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

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
3. Quartal 2016 im Überblick
19.09.2016
von 9:00 bis 13:00 Uhr
Beruflicher Umgang mit
Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht
Referent: Wolfgang Wittek,
Richter am Amtsgericht Bad Segeberg

21.09.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Spring und schwimm –
Motivation von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern

Diese Faktoren werden antizipiert und
verstärkt. Inquiry kommt von to inquire,
was man mit erkunden oder untersuchen
übersetzen kann. Es geht darum, gezielt
Fragen zu stellen.
Mit Appreciative Inquiry zu arbeiten ist
sinnvoll, wenn die Unternehmenskultur
weiterentwickelt werden soll, ein spezieller Aspekt der Kultur (z.B. Führung,
Projektmanagement, Diversity) verändert
werden soll oder wenn Unternehmen
oder Bereiche zusammenwachsen sollen.

Nr. 2.2016
Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Referentin: Gudrun Nehlsen, Dipl.Pädagogin, Systemische FamilienSozialtherapeutin

29.09.2016 + 09.11.2016
jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr
Interkulturelle Bildung für
Fachpersonal in sozialen
Einrichtungen
12.07.2016
von 9:30 bis 13:00 Uhr
Entwicklung eines QM-Handbuchs
Fortbildung in Modulen
Referent: Ute von Bargen-Sauer,
Systemische Organisationsberaterin,
EFQM-Assessorin

07.09.2016
von 14:00 bis 17:00 Uhr
Coaching für Leitungskräfte
2. Halbjahr 2016
Fortbildung in Modulen
Referentin: Alexandra Arnold,
Dipl.-Pädagogin

14.09.2016
von 09:30 bis 16:00 Uhr
Grenzerfahrungen und
Schlüsselmomente im Umgang
mit herausfordernden Kindern
und Jugendlichen
Referentin: Nicole Howe,
Dipl.-Pädagogin, Systemische Beraterin

Referentin: Dr. Christine Tuschinsky

05.10.2016
von 09:30 bis 16:30 Uhr
Für das Beste in Teams
und Organisationen
Referent: Fritz Walter
Appreciative Inquiry (AI) ist ein werteorientierter Ansatz aus der Team- und
Organisationsentwicklung, der eine wertschätzende und affirmative Grundhaltung
in Teams, Organisation oder
Gemeinwesen fördert. Appreciative
Inquiry richtet den Fokus auf das Beste in
Teams und Organisationen und erkundet, was an positiven Verfahren, Projekten,
Erlebnissen vorhanden ist - Menschen
werden motiviert und engagieren sich.
Die Bedeutung von Appreciative Inquiry
(AI): Appreciative lässt sich mit anerkennen, würdigen und wertschätzen übersetzen. Bei Appreciative geht es um die
Wertschätzung, um das Bestätigen von
Stärken und Potenzialen sowie um belebende Faktoren eines Systems (Team,
Organisation, Kommune oder Netzwerk).
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Fortbildungsort:
Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverbandes
Schleswig-Holstein e. V.
Zum Brook 4 · 24143 Kiel

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

Bundesteilhabegesetz
PARITÄTISCHER startet
Protestaktion
S. 9
Landesaktionsplan
Viel Papier – wenig Plan.
LAP mit Defiziten

S. 10

Veranstaltung kostenpflichtig

Anmeldung:
Schriftlich an Corinna Wendt-Gill per
Mail unter wendt-gill@paritaet-sh.org
oder per Fax unter 0431/5602-78

Prüfungsrecht
Landesrechnungshof prüft
jetzt EGH-Einrichtungen
S. 14
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Von ”Ängste nehmen” bis ”Extremsport”

17

Sail United bietet Wassersport für Menschen mit Behinderung
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Respekt vor der Arbeit aller
Politiker bekommen

Inklusion

18

Was brauchen Menschen mit
Behinderung wirklich?
Ein Bundesteilhabegesetz, dass ihre Rechte auf ein selbstbestimmtes Leben und
Teilhabe stärkt?
Einen Landesaktionsplan, der die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention
mit dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft umsetzt?
Strukturierte Maßnahmen, um endlich aus Schule einen inklusiven Lernort zu
machen?
Oder ein weiteres Prüfungsrecht – diesmal durch den Landesrechnungshof – in
den Einrichtungen der Eingliederungshilfe?

Führung
einer KiTa

S

ie haben dreimal genickt und einmal den Kopf geschüttelt? Sie werden weiterhin den Kopf schütteln: Denn so
wie es derzeit aussieht, wird es in Schleswig-Holstein erst einmal das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes in den
Einrichtungen der Eingliederungshilfe geben. Dies ist wahrlich überflüssig, aber bestimmt nicht umsonst. (Seite 14)
Wieder und wieder hat der PARITÄTISCHE darauf hingewiesen, dass die politisch gewollte Inklusion an den Schulen
ein strukturiertes Konzept aller schulergänzenden LeisJan Dreckmann
tungen braucht. Schulbegleitung, Schulassistenz usw.
Sozialpolitik und
schaffen ein insuffizientes System. Leidtragende sind am
Kommunikation
Ende Kinder, Eltern und Lehrer. Aber auch die Schulbegleiter
melden sich jetzt mit ihrem Unmut zu Wort. (Seite 11)
Der von der Landesregierung vorgelegte Landesaktionsplan zur Umsetzung
der UN-BRK ist in weiten Teilen eine Enttäuschung. Zusammen mit Mitgliedsorganisationen und Betroffenen hat der PARITÄTISCHE sich des Entwurfs angenommen:
Viel Papier – wenig Plan. (Seite 10)
Eher noch schlimmer scheint die Wirkung des Bundesteilhabegesetzes zu werden.
Angetreten mit dem Versprechen, die Rechte von Menschen mit Behinderung zu stärken, hat Bundesministerin Nahles einen Entwurf vorgelegt, der zu massiven Protesten
bei Verbänden und Betroffenen geführt hat. Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
hat eine bundesweite Protestaktion angeregt, um den vielen Stimmen ein Gehör
zu verschaffen. (Seite 9)
Was hält uns davon ab, Menschen mit Behinderung ihre verbrieften Rechte zuzugestehen?
Jedem Politiker, jedem Kostenträger möchte man sagen: Menschen mit
Behinderung sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit alle. Vielleicht schon morgen!

Die Arbeitshilfe zur
Führung einer
Kindertageseinrichtung.
Umfangreiche Loseblattsammlung für
Träger und Führungskräfte in KiTas.
Zahlreiche Anleitungen und
Checklisten.
Aus dem Inhalt:
Unterlagen für den Betrieb
einer KiTa
Unterlagen des Trägers
Betriebskosten und
Finanzverwaltung
Pädagogische Fachkräfte
Kinder
79,- Euro zzgl. Versand
buettner@paritaet-sh.org

FSJ-Wahlseminar machte Kommunalpolitik erlebbar

Straffälligenhilfe

Gesellschaftlicher Notbehelf

20

Ein sozialog thematisierte Strafvollzug und forderte:
Resozialisierung neu Denken

Veranstaltungen

Übersicht Fortbildungen des
PARITÄTISCHEN 3. Quartal 2016

17
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Zirkus Charivari

NDR Spendenaktion

E

nde letzten Jahres erlebte Deutschland nicht nur den (bisherigen?) Höhepunkt eines
Flüchtlingsstroms, sondern auch eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft. Mit
der NDR Spendenaktion “Hand-in-Hand für Norddeutschland“ erhielt der PARITÄTISCHE
insgesamt 2,5 Millionen Euro Spendeneinnahmen, die auf die vier Landesverbände im
Sendegebiet verteilt wurden. 525.000 Euro konnte der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
an Projekte ausschütten. Es entstanden viele neue Projekte, mancherorts wurden laufende Projekte z. B. die Sprach- und Integrationsförderung aufgestockt. Die Halbzeitbilanz
kann sich sehen lassen. In vielen Fällen ist es so, dass wichtige Aufgaben übernommen
wurden, auf die man nach Ablauf der Förderperiode eigentlich nicht verzichten kann.
Viele Projekte machen sich schon über die Zeit danach Gedanken.

Kinderschutzbund

I

n den Wohngruppen des Kinderschutzbundes Heiligenhafen auf Fehmarn
wohnen minderjährige unbegleitete
Flüchtlinge, die im Projekt „Individuelle
Unterstützung zur Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft“ teilstationär von Montag bis
Freitag betreut werden. Derzeit leben dort
zwölf junge Afghanen zwischen 16 und 17
Jahren verteilt auf zwei Wohngruppen. Die
Teilhabe an der Gemeinschaft in einem
ihnen noch fremden Sozialraum falle den
Jugendlichen oft sehr schwer und gelinge
nur selten ohne Begleitung, so der
Kinderschutzbund. Das Projekt soll die
Jugendlichen unterstützen und sie auch
über den Gruppenalltag hinaus begleiten.
Es soll ihnen ermöglichen, durch Angebote
wie Fußballspielen oder Grillen soziale
Kontakte zu knüpfen und ein eigenes
Netzwerk aufzubauen.
Den Jugendlichen soll es ermöglicht werden, die ländliche Gegend auf Fehmarn
kennenzulernen. Auch Fahrten beispielsweise nach Hamburg in die Moschee, zum
Fußballtraining, ins Jugendzentren oder
begleitete Besuche ins Kino sollen für sie
erlebbar werden. Dinge, die von den
Mitarbeitenden in den Wohngruppen kaum
leistbar sind – weshalb sie auf das Projekt
angewiesen sind. „Ziel ist es, den jungen
Menschen so viele Zugänge wie möglich
zu unserer Kultur zu ermöglichen, sie
mit den Strukturen vertraut zu machen
und in das Gemeinwesen zu integrieren“,
so die Projektverantwortlichen. Doch in
der ländlichen Region seien die schlechten Verkehrsanbindungen eine große
Herausforderung – denn ohne Auto ist es
schwer, von einem Ort zum anderen zu
kommen.

S

eit Anfang September kommt einmal wöchentlich eine Gruppe von
10 bis 15 Kindern des Lübecker Circus
Charivari mit einer Zirkus-Pädagogin in
die Erstaufnahme auf dem Lübecker
Volksfestplatz. Die „Charivaris“ bringen
den Flüchtlingskindern Zirkuskunststücke
wie Seilspringen, Diabolo oder Leiterpyramiden bei. „Alle sind überwältigt von
der Erfahrung des Weitergebens und
gehen mit großer Unvoreingenommenheit und Spontanität auf die Flüchtlingskinder zu“ berichtet Sandra Trix
Langhans vom Circus Charivari. Da die teilnehmenden Kinder immer wechseln,
haben mittlerweile schon mehr als 50
deutsche und 200 Flüchtlingskinder aus
den verschiedensten Ländern (Syrien,
Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea, Armenien,
Serbien) von dem Mitmach-Zirkus profitiert, schätzt sie. Auch einige junge afgha-

Lübeck

nische und syrische Männer freuen sich
über den Zirkus-Besuch: Sie lernen Einradfahren oder helfen bei den Zirkusübungen.
„Die gemeinsame Freude an der
Bewegung lässt alle Sprachbarrieren vergessen und es entstehen immer wieder
herzerwärmende Begegnungen“, berichtet Langhans. Selbst bei kaltem Winterwetter habe sich niemand abschrecken
lassen und bei Kälte und Dauerregen auf
dem Platz geturnt. „Für die Geflüchteten
und ihre Kinder ist es ganz bedeutsam,
dass wir zu ihnen kommen und uns auch
Kälte und Regen nicht abhalten, um mit
ihnen Gemeinsames zu erleben.“ Der
Zirkus wird am Zirkustag oft schon von
einer Traube Kindern am Zaun erwartet:
„Es erinnert an die alten Zeiten, wenn
früher der Zirkus ins Dorf kam“, so Sandra
Trix Langhans. (nk)

Musikcafe
Heiligenhafen

Junge Menschen brauchen individuelle Unterstützung, um sich in der neuen Umgebung zurecht zu finden,
für alltägliche Aufgaben...

... und für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

Ein wichtiges Bindeglied zwischen den
Kulturen ist für die Jungs Moussa Samba
geworden, berichtet Margarete Schmölz.
Die Sozialpädagogin hat beobachtet, dass
der Senegalese, der mit einer deutschen

Frau verheiratet ist und auf Fehmarn
Trommelkurse und andere Aktionen anbietet, eine wichtige Bezugsperson geworden
ist, die auch über den Betreuungsalltag
hinweg für sie da ist. (nk)

A

n minderjährige unbegleitete
Flüchtlinge und Flüchtlinge zwischen 18 und 30 Jahren und Lübecker
in derselben Altersgruppe richtet sich
das Projekt „Musikcafé International“
des Lübecker Vereins Tontalente e. V.. In
Kooperation mit der Alevitischen Gemeinde Lübeck wird wöchentlich ein Musikcafé veranstaltet, in dem die Flüchtlinge
gemeinsam mit den Lübeckern musizieren. Die Treffen werden von dem syrischen
Geiger Rami Faisal und dem Pianisten und
Baglama-Spieler Murat Tonsun angeleitet.
Die jungen Flüchtlinge können auch
Instrumente ausleihen, erhalten durch die
Treffen Deutschunterricht und Kontakte
zu Gleichaltrigen. Zurzeit sind Kurden,
Syrer, Afghanen und Iraner in dem Projekt vertreten. Insgesamt erreicht das
Projekt 30 Teilnehmer.
Eigentlich war geplant, besonders
Flüchtlinge zu erreichen, die bereits ein
Instrument beherrschen, berichtet AnnChristin Kröger vom Verein Tontalente:
„Es kommen jedoch vorrangig welche, die
ein Instrument erlernen wollen.“ Darauf
musste der Verein spontan reagieren – mit
ehrenamtlichem Engagement. Auch wenn

bisher weniger deutsche
Teilnehmer kommen als
erwartet, konnten die
Flüchtlinge durch das
Projekt ihr Deutsch verbessern, berichtet der
Verein. „Einige junge
Männer befinden sich
auch in einer Warteschleife und sind froh
über die wöchentliche
Abwechslung“, hat AnnChristin Kröger beobachtet. Dadurch, dass die
Teilnehmer Musik aus
ihren Ländern präsentieren und auch gemeinsam
mit den anderen einüben, geschehe ein Austausch auf Augenhöhe –
es werden sowohl traditionelle als auch moderne Rock-Pop-Lieder
gesungen. Auch einen
ersten Auftritt gab es
bereits – mit einer durchweg positiven Resonanz,
so Kröger. (nk)

– Fortsetzung Seite 5 –
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Schutzengel

Schulprojekt

G
Brunsbüttel

„I

nterkulturelle Bildung - Geographie
hautnah, DaZ und Gemeinschaftsschüler/-innen erkunden die Welt - von
der großen Welt nach Hause“ – so lautet
der Titel und gleichzeitig auch das Motto
des Projektes des Schulvereins für
Betreuungsangebote an Brunsbütteler
Schulen. Durch gemeinsame Ausflüge
und ein Theaterprojekt sollen sich deutsche und DaZ-Schülerinnen und Schüler
gegenseitig besser kennenlernen und
Sprachkenntnisse verbessern sowie
Vorurteile abbauen. Bei Besuchen des
Klimahauses Bremerhaven und der Hallig
Hooge haben etwa 40 Daz-Schülerinnen
und Schüler aus Ländern wie Syrien oder
Afghanistan und 40 deutsche Schüler der
Klassen 5 bis 10 nicht nur sehr viel über
die Welt und Norddeutschland gelernt –
sondern auch über die jeweiligen

Herkunftsländer der Teilnehmenden.
Man habe sich bewusst dazu entschieden, immer Viererteams aus zwei DaZKindern und zwei deutschen Kindern zu
bilden, die jeweils einen Beobachtungsauftrag bei dem Ausflug hatten – das habe
die Kontakte sehr intensiviert, berichtet
die begleitende Lehrkraft Solveig
Henningsen.
Das Feedback der Kinder sei durchweg
positiv: Die Kinder haben nicht nur großen
Spaß an den Ausflügen, sondern haben
auch ihre Beziehungen zueinander verbessert. „Es hat den Kindern auch gezeigt,
wie gut man sich verständigen kann –
auch ohne hundertprozentige Sprachkenntnisse“, so Solveig Henningsen. Für
einige schüchterne Daz-Kinder sei es auch
eine Art „Schubs in die richtige Richtung“
gewesen, Kontakt zu anderen Kindern auf-

zunehmen. Im Herbst ist eine Theaterpädagogin im Rahmen des Projektes zu
Gast und wird mit den Teilnehmenden ein
Theaterstück erarbeiten, in dem auch die
gemeinsamen Erfahrungen verarbeitet
werden sollen.
Auch wenn es Herausforderungen wie
fehlende Sprachkenntnisse oder Alphabetisierung einiger Daz-Kinder gebe und
auch, dass bei den Bootsfahrten nach
Hallig Hooge vorher genau abgeklärt werden musste, ob einige der DaZ-Kinder
mit einer Bootsfahrt ein traumatisches
Fluchterlebnis verbinden, sei das Projekt
„ein toller Beitrag zur interkulturellen
Verständigung – und ein wichtiger Blick
über den Tellerrand für die deutschen
Kinder“, resümiert Solveig Henningsen
begeistert. (nk)

D

sie sich selbst als Lotsen
engagieren und ihre Erfahrungen und ihr Wissen
weitergeben.“ Da sie bereits ganz gute Deutschkenntnisse haben, nehmen auch sie an den
Schulungen teil.
Drei Schulungen, die
auf dem Prinzip des
Empowerment beruhen,
mit je 15 Teilnehmern
wurden bereits in Bad
Schwartau angeboten, weitere sind in
Neustadt in Holstein, Timmendorfer
Strand und Eutin geplant. „Der Bedarf
an Informationen seitens der Ehrenamtlichen ist groß, vor allem wenn es um
Themen wie Arbeit oder das Asylverfahren geht“, so Susanne Voss. Eine beson-

Flensburg
enden und Helfern nicht nur sprachliche,
sondern auch kulturelle Barrieren gibt.
Dafür hat Schutzengel aus der Benefizaktion „Hand-in-Hand“ 11.000 Euro erhalten. Die Mittel helfen auch, Dolmetscher
zu bezahlen. Syring: „Wir setzen auf
Videodolmetscher. Sie sind neutral, sie
kennen die Familien nicht und verfolgen
keine Eigeninteressen oder Vorstellungen, wie das bei Helfern aus Gemeinden
oder Landsleuten vor Ort der Fall sein
kann.“ Die Schutzengel unterstützen die
Flüchtlinge auch mit Kleidung und Essen

S

Ostholstein

dere Herausforderung sei es, stetig
Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Anfangs sei
die Hilfsbereitschaft der Bürger sehr
hoch gewesen - viele hätten sich jedoch
nach anfänglicher Euphorie zurückgezogen. (nk)

exualität, Partnerschaft, Familienplanung – das sind die Themen des
1952 gegründeten Fachverbandes pro
familia. „Unsere Angebote wollen wir
auch Flüchtlingen zugänglich machen“,
sagt Dagmar Steffensen, Diplompädagogin und stellvertretende
Geschäftsführerin
von pro
Flensburg
familia SchleswigHolstein in Flensburg. Der Hintergrund: Die Neuankömmlinge treffen hier auf ein völlig anderes
Gesellschafts- und Gesundheitssystem.
Sie müssen lernen, dass hier das Recht auf
sexuelle Selbstbestimmung gilt, Partnerschaften gleichberechtigt funktionieren
und freizügige Kleidung keine Einladung
ist.
„Wir bieten deshalb Informationsangebote für Frauen in Erstaufnahmestellen, sexualpädagogische Angebote

für junge männliche Flüchtlinge und
sexualpädagogische Angebote für
Flüchtlinge in den Integrations- und
Sprachklassen“, sagt Dagmar Steffensen.
Dabei helfen die Mittel aus der NDRBenefizaktion Hand in Hand. 20.000 Euro
hat pro familia Schleswig-Holstein dafür
bekommen.
Bei den Kursen müssen sich die
Beraterinnen und Sexualpädagogen auf
Dolmetscherinnen und Dolmetscher und
Multiplikatoren stützen, die zunächst eine
Grundschulung benötigen, um mit den
heiklen Themen umgehen zu können.
Gleichzeitig, so Steffensen, müsse aber
auch gewährleistet sein, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer nicht die eigene
Sicht der Dinge vermitteln, sondern eng
am Thema bleiben.
Die Kurse bedurften deshalb auch
einer gewissen Vorlaufzeit, denn es müssen für Frauen wie für die jungen Männer

– Fortsetzung Seite 7 –
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und helfen bei der Integration durch das
Knüpfen von Kontakten zu deutschen
Familien. Syring sagt: „Es funktioniert, sie
lernen voneinander.“ Die Schutzengel
möchten den Einsatz für die Flüchtlinge
gern fortsetzen und ausweiten – im Kreis,
aber auch durch weitere Schulung von
Ehrenamtlichen und Informationsmaterialien. Die Schutzengel betreuen jährlich rund 40 Flüchtlingsfamilien zusätzlich. Dafür brauchen sie weitere Mittel,
auch nach der NDR-Förderung. (gs)

pro familia

Lebenshilfe
ie Lebenshilfe Ostholstein bietet
Schulungen für Haupt- und Ehrenamtliche an, die in der Flüchtlingshilfe
tätig sind. In den Schulungen werden zum
einen rechtliche Grundlagen vermittelt,
zum anderen geben sie Input für die alltägliche Praxis in der Begleitung von
geflüchteten Menschen. Die Schulungen
sollen vorbeugen, dass Ehrenamtliche aus
Überforderung ihre Arbeit niederlegen.
75 Ehrenamtliche im Lotsenteam Bad
Schwartau begleiten Einzelpersonen und
Familien aus den verschiedensten Ländern
wie Syrien, Irak, Iran, Afghanistan oder
dem Jemen: Aus dieser Arbeit entstand
ein neues Projekt „Flüchtlinge helfen
Flüchtlingen“, berichtet Susanne Voss von
der Lebenshilfe: „Es hat sich eine Gruppe
von Flüchtlingen zusammengetan, um
Neuankommenden zu helfen. So können

eldnot, der Verlust des Arbeitsplatzes, Partnerschaftskonflikte, Alkohol, Gewalt: Das sind Probleme, die werdende Eltern und junge Familien massiv
belasten und damit auch die Lebensqualität der Kinder bedrohen können. In
diesen Fällen hilft die Organisation
Schutzengel Flensburg. 25 festangestellte
(in Teilzeit) und ebenso viele ehrenamtliche Helfer bieten nach dem Motto „Anfang
gut, alles gut“ frühe Hilfen in Krisenfällen,
vor allem mit Familienhebammen und
Familienhelferinnen. Sie alle begleiten die
Eltern und die Kinder über das erste
Lebensjahr. Die Themen sind vielfältig: Da
geht es um Job und Geld, Ernährung und
Gesundheit oder um Kinderkrankheiten.
Die Organisation Schutzengel wurde im
Jahr 2000 von einem Dutzend engagierter
Bürger gegründet. Sie ist heute an vier
Standorten aktiv – in Flensburg Neustadt,
Weiche und Fruerlund sowie in Schleswig.
„Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt
Geschäftsführer Volker Syring.
Immer häufiger werden die Schutzengel auch von Flüchtlingsfamilien um
Hilfe gebeten. Das erfordert zusätzlichen
Aufwand, weil es zwischen Hilfesuch-

7

möglichst sprachhomogene Gruppen
gebildet werden. Insgesamt haben es
die Beraterinnen und Berater mit vielen
verschiedenen Sprachen zu tun. Darüber
hinaus, so Steffensen, bedürfe es für die
Kurse eines Rahmens, in dem die schwierige Thematik behandelt wird – ohne
Aufsichtsper-sonen, damit offene Fragen
auch offen geklärt werden können. Für
die Frauen sind die Kurse erfolgreich
angelaufen. Mit den Kursen will der
Fachverband für Sexualpädagogik auch
in die Jugendhilfeeinrichtungen gehen.
Ge-plant sei es, mit den Spendengeldern
jeweils eine Pilotveranstaltung zu realisieren. Danach müssen die Träger die
Experten buchen. Auch in den DaZKlassen (Deutsch als Zweitsprache) sollen
die Themen auf den Tisch. Auch dafür
werden Mittel benötigt. (gs)
www.profamilia-sh.de
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Inklusion

Im Kopf ist die Flucht noch nicht zu Ende
Psychosoziales Angebot für Flüchtlinge des PARITÄTISCHEN neu aufgestellt
Ruth Volk, Violeta Koch, Tabea von Riegen und Krystyna Michalski

S

ie haben in ihrem Heimatland
Schreckliches erlebt, Unvorstellbares
gesehen – und oft ging das Unvorstellbare
auf der Flucht noch weiter. Und selbst
wenn die Flüchtlinge in Sicherheit sind, am
Ziel ihrer Flucht angekommen, geht es
weiter. In den Köpfen. Es hört nicht auf. Es
lässt sich nicht einfach abschalten.
40 bis 50 Prozent der erwachsenen
Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, haben eine posttraumatische
Belastungsstörung, so die Bundespsychotherapeutenkammer. Sie erleben immer
und immer wieder die traumatischen
Situationen, in Albträumen, aber auch
wenn sie nur eine Kleinigkeit im Alltag an
die belastende Situation erinnert. Viele leiden auch unter Depressionen, Angststörungen und suizidalen Gedanken. Rund
70 Prozent der erwachsenen Flüchtlinge
haben Gewalt gegenüber anderen erlebt,
mehr als jeder Zweite hat Leichen gesehen
oder wurde selbst Opfer von Gewalt. 43
Prozent wurden gefoltert, zeigen Studien.
Dramatisch ist auch die Situation der
Kinder: Jedes vierte Kind musste Gewalt an
Familienmitgliedern miterleben, mehr als
ein Drittel der Kinder haben einen Krieg
erlebt – mit all seinen belastenden Bildern
und Alltagssituationen.
Man kann diese Menschen nicht alleine
lassen. In einem fremden Land. Mit diesen
immer wiederkehrenden Bildern. Doch nur
ein Bruchteil von ihnen bekommt therapeutische Hilfe, um die Erlebnisse zu verarbeiten. Weil sie nicht wissen, wo sie sich
Hilfe holen können. Und auch, weil es einfach nicht genügend Therapieplätze gibt.

2014 bekamen in Deutschland ganze
vier Prozent der psychisch erkrankten
Flüchtlinge einen Therapieplatz – und vor
zwei Jahren war die Zahl der Flüchtlinge,
die in Deutschland Schutz suchten, noch
eine ganz andere als heute, im Jahr 2016,
wo bis April 240.126 Erstanträge auf Asyl
entgegengenommen worden sind. Im
Jahr 2015 waren es über eine Million
Flüchtlinge, davon 35.000 in SchleswigHolstein.
Täglich kommen beim PARITÄTISCHEN
Hilferufe von Verwaltungen, Migrationsfachdiensten, Flüchtlingsunterkünften
und von Menschen, die sich ehrenamtlich
für Flüchtlinge einsetzen an. „Sie berichten von Flüchtlingen, die unter Essstörung
oder tiefer Trauer leiden, die plötzlich
Schreikrämpfe und Wutausbrüche bekommen oder gar aus dem Fenster springen
oder sich auf eine andere Art verletzen
wollen. Mit den bestehenden Strukturen
ist jedoch eine psychosoziale oder therapeutische Ver-sorgung fast unmöglich“,
sagt Krystyna Michalski vom PARITÄTISCHEN.
Daher bietet der PARITÄTISCHE ein landesweites Projekt zur psychotherapeutischen und psychosozialen Versorgung von
traumatisierten Flüchtlingen an – kurz,
Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge
(PSZ). Das Ziel: den Betroffenen geeignete
Hilfen vor Ort zu bieten und eine Ansprechpartnerin und einen Ansprechpartner für Behörden, Schulen, Ärztinnen und
Ärzte, Kitas, Dolmetscherinnen und Dolmetscher und auch Ehrenamtliche zu sein.
Seit 2011 ist der Paritätische in diesem
8

Feld tätig und baut es mit seinen
Mitgliedsorganisationen sukzessiv aus.
Zum 1. April konnten zwei neue Kolleginnen für die psychosoziale Beratung eingestellt werden, ihre Stellen werden über
das Land und den Bund finanziert.
Das Angebot des PARITÄTISCHEN besteht aus zwei Säulen: Zum einen die
Behandlung der Traumafolgen und zum
anderen die Netzwerkarbeit. „Nach einer
Akutbehandlung wird versucht, die
Flüchtlinge an qualifizierte Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten weiterzuleiten“, erklärt Krystyna Michalski. Bei
allen Behandlungen sind qualifizierte
Dolmetscherinnen und Dolmetscher dabei, die im Rahmen des Projektes
Schulungen erhalten, die sie auf diese
Situationen und das Dolmetschen bei
Therapien vorbereiten. Die Dolmetscherinnen und Dolmetscherwerden bei
Therapien übrigens mit öffentlichen
Geldern bezahlt, da die Krankenkassen
das Dolmetschen nicht als Leistung übernehmen. Vier qualifizierte Therapeuten
arbeiten im Rahmen des Projektes, das
zusätzlich mit einem großen Netzwerk
und weiteren Therapeuten zusammenarbeitet. Im psychosozialen Zentrum für
traumatisierte Flüchtlinge in SchleswigHolstein arbeiten mittlerweile vier Mitarbeiterinnen.
Die Aufgaben sind unter anderem die
Information und Beratung von Einrichtungen, die Erstberatung bei Verdacht auf
eine psychische Störung oder Traumatisierung, diagnostische Abklärungen,
Vermittlung in Angebote der Regelversorgung, die Krisenintervention, die Klärung rechtlicher Fragen, die Klärung von
Kostenzuständigkeiten. Aber ebenso die
Fortbildungen für Migrationsfachdienste,
Kliniken, Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten, Beschäftigte in Kitas
und Schulen, Kinder- und Jugendhilfe,
Frauenfacheinrichtungen. Außerdem wird
ein Netzwerk von Ärztinnen und Ärzten
und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten aufgebaut sowie eine
Vermittlung und Unterstützung von
Dolmetscherinnen und Dolmetscher
angeboten. (nk)

Der Weg
zur selbstbestimmten
Teilhabe liegt
noch vor uns!
PARITÄTISCHER lehnt
Referentenentwurf zum
Bundesteilhabegesetz ab

S

eit mehreren Jahren wird das ambitionierte Gesetzesvorhaben vorbereitet.
Mit dem Bundesteilhabegesetz sollten
Fortschritte in der Umsetzung der verbindlichen Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention erzielt werden und
Menschen mit Behinderung in ihren
Rechten gestärkt werden. Gleichzeitig sollte auch eine Dynamik in den Kosten der
Eingliederungshilfe gestoppt werden.
Doch der vorliegende Entwurf fällt bei den
Fachleuten durch, die vorgelegten NeuRegelungen werden überwiegend von
der Begrenzung der Kostendynamik bestimmt. Damit bleibt der Gesetzentwurf
weit hinter dem zurück, was als fachliche
Ziele von der Bundesregierung selbst formuliert wird.
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
und seine Mitgliedsorganisationen in der
Behindertenhilfe haben einen Brandbrief
an Ministerpräsident Albig (20. Mai) verfasst. Darin wird gefordert, dass er seinen
Einfluss zum Stopp des Entwurfes geltend
macht. Gemeinsam mit dem PARITÄTISCHEN Gesamtverband wird auf Bundesebene eine Protestaktion unter dem Titel
„Ich bin vielleicht behindert – aber ich
bin sicherlich nicht blöd“ initiiert.
In Schleswig-Holstein leben 548.542
Menschen, bei denen formell eine
Behinderung festgestellt wurde, 338.264
davon gelten als schwerbehindert (Stand
31.10.2015). Fast jede fünfte Einwohnerin,
jeder fünfte Einwohner Schleswig-Holsteins lebt also mit einer Behinderung, rund
12 Prozent leben mit einer anerkannten
Schwerbehinderung (Quelle: Landesaktionsplan der Landesregierung, S.10, 1.
März 2016). Die meisten Menschen erleiden

ihre Behinderung im
Laufe ihres Lebens
etwa durch Krankheit oder Unfälle.
„Diese Bürgerinnen und Bürger
Schleswig-Holsteins haben hohe
Erwartungen an das
neue Bundesteilhabegesetz
geknüpft.
Obwohl
sich Betroffene und
Verbände aktiv beteiligt haben, ist der
jetzige Entwurf eine
Enttäuschung – im
Einzelfall auch eine
Katastrophe“, so der
Fachreferent
des
PA R I T Ä T I S C H E N
Schleswig-Holstein,
Jörg Adler. Mehr
noch: Der künstlich
aufgebaute
Zeitdruck bis zur Verabschiedung des Gesetzes lässt vermuten, dass mit dem
Gesetz gar nicht die
Verbesserung der Der PARITÄTISCHE ruft zu einer bundesweiten Protestaktion gegen den Entwurf zum
Lebensumstände Bundesteilhabegesetz (BThG) auf. Infos und Material unter:
von Menschen mit www.der-paritaetische.de/bthg
Behinderung verschlechtert sich deutlich“,
Behinderung im Vordergrund stand, sonso die Juristin und Vorsitzende des Landern einzig das Einsparen von Kosten in
desverbandes Lebenshilfe e. V., Susanne
der Eingliede-rungshilfe.
Stojan-Rayer.
Ursprünglich hatte man mit dem Bun„Der Druck auf Eltern und Angehörige
desteilhabegesetz gute Absichten. Die
erhöht sich stark. Die ohnehin schon beRechte von Menschen mit Behinderung
stehenden Belastungen für Familien mit
sollten gestärkt werden. So sollte endlich
Kindern mit Behinderung werden zunehselbstbestimmt über Arbeit und Wohnen
men“, so die Vorsitzende des Landesentschieden werden. Menschen mit Beverbandes körper- und mehrfachbehinderhinderung sollten selbst entscheiden
ter Menschen (lvkm-sh e. V.), Dr. Gabriele
können, von wem sie wo betreut werden
Komp.
wollen.
Der PARITÄTISCHE hat eine 60-seitige
„Hier soll in aller Eile ein Gesetz umgeStellungnahme (4-seitige Zusammenfasssetzt werden, dass für die Menschen mit
ung) verfasst, um auf die Schwächen des
Behinderung nicht die erhofften VerbesseEntwurfs hinzuweisen.
rungen bringt und stattdessen mit VerDer PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
schlechterungen droht. Der Gesetzesenthat seine Bereitschaft zur konstruktiven
wurf entspricht nicht den Anforderungen
Mitarbeit an dem Gesetz betont und
der UN-Behindertenrechtskonvention“, so
einen Vorschlag zur stufenweisen Umder Vorstand des PARITÄTISCHEN Günter
setzung an den Ministerpräsidenten überErnst-Basten.
mittelt. (jd)
„Die Rechtsposition von Menschen mit
9

sozial Nr. 2.2016

sozial Nr. 2.2016

Inklusion
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Viel Papier – wenig Plan
Landesaktionsplan: Der PARITÄTISCHE erarbeitete zusammen mit Betroffenen und
Mitgliedsorganisationen eine Stellungnahme

E

in Ziel ist oftmals schnell formuliert.
Auch ein Plan ist noch schnell
gemacht. Wenn man allerdings Ziel und
Plan mit der Sichtweise der Betroffenen
abgleicht, wird es differenziert und komplex. So auch beim Thema Inklusion.
Schon 2006 hat die UN ein Grundsatzpapier zur Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung verfasst. Ziel der UNBehindertenrechtskonvention ist es,
Menschen mit Behinderung den vollen
und gleichberechtigten Zugang zu allen
gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.
Zweck der UN-Konvention ist es auch,
den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit
Behinderungen zu fördern, zu schützen
und zu gewährleisten.
Mit der Ratifizierung auf Bundesebene
2009 war das Land aufgerufen, einen
eigenen Aktionsplan zu erarbeiten. In
einer Pressemitteilung erklärte die
Sozialministerin: „Wir wollen ein Land, in
dem Menschen mit und ohne Behinderungen ganz selbstverständlich zusam-

Entwurf des Landesaktionsplans, den die
Landesregierung im März zur Diskussion
gestellt hat. Auf 117 Seiten wird vorgestellt, wie die Maßnahmen für die nächsten Jahre aussehen könnte, um die
Inklusion in Schleswig-Holstein voranzubringen. Doch das viele Papier wird von
den Kritikern nicht als wirklicher
Aktionsplan akzeptiert, weil zu viele
Leerstellen und Defizite vorhanden sind,
er wenig Neues bringt und vor allem keinen Umsetzungsfahrplan bietet.

winkel auf das Thema erfassen. In unseren
Mitgliedsorganisationen, in der Selbsthilfe und in der Selbstvertretung ist so
viel Wissen und Kompetenz vertreten –
das wollen wir in den Landesaktionsplan
einfließen lassen“, so die Fachreferentin
Sonja Steinbach.
In einzelnen Themen-Workshops – von
Bildung über Arbeit und Beschäftigung
bis zu Partizipation und Interessenvertretung - sollen Vorschläge zu den insgesamt zehn Handlungsfeldern diskutiert
werden, die der Aktionsplan beschreibt.
Zunächst einmal zeigten sich alle
erfreut über die Beteiligungsmöglichkeiten, die das offene Verfahren zur
Erstellung des Landesaktionsplanes bietet. Doch die genaue Analyse des umfangreichen Papiers durch die Expertinnen

Beschreibung des jetzigen Zustandes
stehen: „Um Inklusion an den Schulen
wirklich umsetzen zu können, benötigen
wir ein Gesamtkonzept für alle schulbegleitenden Maßnahmen“, so die Geschäftsführerin des lvkm e. V. SchleswigHolstein, Ilka Pfänder.

„Um Inklusion an den Schulen
wirklich umsetzen zu können,
benötigen wir ein Gesamtkonzept für alle schulbegleitenden Maßnahmen.“
Ilka Pfänder, Geschäftsführerin
lvkm-Schleswig-Holstein

Vor dem Hintergrund, dass Menschen
mit Behinderung nicht nur überproportional, sondern in steigendem Maße von

„Die Vermittlung von Menschen
mit Behinderung in den ersten
Arbeitsmarkt muss erheblich
verbessert werden“

„Es fehlt eine Definition
von Partizipation.“
Christian Sach, Vertreter AG Handlungsplan,
Landesverband Psychiatrie-Erfahrener

men leben und arbeiten. Auf dem Weg zu
einer inklusiven Gesellschaft müssen sich
Chancengleichheit, Akzeptanz, Respekt
und Teilhabe Schritt für Schritt weiterentwickeln und sind eng mit der Einstellung
jedes einzelnen Menschen verbunden“,
so Kristin Alheit.
Beeindruckend dick erscheint der

„Gerade im Übergang zwischen
Schule und Beruf muss die
‚Unterstützte Kommunikation‘
erhalten bleiben.“
Andreas Borck,
Werk- und Betreuungsstätte Ottendorf

und Experten kommt zu keinem guten
Ergebnis des bisherigen Inhalts. In fast
allen Handlungsfeldern fehlte den
Teilnehmenden jeweils ein großer Wurf.
Es blieb zu oft im Klein-Klein. So fehle
es im Bereich Bewusstseinsbildung an
einem Ansatz, um wirklich ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für die
Anforderungen an eine inklusive Gesellschaft zu fördern.
Im Bereich Bildung bleibe der
Landesaktionsplan bei der bloßen

Stephan Bökler lud zu einem
ersten Informationstreffen der
Schulbegleituungen

„F

rustrierte Einzelkämpfer oder motivierte Teamspieler“ – so der Titel des
ersten landesweiten Informationstreffens
der Schulbegleitungen und Integrationshelfenden Ende April in Rendsburg. In
mehreren Referaten gingen Fachleute des
Veranstalters „IPUG Nord“ aus Büdelsdorf
und des PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein der Frage nach, wie SchleswigHolsteins Schulbegleitungen im Konflikt

zwischen politischen Vorgaben und leeren Kassen zukünftig arbeiten können.
Bernhard Thode und Bernd Grigoleit
berichteten auf dem Treffen aus ihrem
Arbeitsalltag als Schulbegleiter eines
autistischen bzw. aggressiven Schülers.
Alexandra Arnold vom PARITÄTISCHEN
stellte ihre Situationsanalyse vor und
wagte vor dem Hintergrund sich stetig
verändernder Arbeitsbedingungen für
Schulhelfer einen vorsichtigen Ausblick in
die Zukunft. Stephan Bökler referierte zu
der Frage, wie man die Qualität der
Schulhilfe in Schleswig-Holstein vereinheitlichen kann. Er sprach sich für die
Gründung eines landesweiten Interessenvereins der Schulhelfer aus.
Alexandra Arnold, Fachreferentin beim
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein, plädiert erneut für einen Systemwechsel,
weg von nebeneinander existierenden
Angeboten hin zu Leistungen aus einer
Hand.

– Fortsetzung Seite 11 –
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mit dem Ziel umfassender Inklusion“, so
Fachreferent Jörg Adler.
So wird grundsätzlich kritisiert, dass
Maßnahmen für Menschen mit psychischen und insbesondere Menschen mit
Suchterkrankungen viel zu wenig berücksichtigt werden. Diese Gruppe der
Suchterkrankten wird in der Einführung
nicht einmal erwähnt, ebenso kommen
Angehörige als Beteiligte und CoBetroffene nicht vor. „Diskriminierung
und Exklusion setzen sich im Landesaktionsplan fort“, so ein aufgebrachten
Teilnehmer.
In einer abschließenden Bewertung
gaben sich die Teilnehmenden nach mehr
als vier Stunden konzentrierter Arbeit
kämpferisch: Inklusion dürfe kein Sparmodell sein. Vielmehr müssten in den erkannten Handlungsfeldern Finanzmittel
zur Verfügung gestellt werden. Wenn es
wirklich ernsthaft um die Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention gehe,
dann sei ein Mehrkostenvorbehalt für
einzelne Maßnahmen nicht akzeptabel.
„Ein Anfang ist gemacht – mehr aber
auch nicht“, so Adler. (jd)

Der lange Weg zum inklusiven Lernort

Cortina Bittner, Geschäftsführerin, Gehörlosen
Verband Schleswig-Holstein.

Inhaltlich hat sich die Landesregierung
im Aktionsplan auf zehn Handlungsfelder
verständigt, die für die Lebenswirklichkeit
von Menschen mit Behinderungen zentrale Bedeutung haben und die wesentlichen Inhalte der UN-BRK repräsentieren
(s. Kasten). Zu jedem Handlungsfeld
wurde umfangreich Material gesammelt.
An der Erarbeitung des Entwurfs für den
Aktionsplan waren zwar alle Ressorts der
Landesregierung beteiligt, aber eben
keine Praktiker und – mit Ausnahme des
Landesbeauftragten – keine Menschen
mit Behinderung.
Die Fachreferenten Jörg Adler und
Sonja Steinbach aus dem Team ‚Eingliederungshilfe, Rehabilitation und Arbeit‘
luden breit zu einem Fachtag rund um
den Landesaktionsplan ein. „Wir wollten
tatsächlich möglichst viele Blick-

Arbeitslosigkeit betroffen sind, wurden
die Ausführungen im Landesaktionsplan
enttäuscht zu Kenntnis genommen:
„Die Vermittlung von Menschen mit
Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt
muss erheblich verbessert werden“,
so Cortina Bittner, Geschäftsführerin,
Gehörlosen Verband Schleswig-Holstein.
Im Kleinen wie im Großen wurden weitere Defizite im Plan entdeckt. So kritisierte
etwa Christian Sach, Vertreter des AG
Handlungsplan aus dem Landesverband
Psychiatrie-Erfahrener: „Es fehlt eine
Definition von Partizipation. “
Die Einschätzung von Betroffenen und
den Fachleuten aus den Mitgliedsorganisationen teilt man auch beim PARITÄTISCHEN: „Der Maßnahmenkatalog ist in
weiten Teilen nicht inklusiv, sondern
integrativ – er enthält Maßnahmen für
Nachteilsausgleiche, sowie Maßnahmen
bezogen auf bekannte Einschränkungen
und Diskriminierungen. In dieser Form
verstehen wir den Landesaktionsplan als
Analyse der Situation. Es ist eher ein
Bericht über die bereits bestehenden
Projekte und Maßnahmen vor allem
externer Akteure, denn ein Plan im Sinne
von zielorientierter Planung und „Aktion“
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„Schule zu einem
inklusiven Lernort
machen“
Alexandra Arnold
vom
PARITÄTISCHEN

Das bestehende System habe noch zu
viele Defizite und sei für alle Beteiligten
nicht optimal: „Mit der Idee, Schule zu
einem inklusiven Lernort zu machen, sind
zahlreiche Aufgaben entstanden, die noch
lange nicht befriedigend gelöst sind“,
so Arnold.
Informationen zu der Veranstaltung
finden sich unter www.ipug-nord.de/
download. Es wurde ein Diskussionsforum
eingerichtet, um den in Rendsburg begonnenen Meinungsaustausch fortzusetzen und zu vertiefen.
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Vernetzen – im Sinne aller!
Autismus-Spektrum-Störungen: PARITÄTISCHER vernetzt Menschen und Angebote

M

enschen mit Autismus sind sehr
unterschiedlich. Oder flapsig ausgedrückt: „Kennt man einen Autisten –

kennt man einen Autisten“, denn die
Variationsbreite der Symptome bei den
Betroffenen ist extrem weit. Bekannt aus
Funk & Fernsehen sind die z. T. hochintelligenten Asperger-Autisten mit besonderen Begabungen, die aber nur einen sehr
kleinen Teil des Spektrums ausmachen.
Es gibt auch Ausprägungen, bei denen
schon in frühester Kindheit soziale
Interaktion und Kommunikation von der
typischen kindlichen Entwicklung stark
abweichen – immer handelt es sich um
eine tiefgreifende Veränderung der
Umwelt-, aber auch der Körperwahrnehmung und damit der Entwicklung
eines Menschen – Autismus, einfach eine
andere Art des Seins…..
Genauso vielfältig wie die Abstufungen und Ausprägungen, genauso differenziert und vielfältig sind auch alle
Versuche, das Syndrom – oder besser die
Syndrome - zu kategorisieren: Immer
wieder gab es Diskussionen, ob es sich
nun um eine Behinderung oder eine psychische Erkrankung handele. Auch die
Aussagen über mögliche Ursachen sind
alles andere als beständig. So wandelten
sich das Bild und die Erklärungsversuche
im Laufe der Zeit. Seit den 1990er Jahren
gab es diverse Versuche, Autismus mit
genetischen Ursachen zu erklären –
Zusammenhänge konnten erwiesen werden, aber es gibt keine eindeutigen
„Wenn dieses Gen betroffen ist, dann ist
es Autismus“ - Beweise. Seit vermehrt
über Autismus in den Medien berichtet

wird, aber auch Ärztinnen und Ärzte und
Psychiaterinnen und Psychiater mehr darüber wissen, gehen die Diagnosezahlen
nach oben: bis in die 1990er Jahre wurde
die Häufigkeit von Kindern im AutismusSpektrum stabil mit 5 auf 10.000 Kinder
beziffert. Aktuell nähert sich die Zahl der
1:100, wobei im Schnitt Jungen bis zu 4
mal häufiger diagnostiziert werden als
Mädchen – was nicht unbedingt darauf
schließen lässt, dass Mädchen und Frauen weniger betroffen wären….nur oft
weniger augenscheinlich .
Menschen mit Autismus sitzen im
wahrsten Sinne des Wortes mit ihren
Problemen zwischen allen Stühlen. Eine
große Last tragen dabei vor allem die
Angehörigen. Sowohl Betroffene als auch
Angehörige benötigen Hilfe und

künftige Suche solle für Betroffene und
Angehörige in Schleswig-Holstein „in
Zukunft nicht mehr Glückssache sein“, so
Sonja Steinbach.
Der Aufruf ging an alle bekannten
Initiativen, Angebote, aktiven Menschen
und erbrachte eine erstaunliche Resonanz. Aus allen Teilen des Bundeslandes

Gaby Ecksmann, Eltern-Selbsthilfe Autismus, Kiel

stand dann auch die Idee, eine Art „EthikKommission“ aus Betroffenen, Ange-

Mogens Conradsen, Leiter des dänischen
Autismuscenter Syd in Rodekro. Der Anbieter
betreibt Wohneinrichtungen, ambulante Dienste
z.B. Betreutes Wohnen, Tagesförderstätten,
Ausbildungen für Menschen mit Autismus und
eine Fortbildungs- und Entwicklungsabteilung.

Diana Will, Leiterin der Ambulanz u.
Beratungsstelle Hilfe für das autistische Kind e.V.
LV S-H, Timmendorfer Strand

Unterstützung. Zwar gibt es das eine oder
andere Angebot in Schleswig-Holstein –
darunter auch schon sehr gute. Doch es
fehlt an Vernetzung und Informationen.
„Wir haben zum Thema Autismus
öfters Nachfragen gehabt und auch die
Klage gehört, dass Betroffene nicht die
richtigen Angebote finden. Andererseits
wissen wir, dass der Kontakt zu einem
Beratungsangebot manchmal nur zufällig und über Umwege erfolgte“, so
Fachreferentin Alexandra Arnold.
Es lag also nahe, die einzelnen
Angebote im Land mal zu vernetzen. Die
12

stehen - auch wenn manchmal gar nicht
leicht zu beantworten ist, was evt. auch
wem gut tut. Ich freue mich daher schon
sehr auf diesen Austausch“, so Arnold.
Kontakt
Alexandra Arnold
arnold@paritaet-sh.org

Autismus ist eine tiefgreifende
Entwicklungsstörung. Vermutet werden genetische Ursachen. Da eine
autistische Störung sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann, spricht man
auch von einer Autismus-SpektrumStörung. Unterschieden wird u.a. auch
im ICD-10 der Frühkindliche und der
Atypische Autismus sowie das
Asperger-Syndrom.

E i n g l i e d e r u n g s h i l fe
„Wir arbeiten in der Grenzregion
und sind gespannt welche
Impulse wir aus Deutschland mitnehmen können und welche wir
selbst geben können.“

„Eine gute Vernetzung auf allen
Ebenen ist für Betroffene und
Angehörige insbesondere in
einem Flächenland wie SchleswigHolstein ausgesprochen wichtig.“

„Bisher waren Informationen und
Kontakte eher zufällig. Jetzt hoffen
wir auf mehr Struktur und
Systematik. Eltern brauchen einfach die Unterstützung“

hörigen und Fachleuten zu gründen, die
sich mit Fragen rund um therapeutische
und medizinische Angebote beschäftigen soll. Denn so vielfältig das Spektrum
ist, so vielfältig und manchmal ethisch
zumindest zu hinterfragen sind manche
Angebote. „Wir standen vor der Frage,
wie wir mit diesen umgehen wollen“, so
Steinbach. Die Ethik-Kommission soll sich
um die Qualität von Angeboten kümmern und Leitlinien für den Umgang mit
Menschen mit Autismus und mögliche
therapeutische Ansätze erarbeiten. Und
auch im Zweifel darüber beraten, welche
Angebote nicht im Netzwerk vorgestellt
werden sollen.
„Wir wollen vernetzen – aber nicht
alles und jeden – das Wohl aller Betroffenen muss dabei im Vordergrund

und selbst aus Dänemark kamen Interessierte. Auf der Tagesordnung stand die
Sammlung von Angeboten und Initiativen in den Bereichen Leben, Gesundheit, Schule und Wohnen. Doch es entstand der Bedarf, noch weitere Themenfelder zu bearbeiten. So sollen auch entlastende Angebote für Angehörigen und
Fortbildungsangebote erfasst werden.
Damit alle Informationen auch erreichbar und abrufbar sind, soll das Netzwerk
eine eigene Internetpräsenz erhalten.
„Eine gut gemacht Website ist für uns das
Medium der Wahl. Wir können dabei
die Hilfe- und Kontaktsuchenden bei
ihrer regionalen Suche unterstützen“, so
Arnold.
Ein interessanter Impuls ergab sich
während der gemeinsamen Sammlung
weiterer Angebote im Plenum. So wurden
viele hilfreiche Adressen und Kontakte
gerade sehr kleiner Initiativen und alternativer Angebote gesammelt. Dabei ent-

Gemeinsame Ziele
Heimaufsichtsbehörden und Einrichtungen bilden sich fort

E

igentlich wollen Aufsichtsbehörden
(Heimaufsicht) und Einrichtungen
der Eingliederungshilfe (EGH) das
Gleiche: Eine möglichst hohe Betreuungsqualität für Menschen mit Behinderung sichern. Der eine Akteur macht
und der andere kontrolliert. Aber in den
unterschiedlichen Rollen scheint das
gemeinsame Ziel und das Verständnis für
den Anderen manchmal verloren zu
gehen.
Bei der Überarbeitung der Prüfungsrichtlinie für die Eingliederungshilfe
(EGH) durch das Ministerium für Soziales,
Gesundheit und Familie ist der Arbeitsgruppe aufgefallen, dass der beste
Fragenkatalog nichts nützt, wenn die
Aufsichtsbehörden und die Einrichtungen die gegenseitigen Haltungen, Ziele,
Vorgaben und Rahmen nicht kennen.
Die Fachreferenten des PARITÄTISCHEN hören dann die Erfahrungen aus
den regelmäßigen Prüfungen - von beiden Seiten. „Teilweise herrscht Frustration, gegenseitiges Unverständnis bis hin
zu Blockbildung. Die Folge sind dann
schwierige Auseinandersetzungen. Wir
hatten zunehmend die Vermutung, dass
es sich eigentlich um ein Kommunikationsproblem zwischen beiden Akteuren
handelt, denn eigentlich verfolgen alle

Akteure im System das gleiche Ziel: eine
möglichst gute Versorgung der Menschen mit Behinderung unter den gegebenen Umständen sicherzustellen“, so
Fachreferent Jörg Adler.

„Eigentlich verfolgen alle Akteure
im System das gleiche Ziel“
Jörg Adler, Fachreferent

Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
hat das Problem aufgegriffen. Zusammen
mit den Vertreterinnen und Vertreter
der Aufsichtsbehörden wurde ein Themenkatalog für Fortbildungen aufgestellt. „Wir haben die Rolle eines moderierenden Übersetzers übernommen“,
so Adler. Was ist eigentlich Wirklichkeit –
was sind die Leitideen in den Einrichtungen und warum gibt es immer wieder
mal unterschiedliche Ansichten? In einer
ersten Veranstaltung im Mai wurde
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begonnen diesen Themenkatalog abzuarbeiten. Dazu waren alle Mitarbeitenden
der Aufsichtsbehörde aus SchleswigHolstein und als Referenten und
Diskussionspartner Mitarbeitende aus
Einrichtungen eingeladen, um die
Grundhaltungen, Anforderungen, Leitbilder und Kulturen der Einrichtungen
darzustellen.
Es wurden zunächst drei verschiedene
Einrichtungskonzepte und Leitbilder vorgestellt. Die Konzepte wurden ausgiebig
diskutiert und hinterfragt.
Das eigentliche Aha-Erlebnis wurde
dann durch einen Rollentausch bewirkt.
Es wurden schwierige Fälle aus der pädagogischen Arbeit vorgestellt. Die Gruppe
sollte dann in der Rolle der Mitarbeitenden der Einrichtung und in der Rolle
der Aufsichtsbehörde diese bewerten.
Anschließend wurden die Unterschiede
der Blickwinkel gemeinsam reflektiert.
„Insbesondere in diesem Teil fiel auf,
wie schwierig es ist, im Alltag von
Einrichtungen allen Anforderungen gerecht zu werden und trotzdem eine gute
Beziehungsarbeit aufrecht zu erhalten,
um das Ziel der Teilhabe zu erreichen“,
so Adler. Eine nächste Veranstaltung
wird sich im Herbst mit spezifischen
Krankheitsbildern beschäftigen. (jd)
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Pflege

B ü rg e r n e t z we r k e

Skandal oder Symptom?

Engagierte Menschen vernetzen

Skandale in der Altenpflege stellten Branche unter Generalverdacht – der PARITÄTISCHE reagierte

I

n kurzem Abstand erschütterten zwei
Skandale das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Altenpflege. Zunächst gab es
einen groß angelegten Abrechnungsbetrug in der ambulanten Pflege. Mehrere
Anbieter hatten sich speziell von Versicherten aus Russland mit Wohnsitz in
Deutschland Pflegeleistungen bestätigen
lassen und diese mit den Pflegekassen
abgerechnet. Der geschätzte Schaden
beträgt wahrscheinlich mehrere Millionen
Euro, allein in Schleswig-Holstein.
Nur wenige Tage später wurden in
Schleswig-Holstein Hausdurchsuchungen
bei mehreren Trägern der Altenpflege
durchgeführt. Es bestand der Verdacht, dass
die Einrichtungen selbständigen Pflegekräfte auf Honorarbasis illegal beschäftigt
haben ohne dass für diese entsprechende
Sozialabgaben bezahlt wurden.

Die Anschuldigungen gegen die unterschiedlichen Betreiber wurden zum Teil
undifferenziert der ganzen Branche zugewiesen. „Eine ganze Branche wird unter
Generalverdacht gestellt. Doch der Skandal
ist eher ein Symptom für die Strukturprobleme in der Pflege“, so Jan Dreckmann, Referent für Sozialpolitik und Kommunikation
beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.
Der Fachkräftemangel in der Pflege hat
dramatische Auswirkungen. Schon heute
können in der ambulanten Pflege nicht
mehr alle Anfragen von Betroffenen angenommen werden. In der stationären Pflege
kommt es in einigen Häusern zu prekären
Situationen bis hin zur Schließung ganzer
Abteilungen. Pflegekräfte leiden unter
den Arbeitsbedingungen, weil Planstellen
nicht besetzt werden können und sich
die Belastung erhöht.

Der PARITÄTISCHE fordert von Politik
und Kostenträgern, endlich vernünftige
Rahmenbedingungen zu schaffen. Der
Mangel an Pflegekräften entsteht aus einer
Kombination aus niedriger Bezahlung,
schlechten Arbeitsbedingungen und geringer Wertschätzung.
Der PARITÄTISCHE hat seinen Mitgliedsorganisationen in der Pflege schon früh
geraten, von selbständigen Honorarkräften Abstand zu nehmen. „So sind unsere
19 Mitgliedsorganisationen auch nicht von
den Ermittlungen betroffen gewesen“, so
die Juristin beim PARITÄTISCHEN, Anna
Meiners. „Zudem haben wir immer wieder
angeregt, im Zweifelsfall bei der Rentenversicherung einen Statusfeststellungsantrag zu stellen. Dann kann schnell
geklärt werden, ob die Pflegekraft Sozialversicherungsbeiträge bezahlt“. (jd)

Eingliederung

Überflüssig, aber sicherlich nicht umsonst
Prüfung der Eingliederungshilfe durch Landesrechnungshof

S

eit vielen Jahren schon fordert der
Landesrechnungshof (LRH) ein Prüfrecht für die Eingliederungshilfe. Jetzt hat
der Landtag einen entsprechenden Gesetzentwurf der FDP verabschiedet.
Die bisherigen Vorstöße, die Verteilung
des mit 685 Millionen Euro größten
Einzelpostens im Haushalt vom LRH kontrollieren zu lassen, scheiterten am
Widerstand der Wohlfahrtsverbände und
an unterschiedlichen Zusammensetzungen der Landesregierung. Alle Wohlfahrtsverbände, die Hilfeleistungen für
Menschen mit Behinderung im Auftrag
der Kreise erbringen, empfanden Kontrollen der Rechnungsprüfer als überflüssig.
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
hat den politischen Wunsch nach einem
weiteren Kontroll- und Prüfungsinstrument für die Verwendung von Mitteln
der Eingliederungshilfe vernommen
und reagierte in einer Pressemitteilung
mit Unverständnis auf die zusätzliche

Prüfungsinstanz.
Schon heute verfügt Schleswig-Holstein über die bundesweit weitreichendsten Kontroll- und Prüfungsinstrumente.
Alle Leistungen für Menschen mit Behinderung werden über die Kommunen
gesteuert. Diese schließen Verträge, prüfen Einrichtungen und Leistungen und
weisen den unabhängigen Organisationen die Menschen entsprechend des
festgestellten Hilfebedarfs zu.
„Unsere Mitgliedsorganisationen werden eine zusätzliche Prüfung nicht
scheuen. Wir stehen für größtmögliche
Transparenz. Allerdings halten wir eine
aufwändige Prüfung durch zusätzliche
Beamte des Landesrechnungshofes vor
dem Hintergrund der schon bestehenden Prüfungsmöglichkeiten schlichtweg für unnötig. Die redundante Prüfung
ist überflüssig, aber sicherlich nicht
umsonst: Sie wird hohe Kosten verursachen – aber dies ist eine politische
Entscheidung“, so der Vorstand des
14

PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein,
Günter Ernst-Basten.
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
wird die weitere Diskussion und die
Ausgestaltung der Prüfungsrechte beobachten und kritisch begleiten. Die
Mitgliedsorganisationen, die in der Eingliederungshilfe tätig sind, werden
entsprechende Fachinformationen erhalten.
(jd)
Anmerkung: Die Leistungen der
Eingliederungshilfe (SGB XII) ist ein
Anrecht von Menschen mit Behinderung. Der Bedarf wird von den
Trägern der Sozialhilfe in den Kommunen geprüft. Diese prüfen auch die
Einrichtungen unabhängiger Träger,
die die Leistungen erbringen. Die
Wohlfahrtsverbände,
insbesondere
der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband
Schleswig-Holstein erhalten keine (!)
Mittel der Eingliederungshilfe für ihre
Arbeit.

Ein erfolgreiches Projekt geht in die Verlängerung: Sozialministerin Alheit (2. v.li.) setzt bei Bürgernetzwerken auf die Kompetenz beim PARITÄTISCHEN

D

emokratie bedeutet im Kern nichts
anderes als Selbstverwaltung des
Volkes. Der Staat ist nur eine Konstruktion
für die Aufgaben, die die Bürgerinnen und
Bürger nicht allein lösen können. In den
letzten Jahrzehnten sind viele Aufgaben
beim Staat gelandet, die eigentlich auch
direkt vor Ort durch die Menschen in den
Quartieren und Kommunen gestaltet werden könnten. Und die Aufgaben in der
Gesellschaft werden in Zukunft durch
den demografischen Wandel und die
Integration von Flüchtlingen noch stark
anwachsen.
Immer häufiger finden sich Menschen
zusammen, um gemeinsam neue Formen
des Zusammenlebens und des gegenseitigen Helfens auszuprobieren, in Nachbarschaftsnetzen, Tauschringen, Wohnprojekten, Begegnungsstätten usw. Der Auftrag
an den PARITÄTISCHEN, landesweit quartiersbezogene und selbstorganisierte
Nachbarschaftskonzepte in Kommunen
aufzubauen und zu unterstützen, ist nach
drei Jahren nachhaltig umgesetzt.
Durch Fortbildungen, Beratungen oder
Projektentwicklungsworkshops hat der
PARITÄTISCHE in den letzten drei Jahren,
viele dieser Projekte qualifiziert und stabilisiert. Viele engagierte Menschen wurden
über die Arbeit aber auch angeregt, ihre
Ideen zu konkretisieren und in Projekten
umzusetzen. Mehr noch: Das Konzept ist
auch für das Bürgerschaftliche Engagement in der Flüchtlingshilfe tragbar.

Ziel war und ist es, Gemeinsinn und
Zusammenhalt in den Kommunen und
bei den Bürgerinnen und Bürgern zu stärken. Ansatzpunkt des Projektes war die
Schaffung bedarfsorientierter Möglichkeiten für ein Engagement in der
Kommune.
„Im Kern geht es um gegenseitige Hilfe
vor Ort – ohne staatliche Strukturen. So
haben wir Projekte aufgebaut, die selbstverwaltete Nachbarschaftshilfe ermöglichen. Die Unterstützungsleistungen sollten möglichst gegenseitig und generationsübergreifend erfolgen“, so Holger
Wittig-Koppe, Leiter des Teams Ehrenamtliches Engagement und Gemeinwesenarbeit.
Dieses Team des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holsteins hat in den beteiligten
Regionen jeweils einen strukturierten
Prozess in Gang gebracht, um das zivilgesellschaftliche Engagement im Bereich
sozialer Aufgaben zu fördern.
„Wir haben in den Kommunen zunächst
analysiert welche Ressourcen und Strukturen vorhanden sind. „Wir haben dann
versucht, die vorhandenen Potenziale
einer Region bzw. eines Quartiers zu
mobilisieren und nutzbar zu machen“, so
Bettina Süphke vom PARITÄTISCHEN.
Hinter dieser Aussage verbergen sich
zwei Einzelschritte mit jeweils unterschiedlicher Intensität. „Einen Aufruf zum Mitmachen rauszugeben ist relativ einfach.
Viele Menschen wollen in ihrem Quartier
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aktiv werden“, so Wittig-Koppe. Die eigentliche Arbeit beginnt für das Team mit dem
‚nutzbar machen‘ des Engagements.
Genau dies ist ein entscheidender Punkt
gewesen, um aus einer Vielzahl engagierter
Menschen ein funktionierendes Gesamtsystem zu machen. Das Team um WittigKoppe bot dabei vor Ort Vernetzungsleistungen an, aber auch Workshops zu
Projektentwicklung, Zukunftswerkstätten
zur gemeinsamen Zielfindung oder Beratungen zu Einzelfragen.
Weitere Meilensteine im Projektzeitraum waren die Durchführung mehrerer
Zertifikatskurse unter dem Titel „Vom
Brauchen und Gebraucht werden“, die
Durchführung von Bürgerversammlungen,
Vorträgen zum Thema oder gerade in
der letzten Zeit, die Beratung im Rahmen
der ehrenamtlichen Hilfe für Geflüchtete. Das Spektrum hierbei umfasste sowohl die Moderation und Durchführung
von Workshops als auch die Beratung
einzelner Initiativen.
Auch zukünftig wird dieses Themenfeld
voraussichtlich einen großen Raum einnehmen, denn die Inklusion von Flüchtlingen in die Gemeinde kann nicht ohne
die Gemeinde funktionieren. Aus diesem
Grund wird das Sozialministerium den
Projektzeitraum der Bürgernetze für
Schleswig-Holstein über das Jahr 2016
hinaus verlängern.
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G e s a m t ve r b a n d

Inklusion

Lästig sein

Von "Ängste nehmen" bis "Extremsport"

Wertedialog des PARITÄTISCHEN - Abschlusskonferenz mit Signalen zum Weitermachen

Sail United bietet Wassersport für Menschen mit Behinderung

Ursula Schele

S

eit einem Jahr beschäftigt sich der
PARITÄTISCHE mit einem Wertedialog. Nach Umfragen, Auftaktkonferenz,
Regionalkonferenz, jetzt eine Abschlusskonferenz. Nur Schallwellen oder wurde
doch ein Ergebnis produziert? Einig waren
sich alle, dass die Beschäftigung mit paritätischen Werten weitergehen müsse.

In Berlin trafen sich 200 Menschen aus
Gesamtverband, Landesverbänden und
Mitgliedsorganisationen. Geladen waren
Impulsgeber aus der Praxis und Experten
aus der Wissenschaft. Es wurde Rückschau
gehalten, Reflektiert, Zusammengefasst,
aber auch nach vorn geschaut.
Nachdem schon die einleitende OnlineUmfrage und die Auftaktkonferenz im April
2015 in Potsdam große Resonanz zeigten,
brachten auch die Regionalkonferenzen
das Thema Werte gut in die Mitgliedschaft.
„Wir haben einen Punkt erwischt, der die

Mitglieder berührt“, sagte Margit Berndl,
Vorstand des PARITÄTISCHEN Bayern auf
dem Podium.
In jeder Region und in jedem Landesverband mobilisierte der Wertedialog
zu Diskussionen, aber zur Selbstvergewisserung. Thüringen hat laut Stefan
Werner, der stellvertretende Direktor der
PARITÄTISCHEN BuntStiftung, das „Ende
der Bescheidenheit“ ausgerufen. Nach
Jahren der Ökonomisierung sei es jetzt
an der Zeit, als Sozialwirtschaft wieder
stärker und selbstbewusster in Erscheinung zu treten.
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
hat den Prozess des Wertedialogs als
Aufhänger für parallel laufende Prozesse
genutzt. So hat man sich – immer mit dem
Bezug auf den Wertedialog – mit den
Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit beschäftigt und in einem Corporate
Governance Kodex Grundsätze für die
Führung von Organisationen in der
Sozialen Arbeit erarbeitet.
Zum Abschluss des Wertedialogs auf
Bundesebene wurde verstärkt die Frage
aufgeworfen, wie man denn Werte in der
Praxis leben könne und wie man eigene
Werthaltungen gerade auch in die Medien
und die Politik transportiere.
Einen vielbeachteten Impuls lieferte
dabei die schleswig-holsteinische Verbandsrätin Ursula Schele mit ihrem Aufruf
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zum ‚lästig sein‘. Seit Jahrzehnten kämpft
Schele in Kiel, in Schleswig-Holstein und im
Bund gegen sexualisierte Gewalt; zunächst
gegen die Gewalt gegen Frauen und Mädchen und seit einiger Zeit auch gegen die
gegen Männer.
Konsequent trägt sie dabei ihre Anliegen
und ihr Thema in die Öffentlichkeit. Immer
unter dem Motto der ersten Frauenministerin Österreichs, Johanna Dohnal: „Nur
eine Frauenorganisation, die lästig ist,
hat eine Existenzberechtigung!“
Schele beschrieb die Stationen ihres
Wirkens und die damit einhergehenden
Veränderungen. Den positiven Entwicklungen hin zu einer offeneren Gesellschaft
stellte sie aber auch eine negative Entwicklung entgegen:
„Die neoliberale Ökonomisierung hat
alle Parteien erreicht, oft die absolute
Mehrheit übernommen. In der Lobbyarbeit
in Stadt, Land und Bund habe ich es eher
mit Juristen, BWLern und Profipolitikern zu
tun, als mit Menschen aus Berufsgruppen,
die etwas von sozialer Arbeit verstehen
oder deren Herz für die Bedarfe von
Schwächeren schlägt“, so Verbandsrätin
Ursula Schele. Ihre Beharrlichkeit beim
‚Bohren dicker Bretter und dem zielorientierten lästig sein ist aber immer wieder
von Erfolg gekrönt und deshalb sicherlich
auch nachahmenswert.
In seinem Abschlussstatement betonte
Professor Rolf Rosenbrock, Vorstand des
PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes: „Gleicher Respekt und gleiche Chancen für
jeden Menschen – das ist es was uns prägt
und zugleich ein sozialpolitisches Programm ist“. Es sei wichtig in der Sozialen
Arbeit immer wieder zu reflektieren, was
man tut und in welchen Rahmenbedingungen es eingebettet ist – Rahmenbedingungen, die mitunter sehr frustrierend seien. Hier könne es sehr hilfreich sein
zu wissen, dass man einer starken
PARITÄTISCHEN Gemeinschaft angehöre.
Ursula Schele formulierte den Nutzen des
Verbandes in ihrer eigenen Art: „Echt
schön, dass der PARITÄTISCHE die richtige
Plattform dafür bietet, echt lästig zu
sein. (jd)

D

ie Idee kam ihm schon vor 30
Jahren. Als Tobias Michelsen beim
nächtlichen Surfen in Florida die Orientierung verlor, fühlte er am eigenen Leibe,
wie es ist, quasi blind auf dem Surfbrett
zu stehen, mitten im Meer. Er konnte
nichts mehr sehen – aber er verließ sich
auf seine anderen Sinne. Und kam heil
ans Ufer zurück. „Diese Erfahrung hat
mir gezeigt: Windsurfing ist auch für
Blinde erlernbar, denn das fehlende
Augenlicht wird durch die anderen Sinne
kompensiert.“ Michelsen war damals zum
Studieren in Florida und begann schon
während der Studienzeit, Blinden das
Surfen beizubringen. Schnell zeigte sich,
dass Blinde das Surfen sogar schneller
erlernen, ein besseres Gespür für die einzelnen Böen und Windrichtungen haben –
auch wenn sie natürlich nur in Begleitung
und nicht alleine aufs Wasser gehen.
„Das war ein prägendes Erlebnis“, blickt
Michelsen zurück.
Nach dem Studium folgte eine Windsurflehrerausbildung – doch schon bald
darauf erlitt er einen schweren Unfall
bei eben jenem Sport. Mehrere gebrochene Halswirbel. Not-OP. Es sei ein Wunder,
dass er heute noch laufen könnte, sagt
Michelsen. Schon bald darauf stand er
wieder auf dem Surfbrett und brachte
anderen das Surfen bei.
Doch von nun an war alles anders:
Denn er hatte den Wunsch, etwas von
dem Glück, das er erfahren hatte, an andere weiterzugeben.
Das war 1989. Seit einem Jahr ist der
gelernte Kameramann Besitzer der
Wassersportschule Sail Away im ostholsteinischen Großenbrode, wo er Wassersportarten für jedermann unterrichtet. Für
wirklich jeden. Denn hier können auch
Menschen mit Behinderungen das Surfen
erlernen, Katamaran fahren, Standup
Paddeln, Kajakfahren oder Kitesurfen.
Egal, ob sie blind sind oder im Rollstuhl
sitzen, auch für Flüchtlinge bietet er verschiedene Projekte an. Der Verein Sail
United, den Michelsen gründete, macht es
möglich. Menschen mit Behinderungen
und ohne Behinderungen lernen hier miteinander und voneinander. Inklusion, wie

sie kaum besser geht. Michelsens Motto:
„Alles ist möglich.“
Jede Behinderung benötige eine andere Herangehensweise, eine andere Heranführung an den Wassersport. Oft gelte
es zunächst, die Angst vor Spritzwasser
zu nehmen. Was bisher bei jedem Teilnehmendengelang. Vieles von dem, was
Michelsen an Know-How für das Zusammenarbeiten mit Menschen mit Behinderungen benötigt, hat er sich selbst
beigebracht. „Vor allem braucht es viel
Zeit und Empathie.“
Oft seien es sehr emotionale Erlebnisse, erzählt Michelsen. Wenn Barrieren
überwunden werden. Wenn Menschen
etwas erleben, was zuvor kaum jemand
für möglich gehalten hat. Und diese
Momente seien das Besondere, das
Unvergleichbare.
Etwas, was ohne viele Unterstützer gar
nicht möglich wäre. Denn um einen
Querschnittsgelähmten in den Neoprenanzug zu kleiden, benötige man zwei
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Personen – und eine halbe Stunde. Alleine
für die Vorbereitungen. Das ist etwas, was
ohne den Verein nicht möglich wäre.
Die Menschen, die zu ihm kommen, haben ihm gezeigt, dass die Menschen mit
Behinderungen von heute nicht mehr
zufrieden seien mit Angeboten wie
geführtem Ponyreiten, erzählt Michelsen.
„Sie wollen genauso moderne Trendsportarten erlernen, ja sogar, Extremsportarten.“ Eigentlich müsste die Gesellschaft schon viel weiter sein, sagt er.
Großbritannien oder die USA nennt er als
Beispiel. Dort gebe es viel mehr Angebote
wie sein Verein. Sein Ziel: Dass auch andere Segelschulen oder Surfschule sein
Angebot übernehmen. Deshalb bietet er
auch Fortbildungen für andere Surf- oder
Segellehrer an und hofft, möglichst viele
Menschen von seiner Begeisterung anzustecken. Eine Begeisterung, die man ihm
bei jedem Wort anmerkt – und deren
Funken sofort überspringen. (nk)
www.sail-united.eu
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Fre i w i l l i g e n d i e n s te

BFD 27+

Respekt vor der Arbeit aller Politiker bekommen

Statt die Füße hochzulegen

FSJ-Wahlseminar machte Kommunalpolitik erlebbar

Ehepaar macht gemeinsam BFD 27+

Bruno Levtzow (v: 2. v .r.) hat über viele Jahre die Kommunalpolitik Gaardens geprägt.

D

ie Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an kommunaler Planung und Vorhaben ist in SchleswigHolstein in §47f der Gemeindeordnung
geregelt. Die Kenntnisse von Kommunalpolitik und der Möglichkeit der Mitwirkung, ist bei den Jugendlichen in der Regel
recht gering.
Das Interesse und die aktive Mitarbeit
sind eher „unauffällig“. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Freiwilligen
Sozialen Jahres“ hatten im Rahmen eines
Wahlseminars die Möglichkeit, kommunale Politik hautnah zu erleben und deren
Gestaltung kennen zu lernen. Anhand
des Beispiels eines fiktiven Wahlkampfes
haben die Freiwilligen im ersten Schritt,
den Stadtteil Gaarden auf seine Bedarfe
analysiert. Eigene Beobachtungen und
zahlreiche Gespräche mit Bewohnern des
Stadtteils bildeten das Grundgerüst für
die weitere gemeinsame Arbeit. In einer
Zukunftswerkstatt erarbeiteten die fiktiven jungen Kommunalpolitiker ihr Bild
vom zu gewinnenden Stadtteil. Was ist
erhaltenswert in Gaarden, was sollte verbessert werden? Wie erarbeitet eine Partei
ihre Schwerpunkthemen, um dabei ihr
Profil zu erstellen? Wie platziert eine Partei
ihre Spitzenkandidatin/ihren Spitzenkan-

Schon im Namen ein Politikversprechen:
Die Gaarden-Eden-Partei

didaten in der Kommune, womit kann
dieser bestechen, wo bestehen Stolperfallen? In reger Kleingruppenarbeit - die
Teilnehmenden gründeten zwei fiktive
Parteien - bekamen alle einen intensiven
Einblick in das Thema Kommunalpolitik.
Wirklich gute Ideen wurden häufig hinfällig, wenn ein Blick in die schleswig-holsteinische Gemeindeordnung klar machte,
welche Entscheidungen in der Gemeinde
selbst getroffen werden können und wo
es um die Umsetzung von Landes- oder
Bundesrecht geht. Schnell vorbei somit
der Traum auf eine Extrasteuer oder eines
eigenen Gesetzes. Doch das Ideenkarussell
beider Parteien drehte sich in unaufhörlicher Geschwindigkeit, so dass beide
„Parteien“ ein hochwertiges Wahlprogramm erstellen konnten. Nun hieß es
noch die Spitzenkandidaten so zu präsentieren, dass die Wählerschaft an ihnen
nicht vorbei käme. Viel fachlicher Input aus
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der realen Wahlkampfplanung, die die
Seminarleitung Stephanie Karp einbringen konnte, ließen am Freitag zwei wirklich gelungene Wahlkampfveranstaltungen erleben!
Von den Teilnehmenden noch als
Highlight benannt, waren die Besuche
des langjährigen Bürgervorstehers aus
Gaarden, Bruno Levtzow, der viele alte und
viele neue Geschichten aus Gaarden zu
erzählen wusste, der Besuch im Landtag
Schleswig – Holstein, mit Gesprächsrunde
einigen Landtagsabgeordneten (alle samt
in der Kommunalpolitik gestartet) und
dem Austausch mit Tom Schmidt, der 2012
in San Francisco einige Wochen als
Volonteer, in einem Wahllokal den amerikanischen Präsidenten Barack Obama
unterstützt hat.
„Ich hab totalen Respekt vor der
Arbeit aller Politiker bekommen“, oder „da
werde ich mich in meiner Gemeinde mal
umschauen, wo ich mich engagieren
kann“, und auch „Gott sei Dank! Nicht so
wie im Politikunterricht in der Schule war
die Woche!“ kam als Rückmeldung, als
die gefüllte und erfüllende Woche zu
Ende ging. Einhellig war aber: Absolut
wiederholenswert!
Stephanie Karp, Referentin FSJ/BFD 27+

E

ine lange Zeit für die Familie und für
die Arbeit liegt hinter dem Ehepaar Krause aus Siegen aus NordrheinWestfalen. „Seit ich 20 Jahre alt war,
habe ich Kinder erzogen, Familie gepflegt,
Haus und Garten in Schuss gehalten und
mich in der Gemeinde engagiert. Jetzt wo
mein Mann in den Ruhestand gegangen
ist und niemand mehr von uns abhängig
ist, da kam das Gefühl nach „mehr“ immer
häufiger hoch.“
Man könnte fast glauben, dass die
Bekannte aus alten Tagen, die das
Städtchen Siegen vor Jahren Richtung
Insel Föhr verlassen hat, auf diesen Moment gewartet hat, als sie mehr scherzhaft
im Gespräch sagte „ Kommt doch zu uns.
Arbeit genug haben wir!“ Der Begriff
„Bundesfreiwilligendienst 27+“ schwebte
plötzlich im Raum, und das Ehepaar Krause
ging in die Internetrecherche. Ist dies für
uns geeignet? Und worauf lassen wir uns
da ein? Kann es wirklich sein, dass
Menschen unseres Alters so ein Angebot
nutzen können?
Nachdem alle Zweifel und Fragen
geklärt waren, fassten die Beiden sich ein
Herz, schrieben eine Bewerbung an das
PARITÄTISCHE Haus Schöneberg, und legten somit die Weichen für einen Dienst in

den Werkstätten auf der Insel Föhr. Schnell
war klar, dass das Haus, der Garten und
die Katzen kein ganzes Jahr in fremde
Obhut gegeben werden konnte, aber für
ein halbes Jahr ließ sich dies organisieren.
Im Dezember 2015 lagen dann endlich alle
Unterlagen vor und nun hieß es, die
Familie über die Pläne zu informieren. Viele
ungläubige Blicke bekamen sie; Unverständnis, dass sie diesen Schritt im Ruhestand wagen, statt die Füße hochzulegen.
Aber auch Anerkennung und viele gute
Wünsche begleiteten die beiden dann,
als sie im März in den Norden zogen für
„ihre Zeit auf der Insel“.
„Daheim denken viele, wir wären hier
im Schlaraffenland. Aber glauben Sie
mir Frau Karp, es ist nicht immer ein
Zuckerschlecken. Aber die positiven Erlebnisse überwiegen alle Widrigkeiten und
schlechten Tage. Und das Vertrauen, welches die Mitarbeitenden uns entgegenbringen, die kleinen Gesten, die großen
Umarmungen, das Stupsen auf dem Kopf,
was heißen soll: ich hab dich lieb!, das
werden wir für immer als unglaubliche
Erfahrung mitnehmen!“, so das Resümee
des Ehepaares.
Frau Krause fügte hinzu: „Der Schritt
war aufregend. Aber ich habe das
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Wichtigste in meinem Leben mitgenommen: meinen Mann. Das erste Mal erleben
wir Zweisamkeit. Das ist so wunderbar!
Und wir wissen unser Haus und den großen Garten wieder zu schätzen, wenn
wir heim kommen. Eine Zwei-Zimmer
Wohnung ist auch eine Erfahrung für uns
geworden!“
Ruhestand kann auch so ausschauen.
Leuchtende Augen, neue Erfahrungen,
soziales Engagement und ganz viel
Mehrwert! Das Ehepaar Krause macht auf
jeden Fall sehr viel Werbung im Freundesund Bekanntenkreis!
Stephanie Karp, Referentin BFD 27+
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Gesellschaftlicher Notbehelf

Zugänge

Ein sozialog thematisierte Strafvollzug und forderte: Resozialisierung neu denken

Für das neuaufgestellte Projekt Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge (PSZ) (s.
Artikel S. 8) konnten zwei neue Mitarbeiterinnen gewonnen werden.
Beide sind im PSZ zuständig für:
Psychosoziale Beratung, Hilfe bei der
Suche nach psychotherapeutischer und
psychiatrischer Hilfe, Verbesserung der
Vernetzung und des Austausches der
schon bestehenden Angebote, Organisation von Fachtagungen und Fortbildungen. Sie übernehmen Aufgaben von
Hajo Engbers, der den Umfang seiner
Tätigkeit im Projekt stark reduziert hat.

V

erbrecher werden mit Freiheitsentzug
in Gefängnissen bestraft. Aber warum?
Viele glauben daran, dass die angedrohte
Strafe abschreckende Wirkung hat, andere
betonen, dass die Straftäter durch den
Entzug der Freiheit geläutert werden, um
so weitere Straftaten zu verhindern. Nun

lässt sich nachweisen, dass Abschreckung
keine Straftaten verhindert und dass die
„totale Institution“ Gefängnis mit ihrer
unvermeidbaren Subkultur weitere Straftaten nicht nachhaltig reduziert.
Dr. Klaus Klingner, Justizminister in

Schleswig-Holstein von 1988 bis 1996 und
Vater vieler Reformbemühungen im Strafvollzug nannte den Freiheitsentzug durch
eine totale Institution wie das Gefängnis
einen „gesellschaftlichen Notbehelf“.
Der ehemalige Richter, langjährige Landtagsabgeordnete und Ehrenvorsitzende
des PARITÄTISCHEN schilderte zu Beginn
der sozialog Veranstaltung die vielfältigen
Reformansätze aus seiner Regierungszeit
und eine inhaltliche Abkehr vom Gefängnis im Starfvollzug.
„Der geschlossene Vollzug ist nur für
Schwerkriminelle oder gefährliche Straftäter wirklich notwendig. Die Gefängnisse

„Die Aufgabe der Resozialisierung
kann nur durch eine interdisziplinäre Komplexleistung
erfüllt werden“
Prof. Bernd Maelicke

„Gefängnisse sind ein
gesellschaftlicher Notbehelf“
Dr. Klaus Klingner, Ehrenvorsitzender des
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein und
Justizminister von 1988-1996

sind trotz aller Reformen für die meisten
Straftäter nach wie vor „Schulen des
Verbrechens”, sie machen Menschen nicht
besser, die schädlichen Folgen der
Subkultur überwiegen“, so der Jurist und
Resozialisierungsexperte Prof. Bernd
Maelicke.
Maelicke zeichnet kein gutes Bild
vom Strafvollzug. So würden, trotz der
Bemühungen des Personals, Gewalt, Drogen und Sexualität den Gefängnisalltag
beherrschen. „ Die Höchststrafe sind die
Mitgefangenen“. Ein Gefängnis könne
bestenfalls auf die Resozialisierung vorbereiten: „Die wichtige 2. Halbzeit findet
20

aber außerhalb statt“, so Maelicke.
Es sind vor allem die Maßnahmen nach
einer Haft, die in größerem Umfang die
Rückfallquoten senken – also die Täter
resozialisieren und die potentiellen Opfer
schützen. Was muss getan werden, um
Strafgefangene in ein Leben ohne Rückfall zu entlassen, um das Gesamtsystem
der ambulanten und stationären Resozialisierung nachhaltig zu verbessern?
Hier sieht er vor allem freie Träger in
einer wichtigen Rolle. Nachweislich führt
reiner Strafvollzug zu hohen Rückfallquoten. Je intensiver die Nachbetreuung
nach der Haft ist, desto mehr Straftaten
können verhindert werden. „Aber nur 2
Prozent aller Ausgaben für Straftäter werden für die freie Straffälligenhilfe aufgewendet.“ Maelicke plädiert für eine
Umverteilung der Mittel im System:
„Resozialisierung durch freie Träger kostet
wenig, bringt aber viel“.
Schleswig-Holstein steht zwar bundesund europaweit mit einer sehr niedrigen
Inhaftiertenquote (40 auf 100.000
Einwohner) sehr gut da. Doch weitere
Schritte seien notwendig. So diskutiert
man aktuell in Schleswig-Holstein ein
Strafvollzugsgesetz. Doch dringend notwendig seien jetzt laut Klingner und
Maelicke ein Resozialisierungsgesetz für
Schleswig-Holstein und die Einführung
von Ombudsstellen. Das Ministerium für
Justiz, Kultur und Europa will jedoch erst
nach Inkrafttreten des Landesstrafvollzugsgesetzes prüfen, ob ein Landesresozialisierungsgesetz erarbeitet wird.
(jd)

Prof. Dr. Bernd Maelicke war 15 Jahre
Abteilungsleiter im schleswig-holsteinischen Justizministerium. In seinem
Buch „Das Knast-Dilemma – Wegsperren oder resozialisieren?“ zieht er
eine Zwischenbilanz der Reformbestrebungen des Strafvollzugs in den
letzten 50 Jahren. Zentral ist dabei die
Erkenntnis, dass nicht der Knast die
Menschen von Straftaten abhält, sondern nur eine engmaschige und gut
verzahnte Hilfe.

Ruth Volk (34)
Die Pädagogin und Traumafachberaterin hat die letzten 5 Jahre in der Kinderund Jugendhilfe gearbeitet. Seit sechs
Jahren beschäftigt sie sich mit
der Lebenssituation von Menschen ohne legalen Aufenthalt in
Schleswig-Holstein und hat das
Medibüro
Kiel
mitgegründet, in dem sie weiterhin ehrenamtlich engagiert ist.
Tabea von Riegen (37)
Die Diplom-Sozialpädagogin (FH) war
fünf Jahre in der stationären Jugendhilfe
und im Jobcenter für Jugendliche in Kiel,
für vier Jahre als
Integrationsfachkraft tätig. In
den letzten drei
Jahren hat sie u.a.
junge Auszubildende sozialpädagogisch betreut und war als
Standortkoordinatorin sowie in Maßnahmen des Jobcenters Kiel als Projektleitung tätig. In all diesen Bereichen war
u. a. die ganzheitliche sozialpädagogische
Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund inhaltlicher Schwerpunkt.

beim PARITÄTISCHEN tätig. Er wird
von Ursula Albrecht die Teamleitung
Finanzierung/Fördermittel übernehmen, wenn
diese
Anfang
2017 planmäßig
in den Ruhestand
geht. Der DiplomVolkswirt war zuletzt mehr als 9
Jahre beim DRK-Landesverband als Referent für das Finanzierungsmanagement
zuständig. Zuvor sammelte er Berufserfahrungen in der kommunalen Wirtschaftsförderung und in verschiedenen
Branchen der Privatwirtschaft. Insgesamt
bringt er mehr als 16 Jahre Erfahrungen
aus den Bereichen Fördermittelberatung,
-akquise und -verwaltung ein.
Er wird sich aktuell u. a. in die Projekte
IQ, AMIF und Mehr Land in Sicht einarbeiten und diese dann übernehmen. Weiterhin ist er gemeinsam mit Ursula Albrecht
und Kerstin Olschowsky zuständig für die
Förderungen der Aktion Mensch und des
Deutschen Hilfswerks (DHW).
Carolin Deitmer (28)
Die Politikwissenschaftlerin engagierte
sich längere Zeit bei deutschen Flüchtlingsräten, insbesondere dem
Flüchtlingsrat
Sachsen-Anhalt
u.a. im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit. Seit März ist
Carolin Deitmer
Projektassistentin
bei der Netzwerkkoordination von "Mehr
Land in Sicht! Arbeit für Flüchtlinge in
Schleswig-Holstein" und hat ihren Arbeitsplatz bei Özlem Erdem-Wulff beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.
Julia Peters-Graage (35)
Sie hat in
Heide Industriekauffrau gelernt
und ist dann für
zehn Jahre nach
Heidelberg und
Mannheim gezogen. Nach einem
nebenberuflich-

Volker Behm (51)
Volker Behm (51) ist seit Mitte Mai als
Referent für Finanzierung/Fördermittel
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en Studium zur Betriebswirtin WA zog es
sie gemeinsam mit Familie wieder in den
Norden. Im Team Finanzierung ist sie
für die Sachbearbeitung u.a. von IQ
Schleswig-Holstein, Aktion Mensch und
Landesmitteln verantwortlich.
Sven Hinrichsen (56)
Der Dipl. Sozialpädagoge ergänzt den
Fachbereich Kindertagesstätten. Er bringt
hierfür die Erfahrung aus 20 Jahre
Kitaleitung mit zuletzt leitete er
in Hamburg eine
Kita mit 240
Plätzen. Im Team
wird er mit dem
Schwerpunkt
Fa c h b e r a t u n g
und
Gremienarbeit tätig sein. Zudem ist Hinrichsen
Systemischer Supervisor SG und Lehrtherapeut SG.

Abgänge
Marion Ernst, Juristin und verantwortliche
Referentin für den Fachbereich ‚Frauen‘
hat den PARITÄTISCHEN auf eigenen
Wunsch im Mai verlassen. „Mit Frau Ernst
geht eine sehr versierte und engagierte
Kollegin. Wir wünschen ihr für ihren
weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute.
Bettina Süphke, (44) verlässt den
PARITÄTISCHEN und bleibt dem Haus
inhaltlich doch eng verbunden. Die
Referentin aus dem Team Bürgerschaftliches Engagement und Gemeinwesenarbeit wechselt auf
eine Stelle im
Sozialministerium. An neuer
Position ist sie
verantwortlich für
die landesweite Koordination und Begleitung der ehrenamtlichen Hilfe für
Geflüchtete, Entwicklung und Angebotsstruktur von Fortbildungen. Bettina
Süphke hatte schon vorher aufgrund der
Projektkoordination „Bürgernetze“ ihr
Büro im Sozialministerium.
– Fortsetzung Seite 22 –
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Ku r z m e l d u n g e n

Ehrung

Ehrungen

R

30 Jahre Beschäftigung beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein feierte Ilona
Brocks. Davon war sie die ersten 10 Jahre
für die Verwaltungsstelle Zivildienst,
dann 10 Jahre für die Mutter-Kind-KurenVermittlung zuständig und arbeitet seit
10 Jahren in der Abteilung Finanzierung.
Hier ist sie u.a. verantwortlich für die
Umsetzungen des Sozialvertrages I. sowie
des Sprach- und Integrationsvertrages.
Eigentlich ist sie schon seit 1977 beim
PARITÄTISCHEN – zweimal hat Ilona Brocks
Elternzeit genommen und ist jedes mal
gern wiedergekommen. Vorstand ErnstBasten lobte Brocks für Ihre zuverlässige
und schnelle Mitarbeit und freut sich auf
die weitere Zusammenarbeit.

egelmäßig ruft der PARITÄTISCHE
Schleswig-Holstein seine Mitgliedsorganisationen dazu auf, besonders verdiente und engagierte Menschen für eine
Ehrung vorzuschlagen. Die schriftliche
Begründung wird im Verbandsrat geprüft
und diskutiert. So muss das Wirken der
Vorgeschlagenen auch in Übereinstimmung mit den Werten und Grundsätzen
des PARITÄTISCHEN stehen.
In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden mit der Ehrennadel des PARITÄTISCHEN geehrt:
Christa Glusa, Alzheimer Gesellschaft
Schleswig-Holstein e.V, Norderstedt
Renate
Urbrock;
Sozialverband
Deutschland, Kiel
Claas Christian Rieck, Adelby 1 Kinder-

und Jugenddienste, Flensburg
Luise Jakoby, Kieler Tafel e.V., Kiel
Waltraud Seurig, Teestube Itzehoe Selbsthilfetreff e.V, Itzehoe
Udo Glauflügel, Arbeiter-Samariter-Bund,
LV Schleswig-Holstein, Kiel

Ku r z m e l d u n g e n

N

atürlich gab es Reden, Sonnenschein, gute Wünsche, Luftballons,
wichtige Erwachsene und fröhliche
Kinder: Das 50-jährige Jubiläum des
Förderzentrums Kastanienhof gleicht in
Vielem anderen Einrichtungen. Doch der
Kastanienhof ist mehr.

„Der Kastanienhof ist ein wichtiger
Bestandteil der sozialen Infrastruktur der
Stadt Oldenburg und im Nordteil des
Kreises in Ostholstein. Er hat sich in den
letzten Jahren von einem ausschließlichem Anbieter für Kinder mit Behinderung zu einem sozialräumlichen Akteur
für alle Generationen gewandelt“, so der Verwaltungsleiter Thomas Bauer.
Der Wandel vollziehe
sich täglich und beständig,
so Bauer. Dass man sich
zu einem generationenübergreifenden und inklusiven Anbieter von Sozialen Angeboten entwickele werde von den
Vorstand Günter Ernst-Basten und Sozialministerin
Kristin Alheit packen beim Auspacken mit an.
Menschen der Region, aber
auch den Vertretern in
Stadt und Kreis gut angenommen. So kamen neben der Bürgervorsteherin
Susanne Knees auch der
Bürgermeister der Stadt
Oldenburg in Hol-stein
Martin Voigt.
Gut 1.000 Menschen
nutzten den ganzen Tag
über die Gelegenheit zu
Sozialministerin Alheit, Vorstand Ernst-Basten und Verwaltungsleiter
Bauer geben das Zeichen für den Start der Luftballone
feieren und zu schauen.
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Kerstin Lindenberg, Resohilfe Lübeck

Mehr Geld für
ganze Tage

50 Jahre Kastanienhof

Der Senat der Fachhochschule (FH Kiel)
hat den Vorstand des PARITÄTISCHEN für
sein ehrenamtliches Engagement im

Erlass für Ganztagsbetreuung

F

ür den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung und zur „Fortsetzung von
Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung“,
so die Begründung des Sozialministeriums, sind jetzt per Erlass über 50
Millionen Euro freigegeben worden. Das
Land stellt die Mittel für zusätzliche
Personalausgaben in der Ganztagesbetreuung (länger als sieben Stunden) von
drei- bis sechsjährigen bereit.
Die Zuschüsse gehen zunächst an die
Kreise und kreisfreien Städte. Danach
erfolgt eine Verteilung über die Kommunen an Einrichtungen und Träger, die
entsprechende Anträge eingereicht haben. Zuwendungsfähig sind Ausgaben, die
durch zusätzliches Personal in der Ganztagsbetreuung notwendig werden. Also
KiTas, die ihr Angebot auf einen ganzen
Tag erweitern, bekommen für den Nachmittagsbereich eine halbe Stelle mehr.
Problem bei der Sache ist nur, dass
viele Kitas in SH gar nicht länger als sieben
Stunden geöffnet haben, also gar keinen
Anspruch auf die Personalverstärkung
haben. Der gute Ansatz wird also in der
Praxis verpuffen. Auch eine Fortsetzung
nach 2018 ist nicht geklärt.

Hochschulrat mit der Ehrenbürgerwürde
aus. „Günter Ernst-Basten hat in dieser
Funktion die Fachhochschule Kiel vom 1.
Juni 2007 bis zum 31. Mai 2016 begleitet“,
sagte FH-Präsident Prof. Dr. Udo Beer
in seiner Laudatio. In seiner Amtszeit
habe Ernst-Basten intensiven Anteil
am Geschick der Fachhochschule Kiel
genommen und sich für die Hochschule
eingesetzt, so der Präsident weiter.

Neue Mitgliedsorganisationen
Die Organisationen sind neu im PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
Kindergarten Boksee e. V.
Dorfstraße 32 a, 24220 Boksee
Telefon 04302 14 28
Angebot: Kindergarten mit einer Gruppe
(20 Kinder)

Spatzenriep e. V.
Grevenkoper Riep 13, 25361 Grevenkop
Telefon 04824 2462
www.kita-spatzenriep.de
Angebot: Kindertagesstätten

Beschütztes Leben Erleben (BLE) e. V.
Treenestraße 8, 24896 Treia
Telefon 04626 12 47
Angebot: Wohn-, Betreuungs- und
Förderstätte für
Menschen mit Beeinträchtigungen und
schwer- und schwerstmehrfachbehinderte Menschen

CliC-Deutschland/Landesverband NORDOST e. V.
c/o Uwe Krimpe, Moltkestraße 37, 23564
Lübeck
Telefon 0451 9695159
www.clic-deutschland.de
Angebot: Suchtberatung, Prävention,
Selbsthilfe

Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Schleswig-Flensburg e. V.
Gallberg 47, 24837 Schleswig
Telefon 04621/2 84 00
www.kinderparadies-schleswig.de
Angebot: Kindertagesstätte, Beratung für
Eltern, Kinder und Jugendliche,

Kieler Kids e. V.
Drachenbahn 2, 24159 Kiel
Telefon 0175 1579975
www.kielerkidsev.de
Angebot: Angebote für
Kinder/Jugendliche mit internationaler
Herkunft in den Gebieten Kunst, Medien,
Tanz und Theater,

kulturgrenzenlos e. V.
c/o Lea Lükemeier, Hariesstraße 29, 24114
Kiel
Telefon 0176 78 10 34 31
www.kulturgrenzenlos.de
Angebot: Matching von Tandems
(Geflüchtete & Kieler/-innen),
Durchführung gemeinsamer Aktivitäten,
Frauentreffen, Sportgruppe, Wohnprojekt

Förderverein der Lübecker
Selbsthilfegruppen e. V.
Elmar-Limberg-Platz 2, 23554 Lübeck
Telefon 0451/408 36 13
www.selbsthilfezentrum-luebeck.de
Angebot: Beratung und Hilfe für
Selbsthilfegruppen, Durchführung von
Kursen, Seminaren und Veranstaltungen
für Selbsthilfegruppen
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Blickwinkel "Freiheits-Stil" e. V.
Joachimstraße 27, 24534 Neumünster
Telefon 04321 9010796
www.blickwinkel-freiheits-stil.de
Angebot: Beratungsstelle, privates
Frauenhaus
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Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
3. Quartal 2016 im Überblick
19.09.2016
von 9:00 bis 13:00 Uhr
Beruflicher Umgang mit
Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht
Referent: Wolfgang Wittek,
Richter am Amtsgericht Bad Segeberg

21.09.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Spring und schwimm –
Motivation von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern

Diese Faktoren werden antizipiert und
verstärkt. Inquiry kommt von to inquire,
was man mit erkunden oder untersuchen
übersetzen kann. Es geht darum, gezielt
Fragen zu stellen.
Mit Appreciative Inquiry zu arbeiten ist
sinnvoll, wenn die Unternehmenskultur
weiterentwickelt werden soll, ein spezieller Aspekt der Kultur (z.B. Führung,
Projektmanagement, Diversity) verändert
werden soll oder wenn Unternehmen
oder Bereiche zusammenwachsen sollen.
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Referentin: Gudrun Nehlsen, Dipl.Pädagogin, Systemische FamilienSozialtherapeutin

29.09.2016 + 09.11.2016
jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr
Interkulturelle Bildung für
Fachpersonal in sozialen
Einrichtungen
12.07.2016
von 9:30 bis 13:00 Uhr
Entwicklung eines QM-Handbuchs
Fortbildung in Modulen
Referent: Ute von Bargen-Sauer,
Systemische Organisationsberaterin,
EFQM-Assessorin

07.09.2016
von 14:00 bis 17:00 Uhr
Coaching für Leitungskräfte
2. Halbjahr 2016
Fortbildung in Modulen
Referentin: Alexandra Arnold,
Dipl.-Pädagogin

14.09.2016
von 09:30 bis 16:00 Uhr
Grenzerfahrungen und
Schlüsselmomente im Umgang
mit herausfordernden Kindern
und Jugendlichen
Referentin: Nicole Howe,
Dipl.-Pädagogin, Systemische Beraterin

Referentin: Dr. Christine Tuschinsky

05.10.2016
von 09:30 bis 16:30 Uhr
Für das Beste in Teams
und Organisationen
Referent: Fritz Walter
Appreciative Inquiry (AI) ist ein werteorientierter Ansatz aus der Team- und
Organisationsentwicklung, der eine wertschätzende und affirmative Grundhaltung
in Teams, Organisation oder
Gemeinwesen fördert. Appreciative
Inquiry richtet den Fokus auf das Beste in
Teams und Organisationen und erkundet, was an positiven Verfahren, Projekten,
Erlebnissen vorhanden ist - Menschen
werden motiviert und engagieren sich.
Die Bedeutung von Appreciative Inquiry
(AI): Appreciative lässt sich mit anerkennen, würdigen und wertschätzen übersetzen. Bei Appreciative geht es um die
Wertschätzung, um das Bestätigen von
Stärken und Potenzialen sowie um belebende Faktoren eines Systems (Team,
Organisation, Kommune oder Netzwerk).
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Fortbildungsort:
Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverbandes
Schleswig-Holstein e. V.
Zum Brook 4 · 24143 Kiel

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

Bundesteilhabegesetz
PARITÄTISCHER startet
Protestaktion
S. 9
Landesaktionsplan
Viel Papier – wenig Plan.
LAP mit Defiziten

S. 10

Veranstaltung kostenpflichtig

Anmeldung:
Schriftlich an Corinna Wendt-Gill per
Mail unter wendt-gill@paritaet-sh.org
oder per Fax unter 0431/5602-78

Prüfungsrecht
Landesrechnungshof prüft
jetzt EGH-Einrichtungen
S. 14

