigen wir uns heute noch. Das, was
uns als Wohlfahrtsverbände ausgezeichnet hat – nämlich auf den einzelnen
gerichtete Arbeit und selbst etwas in die
Hand zu nehmen, auch Gesellschaft zu
gestalten – das hat uns die Politik ein
Stück weit weggenommen. Wir werden
jetzt auf die gleiche Stufe wie Unternehmen gestellt, die diese Arbeit mit wirtschaftlichem Hintergrund betreiben.
Das ist eine schwierige, immer noch
anhaltende Situation.
Saitner: Diese Ökonomisierung hat ja
kein klares Anfangs- und Enddatum, sie
hält weiter an. Aber dieser Generationswechsel, der hier beim PARITÄTISCHEN
vollzogen wird, ist die Chance, neue
Antworten zu finden. In den 90ern hat man

Ökonomisierung anders beleuchtet, als es
meine Generation heutzutage macht. Insofern sind meine Ansätze auch andere.
Sozial: Wo sehen Sie denn Ihre größte
Herausforderung, Herr Saitner?
Saitner: Inhaltlich haben wir zwei
große Baustellen, die uns die nächsten
Jahre noch beschäftigen werden. Das ist
zum einen die Kita-Finanzierung, also wie
man das System in Schleswig-Holstein
wirklich – und hoffentlich auch wirkungsvoll - verändern kann. Das zweite ist die
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.
Bei diesem Gesetzesvorhaben müssen
wir darauf achten, dass Menschen mit
Behinderung ihre Rechte behalten und
dass Einrichtungen und Dienste auch in
Zukunft noch funktionieren können.
Wenn ich den Blick nach innen richte, ist
das „Wir-Gefühl“ im Verband ein wichtiger
Punkt. Das muss weitergelebt, gestärkt und
vielleicht auch an der einen oder anderen
Stelle neu definiert und mit Leben gefüllt
werden. Zudem bewegt mich, wie sich die
Veränderungen in der politischen Landschaft auf die Arbeit des Verbandes, unsere
Mitglieder und die Vielfalt in der Gesellschaft auswirken werden.
Sozial: Was können die 508 Mitgliedsorganisationen also von Ihnen erwarten?
Saitner: Zunächst einmal können alle
erwarten, dass ich neugierig bin und ein
offenes Ohr habe. Ich möchte wissen, was
unsere Mitglieder bewegt und was sie
tun. Wir haben ja eine relativ heterogene
Mitgliedschaft – das ist Vorteil und
Herausforderung zugleich. Prozesse der
Einigung dauern etwas länger als in stärker hierarchisch organisierten Verbänden.
Aber in dieser Vielfalt liegt auch eine
große Chance.
Ernst-Basten: Einigungen dauern länger, sind aber besser. Sie sind fundierter,
weil es keine kurzsichtigen Lösungen
sind, sondern viele Aspekte in die
Entscheidung eingeflossen sind.
Saitner: Ganz nach unserem Motto:
Einheit in Vielfalt. Das gilt es zu erhalten.
Sozial: Gibt es denn überhaupt noch
etwas im Verband zu verbessern?
Ernst-Basten: Oh ja, aus meiner Sicht
ganz viel. Es ist gut, dass jetzt jemand
einen unbelasteten Blick drauf wirft. Ich

glaube, bei den Beteiligungsstrukturen
innerhalb des Verbandes sowie bei unserer Präsenz in der Öffentlichkeit können
wir noch besser werden. Ansonsten
besteht die Arbeit aus Sich-immerwieder-neu-Erfinden in allen unseren
Themenfeldern. Der Vorstand beim
PARITÄTISCHEN hält permanent 20 bis 30
Bälle in der Luft. Da muss man auch aufpassen, dass man alles halbwegs im Blick
behält. Der Vorstand muss Aktuelles im
Blick behalten; er muss definieren, wie
wir uns organisieren und aufstellen, wo
wir Einfluss nehmen und Bündnispartner
finden.
Sozial: Vor welchen Fehlern können Sie
Michael Saitner denn warnen?
Ernst-Basten: Es ist wichtig die Distanz
zu wahren und nicht in eine HamsterradSituation zu geraten. Aber genau daran
arbeiten wir in dieser Übergangszeit.
Wir reflektieren, wo es wichtig ist Schwerpunkte zu setzen und wo wir auch andere
mit in die Verantwortung holen können.
Ich denke, das ist das Dilemma: Aufgerieben zu werden in Alltagsprozessen.
Das ist weder für den Menschen noch für
die Geschäftsstelle gut. Deswegen steht
da auch noch eine kleine Organisationsentwicklung an.
Saitner: Gelangweilt habe ich mich auf
jeden Fall noch nicht. Hier werde ich jeden
Tag mit einer wahnsinnigen Bandbreite an unterschiedlichen, spannenden
Themen konfrontiert.
Sozial: Fühlen Sie sich denn gewappnet?
Saitner: Das ist offen gestanden ein
etwas diffuses Gefühl. Ich glaube, ich bringe viel mit, was wichtig für die Aufgabenerfüllung hier ist. Aber natürlich
werde ich in den einzelnen Themen nie
bester Fachreferent sein können. Das
werden immer die Mitarbeitenden hier
im Hause und die Experten in der
Mitgliedschaft sein. Ich sehe mich dabei
eher in der Rolle eines Dirigenten: Das
Zusammenspiel gut zum Klingen zu bringen, das ist meine Aufgabe. Ich glaube, da
sind wir alle gemeinsam schon gut gestartet.
Sozial: Worauf freuen Sie sich am meisten?
Saitner: Ich habe schon jetzt das
Gefühl, angekommen zu sein. Insofern ist
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das schon ein Grund zur Freude, und ich
bin den Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle durchweg dankbar für den guten
Start. Das Schiff dann bald in Fahrt zu
haben, zu sehen, dass die Segel ordentlich
gestellt sind und wir uns überlegen können, wohin wir unterwegs sein wollen –
darauf freue ich mich sehr.
Sozial: Herr Ernst-Basten, was wird Ihnen
denn schwerfallen zurückzulassen?
Ernst-Basten: Es ist ein hochspannender Verband mit zum Teil extrem netten
Menschen; die Leute wissen so viel, es
kommen viele Ideen: jeden Tag lerne ich
etwas Neues. Mein Blick auf die Welt hat
sich so wahnsinnig erweitert durch diese
Arbeit. Diese tiefe Verbundenheit, für eine
gemeinsame Idee unterwegs zu sein, die
geistige Auseinandersetzung - das werde
ich vermissen.
Sozial: Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Ann-Christin Wimber

Aminatá Touré
Neue Verbandsrätin
Aminatá Touré (25) ist seit vergangenem
Juni Mitglied des schleswig-holsteinischen Landtags und agiert als Sprecherin
der Fraktion für Flüchtlings-, Frauen und
Gleichstellungs- sowie Verbraucherinnenschutzpolitik der Grünen-Fraktion. Die
gebürtige Neumünsteranerin wurde 2013
Mitglied der BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN;
davor war sie in der Grünen Jugend Kiel
aktiv. Bereits zu Schulzeiten engagierte
sich die studierte Politikwissenschaftlerin
und Romanistin sozial und politisch unter
anderem bei der Schülervertretung und
als Schulsprecherin bei dem Projekt
SORSMC Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage.
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D a te n s c h u t z

Alles ist verboten, es sei denn es ist erlaubt
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) betont die Rechte von Betroffenen

D

Offensichtlich für Menschenrechte: Das Autonome Mädchenhaus Kiel nutzt die Plakate im Schaufenster.

Kampagnenstart
Mensch, Du hast Recht
70 Jahre Erklärung der Menschenrechte –
Thema der Sozialen Arbeit

„A

lle Menschen sind frei und gleich
an Würde und Rechten geboren.“ So
der erste Satz der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte. Am 10. Dezember
1948 wurde diese Charta von den
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen
verabschiedet. Sie umfasst 30 Artikel, in
denen die Rechte und Freiheiten eines
jeden Menschen festgelegt sind. Zu ihrem
70. Geburtstag in diesem Jahr haben sie
an Aktualität und Dringlichkeit nichts
eingebüßt. Deshalb widmet sich der
PARITÄTISCHE 2018 dem Thema Menschenrechte auf besondere Weise.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sichert jedem Menschen
weltweit gleiche Rechte und Freiheiten zu
– unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht,
Sprache, Religion, politischer oder sozialer
Anschauung, ethnischer und sozialer Herkunft. Menschenrechte sind angeboren,
unveräußerlich, universell und unteilbar.
Die Staaten der Vereinten Nationen
haben sich auf diese Rechte als Grundlage
für ihr Handeln verpflichtet. Seit ihrer
Verkündung haben die Menschenrechte
Eingang in internationale Vereinbarungen, völkerrechtlich bindende Konventionen und nationale Verfassungen gefunden.
Doch weiterhin werden weltweit
Menschenrechte schwer verletzt. Auch 70

Jahre nach Verabschiedung der Erklärung
durch die Vereinten Nationen muss ihr
Schutz immer wieder neu eingefordert
werden. Es sind die Rechte aller Menschen
– gerade für die Schwächsten einer
Gesellschaft haben sie eine besondere
Bedeutung. Deshalb ist ein bewusster
Umgang mit den Menschenrechten in der
Sozialen Arbeit wichtig, um Menschen zu
ihrem Recht zu verhelfen. Denn nur wer
die Rechte kennt, kann sie achten und für
sie eintreten.
Der PARITÄTISCHE tritt täglich für die
sozialen und individuellen Menschenrechte ein: Wir weisen auf Menschenrechtsverletzungen hin, informieren die
Öffentlichkeit und setzen uns in der sozialen Arbeit für die Rechte und Freiheiten aller Menschen ein. Von besonderer
Bedeutung sind in unserer Arbeit die
Themen: Wohnen, Bildung, Gesundheit,
Teilhabe, Selbstbestimmung, sowie
Schutz, Zuflucht und Hilfe.
Auf der Homepage des Gesamtverbandes findet sich neben vielen weiteren
Informationen auch ein Veranstaltungskalender. Hier finden sich schon viele
anregende Aktions- und Veranstaltungsformate. Wer Lust hat, kann eigene
Formate entwickeln oder bestehende
übernehmen und kann die Termine dann
einstellen.
(jd)
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ie Digitalisierung erleichtert viele
Abläufe in Organisationen. Daten
können leichter gespeichert, archiviert
und weitergegeben werden. Aus Sicht der
Datensammler und der Organisationen ist
das schön. Aber was ist mit den Rechten
der betroffenen Personen?
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die am 25. Mai in Kraft tritt, schützt
ausdrücklich die Rechte natürlicher Personen und deren Recht auf Schutz persönlicher Daten. Um dieses zu erreichen, sieht
die DS-GVO zahlreiche Betroffenenrechte
vor, die gerade auch in allen Organisationen der Sozialen Arbeit zum Tragen
kommen. Damit die europäische Verordnung auch in nationales Recht umgesetzt
werden kann, ist das Bundesdatenschutzgesetz geändert worden, an das sich die
Organisationen gleichermaßen gebunden
fühlen müssen.
Betroffene Personen müssen darüber
informiert werden, wer welche Informationen über sie zu welchem Zweck speichert und wozu die Daten genutzt werden. Mit dem sogenannten Verbots- und
Erlaubnisvorbehalt gilt für personenbezogene Daten grundsätzlich, dass diese gar
nicht gespeichert werden dürfen, es sei
denn, es liegt eine entsprechende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage oder Einwilligung der Person vor. Der Grundsatz
heißt: Alles ist verboten, es sei denn, es ist
erlaubt. Diese Informationspflichten der
datensammelnden Organisation sind mit
deutlich höheren Anforderungen versehen.
Betroffene können jetzt vor, während und
nach der Verarbeitung der Daten zahlreiche
Rechte in Bezug auf ihre Daten wahrnehmen. So sind die Betroffenen vor der
Verarbeitung ihrer Daten präzise und verständlich über die Verarbeitung – also
Erfassung, Speicherung, Anwendung usw.
– zu unterrichten. Der Aufnahmebogen
einer Kita oder das Anlegen einer Akte in
einer vollstationären Einrichtung sind typische Beispiele. Die Information hat
in einer klaren und verständlichen Sprache
zu erfolgen, bevor auch nur die ersten
Daten aufgenommen werden. Transparenz
heißt hier das Stichwort. Unverzichtbar ist

die Belehrung über das Widerspruchsrecht
der jeweilig Betroffenen, das sie jederzeit
ausüben können.
Die Rechte der Betroffenen sind in jeder
Phase ihres Kontaktes mit der datensammelnden Organisation gestärkt worden.
So wurde auch ihr Recht auf Auskunft,
Berichtigung und Löschung stärker betont. Auf Anfrage der betroffenen Person
muss offengelegt werden, welche Daten
gespeichert sind, was damit passiert und
wer darauf Zugriff hat. Auch hat die betroffene Person ein Recht darauf, dass
Angaben richtig sind bzw. dass entsprechende Korrekturen vorgenommen wer-

„Zunächst einmal muss jede
Leitung und jeder Vorstand jedes
noch so kleinen Vereins die DSGVO ernstnehmen und gegebenenfalls aktiv werden. Der
PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
bietet seinen Mitgliedsorganisationen dafür zahlreiche Hilfen an“,
Uschi Krautter.
Juristin des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.

den, wenn die Angaben nicht stimmen.
Zudem müssen nicht mehr benötigte
Daten umgehend gelöscht werden. Das
Recht auf Löschung von Daten hat ein
betroffener Mensch im laufenden Prozess,
aber natürlich umso mehr nach Ende seines Kontaktes zu der sozialen Einrichtung.
Für alle Organisationen ergeben sich
hieraus eindeutige Verpflichtungen und
Risiken bei Nicht-Beachtung oder Fehlern.
Grundsätzlich ist jeder – auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Ehrenamtliche – der mit personenbezogenen Daten umgeht, verantwortlich für die
Einhaltung des Datenschutzes. Für alle gilt,
sich an die Vorgaben der DS-GV und des
Bundesdatenschutzgesetzes zu halten.
Insbesondere die Leitungen und Vorstände sind hier gefragt. Sie haben nicht
nur die korrekte Befolgung der DS-GVO
innerhalb ihrer Organisation zu gewährleisten; sie haben auch für die Sicherheit aller
Schnittstellen und Vertragspartner zu sor15

gen. Mit Schnittstellen sind hier vor allem
alle Prozesse der elektronischen Datenverarbeitung gemeint. Die Sicherheit der IT
rückt durch die steigenden Möglichkeiten
und die stärkere Nutzung in den Fokus.
Auch alle externen Dienstleister, die mit
den Daten aus der Organisation umgehen
(Abrechnungen), sind zu instruieren und
auch zu kontrollieren.

Ein empfehlenswerter Einstieg für 5,50 Euro.
www.beck.de

Die Strafen sind deutlich erhöht, um
allen, die mit personenbezogenen Daten
umgehen, die Wichtigkeit des Themas zu
verdeutlichen.
Was ist jetzt zu tun? „Zunächst einmal
muss jede Leitung und jeder Vorstand
jedes noch so kleinen Vereins die DS-GVO
ernstnehmen und gegebenenfalls aktiv
werden. Der PARITÄTISCHE SchleswigHolstein bietet seinen Mitgliedsorganisationen dafür zahlreiche Hilfen an“, so Uschi
Krautter, Juristin des PARITÄ-TISCHEN
Schleswig-Holstein. (jd)
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Vom Frauenhaus in die eigenen vier Wände

Beraten statt behindern

Das Projekt ‚Frauen Wohnen‘ hilft bei der schwierigen Suche nach Wohnraum

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung durch den PARITÄTISCHEN

S

eit Jahresbeginn gibt es die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB). Das sind zusätzliche Beratungsstellen für Menschen mit Behinderungen und für Menschen, die von
Behinderung bedroht sind. Die Beratung
erfolgt zu Fragen der Teilhabe und
Rehabilitation – insbesondere im Vorfeld
einer Antragsstellung.
Kernthemen sind die Unterstützung
und Begleitung im Antragsverfahren,
Fragen des selbstbestimmten Lebens
und Wohnens, Fragen der Teilhabe am
Arbeitsleben oder zur Versorgung mit
Hilfsmitteln. Das Beratungskonzept bietet
Antworten für jede Form von Behinderung, jedes Alter und jede Lebens-

D

ie schwierige Situation auf dem
Wohnungsmarkt führt dazu, dass
Frauen nach einem Aufenthalt in einem
Frauenhaus oft erhebliche Probleme
haben, eine angemessene und bezahlbare
Wohnung zu finden. Sie bleiben oftmals
länger als notwendig, auch wenn sie
nicht mehr schutzbedürftig sind. Die
Plätze stehen anderen Frauen und Kindern in Krisensituationen somit nicht zur
Verfügung.
Das Projekt „Wohnraumbeschaffung
durch Kooperation – bezahlbarer Wohnraum für Frauen, die mit ihren Kindern in
Frauenhäusern leben“ (kurz: Frauen
Wohnen) soll dies ändern. Das Gleichstellungsministerium fördert das Projekt
und hat den PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein mit der Umsetzung betraut.
„Es gibt drei gute Gründe dieses
Wohnraumprojekt umzusetzen: Zum
einen brauchen wir die knappen Frauenhausplätze für die akuten Notfälle und
zum anderen sollen die Frauen möglichst
schnell den Übergang in eine gewaltfreie Normalität finden. Wichtig ist auch,
die Frauenhäuser in ihrer Arbeit zu entlasten und die Wohnraumvermittlung
auf die neuen Regionalstellen zu übertragen“, so Günter Ernst-Basten vom
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.
„Wir können mit diesem Projekt nachhaltig die Lebenssituation von Frauen und
natürlich auch deren Kinder stabilisieren
und verbessern“, so die Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack. Durch
das Projekt „Wohnraumbeschaffung
durch Kooperation – bezahlbarer Wohnraum für Frauen, die mit ihren Kindern
in Frauenhäusern leben“ sollen Frauen
bei der Suche nach einem angemessenen
und dauerhaft bezahlbaren Wohnraum
gezielt unterstützt werden. Das Gleichstellungsministerium des Landes Schleswig-Holstein hat den PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein
mit der Durchführung betraut.
„Frauen, die nach der Unterbringung
im Frauenhaus eine Wohnung suchen,
haben es nicht leicht. Sie sind vordringlich
wohnungssuchend, stehen aber in

Gemeinsam für eine bessere Vermittlung von Frauen aus Frauenhäusern in die eigene Wohnung:
Vorn: v.l.: Kerstin Küster, Landesverband der Frauenberatung, Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Gleichstellungsministerin, Britta Brumm, LAG der trägergebundenen Frauenhäuser, Birgit Pfennig, Gleichstellungsbeauftrage
Hinten: v.l.: Günter Ernst-Basten, Vorstand PARITÄTISCHER Schleswig-Holstein, Andreas Breitner, Verband der
norddeutschen Wohnungsunternehmen, Matthias Wulf, Fachbereich Soziales Hansestadt Lübeck

Konkurrenz zu den vielen anderen, die
ebenfalls auf dem Wohnungsmarkt aktiv
sind. Das Projekt des PARITÄTISCHEN wird
ihnen helfen. Die Mitgliedsunternehmen
des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen sehen ihre gesellschaftliche
Verantwortung darin, das Projekt und
damit die Frauen zu unterstützen“, so
Andreas Breitner, Verbandsdirektor des
Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). Der Verband vertritt
81 schleswig-holsteinische Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften, die
insgesamt rund 170.000 Wohnungen
anbieten.
Matthias Wulf vom Fachbereich Soziales der Hansestadt Lübeck sieht einen
weiteren ganz praktischen Nutzen in dem
Projekt: „Durch das Projekt können
Vermittlungshemmnisse, die viele Frauen
haben, überwunden werden. Begleitung
und Betreuung können bei der Wohnungssuche und dem Übergang in die
eigene Wohnung hilfreich sein.“
„Die Umsetzung des Projektes ist in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung und
eine Innovation. Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Landesregierung, Kommunen und Wohnungswirtschaft werden
eng zusammenarbeiten, um für die
16

betroffenen Frauen und betroffenen
Kinder Wohnraum zu organisieren“, so
Ernst-Basten.
Es wurde ein begleitender Beirat eingesetzt, der während der gesamten
Projektlaufzeit (bis Dezember 2022) die
Begleitung des Vorhabens sicherstellen
soll. In diesem Beirat sind neben dem
Justizministerium und dem PARITÄTISCHEN auch Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Vertreter der Kommunen
und der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen vertreten.
(jd)
Vorgesehen sind vier regionale Servicestellen zur Umsetzung des Konzeptes,
die dann für folgende Regionen zuständig sind:
Region 1: Lübeck, Ostholstein,
Lauenburg, Stormarn
Region 2: Kiel, Plön, Neumünster
Region 3: Wedel, Pinneberg, Elmshorn,
Norderstedt, Itzehoe
Region 4: Rendsburg, Dithmarschen,
Flensburg, Schleswig-Flensburg

Koordination:
Katja Zenk, T. 0431/ 5602-64
zenk@paritaet-sh.org

situation – unabhängig, unbürokratisch
und kostenlos.
Die Ratsuchenden werden nach ihren
individuellen Wünschen und nur orientiert
an ihren Interessen beraten, denn die
Beratung erfolgt unabhängig von Trägern,
die für Leistungen bezahlen. Die Wahl
von Dienstleistungen und Angeboten
(der Behindertenhilfe) trifft allein der
Ratsuchende. Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ergänzt vorhandene
Beratungsangebote.
Bei Redaktionsschluss waren noch
nicht alle EUTB-Träger bekannt. Es zeichnet sich aber ab, dass viele Teilhabeberatungsstellen an paritätische Mitgliedsorganisationen vergeben werden.

"Wir sind sehr erfreut, dass diese unabhängigen Beratungsstellen bei unseren
Mitgliedsorganisationen eingerichtet
werden, weil die Stärkung von Menschen
mit Behinderung uns ein wichtiges
Anliegen ist", so Günter Ernst-Basten,
Vorstand des PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein.
Das Besondere an dieser Beratung ist
das Peer Counseling Konzept. Die
Beraterinnen und Berater sind nicht nur
fachlich qualifiziert, sondern leben überwiegend auch selbst mit einer Behinderung und können sich entsprechend
gut in die Lebenssituationen der Anfragenden einfühlen. (jd)

M i tg l i e d s o rg a n i s a t i o n

Qualität ist ein Argument
KQS-Projekt startet im Januar mit Qualitätsmanagement

Q

ualität ist die eigentliche Währung
in der Sozialen Arbeit. Mit ihr überzeugt man Nutzerinnen und Nutzer,
Mitarbeitende und Kostenträger. Die
Mitgliedsorganisationen Brücke Ostholstein und die Lebenshilfe Flensburg sind
jetzt gestartet, um die Qualität ihrer Arbeit
extern begutachten zu lassen.
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
unterstützt beide. Mit der Kundenorientierten Qualitätstestierung für soziale
Dienstleister (KQS) findet ein erprobtes
und bewährtes Verfahren des Qualitätsmanagements Anwendung. Monika Kalnins,
Referentin des PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein und Coach für Qualitätsmanagement begleitet die Organisationen in dem
18-monatigen Projekt.
„Was funktioniert bei uns gut – oder
auch nicht? Wie gut sind wir für die
Zukunft in unseren einzelnen Bereichen
aufgestellt? In welchen Bereichen wollen
wir uns weiterentwickeln? Diese und weitere Fragen werde ich gemeinsam mit den
Beschäftigten in den folgenden Monaten
bearbeiten“, so Kalnins.
Die Organisationen starten damit

Monika Kalnins gemeinsam mit den KQS-Projektteilnehmerinnen aus Mitgliedsorganisationen: Irene Strebl,
Christiane Sommer (beide: Brücke Ostholstein), Brigitte Becker (Lebenshilfe Flensburg)

innerhalb eines Projektes einen Qualitätsmanagement-Prozess, der am Ende mit
einem Testat abschließen soll. Das
Projektziel ist, die Organisationen durch
das Qualitätsmanagement weiter zu entwickeln und die Arbeitsabläufe zu verbessern. Dies wird den Beschäftigten helfen,
ihre Aufgaben stressfreier und effizienter
zu erledigen. Dies bedeutet auch mehr
Qualität in Beratung und Dienstleistungen. Ein Vorteil auch für Nutzerinnen
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und Nutzer und ein Argument für Kostenträger.
Alle Bereiche des QM-Modells, z.B.
Bedarfserschließung, Schlüsselprozesse,
Führung und Personal, werden in Qualitätsarbeitskreisen auf ihre Anwendung
und Umsetzung in der Organisation
geprüft. Jede Mitgliedsorganisation wird
dabei zudem individuell unterstützt,
ihren eigenen Weg bis zur Testierung zu
finden, z. B. mit Workshops „vor Ort“. (jd)
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G e m e i n we s e n

Fl ü c h t l i n g e

Im vertrauten Umfeld gut alt werden

Geflüchtete in Arbeit bringen
Ministerpräsident Günther übergab Bescheid an das Netzwerk ALLE AN BORD!

Zukunftswerkstatt zum Thema „Älter werden im Quartier“ zeigt neue Wege auf

I

m September vergangenen Jahres lud
der PARITÄTISCHE ein zum Fachtag
„Älter werden im Quartier – Wie geht
gute Nachbarschaft?“ Auf dieser Veranstaltung lag das Hauptaugenmerk auf
der Frage, wie es möglich werden kann,
im vertrauten Umfeld gut alt zu werden.
Um diese Frage weiter zu verfolgen,
fand im Januar eine Zukunftswerkstatt
statt, die vom Team Bürgerschaftliches
Engagement, Gemeinwesenarbeit, Inklusion und Selbsthilfe gemeinsam mit dem
Fachreferat Altenhilfe und Pflege veranstaltet wurde.
Für viele Menschen ist es ein bedeutsamer Wunsch, im vertrauten Quartier und
Netzwerk zu bleiben, auch wenn sie älter
werden. Es geht darum, am gleichen Ort
zu wohnen, unter bekannte Leute zu kommen, Angebote vor Ort nutzen zu können
und so Teilhabe und Normalität zu erfahren. Doch oft sieht die Realität anders aus:
Spätestens wenn Menschen auf Unterstützung und Pflege angewiesen sind,
müssen viele ihre Lebenswelt verlassen
oder können nicht mehr wie gewünscht
an ihr teilhaben.
Das Ziel der Zukunftswerkstatt war es,

in diesem Spannungsfeld Wege zu entdecken, die zu einer gelingenden sozialräumlichen Altenhilfe führen. Hierbei
wurde schnell deutlich, dass der Fokus der
Sozialraumarbeit nicht allein auf einer
Gruppe liegen kann – also nicht allein auf
älteren Menschen. Die Leitfrage ist vielmehr, wie ein Sozialraum so gestaltet werden kann, dass er für möglichst viele
Menschen zugänglich und nutzbar ist.
Außerdem wurde deutlich, dass ein
„Älter werden im Quartier“ nicht von
Pflegediensten und Profis allein gestemmt
werden kann. Es bedarf eines Netzwerks von möglichst vielen Akteuren im
Quartier: Stadtteilbüros, Pflegedienste,
kommunale Verwaltung, Geschäfte, Cafés,
Kirchen, Moscheen, Ärzte, … und freiwillige engagierte Menschen, die etwas
bewegen wollen.
Hier zeichnet sich in den letzten Jahren
eine neue Lust auf Gemeinschaft und
Selbstorganisation ab. Es gibt neue
Formen des Engagements, in denen
Menschen ihren eigenen Sozialraum
selbstbestimmt gestalten wollen. Dazu
zählen Wohnprojekte, Nachbarschaftsnetze, Bürgerinitiativen und Tauschbörsen.
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Die Teilnehmenden der Zukunftswerkstatt haben viele Visionen entwickelt,
wie das Leben im Quartier und in der
Gemeinschaft gelingen kann. Die Projektideen waren dabei sehr bunt: Eine
Gruppe plante eine Stadtteilschule, die
von allen Menschen im Viertel genutzt
werden kann. Andere dachten über verschiedene Gemeinschaftsprojekte nach,
bei denen sich Menschen einen Garten,
eine Zeitung oder sogar ein Haustier teilen. Andere Gruppen planten eine Partnerbörse für ältere Menschen oder eine
Bürgergenossenschaft.
Ganz deutlich wurde dabei, dass für
diese Ideen eine ausreichende Infrastruktur vorhanden sein muss. Freiwilliges
Engagement kann hier nicht ersetzen, was
eine Daseinsvorsorge zu leisten hat:
Barrierefreiheit, ausreichende Mobilität im
ländlichen Raum, genügend gut ausgebildete Pflegekräfte und bezahlbarer Wohnraum sind Grundvoraussetzungen für ein
gutes Leben im Alter.
Birthe Stieber, Referentin
Was ist eine Zukunftswerkstatt?
Die Zukunftswerkstatt ist eine Methode, die auf den Zukunftsforscher
Robert Jungck zurückgeht und von der
Annahme lebt, dass alle Teilnehmenden
Expertinnen und Experten sind. Gerade
auch dann, wenn es sich nicht um Profis
handelt. Denn die Zukunftswerkstatt ist
eine Experimentiermethode, die die
Phanta-sie und Kreativität der Akteure in
den Mittelpunkt stellt und damit nicht
notwendigerweise ein breites Fachwissen voraussetzt. Es sollen eben keine
vorhersagbaren und angepassten Ergebnisse entstehen, sondern ungewöhnliche und überraschende Lösungswege aufgezeigt werden, die daraufhin wieder eine alltagstaugliche
Form bekommen. Eine Zukunftswerkstatt gliedert sich in drei Phasen: Die
Kritikphase, die Phantasiephase und die
Realisierungsphase. Als Ergebnisse können ganz konkrete Projekte entstehen
oder auch neue Leitsterne für die eigene
Arbeit.

I

n den letzten drei Jahren kamen aus
Kriegs- und Krisengebieten rund
50.000 Menschen nach Schleswig-Holstein. Diese Menschen haben ihr Leben
gerettet, sind aber auf ein Leben in Europa
nicht vorbereitet. Die Integration in Arbeit
stößt auf unterschiedliche Probleme.

Daniel Günther den Bewilligungsbescheid
des Landes über 1,5 Millionen Euro an den
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein als
finanzverantwortlichen Projektträger. Verantwortlich für die Durchführung und
Koordination des Projektes sind der
PARITÄTISCHE und der Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein.
Das Projekt ‚ Alle
an Bord! – Netzwerk
zur arbeitsmarktlichen Integration
von Geflüchteten in
Schleswig-Holstein‘
(kurz: Alle an Bord!)
will mit Unterstützung aus Landesmitteln die Probleme
systematisch angeMinisterpräsident Günther übergibt den Bewilligungsbescheid.
hen. Das Projekt
wird die landesweite Angebotsstruktur
zur Integration in
Arbeit und Ausbildung, wie z B. das
schon langjährig
arbeitende Netzwerk von Mehr Land
in Sicht ergänzen
und verdichten.
Günter
ErnstBasten, Vorstand des
Das Team der Netzwerkpartner.
PA R I T Ä T I S C H E N
Schleswig-Holstein unterstützt diesen
Effekt, indem er sagt: „Viele geflüchtete
Menschen wollen so schnell wie möglich
auf eigenen Beinen stehen und arbeiten.
Die Hürden, die sie dafür überwinden
müssen, können wir mit diesem Bündnis
„Mit dem Projekt , Alle an Bord! ‘ haben
aus starken Akteuren bewältigen. Der
noch mehr geflüchtete Menschen bei uns
PARITÄTISCHE weiß aus ähnlichen Netzin Schleswig-Holstein die Chance, eine
werkprojekten, wie wirkungsvoll ein enArbeit zu finden oder eine Ausbildung zu
gagiertes Zusammenwirken unterschiedbeginnen. Damit ist dieses Projekt ein echlicher Partner sein kann“.
ter Integrationsmotor. Weil der Zuspruch
Für die Zusammenarbeit konnten die
so hoch ist, soll das Projekt nun auf weiteKammern der IHK Flensburg und der HWK
re Regionen ausgeweitet werden. Die 1,5
Lübeck, sowie die UTS e.V. und die ZBBS
Millionen Euro sind daher sehr gut angee.V. gewonnen werden. Eine landesweite
legtes Geld“, sagte Ministerpräsident
Aufteilung in regionale Teilprojekte sorgt
Daniel Günther.
für eine flächendeckende Wirksamkeit der
Im Januar übergab Ministerpräsident
Integrationsmaßnahmen. Das Projekt wird
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auch von den Kammern aktiv unterstützt,
da auch für sie die die Netzwerkstruktur
und das Konzept wichtige Erfolgsfaktoren
darstellen.
„Das Zusammenwirken der unternehmensorientierten Erfahrungen der Kammern und der Kompetenzen der Migrationsfachdienste in der Arbeit der Teilprojekte sind ein wichtiger Faktor für die
erfolgreiche Integration Geflüchteter am
Arbeitsplatz“, begrüßt Sabine Bleyer von
UTS e.V. die Kooperation. Der Verein aus
Eckernförde ist auch Teilprojektträger.
Das Projekt wendet sich an Geflüchtete
unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus
und ihrem Alter, die besondere Schwierigkeiten bei der Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Deutschland haben. Besondere Berücksichtigung
erhalten Menschen mit einem besonderen
Schutzbedarf. Dazu zählen Alleinerziehende und Traumatisierte. Eine Zielsetzung ist es außerdem, mindestens 220
Geflüchtete in Arbeit bringen Frauen zu
erreichen. Insgesamt sollen bis Ende 2019
810 Geflüchtete über das Projekt begleitet
werden.
Das Projekt soll beraten, begleiten, vermitteln und vernetzen. Konkret sollen sich
die Netzwerkpartner aus Wirtschaft und
Sozialer Arbeit um individuelle Qualifizierung, Praktika, Vermittlung in Arbeit
und Ausbildung, Coaching in der Einstiegsphase, Schul- und Berufsausbildung
sowie die Studienaufnahme kümmern.
Nicht zuletzt sollen die Geflüchteten auch
bei der Bewältigung in besonderen
Lebenslagen begleitet und unterstützt
werden. So zum Beispiel nach Antritt
einer Beschäftigung in Form von abbruch-präventiver Unterstützung. Auch
die Arbeitgebenden werden nicht allein
gelassen, sondern je nach Bedarf unterstützt und beraten.
Netzwerk-Koordination:
Tabea von Riegen, T. 0431 5602 77,
vonriegen@paritaet-sh.org. Website des
Projektes: www.alleanbord-sh.de
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M e n s c h e n re c h te

Fre i w i l l i g e n d i e n s te

Grundrechte sind ein starkes Fundament
Einwandererbund präsentiert Projekt junger Migrantinnen zu Menschenrechten

Harun Öznarin, Präsident Einwandererbund e.V., Ayaat Almshawet, Zümrüt Bucuka, Lehrerin Iryna Günther,
Rumeysa Arslan, Mahla Yousefi und Marco Giese, Fotograf und Projektleiter.

V

ier junge Mädchen haben sich ein
schwieriges Thema ausgesucht. Sie
möchten im Rathaus Uetersen über
Menschenrechte referieren. Alle haben
einen Migrationshintergrund: Mahla
Yousefi stammt aus Afghanistan und Ayaat
Almshawet aus Syrien, Rumeysa Arslan
und Zümrüt Bucuka aus Uetersen.
Etwa 30 Interessierte warteten gespannt, was die 15-Jährigen zur Eröffnung
der Ausstellung „Menschenrechte –
Grundrechte“ zu erzählen haben. Flankiert
werden die Mädchen durch sechs große
Stellwände, die sie selbst erstellt haben.
Dargestellt sind die Entwicklung der
Menschenrechte, Grafiken des Ständesystems – das dann von den Mädchen
erläutert wurde – sowie bunte Karten zu
Rede-, Presse- und Religionsfreiheit. Die
Darstellung gipfelte in einem „Haus der
Toleranz“, in dem die Schülerinnen die
Menschenrechte als Wertegemeinschaft
grafisch abgebildet hatten.
Entstanden ist diese Arbeit durch das
2016 ins Leben gerufene Projekt Lernstadt
des Einwandererbundes e.V. „Wir haben

angefangen, die Kinder Fotos machen
zu lassen von Gefühlsausdrücken und
Objekten, die wir für erste Vokabeln verwendet haben“, erinnert sich Iryna
Günther, die Lehrerin der Deutsch als
Zweitsprache (DAZ)-Klassen. „Damit haben wir kleine Geschichten erzählt. Dann
haben wir kurze Filme gedreht.“ Fotograf
Marco Giese unterstützt das Projekt seit
der ersten Stunde. Zur Ausstellungseröffnung berichtete er: „Ich habe festgestellt, dass die Jugendlichen das Gefühl hatten, in Deutschland gebe es kein
Wertesystem. Viele kommen aus einer
festen Familien- und Glaubensgemeinschaft, die sich von unserer unterscheidet. In Deutschland sind die Werte, nach
denen wir leben, im Grundgesetz verankert – so entstand das Projekt zu
Grund- und Menschenrechten.“ Giese ließ
16 Flüchtlingskinder Interviews mit
Uetersener Einwohnern führen und aufnehmen, die schließlich zu einem YouTubeVideo zusammengeschnitten wurden.
Bereits hier zeigt sich, dass Menschen- und
Grundrechte für Geflüchtete einen anderen Stellenwert haben als für in Deutschland Aufgewachsene.
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Die vier Mädchen – Rumeysa Arslan
und Zümrüt Bucuka aus Uetersen sowie
Mahla Yousefi aus Afghanistan und Ayaat
Almshawet aus Syrien – meisterten die
Vorträge allesamt souverän und flüssig.
Beeindruckend ist ihre Quintessenz: das
„Haus der Toleranz“. Es ist ein Statement
für ein Miteinander. „Die Grundrechte sind
ein starkes Fundament. Egal welcher
Religion wir angehören, wo wir herkommen oder welchen Bildungsstand wir
haben“, sagte Rumeysa während der
Präsentation. Ebenso wie Zümrüt ist sie
sich seit dem Projekt bewusst, wie wichtig
die Rechte sind.„Ich will das, was wir erfahren und uns erarbeitet haben, weitervermitteln“, sagte Zümrüt. „Ich weiß jetzt,
welche Rechte ich habe“, ergänzt Ayaat.
„In Syrien sind nicht alle Menschen
gleichberechtigt. So erhalten zum Bespiel
Reiche oft Vorrang an den Universitäten.
Als armes Mädchen hat man da wenig
Chancen.“ Dass die 15-Jährige im
Gegensatz zu ihren Altersgenossinnen
den Krieg miterlebt hat, ist zu merken,
wenn sie nach den Werten gefragt wird,
die ihr am wichtigsten sind. Während es
den in Deutschland geborenen Mädchen
um die Gleichstellung der Frauen geht
und Mahla, die in Afghanistan keinen
Krieg erleben musste, zudem das Recht
auf Bildung und freie Meinungsäußerung
wichtig ist, beurteilt Ayaat die Würde
des Menschen und das Recht auf Unversehrtheit als das höchste Gut.
„Auch in unserem Land gibt es noch
Lücken um das Wissen der Grund- und
Menschenrechte“, fasste Projektleiter
Giese die Arbeit zusammen. „Ich finde es
toll, dass ihr geholfen habt, das Thema
publik zu machen. Ihr seid ein Baustein der
hilft, das Thema noch besser in der Öffentlichkeit darzustellen.“ (acw)
Das Video mit den Interviews
ist bei YouTube zu sehen:
https://youtu.be/01bDhjUL-Sw - oder
nach „Einwandererbund“ suchen.

Rollenwechsel für
Menschenrechte
Junge Freiwillige – Seminar
von Amnesty International

W

as interessieren uns die Menschenrechte – es geht uns doch gut. So
oder ähnlich denken auch viele jüngere
Menschen. Sich mit einem solchen Thema
zu beschäftigen ist nicht unbedingt angesagt. Doch in der richtigen Form und mit
den richtigen Fragen kann man junge
Menschen durchaus piksen und in die
Diskussion holen. Im Rahmen der Freiwilligendienste werden auch jedes Jahr mehrere Fachtage für die jungen Freiwilligen
aus dem FSJ und BFD angeboten.
Ein Seminar zum Thema Menschenrechte bot Hilmar Götze von Amnesty
International an. Dabei setzte er mit seiner
Seminarmethode auf Identifikation durch
einen Rollenwechsel. Sicherlich hätte man
die einzelnen Menschenrechtsaspekte
auch frontal und im Forum klären können.
Doch es ging nicht nur um eine möglichst
große Wissensvermittlung. Vielmehr sollte

‚Der illegale Flüchtling aus Mali‘
‚Die HIV-positive Prostituierte‘
‚Das Roma Mädchen, das die Schule abbrechen musste‘
‚Der 27-jährige Obdachlose‘
‚Der Arbeiter aus einer Schuhfabrik, jetzt
Rentner‘
Aber es gab durchaus auch gute Lose:
‚Die BWL-Studentin aus reichem Elternhaus‘.
Die jungen Freiwilligen sollten sich in
die jeweiligen Rollen hineindenken und
die Fragen von Götze aus ihrer neuen

Hilmar Götze packte die Freiwilligen mit einer aktiven Methode, um Menschenrechtsverletzungen zu verdeutlichen

die Empathie für Menschen geweckt werden, die nicht der Mehrheitsgesellschaft
angehören und deren Menschenrechte
somit oftmals auf der Strecke bleiben.
Der Rollenwechsel erfolgte spielerisch:
Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer zog
sich einen kleinen Zettel, auf dem in wenigen Worten eine Biografie skizziert wurde.
So wurde dann aus den mitteleuropäischen
jungen Menschen mit Bildung und Gesundheit plötzlich jemand ganz anderes.

Perspektive beantworten: Fragen, ob sie
sich in ihrer neuen Rolle vorstellen können
ausreichend medizinisch versorgt zu
werden, ob sie eine berufliche Perspektive
für sich und ihre Kinder sehen, ob sie ein
faires Einkommen hätten und ihre Religion
frei ausüben könnten. „Sie haben keine
Angst in eine Polizeikontrolle zu geraten.“
Und: „Ihre sozialen Bedürfnisse werden
ausreichend abgedeckt.“
Das Spiel fand im Freien statt. Wer eine
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der 20 Fragen mit Ja beantworten konnte,
durfte einen Schritt voran gehen. Es zeigte
sich schnell, dass sich das Feld weit aufteilte. Während einige schnell vorankamen,
blieben andere quasi stehen.
„Sie taten mir schon ein wenig leid“, so
das Statement einer jungen Teilnehmerin,
die in der Rolle als ‚reiche Tochter‘ jede
Frage mit Ja beantworten konnte. Bei den
anderen machte sich eher ein flaues Gefühl
breit: „Man kommt nicht voran, ist unbeweglich und gehemmt.“
In der Auswertung wurde deutlich, dass
das Rollenspiel einige Emotionen und
Nachdenklichkeit auslösten. Götze machte
den jungen Leuten klar: „Menschenrechtsverletzungen betreffen oft Minderheiten bzw. kleine
Teile der Bevölkerung.“ Es sei wichtig
genau hinzuschauen.
Nach dem Seminar, war noch
Jan-Philipp Christoph
‚Bewegung‘ in den
jungen Menschen.
So äußerte sich ein junger Freiwilliger:
„Die Menschenrechte sind Basis für
das Zusammenleben. Sie können Schlüssel zum Frieden sein. Wenn sie eingehalten werden, dann gibt es keine
Gründe mehr sich gegenseitig anzugreifen“, so Jan-Philipp Christoph (20), der
derzeit einen Bundesfreiwilligendienst
in der Werk- und Betreuungsstätte
Ottendorf leistet. (jd)
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30 Jahre KIBIS – 30 Jahre Stärkung der Selbsthilfe

Haltung zeigen

B

eim ersten Jahresempfang der HAKI
e.V. im "Alten Mann" in Kiel wird als
letzter Redner Jan Dreckmann vom
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein vom
Vorstand der HAKI, Henry Möncke, angekündigt. In seiner Ansprache wird deutlich, wie einer Verschiebung des gesellschaftspolitischen Diskurses begegnet
werden kann: durch Haltung zeigen Haltung für eine offene Gesellschaft ohne
Diskriminierung. Jener kurze Satz stand
auf der Einladungskarte der HAKI und diesem Aufruf sind rund 40 weitere Gäste aus

der Kommunal- und Landespolitik, den vernetzten
Organisationen wie TGSH
e.V. oder Aidshilfe Kiel
e.V. sowie die ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der HAKI e.V.
gefolgt.
Die HAKI ist seit 1988
als erste LSBTIQ* Organisation Mitglied im PARITÄTISCHEN.

„Wohnungsnot sichtbar machen“

D

ie Kontaktstelle für Information und
Beratung im Selbsthilfebereich (KIBIS)
wurde als Modellprojekt vom PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein vor 30 Jahren
im Kreis Herzogtum Lauenburg ins Leben
gerufen. Was mit weniger als 30 Gruppen
klein begann, ist heute auf ein dichtes Netz
von 142 Selbsthilfegruppen angewachsen,
die rund 3.000 Menschen regelmäßig
wahrnehmen. Von Alleinerziehend und
Trennung über Hochsensibel und Depression bis zu Parkinson und Alkohol reichen

die Gruppenangebote aktuell. Mit einer
Fotoausstellung und einem Empfang durch
Verantwortliche des Kreises aus Politik und
Verwaltung startete KIBIS ins Jubiläumsjahr.
Der Austausch von Informationen und
die gegenseitige Unterstützung sind Ziele
der gemeinschaftlichen Selbsthilfe. Ziel
der Kontaktstelle ist es, Menschen bei
der Gründung einer Selbsthilfegruppe zu
unterstützen. „Wir sind für neue Themen
stets offen“, so Renate Schächinger, Leiterin

der Kontaktstelle. „Wir beraten und ermutigen Menschen, geben Orientierung und
helfen Betroffenen, für sich einen Weg
zu finden.“ Michael Saitner, zukünftiger
Vorstand des PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein betont, dass KIBIS im Kreis eine
wichtige Funktion erfüllt. „Wir wissen die
verlässliche finanzielle Unterstützung des
Kreises zu schätzen. Doch möchte ich die
Politik darauf hinweisen, dass die seit 20
Jahren gleiche Förderhöhe faktisch eine
sinkende Förderung darstellt.“

D

ie Wohnungsnot in den Städten
Schleswig-Holsteins und dem Hamburger Randgebiet zeigt sich durch unterschiedliche Auswüchse: akuter Wohnraummangel, sprunghaft steigende Mieten bis hin zur dramatischen Entwicklung
der Obdachlosigkeit.
Das Bündnis für Bezahlbaren Wohnraum (www.bezahlbar-wohnen.org) hat in
einer offenen Veranstaltung in thematischen Workshops verschiedene Aspekte

Barrierefrei zu Wasser

M

it dem Handicap Dreamboat will der
Verbraucherschutzverein für ältere
und behinderte Menschen e.V. auch Menschen im Rollstuhl aufs Wasser bringen.
Zusammen mit der Fachhochschule Kiel
und der Rathje Werft wurde in zweieinhalbjähriger Planungs- und Bauzeit ein fünf
Meter langer Katamaran umgesetzt. Ausgestattet mit Auffahrtrampe, Bugstrahlruder und einem Wasserstrahlantrieb mit

Keine Gewalt

D

as ‚Kieler Fenster‘ hat gemeinsam mit
dem ZIP (Zentrum für Integrative
Psychiatrie, Kiel) und dem Landesverband
der Psychiatrieerfahrenen einen Fachtag
beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
organisiert, um neue und umsetzbare
Strategien für ein altbekanntes Thema zu
suchen: Gewalt und Zwang in der
Psychiatrie. Rund 100 Menschen nahmen
an dem trialogischen Tag teil: Psychiatrieerfahrene, Angehörige und Professionelle.
Frank Dähling (Leiter der sozialtherapeutischen Wohngruppen des KIELER FENSTER) eröffnete das Thema mit einem
Input, es folgten Einblicke aus verschiedenen Blickrichtungen: Die Psychiatrieerfahrene Hanna, die im Rahmen akuter
Krisen und stationärer Aufenthalte in verschiedenen Psychiatrien Norddeutschlands Zwangsmaßnahmen selbst erlebt

genauer betrachtet. „Unser Ziel war, ver-

schiedene Bereiche der Wohnungsnot
sichtbar zu machen und Lösungsansätze
zu erarbeiten“, so die Initiatorin der
Veranstaltung, Andrea Dallek, vom PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein. „Dieses
Ziel haben wir erreicht – nun steht es an,
Aktivitäten zu entwickeln. Die Ergebnisse
werden Grundlage einer öffentlichen Podiumsdiskussion am 23. April in Kiel zur
Kommunalwahl sein. Nähere Informationen: kontakt@bezahlbar-wohnen.org

Elektromotor überzeugt das Boot vor allem
durch einen geringem Tiefgang und gleichzeitig hohe Stabilität. Das Dreamboat ist
eine Weltpremiere und ideal für barrierefreien Wassersport.
Prof. Olaf Neumann übergab das Handicap Dreamboat symbolisch an den Vorsitzenden des Vereins, Claus-Dieter Schulz.
Geplant ist auch die kommerzielle Vermarktung der Innovation.

#freiefahrtfuerfreiwillige

D
hat. Der angehörige Vater, dessen Tochter
psychiatrische Hilfen benötigte. Der
Fachpfleger Markus Hör, der auf einer
geschlossenen Station im ZIP Kiel selbst
freiheitsentziehende Zwangsmaßnahmen
anwenden musste sowie Oberarzt Dr. PD
Paul Christian Baier, der die psychiatrische
Versorgung weiterentwickeln möchte.
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„Insgesamt war die Veranstaltung ein
guter Beginn für einen gemeinsamen
konstruktiven Veränderungsprozess“, so
Daniel Hoppmann, Fachreferent des
KIELER FENSTER. Bei ihm kann auch eine
Dokumentation angefordert werden:
d.hoppmann@kieler-fenster.de .

ie Freiwilligendienste im PARITÄTISCHEN riefen im Dezember zu einer
#-Aktion in den Sozialen Medien auf, um
ihre Forderung nach kostenfreien bzw.
deutlich ermäßigten Fahrten zu ihren
Einsatzstellen öffentlich zu machen. Die
Aktion #freiefahrtfuerfreiwillige war aus
Sicht der Veranstalter ein Erfolg. Es gab allein
auf Instagram fast 1000 Posts. Damit war
die Aktion zeitweilig in der Wahrnehmung

zwischen Platz 4 und Platz 6 auf Instagram
und Twitter. Der Flashmob der Berliner
Freiwilligen tauchte beispielsweise in der
rbb Abendschau auf. Als Folge wollen die
Berliner Verkehrsbetriebe und der zuständige Senat das Anliegen prüfen. Mit den
Ergebnissen will man das Ziel für freie Fahrt
für Freiwillige weiterverfolgen. Geplant ist,
mit den Ergebnissen an Akteure wie Verkehrsbetriebe, Politik etc heranzutreten.
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Herr Wulff, Frau Westphal und Hans-Jü rgen Wolter
(1. Vorsitzender der Resohilfe)

Ehrung

V

erbandsrat Detlef Wulff ehrte Barbara
Westphal für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit für die Resohilfe Lübeck.

sozial Nr. 1.2018

Ve ra n s t a l t u n g e n

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
2. Quartal 2018 im Überblick
April 2018
16.04.2018
MDK-Prüfungen und
Kommunikation
Referentin: Stefanie Brahmst

30.05.2018
Zertifikatskurs Bürgernetzwerk
in der Flüchtlingshilfe
Referierende: Andrea Dallek, Heike Roth,
Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha, Holger
Wittig-Koppe
kostenfrei

19.04.2018
Grundlagen im SGB II –
Bescheide verstehen

Juni 2018

Referent: Stephan Felsmann

04.06.2018

25.04.2018
Leistungs-und
Vergütungsvereinbarung –
nach dem alten Recht
Referenten: Julia Martini und
Andreas Middel

26.04.2018
Personalbedarf,
Dienstplangestaltung und
Kennzahlen in der Pflege
Referent: Bernhard Stärck

Mai 2018
14.05.2018
Barrierefreies Internet - Workshop
Referent: Domingos de Oliveira |
kostenfrei

15.05.2018
Zuwendungen leicht gemacht –
Fördermittel beantragen und
bewirtschaften

19. + 20.06.2018
Modul 1
Veränderungen in Organisationen
– als Führungskraft gestalten

Nr. 1.2018

Fortbildung in Modulen

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Referentin: Gabriele Kampmann

25.06.2018
Konzept zur Gewaltvermeidung
in der Pflege

Kindeswohlgefährdung durch
sexuellen Missbrauch

Referent: Bernhard Stärck

Referent: Nils Raupach

26. + 27. + 28.06.2018
Innerbetriebliche Konfliktlotsen

11.06.2018
Personal(förder)gespräche

Referentinnen: Julia Martini und
Sonja Steinbach

Referent: Sven Hinrichsen

11.06.2018
Außendarstellung
professionell gestalten
Referentin: Andreas Sandmann

13.06.2018
Kollegiale Beratung
Fortbildung in Modulen
Referent: Stephan Weber

13. + 14.06.2018

Fortbildungsort:

Freiwilliges Engagement
in sozialen Organisationen

Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverbandes
Schleswig-Holstein e. V.
Zum Brook 4 · 24143 Kiel

Referierende: Andrea Dallek, Heike Roth,
Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha, Holger
Wittig-Koppe | kostenfrei

Referent: Volker Behm

18.06.2018

29.05.2018

Buchhaltung und BWL
für Nicht-Kaufleute

Beitrag:
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie
eine Anmeldebestätigung und ggf.
Rechnung von uns. Den Zahlungseingang der Teilnahmegebühr erwarten
wir vor dem Beginn der Veranstaltung.

Diskriminierung erkennen und
entgegenwirken

Referent: Sven Mischok

Referierende: Andrea Dallek, Heike Roth,
Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha, Holger
Wittig-Koppe
kostenfrei

18. + 19.06.2018

Anmeldung:

Der konstruktive Umgang mit
Schlechtleistung und Fehlverhalten

Schriftlich an Corinna Wendt-Gill per
Mail unter wendt-gill@paritaet-sh.org
oder per Fax unter 0431/5602-8873

Der Kita-Platz
Anrecht – Wirklichkeit - Anspruch

Veranstaltung kostenpflichtig

Referent: Andreas Sandmann
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Angebote Kita:
Realitätscheck der Kitalandschaft S. 4

Landeselternvertreterinnen:
Eine Ebene zu viel
S. 6

Vielfalt:
Eltern über Kita-Angebote

S. 8

