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

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
3. Quartal 2017 im Überblick
Juli 2017
13.07.2017 | 09:00 bis 13:00 Uhr
Entwicklung eines QM-Handbuchs
Fortbildung in Modulen
Referent: Sven Hinrichsen, Dipl.-Sozialpädagoge, Supervisor, Lehrtherapeut

24.07.2017
Die inklusive Organisation
braucht eine inklusive Führung
Start der Personalqualifizierung
in Modulen
Referenten: Sven Hinrichsen, Dipl. -Sozialpädagoge, Supervisor, Lehrtherapeut
Andreas Sandmann, Systemischer Coach,
Supervisor, Organisationsentwickler
Sybill Backe-Proske, Dipl.-Soziologin
Lena Heindl, Dipl.-Betriebskauffrau,
Unternehmenstrainerin

September 2017

20.09.2017 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Grundlagen des Datenschutzes in
sozialen Einrichtungen
Referent: Torsten Koop, Mitarbeiter des
unabhängigen Landeszentrums für
Datenschutz S-H

Umgang mit Tod und Trauer –
Trauernde Kinder, Jugendliche
und Familien begleiten
Referentin: Samira Schüller, Angelika
Streu-Kappas, Trauernde Kinder
Schleswig-Holstein e. V.

Referent: Frank Jäger, Sozialberater

18.09.2017 und 06.11.2017
von 09:30 bis 16:00 Uhr
Marketing in der sozialen Arbeit

Oktober 2017
09.10.2017 | 09:30 bis 12:30 Uhr

Fortbildungsort:

Einführung in die rechtlichen
Grundlagen der Eingliederungshilfe

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

Referentin: Julia Martini, Rechtsanwältin

10.10.2017 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Selbstorganisation
Referentin: Lena Heindl,
Dipl.-Betriebskauffrau

25.09.2017 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Zielvereinbarungen mit
Mitarbeitenden und Teams
als Führungsinstrument
Referent: Andreas Sandmann,
Systemischer Coach, Supervisor und
Organisationsentwickler

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

21.09.2017 | 09:00 bis 13:00 Uhr

Referent: Bernhardt Stärck, Sozialwirt

Referentin: Ann-Kristin Lorenzen, M.A.
Erziehungswissenschaften, Moderatorin

Nr. 2.2017

Referentin: Alexandra Arnold,
Diplompädagogin

25.09.2017 | 09:30 bis 16:30 Uhr
Leistungen nach dem SEG II und
dem SGB XII in der
Straffälligenhilfe

19.09.2017 | 09:30 bis 15:30 Uhr
Visualisierung im
pädagogischen Alltag

Referenten: Team Holger Wittig-Koppe,
Bürgerschaftliches Engagement

21.09.2017 | 09:30 bis 15:30 Uhr
Grundlagen Autismus-SpektrumStörungen (ASS)

12.09.2017 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Personalbedarf, Dienstplangestaltung und Kennzahlen

Referent: Leif Lüpertz, Organisationsberatung, M. A., Social Management

11.10.2017
jeweils von 10:00 bis 15:30 Uhr
Zertifikatskurs Inklusive
Gemeinwesenarbeit
Fortbildung in Modulen

13.10.2017 | 09:00 bis 15:00 Uhr
Wo hört der Spaß auf? –
Sexualisierte Übergriffe
im Jugendalter
Referentin: Ursula Schele, PETZE - Institut
für Gewaltprävention
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Beitrag:
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie
eine Anmeldebestätigung und ggf.
Rechnung von uns. Den Zahlungseingang der Teilnahmegebühr erwarten
wir vor dem Beginn der Veranstaltung.
Veranstaltung kostenpflichtig

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

Schleswig-Holstein
hat gewählt
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chleswig-Holstein hat gewählt. Es wird eine neue Regierung ins Amt kommen
und es sitzt eine neue Fraktion im Landtag. Wechsel ist das Wesen der
Demokratie. Aber eines ist gleich geblieben: die Verfechter der Demokratie sind
weiterhin in der absoluten Mehrzahl. Sie stehen für die Grundwerte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung; sie stehen zu Rechts- und Sozialstaat.
Nicht zu Unrecht wurde die Rede von Wolfgang Kubicki in seiner Funktion als
Alterspräsident des Landtages oft gelobt. Ich möchte einfach mal daraus zitieren:
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Älter werden
im Quartier

„Unser gemeinsames Ziel muss es sein, mit sachlichen
Argumenten um die besten Lösungen für die Menschen in
Schleswig-Holstein zu ringen. Diese Auseinandersetzung
kommt nicht ohne Toleranz und ohne Respekt vor dem
Andersdenkenden aus. Das verbietet persönliche Verunglimpfungen. Das verbietet jede Form der Diskriminierung.
Das verbietet jeder Abgeordneten und jedem Abgeordneten die Verabsolutierung der eigenen Meinung.
Hier ist ein Blick in unser Grundgesetz aufschlussreich,
Günter Ernst-Basten,
und zwar insbesondere in unseren fundamentalen Artikel
Vorstand des
1, der leider oft nur unvollständig zitiert wird. Dort heißt
PARITÄTISCHEN
es zunächst: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
Schleswig-Holstein
Ich wiederhole: Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
Die Würde jedes einzelnen Menschen, egal welcher Herkunft, welchen Glaubens,
welcher Hautfarbe oder welcher sexuellen Orientierung. Es heißt nachfolgend:
„Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
Die Würde jedes einzelnen Menschen zu achten und zu schützen ist Verpflichtung
jeder staatlichen Gewalt.“ (Wolfgang Kubicki am 6. Juni im Landtag)
Diese Rede hielt Kubicki mit Blick auf neue Mitglieder im Landeshaus. In diesen
Worten liegt meines Erachtens aber auch ein Auftrag an alle Menschen in der
Sozialen Arbeit. Angefangen bei Ehrenamtlichen und Assistenten über Leitungskräfte bis in die Spitzen der Verbände: Wir müssen uns die Frage stellen: Was
bedeutet ‚Würde‘?
Würde ist mehr als die Abwesenheit von Diskriminierung.
Würde ist auch
die menschenwürdige Pflege (Seite 18)
die Teilhabe von Menschen mit Behinderung (Seite 14)
die Intimität der eigenen Wohnung (Seite 8)
Anerkennung als Flüchtling (Seite 13)
nicht immer wieder Täter zu werden (Seite 17)
ein gerechter Lohn (Seite 20)
Ihnen fallen noch mehr Punkte ein? Wunderbar. Lassen Sie uns gemeinsam die
Würde der Menschen vertreten, für die wir täglich da sind. Tragen wir unser professionelles und menschliches Verständnis von Würde immer wieder in die politische Diskussion und schaffen wir uns die Bedingungen, um entsprechend arbeiten
zu können.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung ALLER!

Fachtag

22. September 2017
Stand: Juni 2017
Eine Veranstaltung des Projektes
"Bürgernetzwerke für SchleswigHolstein"
Bitte beachten Sie zu dieser
Veranstaltung auch den
beiliegenden Flyer.

Fachleute beschäftigen sich mit dem Abbruch der Jugendhilfe mit 18

Freiwilligendienste

24

Von nah und fern
Einsatzstellentagung erstmals online
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Landtagswahl

Wir sind Partner für eine wirklich soziale Politik

würde ich sagen:
„Geld ist genug da,
es wurde nur falsch
ausgegeben!“. Ich
hoffe, dass solch ein,
meist
männlich
dominiertes Hochrisikoverhalten, in
Schleswig – Holstein
endlich Vergangenheit wird. Die Lasten
tragen nämlich die
Menschen, die mit
ihren Steuern die

Interview mit den Vorsitzenden des Verbandsrates

D

ie Menschen in Schleswig-Holstein haben gewählt und der neue Landtag setzt sich deutlich anders gewichtet zusammen. CDU und
FDP haben dazugewonnen. Die AfD konnte in Fraktionsstärke in den Landtag einziehen. Das linke Lager musste fast durchgängig
Einbußen hinnehmen. Die Linke und die Piraten gehören dem Landtag nicht mehr an.
Nach schwierigen Mehrheitsbildungen hat sich jetzt das sogenannte Jamaika Bündnis auf den Weg gemacht, die Regierung im nächsten Landtag zu bilden. CDU, FDP und Bündnis90/Die Grünen sind sich in vielen Sachfragen einig bzw. konnten Kompromisse erzielen.
Die Veränderungen zeigen sich zunächst in den neuen Personen. So werden die für die Soziale Arbeit wichtigen Ministerien
(Sozialministerium, Bildungsministerium, Innenministerium) demnächst von anderen Parteien geführt werden.
Zu den Auswirkungen auf die Soziale Arbeit befragte die sozial den Vorsitzenden des Verbandsrates Klaus Magesching sowie seine
Vertreterin Ursula Schele und seinen Vertreter Klaus Teske.

Sozial: Was bedeutet die neue politische
Konstellation? Welche akuten Maßnahmen
sind zu befürchten?
Magesching: Erst einmal freue ich mich,
dass bei der Landtagswahl unsere beiden Verbandsratsmitglieder Katja RathjeHoffmann und Bernd Heinemann so überzeugend wieder in den Landtag gewählt
wurden, das ist ein gutes Signal für starke
Sozialpolitik. Der Einzug der AfD in den
Landtag macht uns natürlich schon große
Sorgen. Der Rechtspopulismus ist aber
erkennbar in SH nicht so stark entwickelt
wie in anderen Bundesländern. Das freut
uns.
Schele: Die neue Landesregierung hat soweit die Medien berichtet haben - in den
Koalitionsverhandlungen sehr viel über
Wirtschaftspolitik, Infrastruktur und Internet gesprochen. Die Sozialpolitik darf
dabei nicht vergessen werden. Ähnliche
Anstrengungen wie beispielsweise für den
Straßenbau wünsche ich mir in Zukunft
etwa auch für die Kinder- und Jugendarbeit, Eingliederungshilfe,..
Magesching: Kitesurfer sind politisch
z. Zt. wohl als Zielgruppe wichtiger als
Rollstuhlfahrer.
Schele: Inhaltlich sind wir in SchleswigHolstein in vielen Bereichen der Sozialen
Arbeit weit vorn: Gleichstellung, Strafvollzug, Gewalt gegen Kinder und Frauen.
Wir würden uns natürlich wünschen, wenn
Schleswig-Holstein auch unter der neuen
Regierung und den neuen Ministerinnen
und Ministern weiterhin für Deutschland
mit Leuchtturmprojekten aus dem Norden
weiter positive und fortschrittliche Akzente setzen würde.
Magesching: Konkrete Befürchtungen
habe ich nicht – wir werden sehr aufmerksam den neuen Koalitionsvertrag lesen,

Klaus Magesching

sofern er dann von allen neuen Partnern
getragen wird. Jamaika wird im Sozialen
natürlich nicht mit Sonne und Strand in
Verbindung gebracht, sondern mit der
großen Armut und Ausgrenzung in diesem
Land.
Sozial: Welche Baustellen muss die neue
Landesregierung bis 2022 bearbeitet haben?
Magesching: Diese großen Baustellen
sehe ich: Aus meiner Sicht ist das System
der Kitafinanzierung die größte und wichtigste Baustelle. Hier ist das Land in der
Verantwortung, mit allen Beteiligten ein
völlig neues Finanzierungssystem zu entwickeln. Der Wohnungsmarkt in SH ist
in den letzten Jahren völlig gekippt.
Menschen mit sozialen Problemen haben
erhebliche Probleme, einen angemessenen
und bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Große Wohnungsgesellschaften schließen
inzwischen kategorisch Menschen mit
Behinderung und andere benachteiligte

Menschen als Mieter aus. Die Kommunen
müssen wieder Akteur von Wohnungswirtschaftlichen Initiativen - gerne in Zusammenarbeit mit Partnern der Zivilgesellschaft - werden und das Land muss
sie stärker unterstützen.
Teske: In Bezug auf mein Arbeitsfeld ist
es sicherlich wichtig, das Bundesteilhabegesetz und die Umsetzung auf Landesebene zu begleiten. Das Bundesteilhabegesetz wirft seinen Schatten voraus. Die
Sonne ist dort noch nicht zu sehen und
hier wäre es notwendig, dass das Land SH
sich auch für notwendige Innovationen im
Bereich der Inklusionsentwicklung engagiert.
Schele: Insgesamt müssen die nötigen Maßnahmen zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention endlich
Fahrt aufnehmen. Die großen Baustellen
sind dort, wo man auch nicht auf
Knopfdruck eine Lösung erzeugen kann.
Aber zwei Punkte möchte ich ergänzen.
Zunächst ist da das Thema „Integration von
Flüchtlingen”: Hier gilt es, in die nächste
Phase überzuleiten und die Hilfen konsequent zu professionalisieren. Die Förderung des großartigen Ehrenamtes ist
zwar wichtig, aber die eingewanderten
Menschen brauchen verlässliche Regelangebote. Eine weitere wichtige Aufgabe
wird es auch sicher sein, die Errungenschaften der Gender- und Präventionspolitik nicht durch rechte Strömungen in
Frage zu stellen, sondern diese mutig und
zielgerichtet weiterzuentwickeln, damit
Gleichberechtigung nicht nur im Grundgesetz steht, sondern auch endlich Praxis
wird. Die hohe Altersarmut von Frauen,
Alleinerziehenden und kinderreichen
Familien ist ein Skandal, den man nicht den
Tafeln und Almosen überlassen darf.

Ursula Schele

Sozial: Wie geht es weiter mit den vielen
kleinen Projekten der freien Träger?
Schele: Die Koalitionäre haben sich
gegenseitig viele Versprechen abgerungen. Jetzt werden für unterschiedliche
Projekte Millionen fließen. Das darf natürlich nicht zu Lasten der Sozialen Arbeit
gehen. Speziell die vielen innovativen und
flexiblen zuwendungsfinanzierten Projekte, die von zuverlässigen Mitteln abhängig
sind, dürfen jetzt nicht das Nachsehen
haben, denn sie sind wichtige Stützen des
Sozialstaates.
Magesching: Die große Befürchtung ist
natürlich, dass hier wieder das Gerede von
Doppelstrukturen etc. entsteht. Die kleinen
Projekte von freien Trägern haben die soziale Landschaft in SH maßgeblich mitgeformt. Ein Großteil der Innovationen ist
dort hervorgegangen und sie tragen maßgeblich das bürgerliche Engagement mit.
Wir haben gerade bei der Flüchtlingssituation erlebt, wie beweglich und engagiert diese Menschen und ihre Organisationen auf neue Hilfssituationen reagierten können. Das hat das Land stark
gemacht und ich hoffe, dass dies auch
honoriert und nicht erneut finanziell
gekürzt wird.
Sozial: Welche Chancen räumen Sie der
Sozialen Arbeit in Konkurrenz zu anderen
drängenden Zukunftsthemen ein? Infrastruktur, Energiewende, HSH-Nordbank
könnten Mittel binden.
Schele: Tatsächlich hängt offensichtlich
derzeit über allem das Damoklesschwert
„HSH-Nordbank“. Die genannten Zahlen
sind unfassbar hoch und niemand weiß
wirklich, was im schlimmsten Fall passiert.
Auf dem Niveau von Postkartensprüchen

Zeche bezahlen.
Teske: Allerdings macht mir der Zeitpunkt der sogenannten Zinswende Sorgen: Das Ausgabeverhalten der öffentlichen Hand ist dermaßen eng an die
Einnahmen gebunden,
dass, wenn es zu stärkeren
Zinsbelastungen kommen
sollte, immer die schwierige Situation entsteht, dass
die Soziale Arbeit in
Gefahr ist, nicht ausreichend berücksichtigt zu
werden
Schele: Was mir aber
Angst macht ist, dass die
Klaus Teske
Schere zwischen Arm und
Reich immer weiter auseinander geht. In SchleswigHolstein nimmt die Armut
gerade in den Städten immer weiter zu.
Mit allen sozialen Auswirkungen für den
einzelnen. Wir müssen aufpassen, dass wir
über die politisch vorgegebenen Zukunftsthemen niemanden abhängen, sondern
alle Menschen mitnehmen und ihnen eine
Perspektive bieten.
Magesching: Die drohende HSH-Nordbank-Abwicklung schwebt über allem.
Nüchtern betrachtet, erscheinen der Politik
aber aktuelle andere Handlungsfelder
deutlich wichtiger. Wir benötigen starke
Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker.
Sozial: Die FDP wird das Sozialministerium erhalten. Dr. Heiner Garg wird ein
zweites Mal zuständig sein. Ein Mann mit
Erfahrung… Was erhoffen Sie sich für die
Soziale Arbeit?
Magesching: Heiner Garg hätte damit
eine zweite Chance, die hat er meines

– Fortsetzung Seite 5 | 6 –
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Erachtens auch verdient. Karl Marx hat in
der Einleitung zum Kapital geschrieben
„aller Anfang ist schwer“. So haben wir
auch seine erste Amtszeit als Sozialminister
wahrgenommen. Insbesondere bei der
neuen Kitafinanzierung im Land könnte er
hier Maßstäbe setzen. Unser langjähriger Verbandsvorsitzender in NordrheinWestfalen, Cord Wellhausen, ist vor vielen,
vielen Jahren Mitglied der FDP geworden,
weil diese Partei sich damals vorbildlich für
die Kitafinanzierung auch von freien
Trägern eingesetzt hatte. Dies könnte für
Herrn Garg ja durchaus ein Maßstab sein.
Wir wünschen uns eine offene und konstruktive Beziehung des Sozialministers
mit der Wohlfahrtspflege und gerne
auch eine gute Debatte zu den liberalen
Gerechtigkeitskonzeptionen.

Schele: Jedem Neuanfang wohnt ein
Zauber inne. Und wenn die Karten neu
gemischt sind, ergeben sich hoffentlich
neue Chancen außerhalb eingefahrener
Strukturen. Und die sehe ich für einen
neuen, „alten“ Sozialminister tatsächlich:
Garg kennt das Haus und muss sich nicht
lange in Abläufe einarbeiten. Gleichzeitig
steht er für einen konstruktiven Neuanfang. Und der kann dem Haus mit
seinen hochkompetenten Fachleuten
nach dem Friesenhofskandal nur gut tun.
Da hat es ja nicht nur auf der fachlichen
und politischen Ebene zerschlagenes
Porzellan gegeben.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass
durch einen liberalen Politiker das Thema
Gleichstellung und auch Genderfragen
rund um das Thema LGBTIQ verstärkt bearbeitet werden. Das wäre auf jeden Fall
zu begrüßen.

Aber ich habe auch große Erwartungen
an Garg, der sich immer auch für alte
Menschen eingesetzt hat: Wir brauchen
kreative Ideen, um die großen Themen
wie Pflege, Fachkräftemangel und Qualitätssicherung in der Sozialen Arbeit zu
lösen. Viel zu viele Fachleute sind längst
nicht nur am Limit des leistbaren, sondern
oft weit darüber hinaus. Burn-out und
der massive Anstieg psychosomatischer
Erkrankungen, wie es der Gesundheitsreport beschreibt, sind Belege dafür.
Sozial: Was bedeutet das speziell für den
PARITÄTISCHEN?
Teske: In Bezug auf die Herausforderungen für den PARITÄTISCHEN bin ich
der Meinung, dass wir wirklich gut aufgestellt sind, um zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Da man
immer noch besser werden kann, geht es
darum, die entsprechenden Strategien
weiter zu entwickeln und zu optimieren.
Magesching: Wir stehen vor einem
Generationenumbruch im Verband und
dabei ist uns natürlich das Thema Stabilität
sehr wichtig. Der Verband hat sich in den
letzten Jahren sehr gut entwickelt in der
Interessenvertretung seiner Mitglieder. Wir
sind jedoch immer wieder gefährdet, hier
den Anschluss an bestimmte dynamische
Entwicklungen zu verlieren. Die Beweglichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitar-
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Po l i t i k

beiter der Geschäftsstelle angesichts der
sehr anspruchsvollen Anspruchsgruppen
mit ihren sehr komplexen Bedarfen wird in
Zukunft entscheidend sein.
Schele: Der PARITÄTISCHE ist ja geprägt durch große, mittlere aber auch
durch viele kleinere Organisationen,
durch ehrenamtliches Engagement und
z.B. in den letzten Jahren durch eine hochkompetente Flüchtlingsarbeit und den
Einsatz für Benachteiligte. Der Verband
nimmt durch seine bunte, vielfältige
Mitgliedschaft eine besondere Rolle in
Schleswig-Holstein ein. Der PARITÄTISCHE
und seine fast 500 Mitgliedsorganisationen sind auf vielen Ebenen ein interessanter Partner für eine wirklich soziale Politik.
Sozial: Die Landes-Arbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtsverbände hat eine
Sozialwirtschaftsstudie (s. Seite 10/11) veröffentlicht, aus der der volkswirtschaftliche
Nutzen der Sozialwirtschaft hervorgeht. Was
würden Sie den neuen Regierenden im Land
sagen, warum sich Soziale Arbeit lohnt.
Magesching: Warum lohnt sich soziale
Arbeit? Soziale Arbeit schafft sozialen
Frieden in sehr unfriedlichen Zeiten und
ist existentielle Grundlage unseres Zusammenlebens. Sie hilft den Menschen, ein
gutes Leben zu finden, das ist meines
Erachtens das Wichtigste.
Teske: Die Studie zur Sozialwirtschaft

habe ich interessiert gelesen. Die Verfasser
weisen darauf hin, dass Soziale Arbeit als
Teil der Daseinsvorsorge zu sehen ist und
nicht primär unter dem Primat der Ökonomie bewertet werden kann. Gleichwohl ist
es so – und das arbeitet die Studie wirklich
gut heraus – dass der Umgang mit öffentlichen Geldern einer volkswirtschaftlichen
Betrachtung bedarf. Hier wird in sachgerechter Weise dargestellt, wie viel Geld eingenommen, wie es verwendet wird und
in den Wirtschaftskreislauf zurückfließt.
Soziale Arbeit lohnt sich also wegen des
solidarischen Wertes für die Gesellschaft als
Folge unseres Sozialstaatsgebotes unseres
Grundgesetzes. Dieses würde ich immer
wieder betonen.
Schele: Soziale Arbeit soll sich in erster
Linie ja nicht „lohnen“ – Soziale Arbeit begründet sich immer aus einer Notwendigkeit heraus. Natürlich gibt es viele Arbeitsbereiche wo die Hilfe für den Einzelnen
einen größeren Effekt hat. Der zentrale
Aspekt, der gesellschaftliche Mehrwert ist
hier der soziale Frieden in unserer Gesellschaft. Das ist der Kitt der alles zusammenhält. Wenn die Menschen keine existenziellen Ängste und Sorgen haben und sie
angemessen einbezieht und versorgt, dann
werden sie auch nicht bei rechten oder
linken Populisten nach einfachen Antworten suchen.
Die Fragen stellte Jan Dreckmann

Besetzung der Ministerien

Sozialminister: Dr. Heiner Garg (51,
FDP) ist ein alter Bekannter: Er sitzt seit
März 2000 im Kieler Landhaus und war
von 2009 bis 2012 unter Ministerpräsident
Carstensen Sozialminister.

Bildungsministerin: Karin Prien (51,
CDU) vertritt seit 2011 ihren Wahlkreis
Blankenese in der Hamburger Bürgerschaft und ist bildungspolitische Sprecherin. Als Rechtsanwältin war sie tätig im
Schwerpunkt Wirtschafts- und Insolvenzrecht.
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Innenminister: Hans-Joachim Grote
(62, CDU) ist Kommunalbeamter und seit
2005 Oberbürgermeister der Stadt
Norderstedt.

Schwarz-gelb-grüner Koalitionsvertrag
Was drin steht und was fehlt

E

rstmals in Schleswig-Holstein koalieren CDU, FDP und Bündnis 90/Die
Grünen miteinander. Die drei unterschiedlichen Parteien haben insgesamt drei
Wochen an ihrem gemeinsamen Koalitionsvertrag verhandelt. Eine erste Prüfung
zeigt viele Positionierungen zur Sozialen
Arbeit; vieles bleibt leider auch vage („Wir
prüfen…“, „Ziel bleibt….“). Aber auf den
ersten Blick fehlen auch einige Themen. Ein
umfassende Prüfung erfolgt und wird veröffentlicht.
Menschen mit Behinderung
[…]Wir sind uns der besonderen Verantwortung für Menschen mit Behinderung
bewusst. Wir bekennen uns zu dem Ziel, die
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
umzusetzen und in Schleswig-Holstein die
Teilhabe in allen Lebensbereichen für
Menschen mit Behinderung zu stärken. […]
Ein besonderer Schwerpunkt soll im Bereich
der Integration von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt gesetzt
werden. (Seite 30)
Eingliederungshilfe und Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes
Die Kommunalisierung der Eingliederungshilfe hat sich bewährt […]Wir werden daher
Planungssicherheit für Betroffene, Kommunen und Leistungserbringer schaffen und
unverzüglich die Eigenschaft als Träger der
Eingliederungshilfe auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen, damit diese in die
Verhandlungen für einen neuen Landesrahmenvertrag ab 2020 mit den Leistungserbringern einsteigen können. (Seite 30)
Gesundheitsversorgung für Geflüchtete
und von Menschen ohne Papiere
Wir werden gemeinsam mit den Kommunen
und den Krankenhäusern prüfen, wie
Asylsuchenden der Zugang zu therapeutischen Leistungen über das bisherige Maß
hinaus ermöglicht werden kann. (Seite 34)
Menschenwürdige Pflege
Ziele unserer Politik sind wirksame Unterstützung, Selbstbestimmung und Teilhabe
von unterstützungsbedürftigen und pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen sowie gute Arbeitsbedingungen für
die Pflegenden. (Seite 35). Weitere Stichwort:
Pflegeberuf soll attraktiver werden; Belastungsabbau; Förderung des Nachwuchses

(Sicherung der Ausbildungskapazitäten,
Ausbildungsfinanzierung,
landesweiten
Imagekampagne); vereinfachte Pflegedokumentation
Kindertageseinrichtungen
Stichworte: bedarfsgerechter Ausbau an
Betreuungsangeboten; optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Neuordnung
der Kitafinanzierung mit den Kommunen.
Langfristiges Ziel bleibt die Beitragsfreiheit.
Fachschulische Ausbildung stärken und auch
das duale Ausbildungssystem (Seite 37)
Frühe Hilfen
Wir werden dafür Frühe Hilfen stärken, indem wir Familienhebammen und lokale
Strukturen unterstützen sowie die Programme „Schutzengel“ und „wel(l)come“
fortsetzen. (Seite 38)
Kinder- und Jugendschutz
Daher ist es von großer Bedeutung, die örtlichen und überörtlichen Jugendämter zu
ertüchtigen, die ihnen zugewiesenen Aufgaben, z.B. bei der Heimaufsicht, in einer
effektiven Struktur und mit ausreichenden
Ressourcen wahrnehmen zu können. Um die
Rechte von Kindern- und Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe zu
stärken, wollen wir in der Heimaufsicht
Struktur und Personalausstattung laufend
den Erfordernissen anpassen. (Seite 38)
Ehrenamt und Bürgerschaftliches
Engagement
Wir werden die Vereinbarkeit von Schule,
Ausbildung und Studium mit ehrenamtlichem Engagement durch eine verstärkte
Vernetzung aller beteiligten Akteurinnen und
Akteure verbessern und unterstützten. […]
Die Beratung und Vernetzung des Ehrenamtes werden wir stärken. (Seite 39)
Frauenhäuser
Wir wollen die bestehenden Strukturen
weiterentwickeln und die Anzahl der
Frauenhausplätze bedarfsgerecht ausbauen.
[…]Wir werden die Förderrichtlinie überprüfen und anpassen. Die Koordinierung und
Vernetzung der Frauenhäuser wollen wir verbessern. Wir unterstützen die beratende,
psychosoziale und nachsorgende Arbeit für
von Gewalt betroffene Frauen. (Seite 39)
Queer
Die Koalition steht für die Akzeptanz der
Vielfalt von Lebensentwürfen. […]zivile Ehe,
volle adoptionsrechtliche Gleichstellung
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[…]Neben der finanziellen Förderung von
queeren Projekten im ganzen Land aus dem
Aktionsplan wollen wir queere Einrichtungen, wie Haki e.V. oder das „Schlau
Projekt“, durch fünfjährige institutionelle
Förderung finanziell stärken und absichern.
(Seite 40)
Mindestlohn
Gleichzeitig halten wir nach Einführung des
Mindestlohns auf Bundesebene den Landesmindestlohn für entbehrlich. Die Höhe des
Landesmindestlohns frieren wir ein und lassen das Gesetz bis 2019 auslaufen. (Seite 42)
Extremismus
Extremismus gefährdet unsere Demokratie.
Wir werden deshalb die Förderung bestehender Präventionsprogramme gegen Rechtsextremismus mit unterschiedlichen Trägern
vorantreiben. (Seite 81)
Justizvollzug
Unser Ziel ist es dabei, eine durchgehende
Betreuung von Gefangenen auch nach der
Entlassung zu gewährleisten. Eine intensive
Zusammenarbeit zwischen staatlichen
Institutionen und freien Trägern ist hierbei
unerlässlich. Dafür ziehen wir die Schaffung
eines Resozialisierungsgesetzes in Betracht.
(Seite 83)
Wohnen
Wohnraum muss für alle Menschen verfügbar und bezahlbar sein. […] Deshalb wollen
wir die Rahmenbedingungen für die
Schaffung von neuem Wohnraum weiter verbessern und so für Preisstabilität sorgen. […]
Die Preisentwicklung auf dem Wohnungsmietmarkt ist auch in Schleswig-Holstein
erheblich; das erzeugt politischen Handlungsdruck. […] Deswegen werden wir die
entsprechenden Verordnungen durch geeignetere Instrumente ersetzen. (Seite 93)
Was nicht oder nur sehr kurz im
Koalitionsvertrag steht
Keine fundierte Aussage zum Thema
Armut. Einzig:
Zur Eingrenzung von Kinderarmut ist unser
Ziel, dass jedes Kind einmal am Tag eine vollwertige Mahlzeit erhält.
Obdachlosigkeit soll lapidar ‚vermieden‘
werden. Ein aktives Herangehen fehlt.
Die Begriffe Selbsthilfe, Pflegekammer,
Frühförderung, Kindertagespflege, Suchthilfe und Wohlfahrtsgesetz tauchen im
Koalitionsvertrag gar nicht auf.

sozial Nr. 2.2017

sozial Nr. 2.2017
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Knapp und teuer:
Wohnen wird zum Problem
PARITÄTISCHER ist aktiv im Bündnis für ‚Bezahlbaren Wohnraum‘

W

ohnen ist ein Grundbedürfnis:
Ohne Wohnung ist man vom bürgerlich-gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Aber auch eine zu teure
Wohnung kann zur Belastung werden,
weil viele Haushalte dann an anderer
Stelle sparen müssen, wenn das
Einkommen nicht ausreicht. Die Situation
auf dem Wohnungsmarkt hat sich in den
letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert und wird immer offensichtlicher. Die
Ursachen für Wohnraummangel und steigende Mieten sind leicht zu finden: Der
soziale Wohnungsbau wurde seit Jahren
vernachlässigt, die Anzahl der Wohnungen mit Sozialbindung geht weiter
zurück. Private Investoren bestimmen
den Markt: Sie bestimmen was gebaut
wird und die Höhe der Mieten. Nach einer
Erhebung des ARD Magazins Panorama
sind von den derzeit in Kiel entstehenden
Neubauten nur rund 2 Prozent für
Menschen mit einem mittleren oder niedrigen Einkommen leistbar. Oder umgekehrt: 98 Prozent der Wohnungen ist für
Pflegekräfte, Alleinerziehende oder Hartz
IV Empfänger nicht erschwinglich. Die
Situation in Kiel findet sich so auch in
anderen Städten und im Randbereich zu
Hamburg.
Die Versorgung mit geeignetem
Wohnraum stellt mittlerweile nicht nur
für Menschen in besonderen Lebenslagen wie obdachlose Menschen, Geflüchtete, Menschen mit Behinderung,
ältere Menschen oder Menschen aus einkommensschwachen Haushalten eine
große Herausforderung dar, sondern
bereits Haushalte mit mittleren Einkommen sind betroffen.
Dennoch blickt der PARITÄTISCHE
besonders sorgenvoll auf die Menschen,
die ohnehin Unterstützung benötigen.
Haushalte mit geringem Einkommen
sind von den stark steigenden Mieten
besonders betroffen. Jede Mieterhöhung
reduziert das verfügbare Familieneinkommen spürbar. So müssen die Haushalte sparen und tun es an unterschiedlichen Stellen: Ausgaben für Nahrungs-

mittel, Kleidung oder Bildung werden
weiter reduziert, um die Mietforderungen
begleichen zu können. In den letzten 10
Jahren ist die Armutsquote in bestimmten Risikogruppen stark gestiegen.
Gleichzeitig sind viele Sozialwohnungen
aus der Mietpreisbindung herausgefallen.
Weniger Einkommen bei steigenden Mieten bedeutet für viele eine unverschuldete Schuldenfalle: Durch Mietschulden
gerät die Wohnung immer häufiger in
Gefahr und es drohen Zwangsräumung
und Obdachlosigkeit. Schon wegen
geringer Summen (eine Monatsmiete)
werden Zwangsräumungen angedroht.
Menschen in der Obdachlosigkeit sind
wie keine andere Gruppe aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen: Keine
Wohnung, keine Adresse, kein Briefkasten, kein Konto,…. Von Obdachlosigkeit sind allein in Kiel heute schon 600
Menschen (+ Dunkelziffer) betroffen.
Bedroht sind zunehmend die, die eigentlich besondere Integration und den
Schutz des Wohnraumes benötigen: Entlassene aus Frauenhäusern, Jugendhilfeeinrichtungen, dem Strafvollzug usw.
sind stark von Obdachlosigkeit bedroht,
weil sich für sie keine Wohnungen finden.
Menschen im Alter wohnen oftmals
seit vielen Jahren in der gleichen
Wohnung. Für sie bedeutet die eigene
Wohnung in der vertrauten Umgebung
Heimat. Häufig wird die eigene und
bezahlbare Wohnung aber durch steigende Mieten bedroht. Gentrifizierung
(Zuzug zahlungskräftiger Mieter) und
Modernisierung sind hier die Hauptursachen. Ein Umzug in eine andere –
vielleicht auch kleinere – Wohnung scheitert oftmals am mangelnden Angebot
oder mangelnder Unterstützung. Ältere
Menschen sind zunehmend von Armut
betroffen. Sinkende Rentenniveaus bei
gleichzeitig steigenden Mieten bereiten
den Menschen Sorgen.

Laut Flüchtlingsrat werden auf dem
enger werdenden Mietmarkt zunehmend
Flüchtlinge bei der Wohnungssuche diskriminiert. In letzter Zeit ist häufiger aufgefallen, dass Verwaltungen, Baugenossenschaften und auch private Vermieter offen äußern, grundsätzlich nicht
an Flüchtlinge zu vermieten. Dies stellt
jedoch ein diskriminierendes und rechtswidriges Verhalten dar. Immer wieder
wird auch unterschieden nach Flüchtlingen mit guter oder schlechter Bleibeperspektive. So gab es in einer Ausgabe
der Hausbesitzerzeitung von Haus und
Grund den Aufruf, lieber nicht an Flüchtlinge aus den Balkanstaaten zu vermieten, da sie ohnehin kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht kriegen. Für diese Gruppen
gilt, dass ein knapper Wohnungsmarkt
mit unkontrolliert steigenden Mieten zur
Ausgrenzung führt. Menschen müssen
aus ihren Wohnungen ausziehen und ihre
angestammten Quartiere verlassen.
Dass diese prekäre Situation entstanden ist, liegt maßgeblich an den wohnungsbaupolitischen Fehlentscheidungen und Versäumnissen der vergangenen
25 Jahre: Ein Rückgang öffentlich geförderter und gebundener Sozialwohnungen, der Verkauf kommunaler Wohnungsbestände, die Vergabe öffentlicher
Liegenschaften, die sich an Höchstgeboten orientiert, Spekulationen mit
Grundstücken sowie Mietpreiserhöhungen bei Neuvermietung und Modernisierung. Infolge dieses Mangels sind auch
soziale Träger mit der Situation konfrontiert, Menschen mit Betreuungsbedarf
abweisen zu müssen, da sie keine preisgünstige Wohnung für sie finden.
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
wird dieses Thema zusammen mit dem
Paritätischen Gesamtverband in den
nächsten Monaten vor der Bundestagswahl intensiv bearbeiten. In Kiel hat der
PARITÄTISCHE zusammen mit zahlreichen
anderen Organisationen aus der Zivilgesellschaft das Bündnis für bezahlbaren
Wohnraum Kiel gegründet (www.bezahlbar-wohnen.org).

Das Bündnis erhebt klare Forderungen, um die Mietpreisentwicklung einzudämmen und um sowohl kurz als auch
langfristig ausreichend bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen.
Gefordert wird eine sozial- und
bedarfsgerechte Wohnungspolitik, die
Menschen in besonderen Lebenslagen
sowie sozialen Trägern und den

Bewohnern/Bewohnerinnen einen ihren
individuellen Bedürfnissen entsprechenden Wohnraum zur Verfügung stellt.
Zentral ist dabei der gemeinnützige
Wohnungsbau, denn nur durch öffentlichen
oder
genossenschaftlichen
Wohnungsbau kann in den Städten eine
weitere Explosion der Mieten verhindert
werden. Schon 10 Prozent gemeinnützi-

Wohnungsnot in Kiel: Die Suche nach der Lösung
Das Bündnis ‚Bezahlbarer Wohnraum‘ lud Kandidaten und Kandidatinnen
für den Landtag zur Diskussion ein.

B

as Bündnis „Bezahlbarer-Wohnraum
in Kiel“ hatte zu seiner ersten öffentlichen Veranstaltung eingeladen. Sechs
Politikerinnen und Politiker nahmen auf
dem engen Podium in der Sozialkirche
Gaarden Platz, um Lösungen aus der Wohnungsnot in Kiel bzw. in Schleswig-Holstein zu skizzieren. Dabei gab es eingangs
in zwei wichtigen Fragen schnell einen
Konsens quer durch alle Parteien: Die dramatische Situation auf dem Wohnungsmarkt wurde von allen anerkannt, ebenso
die Notwendigkeit, zu handeln.
Nur was jetzt genau zu tun sei, darüber
gab es höchst unterschiedliche Vorstellungen. Am einfachsten machte es sich
Christina Musculus-Stahnke von der FDPRatsfraktion. Weniger Bürokratie, weniger
Auflagen, niedrigere oder gar keine
Steuern für den Grunderwerb und die
Beschleunigung von Bauanträgen. Ihre
Forderung nach möglichst viel privatwirtschaftlichem Engagement wurde von den
anderen Vertreterinnen/Vertretern auf
dem Podium nicht geteilt.
Am weitesten entfernt von diesen urliberalen Forderungen stellten sich Dr.
Patrick Breyer (Piratenpartei) und Uli
Schippels (Die Linke) auf. Sie forderten
Maßnahmen gegen steigende Mieten
und vor allem ein überwiegend staatliches Engagement im Wohnungsbau.
„Wohnungsbau ist nicht dafür da, dass
Menschen reich werden. Die Menschen
vor Ort, die eine Wohnung brauchen, müssen profitieren“, so Schippels. Er plädierte
für eine kommunale Wohnungsbau-

Jan Dreckmann vom PARITÄTISCHEN leitete die Diskussionsrunde mit Positionen des Bündnisses ein.

genossenschaft, die mindestens 10 Prozent der Wohnungen hält. So ließen sich in
einer Stadt die Mieten kontrollieren.
Breyer ergänzte diese Position um ein klares Vorgehen gegen Mietsteigerungen
und Leerstände.
Die Politikerinnen/Politiker aus den
regierungstragenden Fraktionen SPD,
Grüne und SSW wollten sich in der Mitte
positionieren und warben für eine Verteilung des Wohnungsbaus auf mehrere
Schultern. Im sogenannten Drittelmix sollen private Investoren, Wohnungsbaugenossenschaften und kommunale Eigner zu gleichen Teilen bauen und dafür
auch Förderungen erhalten. „Wir brauchen bis 2030 rund 100.000 Wohnungen.
30 Prozent davon müssen Sozialwohnungen sein“, so der SPD-Abgeordnete Bernd
Heinemann. Geld habe das Land mit
einem umfangreichen Förderprogramm
bereitgestellt: Bis 2020 seien insgesamt
360 Millionen Euro abrufbar. „Mit diesem

– Fortsetzung Seite 9 –
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ge Wohnungen am Markt würden ausreichen, um Mietpreissteigerungen abzubremsen.
Weiter soll schnellstmöglich mit dem
öffentlichen Bau von Studierendenwohnungen und Auszubildendenwohnheimen begonnen werden. Wohnraumverlust mit der Folge Obdachlosigkeit soll
deutlich erschwert werden.
(jd)

9

Geld müssen vor allem kleine Wohnungen
geschaffen werden. Um eine kommunale
Wohnungsbaugenossenschaft führt kein
Weg vorbei“, so der Spitzenkandidat des
SSW, Lars Harms.
Lasse Petersdotter von den Grünen
plädierte ebenfalls für einen verstärkten Neubau von Wohnungen und
Studentenwohnheimen. Dabei dürften
einerseits keine Standards fallen.
Andererseits müssten in Anbetracht der
Größe des Problems auch einige grüne
Positionen überdacht werden. Warum also
sollten in einer wachsenden Stadt die
Häuser nicht doch höher gebaut werden.
Das Bündnis „Bezahlbarer-Wohnraum in
Kiel“ will sich auch über die Landtagswahl
hinaus engagieren: „Wir bleiben an dem
Thema dran, bis das Problem gelöst ist“, so
einer der Initiatoren des Bündnisses,
Andreas F. Meyer.
Floriana Igrishta (CDU) musste leider kurzfristig absagen. (jd)
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S oz i a l w i r t s c h a f t
Social Return of Investment (SROI):
Nach dem Social Return on Investment zu
fragen bedeutet, Sozialausgaben der
öffentlichen Hand nicht als „versunkene
Kosten“ oder staatlichen Konsum zu betrachten, sondern als Investitionen.

Nicht einfach nur Kosten
Studie zur Sozialwirtschaft in Schleswig-Holstein belegt volkswirtschaftlich positive Effekte

M

enschen müssen gepflegt, betreut,
beraten und integriert werden.
Diese sozialen Aufgaben kosten Geld.
Doch das Geld ist nicht einfach weg. Von
jedem Euro für Soziale Arbeit fließen Anteile wieder zurück in die Volkswirtschaft.
Dieser Effekt der sogenannten Sozialwirtschaft für Schleswig-Holstein wurde
nun wissenschaftlich untersucht.
Prof. Dr. Klaus Schellberg vom Institut xit
GmbH forschen.planen.beraten in Nürnberg stellte die Studie Politik, Ministerien
und Medien vor. Aus statistischem Material
und eigens in 67 Einrichtungen der freien
Wohlfahrtspflege erhobenen Daten in
repräsentativ ausgewählten Feldern der
Sozialwirtschaft konnte das Institut erstmals belastbare Daten zu der Arbeit der
freien Wohlfahrtspflege in SchleswigHolstein vorlegen.
Einige Kernaussagen der Studie, die mit
aussagekräftigen Berechnungen belegt
sind: Die freie Wohlfahrtspflege ist Steuerund Beitragszahler. Rund 52 Prozent der
öffentlichen Mittel, die Einrichtungen und
Dienste erhalten, fließen direkt an die
öffentliche Hand und die gesetzlichen
Sozialversicherungen zurück. Rechnet man
die Steuer- und Sozialabgaben hinzu, die
durch eine Nachfrage der Einrichtungen
ausgelöst werden, so erhöhen sich die
öffentlichen Rückflüsse noch weiter.
Die freie Wohlfahrtspflege ermöglicht
Wachstum: Durch die diversen gesetzlich
garantierten Hilfs- und Betreuungsangebote für Menschen in unserer Gesell-

schaft werden Familien und Unternehmen
entlastet und es wird eine höhere Beschäftigung ermöglicht. Durch die Betreuungsangebote für Kinder stehen Eltern wieder
früher dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.
Die Studie zeigt im Ergebnis, dass
aktuell ca. 59.500 Menschen in der freien
Wohlfahrtspflege arbeiten. Neben den
direkt bei der Wohlfahrtspflege Beschäftigten werden durch die notwendigen
Leistungen zur Unterstützung der hilfebedürftigen Menschen zusätzlich ca. 40.000
Arbeitsplätze durch „Zulieferer“ geschaffen. Unter den Aspekten der Demografie
und der mittelfristigen Bevölkerungsentwicklung ist für den Bereich der Sozialwirtschaft davon auszugehen, dass zusätzliche Hände zur Durchführung der sozialen
Aufgaben notwendig sein werden.
Die freie Wohlfahrtspflege fördert eine
Entlastung der sozialwirtschaftlichen Aufgaben: Neben den hauptamtlich Beschäftigten in der freien Wohlfahrtspflege engagieren sich laut Hochrechnung der amtlichen Statistiken ca. 120.000 Menschen in
Schleswig-Holstein ehrenamtlich für soziale Hilfeleistungen der freien Wohlfahrtspflege!
Die Initiative, eine solche Sozialwirtschaftsstudie zu erstellen, ging von der
Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien
Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein
e. V. (LAG) aus. Der damalige Vorsitzende
der LAG, Torsten Geerdts, zu den Ergebnissen der Studie: „Die primäre Wirkung der
Sozial-wirtschaft zielt auf bessere Lebens-

qualität, bessere Teilhabechancen, die
Entwicklung der Leistungsempfänger/Leistungsempfängerinnen und ein besseres,
solidarischeres Sozialklima. Es lassen sich
jedoch auch volkswirtschaftliche Wirkungen feststellen. Ausgaben für notwendige
soziale Aufgaben sind damit nicht einfach
nur Kosten, sondern auch ein volkswirtschaftlicher Faktor.“
Die Studie zeigt zukünftige Problemfelder auf. So wird prognostiziert, dass in
den nächsten fünf Jahren ca. 16.000
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die
Unternehmen der freien Wohlfahrt aus
Altersgründen verlassen werden. Das entspricht ca. ¼ aller Beschäftigten. Die Hälfte
davon sind Fachkraftstellen. Hier besteht
dringender Handlungsbedarf.
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
hatte sich als zweitgrößter Wohlfahrtsverband in Schleswig-Holstein entsprechend an der Studie beteiligen wollen und
17 Mitgliedsorganisationen gebeten, die
entsprechenden Daten zu liefern.
„Wir freuen uns über die Bereitschaft,
die eigenen Daten in eine solche volkswirtschaftliche Modellrechnung einzubringen.
Das Ergebnis zeigt eindeutig, dass Soziale
Arbeit nicht einfach nur Geld kostet, sondern neben den wichtigen Hilfen für
Menschen auch eindeutig positive Effekte
auf die Regional- und Volkswirtschaft
hat,“ so Jan Dreckmann, der beim
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein die
Sozialpolitik verantwortet und die Studie
von Anfang an begleitet hat. (jd)

Der SROI stellt die Frage: Welchen
Ertrag erhält die Gesellschaft für ihre
Investitionen in soziale Dienstleistungen?
„Ertrag“ meint dabei sowohl soziale
Erträge als auch monetäre Erträge. Mit
den gesammelten Daten konnten unterschiedliche Finanzströme und Effekte
berechnet werden.
SROI 1: Berechnet, welcher Anteil
öffentlicher Finanzierung über Sozialversicherungsbeiträge und Steuern
direkt an die öffentliche Hand zurückfließt.
SROI 2: Berechnet, welchen Beitrag
Klienten/Klientinnen von ihren individuell erhaltenen Sozialleistungen aufgrund einer erhaltenen sozialen
Dienstleistung über Kostenbeiträge,
Steuern und Sozialbeiträge wieder an
die öffentliche Hand zurückzahlen.
SROI 3: Berechnet, welche Kosten für
die öffentliche Hand entstehen würden, wenn es die Angebote nicht gäbe.
Ohne die Angebote der Sozialwirtschaft wären andere, in der Regel ebenfalls kostenauslösende Betreuungsund Förderangebote notwendig bzw.
betreuende Angehörige könnten nicht
in der gleichen Weise erwerbstätig
sein.
SROI 4: Hier steht die soziale Organisation als Wirtschaftsfaktor im Fokus.
Sie holt Aufträge in die Region und
schafft Arbeitsplätze, sie sorgt direkt
für Nachfrage und Einkommen und
stößt damit (induzierte) Nachfrage und
Einkommen bei den Vorleistern an.
Daraus entstehen ebenfalls Einnahmen
und Ersparnisse für die öffentliche
Hand.
SROI 5: In dieser Betrachtung steht die
Lebensqualität der Leistungsnehmer/Leistungsnehmerinnen
(Klienten/Klientinnen) im Mittelpunkt. Lebensqualität umfasst sowohl die objektiven
Lebensumstände als auch, wie die
Leistungsnehmer diese nach subjektiven Maßstäben beurteilen.

Am Beispiel der Kindertagesbetreuung wird der Effekt besonders deutlich. Insgesamt 57 Prozent der
öffentlich eingesetzten Mittel fließen in die Kassen des Staates zurück. Zudem werden nicht-öffentliche
Mittel generiert. Im Beispiel der Kindertagesbetreuung besonders wichtig: Erst durch die Kinderbetreuung
haben viele Eltern die Möglichkeit, zu arbeiten. Dies kommt der Volkswirtschaft wiederum durch Steuern
und Konsum (Nachfrage) zu Gute.

Für ihre Angebote im Bereich der Altenhilfe erhielten die Freie Wohlfahrtspflege in SchleswigHolstein
im Jahr 2014 etwa 219 Millionen Euro von der öffentlichen Hand. Dem gegenüber stehen fiskalische und
parafiskalische Rückflüsse in Höhe von 143 Millionen Euro. Das entspricht einer Rückflussquote von 65 %
(SROI 1) und gesellschaftlichen Nettokosten in Höhe von 76 Millionen Euro.

Ein Blick auf die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsfelder zeigt: die Höhe der Rückflussquote variiert
stark. Eine hohe Rückflussquote entsteht üblicherweise durch einen hohen Anteil nicht-öffentlicher
Mittel und einem hohen Personalkostenanteil.
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Fl ü c h t l i n g e

Fl ü c h t l i n g e

Loslassen für Neues

Keine Abschiebungen nach Afghanistan

Brücke übernimmt Psychosoziales Zentrum des PARITÄTISCHEN

Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein verweist auf Sicherheitslage

2011 sprang der PARITÄTISCHE
Schleswig-Holstein ein, als es beim Verein
Refugio nicht weiterging. Man übernahm
die Aufgabe, die Infrastruktur sowie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
ihrer fachlichen Expertise. Die Hilfe für
Flüchtlinge mit einer psychischen
Traumatisierung konnte weiter gehen.
Dies war zu einer Zeit, als rund 2.000
Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein
kamen – 1.600 Asylanträge wurden
gestellt.
Das Psychosoziale Zentrum (PSZ) im
Erdgeschoss der Geschäftsstelle des
PARITÄTISCHEN in Kiel war – und ist
immer noch – Erstanlaufstelle für Flüchtlinge, die unter den Folgen einer psychischen Traumatisierung leiden.
Die Folgen von Krieg, Flucht und Folter
setzen vielen Flüchtlingen schwer zu.
Die Auffälligkeiten zeigen sich oftmals
erst einige Zeit nach der Ankunft in
Deutschland, wenn die Menschen zur
Ruhe gekommen sind. Schlafstörungen,
Depressionen, Suizidtendenzen, Suchtmittelmissbräuche…. Das Team im Zentrum versucht dem betroffenen Menschen, der vor ihm sitzt, einen passenden
Weg aufzuzeigen. Dabei konnte man
immer auf ein ausreichend großes Netzwerk zugreifen: Kliniken und niedergelassene Therapeuten beteiligten sich ebenso an der Behandlung und Betreuung wie
die unverzichtbaren Dolmetscher.
Eigentlich funktionierte das System,
war aber stets ein paar Nummern zu klein,
um von Kiel aus die Betroffenen im ganzen
Bundesland versorgen zu können. Nach
dem Anstieg der Flüchtlingszahlen im
Herbst 2015 wurde der Missstand immer
offensichtlicher. Zwar beteiligten sich
jetzt das Land und der Bund an der
Finanzierung. „Unsere grundsätzlichen
Probleme in einem Flächenland waren
damit aber immer noch nicht behoben“, so
Krystyna Michalski, Referentin für Flüchtlinge und Migration beim PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein. Ziel sollte es sein, den
Betroffenen ein niedrigschwelliges Angebot in der Nähe ihres Wohnortes anzubieten. Die Wege nach Kiel sollten vermieden
werden. Mit der Möglichkeit, über einen

D

von links: Tabea von Riegen, Wendi Reinhard, Christiane Abromeit, Krystyna Michalski

europäischen Fonds (AMIF: Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds) ein strukturbildendes Projekt im Bereich Flüchtlingshilfe umzusetzen, wurde über einen
Wechsel in der Trägerschaft des PSZ nachgedacht.
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
hat zwar das eine Projekt in der Flüchtlingsarbeit an eine Mitgliedsorganisation
abgegeben, sich damit aber bei weitem
nicht aus dem Thema verabschiedet. Die
Arbeit direkt am Klienten hat die BRÜCKE
Schleswig-Holstein übernommen, die Vernetzung und Koordination der Hilfen liegt
weiter in den Händen des PARITÄTISCHEN.
„Mit unseren Netzwerken, die wir aufbauen, können wir die Hilfe endlich in die
Fläche bringen“, so Michalski.
In fünf Landkreisen und der Stadt
Lübeck hat sie schon Netzwerke zur Versorgung traumatisierter Flüchtlinge aufbauen können. Hier versammeln sich
Verantwortliche in den Kreisverwaltungen, Therapeuten, Kliniken, Träger von
Unterstützungsleistungen, Einrichtungen
der Jugendhilfe, KiTa, Schulen, Ehrenamtliche usw., um gemeinsam in ihrem Kreis,
ihrer Stadt eine vernetzte und vor allem
individuelle Hilfeleistung anbieten zu können. „Der benötigte Hilfebedarf ist sehr
12

unterschiedlich. Mal reicht schon ein
Gespräch, manchmal ist aber auch eine
stationäre Behandlung notwendig“, so
Michalski.
Die nächsten Kreise und Städte stehen
aber schon auf einer Warteliste. Der
PARITÄTISCHE belässt es aber nicht nur bei
der Gründung der Netzwerktreffen und
einer Koordinierung der Hilfen vor Ort.„Wir
haben ein Interesse an einer langfristigen
Infrastruktur und an einer qualitativen
Entwicklung“, so der Vorstand des
PARITÄTISCHEN, Günter Ernst-Basten.
So werden Fortbildungen und Supervisionen angeboten sowie Qualitätsstandards und Handlungsrichtlinien entwikkelt.
Auch wenn dem PARITÄTISCHEN dank
der EU-Förderung und einer guten
Projektidee ein großer Effekt in der
Behandlung traumatisierter Flüchtlinge
gelungen ist, so bleibt doch noch ein
ungelöstes Problem. „Dolmetscher! Zum
einen sind die Kosten nicht annährend
ausreichend finanziert und zum anderen
fehlen die Mittel für Fortbildungen und
Supervisionen“, so Michalski. Die Qualität
und Bereitschaft der Dolmetscher ist bei
der ‚Therapie-zu-Dritt‘ wesentlich. (jd)

ie NATO erhöht ihre Präsenz in
Afghanistan, weil die dortige Sicherheitslage alarmierend ist. Nur noch 60
Prozent des Landes ist unter Kontrolle des
afghanischen Militärs. Anschläge auch
gegen die Zivilbevölkerung sind an der
Tagesordnung. Selbst im besonders gesicherten Botschaftsviertel in Kabul wurde
am 31. Mai ein gewaltiger Sprengstoffanschlag verübt, bei dem mindestens 64
Menschen getötet und mehr als 300 verletzt worden sind. Die Deutsche Botschaft
wurde dabei schwer beschädigt. Die
Bundesregierung hat daraufhin Abschiebungen ausgesetzt. Aber nicht mit der
Begründung, dass es sich um ein unsicheres
Land handeln würde, sondern weil die
Botschaft nach dem Anschlag die nötigen
Papiere nicht ausstellen könne!
Dabei ist die Zivilbevölkerung nicht einmal in den kontrollierten Gebieten vor
Terror und Anschlägen sicher. Am 21. April
sind bei einem Anschlag auf das Hauptquartier der afghanischen Armee in Masari-Scharif 140 Menschen getötet worden.
Die Antwort auf eine Kleine Anfrage von
Bündnis 90/Die Grünen vom 20. April

„Der psychische
Druck auf die
Asylbewerber aus
Afghanistan ist
dadurch immens
gewachsen, weil eine
Abschiebung so
jederzeit möglich ist“,
so Krystyna Michalski
Referentin für Flüchtlinge
und Migration beim
PARITÄTISCHEN.

macht deutlich, dass die Bundesregierung
Geflüchtete auch in besonders unsichere
Krisenregionen wie Masar-i-Scharif abschiebt.
Vor diesem Hintergrund appelliert der
PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein in einer
Pressemitteilung an die Landesregierung,
den Abschiebestopp nach Afghanistan
fortzusetzen.
„Wir können keine Menschen in Kriegsund Krisengebiete schicken, in denen ihr

Leben in Gefahr ist.
Alle Zivilisten – besonders aber Kinder,
Familien, ältere Menschen und Kranke –
sind der täglichen Gefahr schutzlos ausgeliefert. Wir fordern aus
humanitären Gründen einen unbefristeten Abschiebestopp
nach Afghanistan“, so
der Vorstand des
PA R I T Ä T I S C H E N ,
Günter Ernst-Basten.
Der PARITÄTISCHE
Schleswig-Holstein
fordert von der neuen
Landesregierung, den
Abschiebstopp nach Afghanistan zu verlängern. „Nicht die politische Stimmung in
Deutschland, sondern allein die Sicherheitslage in Afghanistan darf darüber
entscheiden, ob Abschiebungen nach
Afghanistan möglich sind oder nicht. Die
vorliegenden Berichte und die aktuellen
Anschläge sprechen hier eine eindeutige
Sprache“, so Ernst-Basten.
In der Zwischenzeit hat sich
die designierte Landesregierung vom generellen Abschiebestopp verabschiedet
und auf einen Kompromiss
geeinigt. Es wird demnach
Einzelfallprüfungen geben, ob
eine Rückkehr in die Herkunftsregion möglich ist. „Der
psychische Druck auf die
Asylbewerber aus Afghanistan
ist dadurch immens gewachsen, weil eine Abschiebung so
jederzeit möglich ist“, so Krystyna Michalski,
Referentin für Flüchtlinge und Migration
beim PARITÄTISCHEN.
Im Lagebericht des UNHCR von Dezember wurde hervorgehoben, dass sich
die Sicherheitslage in Afghanistan seit April
2016 deutlich verschlechtert hat. Allein im
ersten Halbjahr 2016 wurden 1.601 tote
Zivilisten und 3.565 verletze Zivilpersonen
dokumentiert. Die Zahl der durch bewaffnete Konflikte innerhalb Afghanistans
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Vertriebenen stieg um
530.000 Personen. Der
UNHCR weise ausdrücklich darauf hin,
dass das gesamte
Staatsgebiet Afghanistans von einem
innerstaatlichen bewaffneten Konflikt betroffen ist und dass es
nicht möglich sei, bestimmte Regionen als
sichere und zumutbare Fluchtalternativen
anzusehen. Weiter weisen wir auf die Resolution 2344 des UNSicherheitsrates vom
17. März 2017 (http:
//www.un.org/Depts/german/sr/sr_them/af
gha.htm) hin. Hierin wird berichtet von:
„…besorgniserregenden Bedrohungen, die
von den Taliban, einschließlich des HaqqaniNetzwerks, Al-Qaida, mit der Organisation
Islamischer Staat in Irak und der Levante
(ISIL) (Daesh) verbundenen Organisationen
und anderen terroristischen Gruppen, gewalttätigen und extremistischen Gruppen und illegalen bewaffneten Gruppen ausgehen…“
(Seite 2)
„… tiefen Besorgnis über die Rekordzahl der
zivilen Opfer […]der oft in von Zivilpersonen
bewohnten Gebieten verübten Selbstmordanschläge und der gezielten und vorsätzlichen Tötungen, insbesondere von Frauen
und Mädchen, einschließlich hochrangiger
Amtsträgerinnen, derjenigen, die sich für
Frauenrechte einsetzen, und von Journalisten…“ (Seite 3)
„… Besorgnis über die Sicherheitslage in
Afghanistan, insbesondere über die anhaltende regionale Gewalt und die anhaltenden
Angriffe der Taliban, einschließlich des
Haqqani-Netzwerks, sowie Al-Qaidas, mit ISIL
(Daesh) verbundener Organisationen und
anderer terroristischer Gruppen, gewalttätiger und extremistischer Gruppen, illegaler
bewaffneter Gruppen, Krimineller und ausländischer terroristischer Kämpfer…“ (Seite 8)
„…Besorgnis darüber, dass immer mehr
Kinder unter den Opfern sind, eingezogen und
eingesetzt werden…“ (Seite 9)
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Eingliederung

Inklusion

Teilhabeplanung

Inklusive Hochschule

Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein und der Kreis Pinneberg bieten gemeinsam ICF-Orientierung

Glücksspirale + PARITÄTISCHER + aktive Studentin =
jetzt geht’s los

Robert Schwerin, Fachdienst Soziales beim Kreis Pinneberg und Jörg Adler, PARITÄTISCHER Schleswig-Holstein.

D

er PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
hat viel Kritik am Bundesteilhabegesetz (BThG) geübt. Nun ist das Gesetz
da und muss umgesetzt werden. Gerade
im Bereich der Eingliederungshilfe wird
ab 2018 ein Gesamtplanverfahren gelten,
das von allen Beteiligten eine intensive
konstruktive Zusammenarbeit erfordert.
Das neue Instrument soll trägerübergreifend, verbindlich und partizipativ sein.
Und es soll den Anforderungen der

„Die Unsicherheit aber
auch die Hoffnung auf
positive Veränderung im
Bereich der Teilhabeplanung ist überall zu
spüren. Die Motivation,
an einem neuen Instrument
zu arbeiten, ist sehr hoch“,
so Jörg Adler,

wig-Holstein. Nach seinen Vorträgen zu
den „Knackpunkten“ des BThG beim Kreis
Pinneberg, war man dort auf ihn zugekommen, um mehr über die Teilhabeplanung zu erfahren. Der Kreis und der
PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein luden
gemeinsam zu einer Veranstaltung ein, an
der mehr als 100 Fachleute aus kreiseigenen Einrichtungen, von freien Trägern und
aus der Kreisverwaltung teilnahmen. Man
wolle sich „im Dialog gemeinsam über
fachliche Aspekte verständigen, die in
diesem Prozess zu berücksichtigen sind“,
so das Einladungsschreiben.
„Wie können wir einen Teilhabeplan
erstellen, der den Wünschen und dem

Willen der Betroffenen entspricht, plausibel, transparent und überprüfbar ist?“,
so umreißt Jörg Adler die Aufgabe.
Gemeinsam mit dem Kreis Pinneberg
wolle man versuchen, Standards zu entwickeln, an denen sich alle orientieren
können.
Für die Themen „ICF“ und „Gesamtplanung“ gaben Fachleute am Vormittag
ausreichend Input, um die Themen am
Nachmittag zu vertiefen, was im Kreis
Pinneberg verändert und was übernommen werden kann.
Einen Einblick in das komplexe
Instrument des ICF gab Thomas SchmittSchäfer von transfer - Unternehmen für
Soziale Innovationen. Jeder Anwender
müsse die Systematik und Absicht der
Klassifikation kennen, weil sich die insgesamt 1442 Einzelmerkmale ansonsten
kaum anwenden ließen. Wichtig war ihm,
dass die ICF selbst kein Instrument zur
Bemessung von Teilhabebedarf ist.
„Der ICF denkt in allen Belangen einmal um die Ecke. Wenn man sich diese
streng systematische Betrachtungsweise
angeeignet hat, dann kann man über
alle Lebensbereiche hinweg eine klare
Aussage zu den Bedarfen des Klienten
machen“, so Schmitt-Schäfer. Und genau
diese Systematik wird von den begutachtenden Fachleuten für eine Teilhabeplanung verlangt. „Es ist die Amtspflicht
der Sozialen Arbeit, herauszufinden, was

der Klient eigentlich will.“ Es gelte zu klären: Wie ist das Leben der Menschen? Was
brauchen sie, um normal am Leben teilzunehmen? Und zwar in allen Bereichen, die
dem Menschen wichtig sind.
In der Veranstaltung wurden zwei
unterschiedliche Ansätze gezeigt, wie die
Bedarfsfeststellung erfolgen kann. Der
Wunsch und Wille des Betroffenen steht
in beiden Modellen im Mittelpunkt. Der
Ansatz des Integrierten Teilhabeplans
(ITP-Modell) erfasst dabei unter anderem
50 Kriterien aus der ICF, um einen „konsensorientierten und individuellen“ Teilhabeplan zu erarbeiten. Von der Diagnostik über die Leistungen und die
Finanzierungen bis hin zu einem
Interessenabgleich werden hier die
wesentlichen Aspekte erfasst. Der
Landschaftsverband Rheinland (Nordrhein-Westfalen) beschrieb die Anwendung der „Individuellen Hilfeplanung“
(IHP), die beim LVR seit längerem angewendet wird.

Die anschließenden Workshops boten
Gelegenheit, die Ansätze zu vertiefen und
für die eigenen Verfahren auf Kreisebene
zu nutzen.
„Das spannende ist der Prozess, der
hier in Pinneberg angeschoben wurde.
Kostenträger und Leistungserbringer
haben sich gemeinsam auf den Weg
gemacht und einen Prozess begonnen,
der das lange Gegeneinander auflösen
soll. Gegenseitige Information und eine
gemeinsame Idee zur Teilhabeplanung zu
entwickeln, bündelt das fachliche Wissen
und hilft bei der Umsetzung der Ziele des
Bundesteilhabegesetzes im Sinne der
Menschen mit Behinderungen. “, so Jörg
Adler.

Fachreferent für Eingliederungshilfe
beim PARITÄTISCHEN

Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) entsprechen.
„Die Unsicherheit aber auch die
Hoffnung auf positive Veränderung im
Bereich der Teilhabeplanung ist überall zu
spüren. Die Motivation, an einem neuen
Instrument zu arbeiten, ist sehr hoch“, so
Jörg Adler, Fachreferent für Eingliederungshilfe beim PARITÄTISCHEN Schles-

M

enschen mit Behinderung haben
laut UN-Behindertenrechtskonvention das uneingeschränkte Recht, an
allen Bereichen des Bildungssystems teilhaben zu können – auch an Hochschulen.
Die Fachhochschule Kiel hat aktuell knapp
7.800 Studentinnen und Studenten. Wie
viele davon wirklich eine Beeinträchtigung
haben, kann nur geschätzt werden, weil
die Daten nicht erfasst werden.

Nach einer repräsentativen Datenerhebung des Deutschen Studentenwerkes
von 2011 (“beeinträchtigt studieren“)
haben rund sieben Prozent der Studierenden eine chronische Erkrankung oder
Behinderung, die sie in ihrem Studium
beeinträchtigen. Demnach sind 390
Studierende an der Kieler Fachhochschule ganz individuell und unterschiedlich betroffen, denn neben körperlichen
Behinderungen sind auch psychische Beeinträchtigungen sehr häufig. Nicht nur
die Zahl, sondern auch deren Unterschiedlichkeit sind Grund genug, sich
über die aktuelle Situation der Betroffenen an den Hochschulen Gedanken zu
machen. Dazu diente im Mai der erste Tag
der inklusiven Hochschule im Rahmen
der 16. Interdisziplinären Wochen. Initiiert
und organisiert wurde die Veranstaltung
vom Allgemeinen Studierendenausschuss
(AStA) unter der Leitung der Studentin
Christin Stormer. Sie ist Referentin für
Soziales im AStA und nur ihrem persönlichen Engagement ist es zu verdanken,
dass der Stein ins Rollen kam.
Um eine inklusive Hochschule für die
Studierenden der Fachhochschule ermöglichen zu können, soll jetzt ein Aktionsplan
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erstellt werden, um die konkreten Maßnahmen und Ziele festzulegen. Erste gute
Neuigkeit: Das Präsidium stehe hinter
dem Thema und ein Präsidiumsbeschluss
zu dem gewünschten Aktionsplan sei bereits in Arbeit, verkündete Diversitätsbeauftragte Julia Koch.
Christin Stormer ist auch Mitglied der
„AG Handlungsplan“, einer Gruppe psychiatrieerfahrener Menschen, die sich regelmäßig beim PARITÄTISCHEN treffen. „Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der AG Handlungsplan arbeiten hier gemeinsam an
ihren gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten. Wir stellen ihnen
neben Räumen und Personalressourcen auch Fortbildungen
zur Verfügung“, so Sonja Steinbach, Referentin für Sozialpsychiatrie und Leben mit Behinderungen beim PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein.
Damit unterstützen wir die Experten
und Expertinnen in eigener Sache, ihre
berechtigten Forderungen nach Partizipation in allen Gremien, die sie betreffen,
durchsetzen zu können.
Doch einfach ist die Selbstermächtigung für Menschen mit Behinderung
nicht. „Die Betroffenen fordern schon
lange Assistenz durch Profis. Nur so könne
Partizipation und somit Inklusion wirklich gelingen, gemeinsam und mit Ver-

knüpfung des unterschiedlichen Expertenwissens. Durch die Zuwendung der
Glücksspirale konnte diese Forderung
erfüllt werden“, so Sonja Steinbach, die
seither als Assistenz für die AG fungiert.
Im Zuge der Assistenz unterstützte sie
Christin Stormer auch bei den Planungen
zum Aktionstag und moderierte den Tag
der inklusiven Hochschule. Steinbach wird
auch die weiteren Arbeiten am Handlungsplan der FH begleiten. (jd)
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Fra u e n

Po l i t i k

Die falsche Angst um die Familie

Einmal Täter, immer wieder Täter?

Eine Veranstaltung beim PARITÄTISCHEN beleuchtet reaktionäre Rollenbilder

Ein Resozialisierungsgesetz für Schleswig-Holstein

I

n letzter Zeit mehren sich Demonstrationen für die traditionelle Familie.
Was auf den ersten Blick positiv erscheint,
ist bei genauerer Betrachtung problematisch. Denn die oft extrem rechts oder links
gefärbten Organisatoren versuchen, eine

Gegenbewegung zu bilden gegen Vielfalt
und Geschlechtergerechtigkeit. Das erklärte Andreas Kemper auf der Veranstaltung
mit dem etwas sperrigen Titel „FEMINis(t)(ein)MUS(s)“ beim PARITÄTISCHEN.
Der Publizist und Soziologe beschrieb
eindrücklich die europaweiten Initiativen,
die das Ziel haben, „längst überholte
Rollenklischees und Familienbilder wiederherzustellen“. Dazu gehöre nicht nur das
Programm der Partei Alternative für
Deutschland (AfD), die sich bereits in ihrer
Gründungsphase gegen das „Gendern“
wandte. Kemper berichtet auch von einer
Unterschriftensammlung der Christlichen

Demokraten, die die Familie als Basis für die
Gesellschaft hervorheben möchte.
Der Europäischen Bürgerinitiative geht
es dabei um den Schutz von Ehe und
Familie – also Mutter, Vater, Kind (Mom, Dad
& Kids). Die Organisationen, die sich gegen
die gesellschaftliche
Vielfalt engagieren,
sind oft stark vernetzt
und wirken nach
außen seriös. So gibt
es laut Kemper Verflechtungen zwischen
der AfD und ultrakatholischen Vereinigungen oder zwischen Evangelikalen
und
antifeministischen Männerrechtsbewegungen. Diese
sind beispielsweise
mittlerweile stark im
Internet vertreten und
machen sich hier
für mehr „Mann-sein“
stark. Neu sei dabei,
dass sich die Männer
als Opfer darstellen
und dem „Genderismus” die (geplante)
Zerstörung der Familie vorwerfen.
Kempers Vortrag
ließ die rund 200 Anwesenden fast
geschockt zurück. Auf die Frage, wie ernst
denn die Lage sei, antwortet der Soziologe: „Die rechte Bewegung ist lautstark,
aber recht klein. Ich halte es für eine
Reaktion aus Angst, dass die Familie als
solche über kurz oder lang aufgelöst
werde.“ Denn davon hinge bei einigen –
vor allem führenden Familien – auch das
Selbstverständnis ab.
„Solange wir eine Idee haben, was wir
gegen diese Strömungen machen können,
ist die Lage nie aussichtslos“, leitete
Moderatorin Nicole Howe zu den Thementischen über, die sich an den Vortrag anschlossen. An diesen sollten die Teilnehmer
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und Teilnehmerinnen sich über Möglichkeiten des Entgegenwirkens informieren
und darüber diskutieren. Insgesamt gab es
sieben Thementische. Besonders viele
Teilnehmer und Teilnehmerinnen versammelten sich bei Andreas Kemper, um über
Anti-Feminismus zu reden, sowie bei Tim
Gijsemann. Er vertrat das Regionale Beratungsteam gegen Rechtsextremismus
(RBT) und postulierte, dass die antifeministische Bewegung kein Phänomen der
politisch rechten Szene ist, sondern vielmehr aus der Mitte der Gesellschaft
kommt. „Die Situation ist schlimmer, als
gedacht“, leitete Gijsemann seine Diskussionsrunde zum Thema „Formierung
der antifeministischen Rechten in Kiel
und Schleswig-Holstein“ ein.
Aber auch die anderen Thementische
boten ein interessante Diskussionsgrundlagen: Am Tisch des PETZE – Instituts für
Gewaltprävention ging es um den Umgang
mit sogenannten besorgten Eltern in Kita,
Jugendhilfe und Schule, also denjenigen,
die Sexualpädagogik ablehnen. Eine ähnliche Diskussionsgrundlage bot die Informations- und Beratungsstelle NaSowas
des Jugendnetzwerks lambda::nord an –
hier ging es um Bildungsansätze und inwieweit diese Vielfalt widerspiegeln.
Weitere Treffpunkte boten der LandFrauenVerband Schleswig-Holstein, Bund
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
Frauenwerk der Nordkirche sowie eine
Stipendiatin der Rosa Luxemburg Stiftung
mit den Thema „Selbstorganisation gegen
Rechte“.
Veranstalter der Fachtagung war die
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen und
junge Frauen in der Jugendhilfe Schleswig-Holstein in Kooperation mit dem Landesjugendring SH, dem Landes-FrauenRat
SH, dem Petze-Institut für Gewaltprävention und dem PARITÄTISCHEN.

D

Moderatorin Nicole Howe betonte auch
die Förderung durch das Ministerium für
Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und
Gleichstellung des Landes SchleswigHolstein. „Die Unterstützung durch das
Ministerium macht deutlich, dass wir auf
dem richtigen Weg sind.“ (aw)

Erste Ansätze sind in SchleswigHolstein mit dem Bewährungs- und
Gerichtshilfegesetz aus dem Jahr 1996
vorhanden. Auch stellt das neue Landesstrafvollzugsgesetz Weichen, um den
Resozialisierungsprozess frühzeitig zu
strukturieren. Das vom Justizministerium

ie erste gute Nachricht: Weitere
Straftaten durch Straffällige können
mit einfachen Mitteln verhindert werden.
Die zweite gute Nachricht: Man kann in
Schleswig-Holstein noch sehr viel tun.
Um den größtmöglichen Effekt auf
Kriminalprävention und Opferschutz zu
erzielen, fordert der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein neben dem Landesstrafvollzugsgesetz auch ein eigenständiges Landesresozialisierungsgesetz.
Resozialisierung ist nicht nur auf freiheitsentziehende Maßnahmen beschränkt.
Für den Freiheitsentzug (Strafvollzug, Jugendstrafvollzug, Jugendarrest, Sicherungsverwahrung und Untersuchungshaft) gibt
es Landesgesetze. Dagegen fehlt für den
Bereich nichtfreiheitsentziehender Maßnahmen und bei ambulanten Leistungen
für Straffällige ein entsprechendes Landesgesetz.
„Soziale Integration und Teilhabe im
Anschluss an die Haftentlassung tragen
wesentlich dazu bei, die Rückfallgefahr zu
senken. Ein kluges und kontinuierliches
Angebotsbündel für die Zeit nach der
Haft, das individuell zusammengestellt
wird, könnte viel bewirken“, so Kerstin
Olschowsky vom PARITÄTISCHEN. Entscheidend für den Erfolg der Resozialisierung
sind die ersten sechs Monate nach der
Entlassung aus der Haft, so die Erkenntnis
kriminologischer Studien.

„Ein kluges und
kontinuierliches
Angebotsbündel
für die Zeit
nach der Haft
schaffen.“
Kerstin Olschowsky
vom PARITÄTISCHEN

ressor tübergreifend
initiierte Projekt „Übergangsmanagement“
unterstreicht die Bedeutung der verbindlichen Zusammenarbeit aller Akteure für
eine gelingende Resozialisierung und damit
auch für eine Verbesserung des Opferschutzes. Doch es fehlt
ein systematischer Rahmen. „Ein Resozialisierungsgesetz könnte für
alle Haftentlassenen
integrierte, durchgehende, vernetzte und
ineinandergreifende
Maßnahmen verbindlich
machen“,
so
Olschowsky.
Zwar gäbe es in
Schleswig-Holstein
schon gute Angebote.
Aber es gibt zwei
grundsätzliche Probleme: Zum einen seien die Angebote nicht
systematisch miteinander vernetzt und
zum anderen kämen bei weitem nicht alle
Haftentlassenen in den Genuss systematischer Resozialisierungsmaßnahmen. Nur
rund 30 Prozent der Inhaftierten werden
mit Bewährungsauflagen und
entsprechender Unterstützung durch die Bewährungshilfe entlassen – 70 Prozent
bleiben ohne verbindlich geregelte systematische Unterstützung. Ohne Hilfe schaffen
es aber viele nicht in ein
deliktfreies Leben. Für sie gilt
dann tatsächlich: Einmal Täter
– immer wieder Täter.
Wenn die Haftentlassenen
aus dem Teufelskreislauf von Perspektivlosigkeit und Rückfällen heraus sollen,
müssen die Risikofaktoren systematisch
durch einen gesetzlichen Rahmen bearbeitet werden: „Nachweislich reduziert
sich die Rückfallquote von ehemaligen
Inhaftierten, wenn ihre sozialen Verhält17

nisse geregelt sind. Neben der Bearbeitung von Drogen- oder Schuldenproblematiken und die Integration in
Arbeit, ist der Faktor Wohnung ein bedeutender Bestandteil einer nachhaltigen
Resozialisierung und Integration der ehemaligen Inhaftierten in die Gesellschaft“,
so der Schleswig-Holsteinische Verband
für soziale Strafrechtspflege in einem
Forderungspapier an die neuen Mitglieder
des Landtages.
Viele Autorinnen und Autoren von
Hochschulen und aus der Justiz äußern
sich ähnlich. Es gibt aber auch Einwände
gegen ein Landesresozialisierungsgesetz, weil bereits über Verordnungswege
Regelungen getroffen wurden, die ausreichend seien. „Ein Gesetz hat einen
ganz anderen Stellenwert als eine Vielzahl von Verordnungen. Wir müssen
zu einem verbindlichen Standard in der
Resozialisierung kommen. Landesgesetze
entfalten zudem ressortübergreifende
Wirksamkeit“, so Kerstin Olschowsky.
(jd)
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Pflege

Pflege

Übergang vom
Krankenhaus
nach Hause
Glücksspirale unterstützt
Projekt zum Übergang vom
Krankenhaus in die eigene
Häuslichkeit

D

er Druck auf die Kliniken, ihre
Patienten immer schneller zu entlassen, wird nicht zuletzt durch den Kostendruck immer größer. Die Folge ist nicht
selten, dass gerade ältere Patienten zu
spontan und ohne Abklärung mit den
Angehörigen entlassen werden, weiß
Maren Thams von der Amtsschwesternstation Fockbeck. Sie kennt die Probleme,
die eine schnelle Entlassung von Senioren
mit sich bringt: Die Angehörigen werden
oft nicht ausreichend informiert – oft wird
noch nicht einmal abgeklärt, wie die
Wohnsituation der Senioren zuhause ist.
Muss eine Treppe überwunden werden? Ist
der Patient dazu überhaupt in der Lage?
Wer kümmert sich um die Anschlussversorgung? Wie sieht es mit den Medikamenten für die Folgetage aus? Eine
Entlassung aus dem Krankenhaus bedeutet

schließlich nicht, dass jemand vollständig
genesen ist. „Die Folgen sind oft so gravierend, dass eine Mangelversorgung droht“,
so Maren Thams.„Nicht nur die Pflegekräfte
– egal ob ambulant oder nachstationärauch Angehörige und Hausärzte haben
durch diese spontanen Entlassungen einen
katastrophalen Einstieg in die Weiterversorgung mit erheblichen Arbeitsaufwand.“
Maren Thams nennt die imland Klinik in
Eckernförde und Rendsburg als nachhaltiges Beispiel, wie der Übergang zwischen
Entlassung und zu Hause ankommen
anders gestaltet werden kann. Dort wurde
vor zehn Jahren das KOMPASS Überleitmanagement ins Leben gerufen. Heute unter-

Wollen den Übergang besser gestalten: Lena Prien, Referentin für ambulante Pflege beim PARITÄTISCHEN und
Maren Thams von der Amtsschwesternschaft Fockbeck

stützen 18 Mitarbeiter den Übergang. Über
PC-gestützte Meldebögen werden mögliche Nachsorgebedarfe gemeldet, ein primärer Ansprechpartner lenkt die Entlassung unter Einbeziehung aller an der
Entlassung Beteiligten.
Auf diesen Erfahrungen baut das Projekt
„Gelungener Übergang vom Krankenhaus
in die eigene Häuslichkeit“ des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein auf, das von
der Glücksspirale gefördert wird. Vor einem
Jahr ist das Projekt gestartet, das eben an
der Schnittstelle Entlassung älterer Menschen aus dem Krankenhaus ansetzt.
„Eine große Anzahl älterer pflege- und
betreuungsbedürftiger Menschen zieht
nach dem Krankenhaus in eine stationäre
Pflegeeinrichtung, obwohl dies in einer
Vielzahl der Fälle nicht notwendig ist“,
so Lena Prien, Referentin für Ambulante
Pflege vom PARITÄTISCHEN. Grund dafür ist
oft die Unkenntnis der Möglichkeiten häuslicher Betreuung, aber auch die Unkenntnis
über die Unterstützungsmöglichkeiten
durch die Pflegeversicherung, die Überforderung der Angehörigen, das mangelnde
soziale Netzwerk und die oftmals mangelnde Verzahnung zwischen den unterschiedlichen Akteuren.
Auch in Schleswig-Holstein wächst der
Anteil der älteren Bevölkerung – und der
Anteil der Singlehaushalte. Damit wird es
für viele Seniorinnen und Senioren immer
schwieriger, selbstbestimmt im gewohnten
Umfeld alt und pflegebedürftig zu werden.
Häufig müssen pflegebedürftige Men-

schen ihr Zuhause verlassen, ohne das
geprüft wird, ob nicht mit einfachen unterstützenden Maßnahmen eine Rückkehr in
die eigenen vier Wände möglich wäre.
„Die Kenntnis über Unterstützungsmöglichkeiten ist trotz der seit 21 Jahren bestehenden Pflegeversicherung immer
noch rudimentär und gerade bei sozial
schwachen und armen Senioren verstärkt
sich diese Problematik noch. Ihnen stehen
am wenigsten Möglichkeiten offen, sich
in einer solchen Situation selbst zu helfen“,
erklärt Lena Prien.
Ambulante aber auch stationäre Einrichtungen stehen vor einer nicht so leicht
zu beschreibenden und dennoch sehr zentralen und individuellen Aufgabe, ein
Leben zu begleiten - einen Menschen, dessen Kraft auf vielen Ebenen abgenommen
hat, der zum Teil nicht mehr in der Lage ist
für immer sein Leben selbstständig zu
gestalten. Um diese Aufgaben zu meistern,
um einen Menschen mit seinen vielfältigen Eigenheiten, lieben Gewohnheiten
und vielen Erinnerungen an das Leben
vor der Pflegebedürftigkeit zu begleiten,
benötigen wir immer die Zusammenarbeit
von unterschiedlichen Akteuren. Der
PARITÄTISCHE sieht die Pflegeüberleitung
vom Krankenhaus in die eigene Häuslichkeit oder wenn es anders nicht mehr
möglich ist, in die stationäre Einrichtung,
als eine zentrale Brückenfunktion, die entscheidend für den weiteren Verlauf der
pflegebedürftigen Person ist, so Lena
Prien.

Hier wird deutlich, wie wichtig eine gute
Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Akteuren, die an diesem Thema
beteiligt sind, ist.
Das Projekt will ambulante Pflegedienste unterstützen, ein qualitätsgerichtetes Beratungs- und Unterstützungsangebot aufzubauen, bzw. die Vernetzung und
den Austausch zwischen den Krankenhäusern und der Anschlussversorgung zu stärken. Das Angebot soll Menschen in der
Übergangssituation beraten, Unterstützungsmöglichkeiten und pflegerische Betreuungsmöglichkeiten, wie Tages- oder
Kurzzeitpflege aufzeigen und individuelle
Pflegekurse anbieten sowie ehrenamtliche
Unterstützungsangebote in die häusliche
Betreuung einbinden.
Das von der Glücksspirale geförderte
Projekt richtet sich an ambulante Pflegeeinrichtungen, die in diesem Prozess eine
entscheidende Rolle spielen. Sie können
nach einer akuten Erkrankung, einem
Krankenhausaufenthalt oder einer allgemeinen Verschlechterung der Pflege- und
Betreuungssituation die Vorbereitungen

treffen, die erforderlichen Beratungsleistungen erbringen und neben der professionellen pflegerischen Unterstützung
unter Einsatz eines informellen Pflege- und
Betreuungsnetzwerkes, die häusliche
Pflege- und Betreuungssituation aufrechterhalten, wenn sie die nötigen Informationen erhalten.
„Es soll – wo immer möglich - vermieden werden, dass ältere Menschen in stationäre Pflegeeinrichtungen umziehen
müssen“, so Lena Prien. Bei der Planung
und Umsetzung sollen der betroffene
ältere Mensch und, soweit vorhanden,
Angehörige sowie professionelle Unterstützer aktiv eingebunden werden, um
den Erfolg zu sichern. Nicht nur über die
Möglichkeiten der ambulanten Pflege sollen die Senioren und ihre Angehörigen
informiert werden, auch über die Möglichkeiten der baulichen Anpassungen und
den Einsatz von Hilfsmitteln, so dass das
häusliche Umfeld technisch und baulich so
gut wie möglich vorbereitet werden kann.
Das Beispiel der imland Klinik hat
gezeigt, wie Pflegesituationen nachhaltig

Trauer erlebbar machen
Die hospiz-initiative kiel e.v. unterstützt Sterbende und Trauernde.
Seit kurzem bietet sie auch Hilfe für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen an.

M

enschen sterben. Das ist der Lauf
des Lebens, es ist unausweichlich.
Menschen trauern. Auch das ist normal,
schließlich muss der Verlust verarbeitet
werden. „Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen trauern genauso wie
jeder andere auch und sollten Verluste
auch genauso verarbeiten dürfen“, betont
Jessyka Naase von der hospiz-initiative kiel
e.v. Oft wüssten sie aber nicht, wie sie ihre
Gefühle ausdrücken oder verarbeiten sollen. „Früher hat man angenommen, dass
sich diese Menschen auch nicht mit dem
Thema Tod auseinandersetzen könnten“,
ergänzt Naase. „Das ändert sich jetzt zum
Glück.“
Seit Mitte des vergangenen Jahres bietet die hospiz-initiative kiel e.v. Hilfe für
Betreuende behinderter Menschen an, die
mit dem Tod konfrontiert werden (s.
Infokasten). Das kann etwa die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter einer Einrichtung für
Behinderte sein, deren Bewohner/-

Bewohnerinnen sterben oder die selbst
einen geliebten Menschen verloren haben.
„Tod und Sterben ist in unserer Gesellschaft wenig integriert“, meint Naase und
ergänzt: „Oft fehlen Informationen und
es ist kein gesellschaftlich akzeptiertes
Thema. Wir sollten generell eine bessere
Abschiedskultur entwickeln.“ Das gelte
natürlich genauso für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Diese kommen
schließlich jetzt in das Alter, in dem sie sich
entweder mit ihrem eigenen Tod oder dem
Weggang ihrer Eltern und Angehörigen
auseinandersetzen müssen. Neben Angeboten für Betreuende möchte Naase künftig auch eine Beratungsstelle für betroffene Menschen anbieten, die bewegungseingeschränkt sind. Das Problem: Die Räume
in der Waitzstraße in Kiel sind nicht barrierefrei. Naase sucht deswegen jetzt alternative Örtlichkeiten. Hier sollen dann auch
Trauergruppen und Beratungsgespräche
stattfinden.
(aw)
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gestärkt werden können, erklärt Maren
Thams und verweist auf nachweislich
zufriedenere Patienten, Angehörige und
Hausärzte. Die Zielverweildauer innerhalb
der Klinik konnte gesteuert werden,
Drehtüreffekte reduziert und eine nachhaltige Behandlung über Schnittstellen
hinaus mit Sicherung des Genesungsverlaufs erreicht werden.
Die Projektzeit ist auf 36 Monate angelegt und läuft Ende September 2019 aus.
„Wir erwarten, dass es durch dieses verbesserte und professionalisierte Angebot zu
einer Stärkung der pflegebedürftigen älteren Menschen kommt, die sich an der
Schnittstelle Entlassung aus dem Krankenhaus ins Häusliche befinden“, so Lena
Prien. (jd)
Organisatorisches:
28.08.2017 von 9:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Anmeldung bitte schriftlich an:
wendtgill@paritaet-sh.org
Ansprechpartnerin:
Lena Prien 0431 560232
Kosten: 20 Euro pro Person. Gefördert
durch die Glücksspirale.
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Umgang mit
Sterben und Trauern
Seit dem 1. September bietet die
hospiz-initiative kiel e.v. Schulungen zur
hospizlichen Begleitung für Menschen
mit kognitiven Beeinträchtigungen an.
Darin sollen Mitarbeitende in Behinderteneinrichtungen, von Hospizdiensten
und freiwillige Hopizbegleiterinnen/
Hospizbegleiter im Umgang mit Sterbenden oder Trauernden geschult werden.
Bisher gab es drei Tagesworkshops zum
Thema „Trauerbegleitung in Kiel“ – diese
waren sofort ausgebucht und hatten
Wartelisten. Deswegen wird am 2. Juni ein
weiteres Seminar zum Thema „Palliative
Care“ angeboten. Darin soll vermittelt
werden, wo sich Mitarbeitende Hilfe
holen, auf welche Probleme sie stoßen
und wie sie mit behinderten Sterbenden
umgehen können. Geplant ist zudem für
2018 eine Fachtagung im Norden.
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Eingliederung

Eingliederung

Was brauchen wir zum "guten Leben"?
150 Menschen diskutierten auf Einladung des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein im Landeshaus
das Thema „Gerechter Werkstattlohn“.

M

enschen mit Behinderung sind
Menschen ohne anerkannte Behinderung in vielen Lebenslagen immer noch
nicht gleichgestellt. So auch beim Thema
„Einkommen“. Obwohl in den Werkstätten
vielfach eine verwertbare Arbeit geleistet
wird, erhalten die Angestellten dort oft nur
ein „Taschengeld“. Was aber ist ein ‚gerechter Werkstattlohn‘? Was ist die Arbeit von
Menschen wert? Welche Modelle gibt es
bisher und welche Modelle wären in

Werkstätten den Beschäftigten noch
neben der reinen Bezahlung?“ so Sonja
Steinbach, Referentin für Eingliederungshilfe beim PARITÄTISCHEN, zur Zielsetzung
des Fachtages, der durch die Förderung
der Glücksspirale im Landeshaus stattfinden konnte.
Drei Vorträge sorgten in verständlicher
Sprache für Input und Diskussionsstoff.
Thomas Stengel, kaufmännischer Leiter
der Mürwiker Werkstätten, stellte die

Ernst Hillebrecht: Welchen Wert hat Arbeit?

Zukunft vorstellbar?
„Mit dem Fachtag möchten wir zur
Diskussion anregen: Was wird als gerecht
angesehen? Was bedeutet Lohn? Was ist
der Wert von Arbeit? Was bieten die

Lohnstruktur der Beschäftigten in einer
Werkstatt für Menschen mit Behinderung
(WfbM) dar. So konnte er aufzeigen, dass
sich im Endeffekt der Werkstattlohn und
der Lohn auf dem allgemeinen Arbeits-

markt gar nicht so wesentlich voneinander
unterscheiden - wenn man vom durchschnittlichen Arbeiterlohn die Lohnnebenkosten abzieht und zum durchschnittlichen Werkstattlohn die Grundsicherung,
Miete, Arbeitsförderungsgeld und Mittagessen dazurechnet.
Eine abstraktere Sichtweise präsentierte der Kieler Rechtsanwalt Ingo Scheuse.
Er fragte nach dem unterschiedlichen
Wert der Arbeit. Demnach könne ein
Arbeitgeber den Wert der geleisteten
Arbeit an seinen Umsätzen und dem
Gewinn ablesen. Jede Arbeit, die Umsatz
und vor allem Gewinn steigere, habe einen
messbaren Wert. Der Wert der Arbeit für
den Beschäftigten lasse sich am Lohn ablesen. Doch es gebe auch nichtmaterielle
Faktoren, die Arbeit wertvoll machen:
Teilhabe, Freude, Stolz, Entwicklungsmöglichkeiten einerseits, Dank und Lob
andererseits. Arbeit sei somit für viele
Grundbedürfnisse des Menschen ein
wichtiger Faktor. Arbeit habe einen Wert
über den Lohn hinaus.
Aber warum werden wir dazu gezwungen, zu arbeiten? Diese Frage wirft das
„Netzwerk Grundeinkommen“ auf. Ronald
Blaschke ist einer der Mitbegründer. Die
Idee des Grundeinkommens wird in den
letzten Jahren intensiv diskutiert. Ein
bedingungsloses Grundeinkommen für

jeden Menschen, der in Deutschland
wohnt, soll (wenn es nach dem Willen
des Bündnisses geht) den Zwang zur
Arbeit nehmen. Alle Menschen eines
Gemeinwesens, eines Staates sollen eine
Grundsicherung ohne Bedürftigkeitsprüfung erhalten. „Auf Grundsicherung
angewiesen zu sein, bedeutet heute automatisch auch Kontakt zu Ämtern, was für
viele Menschen schwierig ist, da diese
Kontakte nicht auf Augenhöhe laufen“,
so Blaschke. Mit dem bedingungslosen
Grundeinkommen würden gerade Menschen mit Behinderung aus der Rolle des
Bittstellers herauskommen.
In der Workshopphase wurden unterschiedliche Fragestellungen direkt diskutiert und bearbeitet.
Der stellvertretende Landesbeauftragte
für Menschen mit Behinderung, Dirk
Mitzloff, diskutierte die Aspekte der UNBehindertenrechtskonvention, die sich mit
dem Thema Arbeit auseinandersetzen.
Vorgestellt wurden die Projekte der
Ostholsteiner („Ostholstein bewegt“) und
der Glückstädter Werkstätten („Werkstatt
der Zukunft“).
Eine besonders rege Workshopgruppe
beschäftigte sich mit der Frage: Welchen
Wert hat Arbeit? Ernst Hillebrecht,
Betreuer von Menschen mit Behinderung
und Mitglied des Verbandsrates des
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein, hatte
das Thema in kleinere Einzelfragen gegliedert und diese in Kleingruppen frei bearbeiten lassen.
Ursprünglich vorgesehen waren 30
Minuten für diesen Workshop, doch nach
der halben Zeit quollen die Zettel schon
über. Nacheinander trugen die Gruppen
nun stichwortartig ihre Ergebnisse zu diesen Fragen vor: Welche Art von Lohn kennen wir noch außer Geld? Was würden wir
tun, wenn wir nicht zur Arbeit gingen? Was
bedeutet anderen unsere Arbeit? Für welche Arbeit erhalten wir kein Geld? Was
brauchen wir zum "guten Leben"? „Das
Interessante bei der letzten Frage war,
dass die Gruppe sie umformuliert hatte,
um sie besser bearbeiten zu können“, so
Hillebrecht.
In einer großen Schlussrunde wurden
die Ergebnisse aller Workshops und die
Anregungen aus den Vorträgen zusammengetragen.

Die Schlussfolgerungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren z. T. entgegengesetzt. So gab es nicht wenige, die
meinten, der Werkstattlohn müsse steigen,
weil die Arbeit mehr wertgeschätzt werden müsse. Eine Vollzeitstelle zu haben
und trotzdem von Grundsicherung zu
leben, sei ungerecht und demotivierend.
Andere betonten, dass der Lohn egal wäre,
solange die Menschen mit Behinderung

Neue Mitgliedsorganisationen
Diese Organisationen sind neu
im PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein:
Gesund leben und arbeiten in
Schleswig-Holstein gGmbH
c/o Kreishanderkerschaft, Ilensee 4,
24837 Schleswig
www.gla-sh.de
Angebot: Beratungsstelle und
Projektbüro zu Leben, Arbeiten
und Gesundheit

Flüchtlingshilfe Flensburg e. V.
Schiffbrücke 45, 24939 Flensburg
www.fluechtlingshilfe-flensburg.de
Angebot: Niederschwellige Beratung,
Begleitung bei Behördengängen,
Vermittlung von Angeboten zur
Zielgruppe, Platz für Freizeitgestaltung,
Ehrenamtskoordination

Stubbendorfer Mäuseburg e. V.
Bruhnkatener Weg 22 a,
23858 Wesenberg
www.stub-maus.de
Angebot: Kindergartengruppen,
Familiengruppe, Krippengruppe

Syrische Gemeinde in Kiel und
Umgebung e. V.
c/o ZBBS e.V., Sophienblatt 64 A,
24114 Kiel · www.sg-ki.de
Angebot:Integration ermöglichen durch
Bratung, Sensibilisierung,
Veranstaltungen und Workshops
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sich in den Werkstätten wohlfühlen könnten. Schließlich bekäme man dort auch
mehr geboten als auf dem ersten Arbeitsmarkt, hätte einen sicheren Arbeitsplatz
und einen Schutzraum.
„In der Werkstatt zu arbeiten, bedeutet
momentan auch, dass man im Grunde
nichts sparen kann. Dass, muss sich
ändern!“ ,so ein Teilnehmer. (jd)
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J u g e n d h i l fe

Po l i t i k

„Demokratie braucht Gesellschaft –
zivilgesellschaftliche Akteure stärken“
Neues Projekt des PARITÄTISCHEN im Bundesprogramm
„Zusammenhalt durch Teilhabe“

J

Unterstützung verstärken
Fachleute beschäftigen sich mit dem Abbruch der Jugendhilfe mit 18

Setzen sich für eine bessere Unterstützung von sogenannten Care Leavern ein: (v. li.) Marion Muerköster (Stadt Kiel), Susanne Günther (Kinderschutzbund SchleswigHolstein), Karsten Neubauer (KJHV Fockbek), Britta Sievers (Wissenschaftliche Mitarbeiterin der IGfH im Care-Leaver-Projekt von IGfH/Universität Hildesheim), Nicole Howe
(Der PARITÄTISCHE, Referentin Jugendhilfe).

E

ndlich 18! Lange war dies noch der
Startschuss in ein selbstbestimmtes
Leben; weg von den Eltern, Geld verdienen, eine eigene Wohnung beziehen. Dass
das schon lange nicht mehr so ist, unterstrich Karsten Neubauer, Regionalgeschäftsführer des Kinder- und JugendhilfeVerbundes (KJHV) Fockbek und Moderator
der Veranstaltung „Was kommt nach der
stationären Erziehungshilfe?“.
Diese fand im Rahmen der "Fachgespräche in der Jugendhilfe“ der KJSHStiftung statt.„Heutzutage sind die jungen
Menschen im Durchschnitt Mitte 20, wenn
sie von zu Hause ausziehen“, berichtete
Neubauer. Anders sieht es bei den jungen
Frauen und Männern aus, die einen Teil
ihres Lebens in öffentlicher Erziehung, wie
Wohngruppen oder Pflegefamilien, verbracht haben. Mit 18 Jahren wird die staatliche Hilfe eingestellt:„Care Leaver“.
„Es ist ein brisantes und wichtiges
Thema“, leitet Neubauer die Diskussion
ein. So gelte die Ansicht, dass der Staat
nach Erreichen der Volljährigkeit seine
finanzielle Verpflichtung erfüllt habe und
die jungen Menschen nun eigenständig
Geld verdienen sollten oder durch eine
andere Behörde unterstützt werden.„Ist es
jedoch wirtschaftlich wirklich sinnvoll?“
Denn oft würden sich Care Leaver überfordert von den bürokratischen Hürden
und gesellschaftlich benachteiligt fühlen.
So sei es bereits ein Problem, eine
Wohnung zu finden, wenn keine Bürgen
im Hintergrund stünden.

Das bestätigten auch die Aussagen von
Care Leavern, die Britta Sievers im Rahmen
ihres gleichnamigen Projektes an der
Universität Hildesheim befragt hat. In
ihrem Vortrag stellte sie das Projekt „Was
kommt nach der stationären Erziehungshilfe“ vor. Sievers bestätigte die Thesen
von Neubauer und fügte hinzu: „(In
Deutschland) gibt es leider keine gesicherten Erkenntnisse, was mit Care Leavern
passiert.“ Knapp 45.500 Jugendlichen
zwischen 15 und 18 Jahren, die in
Wohneinrichtungen oder Pflegefamilien
leben.„Den Übergang als eigene Phase hat
bisher noch keine staatliche Einrichtung
im Blick“, betont Sievers. Dabei könnte
Care Leavern dieser Übergang erleichtert
werden, etwa durch die Betreuung in
angemieteten Wohnungen und betreute
Wohn- und Hausgemeinschaften. Zudem sei die Vernetzung der Care Leaver
wichtig; diese könnten sich etwa bei Behördengängen unterstützen. Auch über
Patenschafts- oder Mentorenprogramme
sollte nachgedacht werden.
Konkrete Hilfe könnte auch die neu
gegründete Jugendberufsagentur in Kiel
bieten. Sie böte den jungen Menschen
einen weiteren Anlaufpunkt. „Wir wollen
den Weg von der Schule in den Beruf einfacher machen“, so die Jugendamtsleiterin
in Kiel, Marion Muerköster, die sich auch
für die Jugendberufsagentur verantwortlich zeichnet. „Wir möchten niemanden
verlieren im Berufssystem.“ Deswegen
bietet die Jugendberufsagentur diverse
Anlaufstellen,
Sprechstunden
und
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Beratungstermine in den Berufszentren
an.
An den Vortrag schloss sich eine
Fragerunde an, in der sich die Beteiligten
rege und teilweise kritisch äußerten. Aber
es kamen auch Anregungen aus dem
Publikum, etwa, für die eher schüchternen
Care Leaver Praktikumsplätze vorzuhalten.
Mitveranstalter waren der PARITÄTISCHE,
das Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Familie und Gleichstellung sowie der
Kinderschutzbund Schleswig-Holstein.
Diesen war das Thema eine Herzensangelegenheit. „Während Kinder, die in
ihren Herkunftsfamilien aufgewachsen
sind, nach ihrer Volljährigkeit noch die
Unterstützung und den Rückhalt von
ihren Eltern haben, verfügen junge
Volljährige, die einen Teil ihres Lebens
in Heimen oder Pflegefamilien gelebt
haben, nicht über diesen Rückhalt“, sagte
die Landesvorsitzende Irene Johns der
„sozial“. Deswegen gelte es, Übergänge
gut vorzubereiten und zu begleiten.
Care Leaver müssen auf ihrem Weg in
die Selbständigkeit weiter die notwendige Begleitung und Unterstützung
durch die Jugendhilfe erhalten können.
Nur so könne der Übergang erfolgreich
gelingen. (aw)

Tipp:
Die Vorträge finden Sie auf:
http://www.kjhv-online.de/
Siehe auch die Site der Uni Heidelberg
www.careleaver-online.de

eder Verein und jede Organisation in
der Sozialen Arbeit hat in Satzung und
Leitbild demokratische Strukturen aufgelistet. Müsste doch reichen, oder? Wie sieht
es in der Praxis wirklich aus? Sind wir stark
und engagiert genug für Demokratie und
Teilhabe? Wie demokratisch werden
Entscheidungen getroffen? Welche Möglichkeiten der Beteiligung sind vorhanden? Wie spiegelt sich ein Bekenntnis zu
Vielfalt und Toleranz im Alltag von
Organisationen wider?
Können wir sicher sein, dass im Verband
und seinen Mitgliedsorganisationen keine
Menschen mit Behinderung, Migrantinnen
oder Migranten, armen oder sogenannten
bildungsfernen Menschen oder wer auch
immer diskriminiert werden? Und was,
wenn es doch einmal zu fremdenfeindlichen, rassistischen, menschenverachten-

den oder anderen diskriminierenden
Verhaltensweisen kommt? Auf diese Fragen sollen in den kommenden drei Jahren
Antworten gesucht und Lösungen erarbeitet werden.
Im Rahmen
des Bundesprogrammes „Zusammenhalt durch Teilhabe“ startet der
PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein das Projekt „Demokratie braucht Gesellschaft –
zivilgesellschaftliche Akteure stärken“.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder
freiwillig engagierte Menschen werden
als Teilhabe-Coaches qualifiziert.
Ziel der 2018 beginnenden modularen
Qualifizierung ist es, für antidemokratisches und diskriminierendes Verhalten zu

„Brücke(n)
in Arbeit
und Beruf“

Arbeit dabei, am „normalen“ Leben teilzuhaben und ein selbstbestimmtes Leben zu
führen, so Dr. Dietmar Steege, Bereichsleiter Behandlung und Reha bei der
BRÜCKE.
Den „einen“ Weg zurück ins Arbeitsleben gebe es nicht, so Nüsse. Jeder Weg
müsse individuell bestimmt werden. Die
Maßnahmen der BRÜCKE reichen von der
Behandlung im akuten Krankheitsfall über
medizinische Reha-Angebote oder berufsvorbereitende Maßnahmen bis zur Begleitung bei Bewerbungen und Praktika.
Meistens ist der berufliche Wiedereinstieg
mit einem Arbeitsplatzwechsel und einer
Umorientierung verbunden, bei der zweibis dreimonatige Praktika, die sich die
Rehabilitanden selbst suchen, eine wichtige Rolle spielen.
Rund zwei Drittel aller Langzeitarbeitslosen sind psychisch erkrankt, so die
Statistiken. Die Arbeitsagentur geht davon
aus, dass mehr als die Hälfte aller psychisch
erkrankten Arbeitslosen wieder arbeiten
möchte. Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen, die an den Reha-Maßnahmen der

Fachtagung der BRÜCKE Lübeck

W

ie bringt man psychisch Erkrankte
zurück ins Arbeitsleben? Dieser
Frage gingen 80 Experten/Expertinnen
verschiedener Reha-Einrichtungen aus
Lübeck und Umgebung sowie Vertreter/Vertreterinnen der Leistungsträger bei
der Fachtagung „Brücke(n) in Arbeit und
Beruf“ nach, zu der die BRÜCKE Lübeck
eingeladen hatte.
Auch wenn viele Erkrankte durch ihre
Arbeit erkrankt sind, könne Arbeit beim
Gesundwerden helfen, betonte Frank
Nüsse, Geschäftsführer der BRÜCKE:
„Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil eines
erfüllten Lebens.“ Denn Arbeit stärkt nicht
nur das Selbstbewusstsein, Arbeit gibt
auch eine Tagesstruktur. Außerdem helfe
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sensibilisieren. Es werden Strategien und
Methoden aufgezeigt, um aktiv in der
eigenen Organisation die Demokratie zu
stärken. Die Teilhabe-Coaches werden in
ihrer praktischen Arbeit vor Ort durch die
Projektmitarbeitenden im Team Bürgerschaftliches Engagement, Gemeinwesenarbeit, Inklusion und Selbsthilfe begleitet und in eigenen Demokratieprojekten
unterstützt. Für den kommenden Herbst
ist eine Vortrags- und Diskussionsreihe
geplant.
Haben Sie Interesse zur Vertiefung solcher Themen, brauchen Sie Beratung oder
haben Sie Lust, an der Qualifizierung teilzunehmen?
Kontakt und Informationen:
Andrea Dallek · Tel.: 0431/56 02 - 33
dallek@paritaet-sh.org

BRÜCKE teilnehmen, findet nach der Reha
eine Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Wichtig für den Erfolg sei die langfristige Begleitung der Rehabilitanden, die
auch mit der Aufnahme einer festen
Anstellung nicht ende; die Nachsorge verhindere Abbrüche, so Dr. Steege.
In Zukunft werde der Handlungsbedarf
weiter wachsen, so die Experten bei der
Tagung. Steigende Zahlen psychischer
Erkrankungen erfordern neue Wege, nicht
nur im Interesse der Erkrankten, sondern
in Zeiten des Fachkräftemangels auch
im Interesse der Wirtschaft, hoben die
Experten hervor. Einer der neuen Wege ist
das vor einem Jahr ins Leben gerufene
Modellprojekt „Be Train“ der BRÜCKE
und des Jobcenters Lübeck, das ALG-IIEmpfängern ein niederschwelliges betriebliches Training in einem der Dienstleistungsangebote der BRÜCKE wie der
Druckerei oder dem Gartenservice bietet.
In Zukunft möchte die BRÜCKE verstärkt
auf die Prävention setzen und das Thema
„Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz“
intensivieren. (nk)
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Von nah und fern
Einsatzstellentagung erstmals online

Freiwillig
Schule
machen
Das Freiwillige Soziale Jahr soll jetzt auch an Schulen möglich sein

D
W

er in seiner Organisation junge
Menschen aus einem Freiwilligendienst beschäftigt, verpflichtet sich, regelmäßig an Einsatzstellentagungen teilzunehmen. Mindestens alle zwei Jahre sollen
sich die Verantwortlichen über die Neuerungen und die gesetzlichen Auflagen
rund um die Freiwilligendienste informieren – besser noch jährlich.

„Wir waren unsicher,
ob alles klappt und wie
die neue Form der
Kommunikation
angenommen wird“,
so Boy Büttner.

„Nun haben wir immer wieder zwei
Probleme: In unserem Flächenland sind die
Anfahrtswege nach Kiel oftmals sehr lang.
Speziell aus dem Hamburger Rand und
von den Inseln sind die Fahrtzeiten lang.
Zum anderen ist es gerade für kleinere
Einsatzstellen mit einer ehrenamtlichen
Leitung oft problematisch, einen ganzen
Tag freizuschaufeln“, so der Leiter des
Teams Freiwilligendienste, Boy Büttner.
Wie kommen also die Informationen der

Einsatzstellentagungen gerade an die kleineren und weiter entfernt liegenden
Einrichtungen? Neue Medien sind in solchen Fällen sehr hilfreich. Genutzt wurde
eine Schulungssoftware für Onlinefortbildungen. „Wir wollten die Zugangshürden
bewusst niedrig halten“, so Büttner. Ein
einfacher PC mit Ton und ein Internetanschluss sollten ausreichen. „Wir wollten
alles vermeiden: keine
Softwareinstallation, keine
Passworte, keine Extrakosten.“
Und tatsächlich fand das
Team auf dem Markt eine
Lösung, die es jeder Mitgliedsorganisation ermöglichte, sich zu beteiligen.
Wer sich für die erste
Online-Einsatzstellentagung anmeldete, bekam
per eMail einen Link zugeschickt. Mit diesem Link öffnete sich dann im normalen Browser der
Zugang zur Tagung. Trotz der einfachen
und intuitiven Bedienung bot das Tool den
Teilnehmenden gute Möglichkeiten der
Kommunikation und des Dialogs.
„Wir starteten mit der klassischen Informationsweitergabe: Impulsvortrag und
Präsentation. Aber schon während dieses
ersten Teils hatten die Teilnehmenden die
Möglichkeit, Fragen zu stellen, Themen zu
setzen und Anmerkungen zu machen.“ In
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einem kleinen Chatfenster wurden die
Fragen gesammelt und nach dem Vortrag
für alle Teilnehmenden beantwortet.
Die Zufriedenheit mit der ersten
Online-Einsatzstellentagung war hoch.
Alle Befragten wollten an der nächsten
Online-Variante wieder teilnehmen. Die
anfänglichen Bedenken im Team haben
sich im Nachhinein zerstreut. „Wir waren
unsicher, ob alles klappt und wie die neue
Form der Kommunikation angenommen
wird“, so Boy Büttner. Doch er und sein
Team sind froh, den Schritt gewagt zu
haben. Es werden noch Kleinigkeiten verbessert, aber das Gerüst steht und so
wird es auch im nächsten Jahr neben der
klassischen Präsenztagung wahrscheinlich
wieder ein Onlineangebot geben.
Dass sich die neue Tagungsform nicht
nur für kleine oder weit entfernte
Organisationen anbietet, demonstrierte
die Paritätische Pflege GmbH. Die
Einsatzstelle hat ihren Sitz im gleichen
Haus wie der PARITÄTISCHE. „Für uns war
diese Form auch Neuland. Alle Inhalte
waren kurz und prägnant auf den Punkt
gebracht. Technisch einwandfrei. Ausschlaggebend für die Anmeldung zur
Online-Tagung war für uns letztendlich,
die Zeitersparnis im Vergleich zur Präsensveranstaltung“, so Marco Stöcker, Personalsachbearbeiter bei der Paritätischen
Pflege.

as Freiwillige Soziale Jahr ist ohne
Zweifel ein Erfolgsmodell. Junge Menschen haben die Möglichkeit, sich zu engagieren und sich in einem sozialen Bereich
auszuprobieren. Oft wird dabei auch das
Interesse für einen sozialen Beruf geweckt.
Nun ist das Bildungsministerium auf die
Idee gekommen, auch an Schulen einen
Freiwilligendienst einzurichten. Das FSJSchule (FSJ_S) soll zunächst an weiterführenden Schulen angeboten werden.
Das Ziel des Ministeriums für Schule und
Berufsbildung ist offiziell, die Jugendfreiwilligendienste im Land zu stärken und zu
bereichern. Man erhofft sich als Nebeneffekt ein steigendes Interesse am Lehrerberuf. Das FSJ_S stelle dabei „eine ganz
besondere Form des bürgerlichen Engagements dar. Es handelt sich um ein persönliches, soziales, gemeinwohlorientiertes und
pädagogisches Bildungsjahr“, so das Ministerium.
Bei den Aufgaben werden aber klare
Grenzen gesetzt, um Missbrauch zu vermeiden. So dürfen die Freiwilligen keinen
Unterricht erteilen, nicht als Vertretungslehrkraft und nicht zur Beaufsichtigung eingesetzt werden. „Die Freiwilligen werden
nicht als Ersatz für ausgebildete Fachkräfte
eingesetzt“, so heißt es im Vertrag zwischen dem Bildungsministerium und den
Wohlfahrtsverbänden.
Was bleibt da noch zu tun? Die Teilnehmenden am FSJ_S sollen nur genau
abgegrenzte Arbeiten übernehmen. So
unterstützen sie die Schülerinnen und
Schüler z. B. außerhalb des Unterrichts insbesondere im Rahmen des offenen oder
gebundenen Ganztagsbetriebs sowie bei
Arbeitsgemeinschaften, beim Lernen am

anderen Ort, bei Klassenfesten oder Projekten, bei Schülerpraktika oder Maßnahmen zur Berufsorientierung sowie bei der
Bereitstellung von Material oder der Benung von Medien. Sie sollen also keine
Ersatzlehrkräfte sein, sondern eine Ergänzung und Unterstützung darstellen.
Das Bildungsministerium ist auf die
Wohlfahrtsverbände zugekommen, um die
Umsetzung zu organisieren. So sollen
schon zum nächsten Schuljahr insgesamt
89 Freiwillige landesweit eingesetzt werden. Der PARITÄTISCHE wird sich dabei um
die Besetzung von ca. 23 Plätzen kümmern.
„Dies wird noch eine ganze Menge Arbeit
bedeuten“, so Kerstin Olschowsky vom
PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband. Vorgesehen ist laut Vertrag, dass die FSJTräger das Bewerbungsverfahren und
Auswahlmanagement der Schulen, an
denen sie zum Einsatz kommen, organisieren sowie die administrative Abwicklung
(z. B. Auszahlung des Taschengeldes) übernehmen.
Da das FSJ_S für alle Wohlfahrtsverbände Neuland darstellt und es um eine
schnelle Umsetzung geht, arbeiten die
großen Wohlfahrtsverbände eng zusammen. So wurden über die Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände (LAG) viele Änderungen und
Anregungen in das Projekt eingebracht.
„Wir als Verbände legen vor allem Wert
auf eine Umsetzungsidee, die dem traditionellen FSJ folgt, und so vom Freiwilligen
ausgehend, zu denken ist, d. h., die den
Dienst am Menschen in den Mittelpunkt
stellt,“ so Boy Büttner, Teamleiter für
den Bereich Freiwilligendienste beim
PARITÄTISCHEN.
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Zum traditionellen FSJ unterscheidet
sich das FSJ-Schule nicht nur durch die
vorgegebenen Einsatzorte, sondern auch
durch die Finanzierungsmodalitäten. So
wird das FSJ-Schule vom Bildungsministerium finanziert, während das traditionelle
FSJ vom Bund und dem Sozialministerium
gefördert wird. Mittelfristiges Ziel sollte
aus Sicht des PARITÄTISCHEN die Überführung der für das FSJ-Schule bereitgestellten Mittel in die Landesförderung des
traditionellen FSJ sein, um Doppelstrukturen zu vermeiden.
„Wir sind aber gern bereit, die Idee zum
Erfolg zu führen“, so Kerstin Olschowsky,
„denn soziales Engagement sollte immer
eine Möglichkeit erhalten, sich zu entfalten. Viel sollte ein Ausbau des RegelFSJ sein.“ Die Schulen in SchleswigHolstein jedenfalls sind interessiert.
Schon kurz nach der Ausschreibung liegen
mehr Anträge als zu vergebende Plätze
vor. (jd)
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Lesben Ahoi! LesbenFrühlingsTreffen in Kiel

U

nter dem Motto „Lesben Ahoi! –
Anders anlegen!“ fand das alljährliche LesbenFrühlingsTreffen (LFT) über
Pfingsten erstmals in Kiel statt. Bereits
seit 1972 ist das LFT die größte nichtkommerzielle Veranstaltung für lesbische
Frauen in Deutschland. Es findet jedes
Jahr in einer anderen Stadt statt. Mehr als

850 Lesben waren in
den Norden gekommen, um sich zu vernetzen, zu diskutieren und zu feiern.
Eine Demonstration unter dem Motto: Bunt, lesbisch,
sichtbar! durch die
Kieler Innenstadt,
Workshops, Lesungen und Vorträge
zogen tagsüber zahlreiche Besucherinnen an. Das Konzert
des Kieler FrauenLesben-Chores „Die
Choryfeen“ war dann Auftakt für Konzerte
und Party.
Rund 20 Lesben aus SchleswigHolstein bereiteten ein Jahr lang in einer
Arbeitsgruppe des HAKI e. V. das ehrenamtlich organisierte Treffen vor.

Stiftung PARITÄT

A

ndere Landesverbände (z.B. Berlin
und Rheinland-Pfalz) sind diesen
Weg schon gegangen. Jetzt folgt auch der

PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein: Es wurde eine eigene Stiftung gegründet, in die

die Beteiligungen des Landesverbandes
nach und nach übertragen werden.
„Wir haben so die Möglichkeit unsere
Tätigkeit als Verband für Mitgliedsorganisationen und unsere eigenen operativen Anteile zu trennen“, so der Vorstand
des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein,
Günter Ernst-Basten, der jetzt auch
Stiftungsvorstand ist.

30jähriges Jubiläum von KIBIS

Z

um 30jährigen Jubiläum der Selbsthilfekontaktstelle KIBIS Flensburg
kamen im Mai rund hundert Gäste aus
Selbsthilfegruppen, Gesundheitswesen
und Politik zusammen.
Jane Jöns, Leiterin von KIBIS, führte
durch das interessante Programm und begrüßte zusammen mit der ADS-Geschäftsführerin, Dr. Michaela Oesser, die Gäste.
Die Mitarbeiterinnen freuten sich über
die motivierenden aber auch kritischen
Grußworte des geschäftsführenden Vor-

stands vom PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein, Günter Ernst-Basten. Neben
lobenden Worten für die Selbsthilfe betonte er auch, wie wichtig es sei, dass KIBIS
sich weiterentwickelt und im öffentlichen
Gespräch bleibt. Flensburgs Oberbürgermeisterin, Simone Lange, betonte den
hohen Stellenwert der Selbsthilfe für die
Stadt und die Zusammenarbeit mit KIBIS, z.
B. im Gesunde Städte Netzwerk.
Als erste Kontaktstelle Schleswig-Holsteins bildete KIBIS Flensburg „In-GangSetzer“ aus, die ehrenamtlich Selbsthilfegruppen in der ersten Phase des Bestehens unterstützen. Außerdem wird
besonderes Augenmerk auf Angebote
für Menschen mit Migrationshintergrund
sowie junge Erwachsene gelegt.
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Begegnung beim Fastenbrechen

Das Herz der
‚Süßen Ecke‘

A

F

ür Ihr langjähriges Engagement als
Leitung des Cafés Süße Ecke im
Pflegeheim Haus Schwansen wurde Sigrid
Besler von Verbandsrätin Ursula Schele
mit der goldenen Ehrennadel des Verbandes geehrt.
Das Café bietet den überwiegend
dementen Bewohnerinnen und Bewohnern, die ein öffentliches Café nicht
mehr aufsuchen können, einmal in der
Woche einen Ersatz. So ist das Café zu
den Menschen gekommen – nach dem
Motto „Torte geht immer“.
„Was hier jeden Freitag als Höhepunkt
der Woche zelebriert wird, wäre ohne Sie,
Frau Besler, nicht möglich. Sie sind das
Herz und der feste Halt dieses durchweg
ehrenamtlich getragenen Projekts“, so
Ursula Schele.

Weitere Ehrungen

A

uf Vorschlag der Mitgliedsorganisationen und nach Prüfung durch
den Verbandsrat wurden diese Personen
für ihr außergewöhnliches soziales Engagement entsprechend der PARITÄTISCHEN Grundsätze geehrt. Unser Dank
und Glückwunsch geht noch einmal an:
Doris Burke wurde vorgeschlagen
von Psychosoziale Frauenberatungsstelle
donna klara, Kiel und wurde am 9. Mai
geehrt.
Bernd Nitsch wurde vorgeschlagen
vom Deutscher Guttempler Orden,
Hohenwestedt. Die Ehrung fand am 26.
Mai statt.
Hedda Wehrmann wurde vorgeschlagen vom Verein für Seniorenbetreuung
e.V. Oldenburg und am 14. Juni geehrt.

I

m islamischen Fastenmonat Ramadan
wird bis zum Sonnenuntergang gefastet. Wird es dunkel, wird das Fasten mit
einem festlichen Abendessen – dem Iftar –
gebrochen. Mit einem Fest hat der
Schura Islamische Religionsgemeinschaft
Schleswig-Holstein e.V. alle eingeladen,
die dies gesellig feiern möchten. Fatih
Mutlu, Vorsitzender der Schura war
erfreut, dass diesmal – im dritten Jahr des
Iftar Festes – mehr Nicht-Muslime dabei
waren.
Am gemeinsamen Info-Stand des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein und kul-

turgrenzenlos e.V. haben Menschen aufgeschrieben und diskutiert, was für sie
persönlich ein gutes Miteinander bedeutet.
Es gab verschiedene Signale, wie wichtig das gemeinsame Eintreten für und
Arbeiten an einer Gesellschaft für alle ist.
Der PARITÄTISCHE wird dafür als wichtiger
Partner angesehen und war sehr willkommen. Die Ebene der Begegnung bei einem
Fest ermöglichte zudem eine ganz ungezwungene und leichte Annäherung –
nicht zuletzt beim gemeinsamen Essen
zum Sonnenuntergang gegen 22.00 Uhr.

Kreisvertreter Horst Martin verabschiedet

I

n den Ruhestand brauchte man Horst
Martin nicht zu entlassen, da er
eigentlich schon in Rente ist. Doch seitdem ist der ehemalige Geschäftsführer
Kreisvorsitzender des PARITÄTISCHEN im
Kreis Ostholstein.
Vor vielen Jahren hat man sich hier mal
darauf geeinigt, eine Persönlichkeit mit
möglichst großer Unabhängigkeit mit
dem Kreisvorsitz zu betrauen. Und genau
für diese Unabhängigkeit stand Horst
Martin. „Als Kreisvorsitzendem ging es
ihm um die Menschen im Kreis
Ostholstein und, verbunden mit einer
hohen Fachlichkeit, um das Befördern
von wichtigen Themen der Sozialen
Arbeit, nie vordringlich um die einzelne
Einrichtung“, so die Geschäftsführer des
Ostholsteiner Verbundes bestehend aus
Kinderschutzbund, Lebenshilfe, integra,
Kastanienhof, Die Ostholsteiner und die

Brücke Ostholstein.
„Horst Martin
ist es als Kreisvorsitzendem
gelungen, die Träger des Ostholsteiner Verbundes als Partner
und als Gemeinschaft
zusammenzubringen. Wo vorher Konkurrenz
und häufig sogar ein Gegeneinander
herrschten, handeln wir Dank Horst inzwischen gemeinsam und abgestimmt“,
betont Martin Liegmann vom Kinderschutzbund Ostholstein.„Dieser Verdienst
ist für uns als Träger, wie auch für den
PARITÄTISCHEN von bleibendem Wert
und von hoher Strahlkraft.“
„Er brachte immer wieder Themen
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voran und vor allem Menschen zusammen. Er wirkte im Kreis für Themen,
wie die Inklusion, wie ein Motor“, so
Günter Ernst-Basten, Vorstand des
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.
Horst Martin kam über ein sehr persönliches Erleben zur Sozialen Arbeit.
Seine Motivation blieb dabei all die Jahre
gleich: „Die Würde der Kinder und
Jugendlichen, der Menschen zu achten
und bei Gefahr dafür Sorge zu tragen,
dass diese geschützt und gehört werden.
Ebenso ging und geht es mir immer um
das Eintreten für Gerechtigkeit und
Teilhabe“, so Martin.
Aber auch der Abschied als Kreisvorsitzender bedeutet noch keinen Ruhestand: Horst Martin wird weiterhin im
Beirat für Menschen mit Behinderung im
Kreis aktiv sein.

sozial Nr. 2.2017

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

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
3. Quartal 2017 im Überblick
Juli 2017
13.07.2017 | 09:00 bis 13:00 Uhr
Entwicklung eines QM-Handbuchs
Fortbildung in Modulen
Referent: Sven Hinrichsen, Dipl.-Sozialpädagoge, Supervisor, Lehrtherapeut

24.07.2017
Die inklusive Organisation
braucht eine inklusive Führung
Start der Personalqualifizierung
in Modulen
Referenten: Sven Hinrichsen, Dipl. -Sozialpädagoge, Supervisor, Lehrtherapeut
Andreas Sandmann, Systemischer Coach,
Supervisor, Organisationsentwickler
Sybill Backe-Proske, Dipl.-Soziologin
Lena Heindl, Dipl.-Betriebskauffrau,
Unternehmenstrainerin

September 2017

20.09.2017 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Grundlagen des Datenschutzes in
sozialen Einrichtungen
Referent: Torsten Koop, Mitarbeiter des
unabhängigen Landeszentrums für
Datenschutz S-H

Umgang mit Tod und Trauer –
Trauernde Kinder, Jugendliche
und Familien begleiten
Referentin: Samira Schüller, Angelika
Streu-Kappas, Trauernde Kinder
Schleswig-Holstein e. V.

Referent: Frank Jäger, Sozialberater

18.09.2017 und 06.11.2017
von 09:30 bis 16:00 Uhr
Marketing in der sozialen Arbeit

Oktober 2017
09.10.2017 | 09:30 bis 12:30 Uhr

Referent: Andreas Sandmann,
Systemischer Coach, Supervisor und
Organisationsentwickler

Fortbildungsort:

Referentin: Julia Martini, Rechtsanwältin

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

10.10.2017 | 09:00 bis 16:00 Uhr

Beitrag:

Selbstorganisation

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

Einführung in die rechtlichen
Grundlagen der Eingliederungshilfe

Referentin: Lena Heindl,
Dipl.-Betriebskauffrau

25.09.2017 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Zielvereinbarungen mit
Mitarbeitenden und Teams
als Führungsinstrument

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

21.09.2017 | 09:00 bis 13:00 Uhr

Referent: Bernhardt Stärck, Sozialwirt

Referentin: Ann-Kristin Lorenzen, M.A.
Erziehungswissenschaften, Moderatorin

Nr. 2.2017

Referentin: Alexandra Arnold,
Diplompädagogin

25.09.2017 | 09:30 bis 16:30 Uhr
Leistungen nach dem SEG II und
dem SGB XII in der
Straffälligenhilfe

19.09.2017 | 09:30 bis 15:30 Uhr
Visualisierung im
pädagogischen Alltag

Referenten: Team Holger Wittig-Koppe,
Bürgerschaftliches Engagement

21.09.2017 | 09:30 bis 15:30 Uhr
Grundlagen Autismus-SpektrumStörungen (ASS)

12.09.2017 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Personalbedarf, Dienstplangestaltung und Kennzahlen

Referent: Leif Lüpertz, Organisationsberatung, M. A., Social Management

11.10.2017
jeweils von 10:00 bis 15:30 Uhr
Zertifikatskurs Inklusive
Gemeinwesenarbeit
Fortbildung in Modulen

13.10.2017 | 09:00 bis 15:00 Uhr
Wo hört der Spaß auf? –
Sexualisierte Übergriffe
im Jugendalter
Referentin: Ursula Schele, PETZE - Institut
für Gewaltprävention
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Veranstaltung kostenpflichtig

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

Schleswig-Holstein
hat gewählt

