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

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
3. Quartal 2018 im Überblick
August 2018

Oktober 2018

08.11.2018
Ressourcenorientierte Führung

29.08.2018
Zertifikatskurs
Freiwilligenkoordination
Fortbildung in Modulen

23.10.2018

Referentin: Lena Heindl | TN-Gebühr

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

September 2018
10.09.2018
Digitales Zeitalter – das Ende des
Sozialstaats wie wir ihn kennen?
Vortrag und Diskussion
Referent: Armin Steuernagel | kostenfrei

11.09.2018
Interkulturelle Öffnung –
Wie weiter?
Referierende: Andrea Dallek, Heike
Roth, Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha,
Holger Wittig-Koppe | kostenfrei

20. + 21.09.2018
Zwischen den Stühlen
Referent: Marcus Schnuck

20.09.2018
Umgang mit Tod und Trauer
Referentin: Samira Schüller, Angelika
Streu-Kappas | TN-Gebühr

25. + 26.09.2018
Community Organizing
Referierende: Andrea Dallek, Heike Roth,
Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha, Holger
Wittig-Koppe | kostenfrei

27.09.2018
Aktuelle Rechtsprechung im
Datenschutz
Referent: Torsten Koop
TN-Gebühr

Nr. 2.2018

Mitgliedschaft, die sich lohnt!
Referenten: Astrid Elmentaler, Sönke
Feuerherm, Karsten Härle, Yvonne
Hermann | kostenfrei

24.10.2018
Das Ass im Ärmel – Umgang mit
herausforderndem Verhalten
Referent: Marcus Schnuck | TN-Gebühr

24.10.2018
Zertifikatskurs Inklusive
Gemeinwesenarbeit
Fortbildung in Modulen
Referierende: Andrea Dallek, Heike Roth,
Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha, Holger
Wittig-Koppe | kostenfrei

25. + 26.10.2018
Erfolgsfaktor Resilienz
Referentin: Sibyl Backe-Proske
TN-Gebühr

15.11.2018
Konfliktmanagement

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Referentin: Lena Heindl | TN-Gebühr

16.11.2018
Grundzüge des Umsatzsteuerrechts – Schwerpunkt gemeinnützige Körperschaften
Referent: Stephan Grummann
TN-Gebühr

22.11.2018
Aktuelle Entwicklungen im
Familienrecht
Referent: Dr. Thomas Scharafat
TN-Gebühr

27. + 28.11.2018
Recht in Kitas – Aufsichtspflichten
und Haftungsfragen
Referenten: Lars Ihlenfeld, Holger Klaus
TN-Gebühr

November 2018
05.11.2018
Die Kunst, emphatisch
Grenzen zu setzen
Referentin: Jana Hagemann | TN-Gebühr

06. + 07.11.2018
Beteiligung über das Reden hinaus –
Projektverfahren GemeinsinnWerkstatt
Referierende: Andrea Dallek, Heike Roth,
Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha, Holger
Wittig-Koppe | kostenfrei

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

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

06.11.2018

Anmeldung:

Einführung in die AZAV

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

Referenten: Gabriele Kampmann,
Annette Regett | TN-Gebühr
24

Kita-Reform: Großer Wurf oder Enttäuschung?
Kita-Pläne der Landesregierung:
Das Konzept zur Neuordnung
S. 4

Drei Fragen an:
Sozialminister Garg zu Kita-Reform S. 5

Kita Begleitgruppe:
Stimmen aus der Praxis S. 6

sozial Nr. 2.2018

sozial Nr. 2.2018

Inhalt

Ed i to r i a l

Kita

Großer Wurf oder Enttäuschung?

Kindertagesstätten

4-5

Die angeschobene Kita-Reform der Landesregierung hat hohe Ziele

„Drei Fragen an den Sozialminister“

5

Sozialminister Dr. Heiner Garg zu Reformbereitschaft und Fachkräften

Kita-Reform

Stimmen aus der Praxis

6

Begleitgruppe zur Kitareform äußert Forderungen

Verband

Ganz im Zeichen der Menschenrechte

7

Der Verbandstag des Paritätischen Gesamtverbandes

4-5

Rechtsextremismus

Extrem rechts und häufig unerkannt

8

LAG Mädchen informierte über rechtsextreme Orientierungen
bei Mädchen und Frauen

Verband

KIBIS/MGH Schleswig

Hoher Besuch

9

KIBIS Schleswig empfängt innerhalb weniger Wochen zwei
Regierungsmitglieder

Verband

Stärkende Beratung

10

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in zwei Kreisen

Vom Frauenhaus in die eigenen vier Wände

11

Regionalen Servicestellen des Projektes "Frauen_Wohnen" sind gestartet

Vorstand

Offizieller Wechsel

12

Michael Saitner neuer Vorstand des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein

Neue Verbandsrätin

13

Aminata Touré engagiert sich für Minderheiten und Soziales

7

Engagement

Demokratie mitgestalten!

14

Vortrag benennt die ungenutzten Möglichkeiten der Sozialen Arbeit

Vorstand

Vereine auf der roten Liste?

15

Drei Jahre Projekt „Verein neu denken“ –

Verband

Einmalig. Innovativ. Inklusiv.

16

AG Handlungsplan erhält Eckehard-Raupach-Preis der Kieler SPD-Fraktion

Mitgliedsorganisationen

Pilotprojekt „Sterben und Trauer“

18

Werk- und Betreuungsstätte kooperiert mit hospiz-initiative kiel e. v.

Freiwilligendienste

NICHT ALLEIN

12

Vormundschaftsprojekt der Humanistischen Union Lübeck
seit einem Jahr erfolgreich

2

19

Nie ankommen!

I

n den letzten Wochen wurde ich häufiger gefragt, ob ich denn in der neuen
Funktion als Vorstand des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein gut angekommen bin. Ich muss dann immer einen Moment zögern und sage dann: Ja.
Ja, ich bin gut angekommen. Ich habe viele Antrittsbesuche gemacht und dabei
viele Menschen in für den Verband wichtigen Positionen kennengelernt. Dabei
konnte ich viele Fäden zu Politik, Verwaltung, Kostenträgern, zu Kreisen,
Kollegialverbänden und vielen Menschen in unseren Mitgliedsorganisationen aufnehmen.
Auch inhaltlich bin ich dank der guten Zuarbeit in der
Geschäftsstelle gut in den Themen und Abläufen angekommen.
Dann sehe ich meinen Vorgänger, Günter Ernst-Basten,
der nach elf Jahren als Vorstand des PARITÄTISCHEN in den
Ruhestand wechselt: Seine Arbeit für den Verband und
die Mitgliedsorganisationen war zweifelslos erfolgreich.
Trotzdem sind ihm die Arbeit und die Themen nie ausgegangen.
Michael Saitner,
Aktuell beobachten wir beim PARITÄTISCHEN eine
Vorstand des
Zunahme an Themen. Und nicht nur die Zahl der offenen
PARITÄTISCHEN
Baustellen in der Sozialpolitik des Landes nimmt zu – auch
Schleswig-Holstein
die Komplexität der einzelnen Regelungen scheint immer
weiter zu steigen.
Dieses Heft zeigt nur einen kleinen Ausschnitt der Themen, die gerade bewegt
werden.
Allen voran das Thema Kita-Reform. Sozialminister Heiner Garg möchte in dieser Legislaturperiode gern das gesamte Kita-System neuordnen. Eine große
Aufgabe mit vielen Akteurinnen und Akteuren. Wir werden den Prozess kritisch
und konstruktiv begleiten – ganz im Sinne der 240 Kindertagesstätten in unserer
Mitgliedschaft. (Seite 4-6)
Mit dem stärkeren Aufkommen rechtspopulistischer und rechtsextremer
Tendenzen zeigt sich auch ein besonderes, bisher kaum beobachtetes Phänomen:
rechtsextreme Frauen und Mädchen. Was dies für die Soziale Arbeit bedeutet,
beleuchtete ein exzellent besetzter Fachtag. (Seite 8)
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) ist ein zusätzliches
Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung, dass das Bundesteilhabegesetz
verlangt. Da wir als Verband in den meisten Kreisen Schleswig-Holsteins keine
Leistungen erbringen, sind wir entsprechend unabhängig und dürfen jetzt diese
zusätzliche Aufgabe umsetzen. (Seite 11)
Auch unsere Mitgliedsorganisationen sind stets von neuen Entwicklungen herausgefordert. Durch die NS-Morde gab es bei Kriegsende kaum noch Menschen
mit Behinderung. Viele Menschen mit Behinderung, die nach dem Krieg geboren
wurden, sterben jetzt. Einrichtungen, Mitarbeitende und Angehörige benötigen
Unterstützung. Ein Pilotprojekt der Werk- und Betreuungsstätte Ottendorf mit der
hospizinitiative Kiel setzt Zeichen. (Seite 18)
Am Ende kann man mit der Arbeit in einem Verband und in der Sozialen Arbeit
vielleicht weit kommen – aber ankommen? Unsere Gesellschaft wird uns immer
wieder vor neue Aufgaben stellen und unsere Aufgabe als Verband ist es, diese
Herausforderung stets aufs Neue anzunehmen.

Datenschutz
in Paritätischen
Mitgliedsorganisationen

Die 40-seitige Handreichung mit
zahlreichen weiterführenden Links
finden unsere Mitgliedsorganisationen
exklusiv im Mitgliederbereich Bereich
unserer Website:

www.paritaet-sh.org/login

PARITÄTISCHER
SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V.
Zum Brook 4 | 24143 Kiel
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Die angeschobene Kita-Reform der Landesregierung hat hohe Ziele

K

indertagesbetreuung ist ein gesellschaftspolitisches Thema von höchster Priorität. Die Berechtigung von frühkindlicher Bildung, Rechtsanspruch auf
einen Platz, Vereinbarkeit von Familie und
Beruf usw. sind Konsens bei allen
Beteiligten. Doch in der Realität kann das
schleswig-holsteinische Kitasystem die
hohen Ansprüche nicht erfüllen. Die
Unzufriedenheit ist auf allen Seiten hoch –
besonders jedoch bei denen, die täglich
mit einer schleswig-holsteinischen Kita zu
tun haben: Eltern klagen über hohe Kosten
und fehlende Plätze – Träger klagen über
fehlende Planungssicherheit, unzureichende Qualitätsstandards und Fachkräftemangel.
Zwar hat Schleswig-Holstein im bundesweiten Vergleich an einigen Stellen durchaus viel geleistet. So ist man auf Platz 1 der
westdeutschen Länder beim Ausbau der
Plätze im U-3-Bereich. Auch ansonsten sei
in den letzten Jahren schon viel für die
Kindertagesstätten geschehen, „dennoch
zeichnet sich auf Landesebene großer
Reformbedarf ab,“ so das Sozialministerium in einem für die Landesregierung
verfassten Bericht an den Landtag (Drs.
19/669). Der Landtag hatte im Juli 2017 die
Landesregierung aufgefordert, Eckpunkte
für eine Reform des Systems vorzulegen,
sowohl was Finanzierung als auch was die
Entwicklung der qualitativen Standards
betrifft.
Ein großes Unterfangen, denn es gilt
nicht nur Geld zu verteilen, sondern auch
alte Strukturen zu modernisieren. Selbst

der Sozialminister spricht in diesem Zusammenhang davon, dass es sich in der jetzigen Form um ein „überkomplexes Kitafinanzierungssystem“ mit einem „ineffizienten Verwaltungssystem“ handelt, das
zudem für die Träger keine Planungssicherheit biete. Handeln tut also Not. Doch
wo beginnen, bei einem Kindertagesstättengesetz, das zuletzt 1992 grundlegend geändert wurde und seitdem weitestgehend die völlig veränderten Bedingungen in den Kitas abbilden soll?
Schließlich handelt es sich um ein Gesetz,
das entstand, bevor man über frühkindliche Bildung, Rechtsanspruch, Inklusion
und Integration sprach.
Bei der Aussprache zu diesem Bericht
im Landtag nannte Sozialminister Heiner
Garg das Thema Kita ein zentrales Reformprojekt der aktuellen Regierung. Es
solle bewusst ein großer Wurf werden und
sei generationenübergreifend gedacht.
Bis 2022 – also bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode – sollen 481 Millionen Euro für die Entlastung von Eltern und
Kommunen sowie zur Qualitätssteigerung
eingesetzt werden. Der Sozialminister
hat sich somit selbst unter Erfolgsdruck
gesetzt.
Der Auftrag des Landtages an die
Regierung fordert ein Konzept zur
Reformierung des Kita-Systems vorzulegen. Darin sollten gute „zeitliche und
qualitative Angebote zur Kindertagesbetreuung“ geschaffen werden, die sowohl
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
als auch die Möglichkeit, Kinder im Vor-

schulalter schon gezielt zu fördern, enthielten. Diese Vorgaben des Landtages
und der Bericht unterstrichen die Notwendigkeit einer umfassenden Reform der
Kita-Regularien. Bereits in den Ansätzen
zeigen sich die Komplexität und die
vielen Dimension des Vorhabens:
Es sollen neue Steuerungsmöglichkeiten durch verschiedene Finanzierungsvarianten identifiziert werden. Die pädagogische Qualität soll definiert werden
und Umsetzungsbedingungen festgelegt
werden. Alle beteiligten Akteure – Politik,
Kreise, Kommunen, Träger, Eltern – sollen
einbezogen werden. Parallel zur Überarbeitung bestehender Gesetze, Verordnungen und Erlasse muss der Betrieb der
Kitas gesichert sein. All dies sind Planungsund Umsetzungsschritte, die viel Zeit
in Anspruch nehmen werden.
In den letzten Jahren hat verstärkt eine
Diskussion um neue Finanzstrukturen für
die Kindertagesbetreuung eingesetzt. Die
Gründe dafür sind vielfältig und durch
unterschiedliche Interessen bedingt. Im
Mittelpunkt stehen u.a. eine quantitative
Ausweitung und Flexibilisierung der
Angebote, ein zielgerichteter Einsatz der
Ressourcen, die klare Beschreibung der
Verantwortung von Land und Kommunen
sowie eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren bei der Finanzierung.
Untrennbar verbunden mit der Reform der
Kita-Finanzierung ist das Ziel, die KitaQualität weiter zu steigern. Dabei stellt
sich die Frage, wie dieses zu erreichen ist
und wie hoch die Kosten sein werden.

Schon während des Übergangszeitraums bis zum Abschluss der Reform und
dem Inkrafttreten eines neuen Finanzierungssystems will das Land sein Engagement bei der Finanzierung von Kitas und
Krippen deutlich erhöhen, um insbesondere die kommunale Familie zu entlasten und
so für stabile Elternbeiträge zu sorgen.
Ebenso sollen die Gespräche im Reformprozess auch Raum für Qualitäts- und
Strukturfragen lassen und sich nicht einseitig auf Kostenerstattungsfragen fokussieren.
In ihrem Bericht an den Landtag legt
die Regierung drei Ziele des Reformprozesses fest: (1) eine vereinheitlichte,
transparente und dynamisierte Kita-Finanzierung, (2) einheitliche definierte Qualitätsstandards und (3) das alles mit einer
verlässlichen, gedeckelten Elternbe-teiligung (Seite 58). Die ausgerufenen Ziele
scheinen den im Bericht angeführten Maßnahmen sehr ähnlich: Umgesetzt werden
soll die Reform durch einen Dreiklang aus
Entlastung, qualitativen Verbesserungen
und einer Vereinfachung des Systems:
Eltern und Kommunen sollen
entlastet werden,
es sollen Qualitätsverbesserungen
(insbesondere durch eine Verbesserung des Fachkraft-KindSchlüssels) umgesetzt werden und
für den Ausbau von Ganztags- und
Randzeitenangeboten gesorgt
werden,
die Finanzstrukturen und die (Steuerungs-) Kompetenzen sollen systematisiert und vereinfacht werden,
und die Arbeitsbedingungen der
Fachkräfte sollen verbessert werden.
Somit wird klar, dass viel Geld in das
System gepumpt wird. Doch was passiert
dort, wo man sich Verbesserungen nicht
einfach kaufen kann, wie z.B. bei den
fehlenden Fachkräften? Die Opposition –
vor allem die SPD – bestärkte die Ziele der
Kitareform. Doch kritisierte sie auch, dass
der Bericht substanziell nichts Neues
enthalte: „Der Bericht ist leider eine
Enttäuschung“, so die sozialpolitische
Sprecherin der SPD, Serpil Midyatli.
(jd)

„Drei Fragen an den Sozialminister“
Sozialminister Dr. Heiner Garg
zu Reformbereitschaft und Fachkräften
Sozial: Wie sollen die Strukturen des
Systems wesentlich vereinfacht werden,
wenn es so viele Akteure in lange gewachsenen Strukturen gibt?
Dr. Heiner Garg: Gemeinsam mit allen
Akteuren! Wir haben im vergangenen
November einen breiten Beteiligungsprozess gemeinsam mit Kommunen, Trägern und Eltern begonnen mit dem Ziel,
die Neuordnung der Kitagesetzgebung
auf den Weg zu bringen.
Ich nehme es so wahr, dass alle ein
Interesse daran haben, das überkomplexe
und bürokratische Gewirr der Zuständigkeiten und Finanzierungswege zu vereinfachen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für eine transparente, faire und
dynamische Kita-Finanzierung anhand einheitlicher Qualitätsstandards. Richtig ist,
dass es dazu des Veränderungswillens
bei allen Beteiligten bedarf. Den sehe ich
aber und es ist auch klar, dass das Ziel es
mehr als wert ist.
Sozial: Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels: Wie stellen Sie sich die Umsetzung von Rechtsanspruch und gleichzeitiger Verbesserung der Strukturqualität vor?
Garg: Verbindliche Verbesserungen
beim Personalschlüssel sowie den Verfügungs- und Leitungszeiten sind entscheidende Stellschauben – und an denen wird
die Landesregierung drehen. Richtig ist,
dass daraus weiterer Fachkräftebedarf
folgt, ebenso wie aus dem den Bedarfen
entsprechenden weiteren Platzausbau.
Dazu brauchen wir eine attraktive
Ausbildung und erhöhte Ausbildungskapazitäten mit unterschiedlichen Ausbildungsformen. Wobei es insbesondere
darauf ankommt, die Übergangsquote
hoch zu halten sowie den Verbleib und
auch die Rückkehr der Fachkräfte in diesem
Bereich zu steigern.
Damit das gelingt, müssen sich alle
Akteure in ihrem Zuständigkeitsbereich
engagieren: Land und Kommunen, aber
auch die Träger. So bereitet mein Haus
gemeinsam mit Bildungsministerium und
Bundesagentur für Arbeit (RD Nord) derzeit
eine modifizierte Neuauflage der „Maß-

– Fortsetzung Seite 5 –
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nahmen zur Ausbildung von Erzieherinnen
und Erziehern im Rahmen der Förderung
der beruflichen Weiterbildung“ vor. Und
das Bildungsministerium wird Praxismodelle für eine PIA-Ausbildung erproben.
Das sind ganz konkrete Maßnahmen.
Gefordert ist im Übrigen auch der Bund.
Die vom Bund zugesagte Fachkräfteoffensive für den Kita-Bereich ist noch nicht
weiter spezifiziert; die Jugendminister der
Länder sind sich einig, dass der Bund mehr
im Bereich der Quereinsteigerausbildung
tun muss.
Sozial: Wie können pädagogische Fachkräfte vom Verbleib im Beruf überzeugt werden?
Garg: Einen entscheidenden Beitrag
dazu leisten die Träger als verantwortungsvolle Arbeitgeber selbst: mit einem guten
Personalmanagement, entsprechender
Wertschätzungskultur und nicht zuletzt
attraktiven Arbeitsbedingungen, will sagen
mit unbefristeten und gesicherten Beschäftigungsverhältnissen, die mit den
Bedürfnissen der Beschäftigten kompatibel
sind.
Das Land wird aber dazu beitragen, das
Arbeitsfeld Kindertagesbetreuung noch
attraktiver zu machen – auch für Berufsumsteiger. Ich denke etwa an die Finanzierung eines verbesserten Betreuungsschlüssels, die Festschreibung von Verfügungszeiten und Leitungsstunden. Das
sind alles Maßnahmen, die zu einer höheren Qualität der Arbeit für die Kinder und
zugleich besseren Arbeitsbedingungen für
die Beschäftigten führen werden.
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Ganz im Zeichen der Menschenrechte

Stimmen aus der Praxis

Der Verbandstag des Paritätischen Gesamtverbandes

Begleitgruppe zur Kitareform äußert Forderungen

D

ie beiden Fachreferenten für
Kindertagesstätten beim PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein,
Dunja
Dahmke und Sven Hinrichsen, haben eine
Begleitgruppe für den angeschobenen Reformprozess ins Leben gerufen. Alle KitaTräger in der Mitgliedschaft wurden eingeladen. An einem ersten Treffen im April nahmen rund 20 verantwortliche Trägervertreter sowie Führungskräfte aus Kindertageseinrichtungen teil. Vertreten waren
Träger aus PARITÄTISCHEN Mitgliedsorganisationen von Sylt bis Geesthacht
und von Flensburg bis Norderstedt. Die
Begleitgruppe spiegelt die gesamte
Heterogenität im System wieder. Beim
ersten Treffen saßen kleine Träger ebenso
wie große Träger mit vielen Einrichtungen
aus mehreren Kreisen an einem Tisch. Das
Interesse an Veränderungen des Systems ist
bei der kleinen Waldkita ebenso vorhanden wie beim integrativen Kitaträger oder
sehr großen Anbietern wie dem ArbeiterSamariter-Bund (ASB).
Bei dem ersten Treffen wurde das
Konzeptpapier ‚Neuordnung der Kitagesetzgebung (Drs. 19/669; S. Bericht auf
Seite 4/5) verteilt und besprochen. „In dem
Treffen wurde auch deutlich, dass es bei
unseren Trägern ein großes Interesse an
dem Prozess und einer Neuordnung des
Kita-Systems gibt. Die Unzufriedenheit mit
dem Status quo ist riesig, deshalb wollen
viele über die Finanzierungsmodelle diskutieren“, so Dunja Dahmke.
Die Begleitgruppe hat sich auch über
ihre eigenen Ziele und Vorstellungen in der
Arbeit verständigt. „Die Teilnehmenden
möchten nicht einfach nur begleiten, sondern sich auch einbringen“, so Hinrichsen.
Offene Positionen des Prozesses sollen
durch kurze fachliche Beiträge aus der
Praxis verdeutlicht werden.
Dringenden Handlungsbedarf sehen
alle im aktuelle Finanzierungssystem: Zu
kompliziert, keine Planungssicherheit und
in der Wirkung zu ungerecht, so das Urteil.
„Die Finanzierungsmöglichkeiten einer Kita
sind so vielfältig, dass selbst Finanzexperten an ihre Grenzen stoßen“, so der
Einrichtungsleiter des Kastanienhofes in
Oldenburg, Thomas Bauer. Dies liege zum

einen an den
vielen Töpfen
der Finanzierung,
aber
auch daran,
„dass die Weitergabe durch
die Kreise und
kreisfreien
Städte gereGesa Görrissen
gelt ist, die
alle ein unterschiedliches Vorgehen diesbezüglich haben“, so Gesa Görrissen, stellvertretende Geschäftsführerin und Abteilungsleitung Kindertagesstätten beim
ADS-Grenzfriedensbund
e.V., Flensburg.
„Wir müssen feststellen,
dass beim Thema Kita-Finanzierung jede
Kreisver waltung und jede
Alexander Frädrich
Kommune ihr
eigenes Süppchen kocht und wir als Träger
von Kitas in sieben Kreisen bzw. kreisfreien
Städten mit unterschiedlichsten Regelungen leben
müssen. Auch
die Weiterleitung von Informationen und
Mitteln
aus
den Fördererlassen
des
Landes wird
höchst unterThomas Bauer
schiedlich gehandhabt. Das Land muss die Chance
nutzen, um für Einheitlichkeit, Planungssicherheit und Transparenz bei der neuen
Kita-Finanzierung zu sorgen.“ Alexander
Frädrich, Fachreferent Kindertagesstätten,
ASB Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
In der Konsequenz bedeute das derzeitige System eine erhebliche Planungsunsicherheit, über die alle Träger gleichermaßen klagen.
„Verkomplizierte Arbeit, hoher Verwaltungsaufwand, und vor allem kleine Träger
6

bekommen erst viel zu spät die verbindliche Nachricht, dass noch andere
Finanzierungstöpfe zur Verfügung stehen
(z.B. Qualität, Fachberatung), so dass diese
in der Praxis nicht mehr rechtzeitig in
Anspruch genommen werden können“, so
Bauer.

„Wir brauchen
eine transparente,
auskömmliche Finanzierung,
die schon am Jahresanfang
Planungssicherheit herstellt“,
so Gesa Görrissen.
Welche Maßnahmen in dem komplexen Unterfangen Priorität haben sollten,
wird von der Mehrheit in der Begleitgruppe eindeutig beantwortet: „Wir brauchen eine transparente, auskömmliche
Finanzierung, die schon am Jahresanfang
Planungssicherheit herstellt“, so Görrissen.
Für Thomas Bauer ist die personelle
Ausstattung ein wichtiges Thema. Für
seine Kita im Norden Ostholsteins sieht
er hierin derzeit den drängendsten
Handlungsbedarf: „Die Kitas arbeiten
immer noch mit den Personalschlüsseln
wie vor 25 Jahren, obwohl allen Beteiligten
schon damals bekannt war, dass diese nur
eine vorübergehende „Engpass-Situation“
abfedern sollte, um dann auf 18 Kinder
pro Gruppe zurückzukommen“, sagt
Bauer. Er sieht große Gefahren gerade für
die Kitas in den ländlichen Räumen.
Auch Alexander Frädrich bringt es
für die großen Träger auf die Formel:
„Planungssicherheit und Auskömmlichkeit
– Qualität vor Beitragsfreiheit.“.
Wie sollte ein Kita-System nach einer
erfolgreichen Reform aussehen? Welche
positiven Visionen haben die Verantwortlichen?
„Wir möchten eine qualitativ gute
pädagogische Arbeit leisten. In kleinen
multiprofessionellen Teams, mit kleinen
Gruppen, mit einem ausgebauten Personalschlüssel und mit einer transparenten und den Bedarfen entsprechender
Finanzierung ohne Eigenanteil von Trägern“, so Gesa Görrissen.

G

anz im Zeichen der aktuellen
Kampagne „Mensch, Du hast Recht“
zu 70 Jahre Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte stand der dreitägige
Verbandstag des Paritätischen Gesamtverbandes. Rund 300 Teilnehmende aus
Landesverbänden und Mitgliedsorganisationen trafen sich in Potsdam. Am 10.
Dezember 2018 feiert die Verabschiedung
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 70. Jahrestag. Der Paritätische
Wohlfahrtsverband und seine Mitglieder
nehmen dies zum Anlass, den gemeinsamen Kampf um die Durchsetzung, den
Schutz und die Wahrung insbesondere
auch sozialer Menschenrechte zum gemeinsamen Schwerpunktthema in diesem
Jahr zu machen.

Dr. Ulrich Schneider verdeutlichte die Auswirkungen des Menschenrechtsbegriffes auf die Soziale Arbeit.

Holstein war zu diesem Schwerpunktthema
aktiv: Jan Dreckmann, Stabstelle Sozialpolitik und Kommunikation, leitete den
Workshop „Recht auf Wohnen“ und stellte
mit einem Informationsstand das aktuelle
Projekt „Frauen Wohnen“ (s. Seite 11) vor.
Einen durchaus provokanten Input gab
Prof. Dr. Nivedita Prasad von der Alice
Salomon Hochschule in Berlin. Sie leitet
dort den Studiengang „Soziale Arbeit als
Menschenrechtsprofession“.
Sie sieht in einigen Bereichen der Sozialen

Jan Dreckmann

Neben den zahlreichen Arbeitskreisen
und einer formalen Mitgliederversammlung stand vor allem der Austausch zu den
vielen Aspekten der Menschenrechte im
Mittelpunkt. Vorträge, Workshops, Infostände, Diskussionsrunden und eine
abschließende Kreativrunde boten eine
Mischung aus fundiertem Input und Beteiligung. Durch die Informationsstände
wurde deutlich, welche Bedeutung die
Menschen-rechte für die Herleitung vieler
Aufgaben in der Sozialen Arbeit heute
immer noch haben.
So präsentierten etwa die Deutsche
AIDS-Hilfe, der Verein Intersexueller Menschen, pro familia und TIO aber auch
Initiativen wie ‚Mietenwahnsinn widersetzen‘ ihre Arbeit im Zeichen der Menschenrechte. Letztere vor allem bezogen
auf Artikel 25 der Erklärung, die jedem
Menschen angemessenen Wohnraum zuspricht. Auch der PARITÄTISCHE Schleswig-

Prof. Dr. Nivedita Prasad

Arbeit durchaus Konflikte mit dem Gesetz.
Es würden sich folgende Fragen stellen:
„Was tue ich, wenn das Gesetz von mir
etwas verlangt, was ich als illegitim erachte?“ und „Was ist die Grundlage dieser
Einordnung?“ Die Situationen seien strukturell oft ungeklärt, der und die Einzelne
könne sich in dem Dilemma wiederfinden,
ob sie im vorgegebenem juristischen und
damit legalen Rahmen handeln oder aber
ob sie möglicherweise juristische Vorgaben
7

ignorieren und handeln, wie sie es z. B.
durch den vorgegebenen menschenrechtlichen Rahmen als legitim erachten.
Auch Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes nahm in seinem Schlussbeitrag
diesen Faden auf. Menschenrechte spielten
in der Sozialen Arbeit eine besondere Rolle.
Sie haben mit Haltungen und dem Menschenbild zu tun. „Wenn ich mit einem
Menschen arbeite, komme ich nicht um die
Frage rum, was für ihn wesentlich ist.
Was braucht er? Worauf hat er ein Recht?
Für die soziale Arbeit bedeutet es, dass wir
Menschen als „Rechtsträger“ betrachten
müssen. Oft haben wir es in der Praxis mit
Menschen zu tun, die hilflos sind, die nicht
mehr können und die uns brauchen.
Trotzdem sind sie mir gleichwertig. Das ist
die entscheidende Botschaft“, so Schneider.
In der Praxis „einigt“ man sich auf bestimmte Versorgungsstandards, die Höhe des
Regelsatzes zum Beispiel. In dem Moment
aber, wo man von Menschenrechten spreche, ist es schwierig, sich zu „einigen“. Denn
wie solle die Einigung aussehen? Wieviel
Rechtsbruch solle man für akzeptabel
halten? „Wir setzen uns politisch ganz
anders unter Druck, wenn wir den
Menschenrechtsbegriff heranziehen. Denn
man braucht dann schon gute Gründe,
warum man mitspielt, wenn man sich einer
Menschenrechtsverletzung einmal bewusst
ist“, so Schneider. Der Verbandstag bildete
den Auftakt für die Kampagne ‚Mensch, Du
hast Recht‘. (jd)
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KIBIS/MGH Schleswig

Hoher Besuch
KIBIS Schleswig empfängt innerhalb weniger Wochen zwei Regierungsmitglieder

G

leich zweimal erhielt die KIBIS in
Schleswig innerhalb weniger Wochen Besuch aus Kiel. Im April kam
Finanzministerin Monika Heinold zu dem
„Thema Ehrenamt und Engagement im
Alter“.und im Mai kam Sozialminister Dr.
Heiner Garg zum doppelten Jubiläum.

Was vor 3 Jahrzehnten bescheiden mit 36
Selbsthilfegruppen begann, hat sich zu
einem flächendeckenden Angebot mit
einem außerordentlich breiten Angebot
verschiedenster Gruppen entwickelt.
Rund 3.000 Menschen nehmen die aktuell
120 Gruppenangebote regelmäßig wahr.

alle offener, inklusiver Treffpunkt! Dieses
Haus ist ein hervorragendes Beispiel
dafür, dass wir im viel diskutierten sozialen und demografischen Wandel nicht nur
vor Herausforderungen stehen, sondern
auch Antworten vor Ort entwickeln! Hier
werden Nachbarschaft und Gemein-

Prof. Melanie Groß diskutierte bei einem Workshop über politische Bildung gegen Rechtsextremismus im alltäglichen sozialpädagogischen Handeln mit Mädchen und Frauen.

Extrem rechts und häufig unerkannt
LAG Mädchen informierte über rechtsextreme Orientierungen bei Mädchen und Frauen

D

er Einfluss von Frauen im rechtsextremen Milieu wird häufig unterschätzt.
Das ist das Fazit, das die Teilnehmenden
der Fachtagung der LAG Mädchen
(Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen und
junge Frauen in der Jugendhilfe Schleswig-Holstein) gelernt haben. Rund 80
Interessierte hatten sich angemeldet, um
am 1. Juni gemeinsam mit dem LandesFrauenRat, dem Landesjugendring, dem
PARITÄTISCHEN Schleswig Holstein und
dem Petze-Institut für Gewaltprävention
über „Handlungsansätze gegen rechtsextreme Orientierung bei Mädchen und
Frauen“ zu reden.
Zu Beginn referierte Prof. Esther Lehnert,
Professorin für Theorie, Geschichte und
Praxis Sozialer Arbeit an der Alice Salomon
Hochschule Berlin, über Mädchen und
Frauen im modernen Rechtsextremismus.
Diese zeigte, dass das Bild vom männlichen
Neonazi in Springerstiefeln als Inbegriff
des Rechtsradikalen heute nicht mehr
uneingeschränkt gilt. Denn auch Frauen
arbeiten mit einem erschreckenden Selbstverständnis gegen Gleichstellung und
Vielfalt. So würden Meinungsfreiheit oder
Feminismus oft neu besetzt und für die
eigenen intoleranten Inhalte verwendet.
Im Zuge ihres Vortrags stellte Lehnert
unterschiedliche Frauen vor, die in diese
Kategorie passen – wie die offen gleichgeschlechtlich lebende Melanie Dittmer und

Alice Weidel, die sich trotz ihrer
Partnerschaft mit einer Frau anti-feministisch, fremdenfeindlich und homophob
präsentieren. „Oft sind in diesem Zusammenhang dann andere Motive wichtiger
als der eigene Lebensentwurf – etwa
Rassismus“, sagte Lehnert. Dass Frauen
weniger als rechtsextrem wahrgenommen
werden, liege am „Mythos der Friedfertigkeit“. Das mache es beispielsweise den
modernen jungen Frauen der identitären
Bewegung leicht, unerkannt zu bleiben
und subtil zu agieren. „Rechtsextreme suggerieren einen Schutzraum – vor allem bei
sexualisierter Gewalt oder Angst vor Geflüchteten. Das macht sie so erfolgreich“,
sagte Lehnert.
Als zweite Referentin trat Prof. Dr.
Melanie Groß, Professorin für Erziehung
und Bildung mit dem Schwerpunkt
Jugendarbeit an der Fachholschule Kiel,
ans Rednerpult. Sie stellte Alltagsrassismus
in der Mädchenarbeit vor und betonte,
dass junge Frauen nicht nur betroffen, sondern auch Teil von Rechtsextremismus
seien. Groß beschrieb die Gefahr, die in normalisierten rassistischen Denkweisen liegt.
„Diese sind nicht immer intentional, sondern werden oft unreflektiert geäußert“,
erklärte sie. „Strömungen rassistischer
Alltagsnormalität gehen einher mit
sicherheitspolitischen Diskursen und Leistungsorientiertheit im Gegensatz zu soli8

darischem Denken“, erläuterte Groß weiter.
So nutzen rechte Gruppen die Unsicherheit
der Gesellschaft, um die scheinbar offene
Gesellschaft gegen „die Anderen“ zu verteidigen. Als Ursache nannte sie die ökonomische Krise sowie die Ökonomisierung des
Sozialen. Nachdrücklich stellte sie anhand
von Studien dar, wie die Werte „Gruppenbezogene Menschfeindlichkeit“ seit der
Integrationsdebatte und der Finanzkrise
angestiegen sind. Auch Groß wies darauf
hin, dass Ängste und Sorgen der Bevölkerung aufgegriffen und für die eigenen
Zwecke verwendet würden – etwa im
Zusammenhang mit der Gruppe „Besorgte
Eltern“, die gegen Aufklärung und Sexualpädagogik agieren, indem sie die
Entmündigung der Eltern propagieren und
scheinbar für Mitspracherecht eintreten.
„Das sind Themen, die uns auch in
der Mädchenarbeit begegnen“, betonte
Groß. Sie riet Beratenden sich bei
Unsicherheit die Grund- und Menschenrechte vor Augen zu führen.
Nach den Vorträgen verteilten sich die
Teilnehmenden auf drei Workshops zu den
Themen Präventionsarbeit mit rechtsextrem orientierten Mädchen und jungen
Frauen, politische Bildung gegen Rechtsextremismus im alltäglichen sozialpädagogischen Handeln mit Mädchen und Frauen
sowie geschlechtersensible Arbeit in Zeiten
eines gesellschaftlichen Rollbacks. (acw)

43 Prozent der Menschen in SchleswigHolstein engagieren sich ehrenamtlich,
unter ihnen auch viele Seniorinnen und
Senioren. Mit steigender Lebenserwartung und Fitness wollen sich ältere Menschen zunehmend in die Gesellschaft
einbringen und ihren Erfahrungsschatz
mit anderen teilen.
Die Frühlingstour der Grünen-Politikerin
Heinold stand unter dem Motto:„Senioren
packen an – im Alter aktiv im Ehrenamt“.
Der Dialog stand hierbei im Mittelpunkt:
„Mir ist es wichtig, mit den Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen und
dabei auch zu hören, wo der Schuh
drückt.“, so Heinold.
Die Leiterin Sabine Bogner stellte bei
dem Informationstreffen die Fülle der
Angebote des Mehrgenerationenhauses
vor. Das Bürgerschaftliche Engagement
findet in einem offenen Café einen
Treffpunkt für Menschen jeden Alters und
jeder Herkunft. Es bietet viele unterschiedliche Formate, wie etwa ein RepairCafé, das Lichtblickcafé für Trauernde
und ein Internetcafé.
Nur wenige Woche später wurde dann
in Schleswig das Doppeljubiläum von
KIBIS (Kontaktstelle Information und
Beratung) und MGH (Mehrgenerationenhaus) gefeiert. Unter dem Motto „30 + 11“
wurden die beide Gründungen gemeinsam gefeiert.
Die Kontaktstelle für Information und
Beratung im Selbsthilfebereich (KIBIS) ist
die zentrale Koordinierungsstelle für
Selbsthilfe im Kreis Schleswig-Flensburg.

Sabine Bogner und Michael Saitner (re) begrüßten Sozialminister Garg zum Doppeljubiläum

„Die Menschen, die sich in Selbsthilfegruppen gegenseitig unterstützen, Informationen austauschen und gemeinsam
schlauer werden, erleben sich als selbstwirksam, nehmen ihre Interessen aktiv in
die Hand und werden dadurch stärker,
selbstbewusster, zufriedener und gesünder“, so die Leiterin, Sabine Bogner.
Das Mehrgenerationenhaus (MGH) ist
seit 2007 ein Treffpunkt für Menschen
jeglichen Alters und unterschiedlichster
Herkunft. In den vergangenen 11 Jahren
wurde vieles entwickelt und erreicht. Zwei
Schwerpunkte prägen die Arbeit: Das
Café als Herzstück des gesamten Hauses
und die Vermittlung von ehrenamtlichen
Dienstleistungen rund um Haushalt und
Familie.
Sozialminister Dr. Heiner Garg betonte
anlässlich seines Besuches im TiLo: „Mein
herzlicher Dank gilt all denjenigen, die
dieses Haus mit ihrem Engagement zu
dem machen, was es ist: Ein wirklich für
9

wesen, Zusammenhalt und Solidarität in
neuer Form gestaltet und gelebt!“
„Familie und Nachbarschaft haben sich
in den letzten Jahren stark verändert. Es
gibt immer mehr Alleinlebende, die
Familie lebt in alle Richtungen verstreut.
Kleine Hilfen im Alltag, wie sie früher in
Familie oder unter Nachbarn üblich
waren, sind heute kaum mehr möglich.
Diese entstandene Lücke will das MGH
schließen helfen“, so Anja Richter-Peill,
Mitarbeiterin des KIBIS plus.
„Ehrenamtliches Engagement ist für
viele Mitmenschen eine Chance, einer
sinnstiftenden Aufgabe nachzugehen.
Selbsthilfe ist eine unverzichtbare Säule
für die Gesundheitsversorgung und die
Zivilgesellschaft. Beides zu stärken und zu
unterstützen ist eine wichtige Aufgabe für
den PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein,
der Träger von KIBIS und MGH ist“, so der
Vorstand des PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein, Michael Saitner. (jd)

sozial Nr. 2.2018

sozial Nr. 2.2018

Ve r b a n d

Stärkende Beratung

„Diese Rückmeldungen freuen uns als
Verband sehr und bestärken uns in unserer Arbeit“, so Michael Saitner, Vorstand
des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.
Insbesondere, weil u.a. die hohe Fachlichkeit der Referentinnen und Referenten,
die differenzierte Darstellung von Themen
bei gleichzeitig verständlicher Vermittlung komplexer Inhalte sowie die sehr
umfassenden und teilnehmerorientieren
Informationen gelobt wurden.
Zudem wurden der kollegiale Austausch untereinander und die offene

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) in zwei Kreisen

D

as Bundesteilhabegesetz fordert
„zur Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung
eine von Leistungsträgern und -erbringern
unabhängige Teilhabeberatung“ (BTHG
§ 32 SGB IX). Seit Kurzem gibt es die
‚Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung‘ (EUTB), getragen vom PARITÄTISCHEN

Schleswig-Holstein, auch in den Kreisen
Herzogtum-Lauenburg und SchleswigFlensburg.
Menschen, die behindert oder von
Behinderung bedroht sind, können sich zu
Fragen der Teilhabe und Rehabilitation –
insbesondere im Vorfeld einer Antragsstellung, beraten lassen. Die EUTBs sollen
neben den Einrichtungen und der
Beratung der Rehabilitationsträger als
zusätzliche Beratungsstelle Menschen mit
Behinderungen unterstützen. Dies soll
besonders durch Peers (Mensch mit eigener Erfahrung von Behinderung) geschehen. „Von Menschen mit Behinderung –
für Menschen mit Behinderung. Diese Idee

des Gesetzgebers begrüßen wir sehr und
das ist auch unsere Vorstellung einer
stärkenden Beratung“, so Jörg Adler,
Fachreferent Eingliederungshilfe beim
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein. Die
EUTB ist nicht auf die Eingliederungshilfe
beschränkt, sondern bezieht sich auf
Unterstützung und Beratung der Teilhabeplanung bei allen Reha-Trägern.
Kontakt:
Schleswig-Flensburg
Lollfuß 48, Schleswig
Michaela Dittrich
0151/21 274 173
dittrich@paritaet-sh.org
Alexander Markl
0176/62 163 152
markl@paritaet-sh.org
Kontakt:
Herzogtum Lauenburg
Flottbeker Stieg 1, Geesthacht
Annet Nordeide
0170/33 66 078
nordeide@paritaet-sh.org
In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat Annet Nordeide bereits ihre
Arbeit aufgenommen und führt erste
Beratungsgespräche. Zurzeit ist die Bekanntmachung des Angebotes im Kreis

Regionale Servicestellen des Projektes "Frauen_Wohnen" sind gestartet

ihr Schwerpunkt: die Vernetzung mit
Einrichtungen und Ämtern, die Vorstellung
in Arbeitskreisen und Kontakte zu anderen
Rehabilitationsträgern. Die zweite EUTB
im Kreis Schleswig-Flensburg startet im
Mehrgenerationenhaus mit Michaela
Dittrich und Alexander Markl. „Wir freuen
uns, dass es uns gelungen ist, einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz für
einen Peer schaffen zu können und kompetent besetzt zu haben“, so Adler.

organisationen im Arbeitsfeld/Teilnehmende) aufweisen. Betrüblich ist die
schlechte Wahrnehmung ausgerechnet im
Arbeitskreis Datenschutz. Von den 500
Mitgliedsorganisationen nahmen nur 10
an den Treffen teil. Das entspricht einer
Quote von nur 2 Prozent .
Aus 40 Prozent der Arbeitskreise und
Fachgruppen haben 122 Personen über
einen standardisierten Fragebogen eine
Rückmeldung gegeben. Fünf Fragestellungen standen dabei im Fokus:
Die Möglichkeiten zur Mitwirkung:
Diese wurde von 97 Prozent als positiv
bewertet.
Die an den Bedarfen der Teilnehmenden ausgerichtete Moderation: Diese

der Durchführung betraut und fördert das
Projekt über zunächst fünf Jahre (20182022) mit mehr als vier Millionen Euro.
„Die Umsetzung des Projektes ist
in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung und eine Innovation. Frauenhäuser,
Frauenberatungsstellen, Landesregierung,
Kommunen und Wohnungswirtschaft
werden eng zusammenarbeiten, um für
die betroffenen Frauen und betroffenen
Kinder Wohnraum zu organisieren“, so
Saitner.

Vertreterinnen und Vertreter aus dem Gleichstellungsministerium, den Frauenhäusern Kiel, Plön und
Neumünster, sowie des PARITÄTISCHEN stellen das gemeinsame Projekt am Beispiel der Servicestelle in Kiel vor.

I

Befragung der Arbeitskreise und Fachgruppen im Verband
rstmals gab es eine Befragung in
den aktiven Arbeitsgruppen und
Fachkreisen des Verbandes – mit sehr positiven Ergebnissen für die dort geleistete
Arbeit des Verbandes.
35 Fachgruppen und Arbeitskreise
waren 2017 aktiv. Die Beteiligung der
Mitgliedsorganisationen an den Angeboten aus ihrem Arbeitsfeld ist hoch: In 77
Prozent der Arbeitskreise liegt die Beteiligung der Mitgliedsorganisationen aus
dem jeweiligen Bereich bei über 50 Prozent – bei vielen davon auch weit darüber.
Die Arbeitskreise Autismusnetzwerk,
Mädchenarbeit, Pflegeeinrichtungen und
Betreuungsvereine konnten sogar eine
100%ige Beteiligung (Anzahl Mitglieds-

wurde von 97 Prozent als positiv
bewertet.
Die Erwartungen an die inhaltlichfachliche Gestaltung: 95 Prozent positive Bewertung.
Die organisatorische Durchführung:
Auch hier liegt die eindeutig positive
Bewertung bei 95 Prozent .
Die Bewertung für die Praxisnähe und
die Nachhaltigkeit: 93 Prozent bewerteten diese eindeutig positiv.
Besonders gute Rückmeldungen erhielten die Arbeitskreise ‚Handlungsplan‘
und ‚Stationäre Altenhilfe‘. Die oben genannten Kriterien wurden von den
Teilnehmenden zu 100 Prozent positiv (+
und ++) bewertet.

n Schleswig-Holstein gibt es in 16
Frauenhäusern rund 322 Plätze. 2017
wurden 1.567 Frauen z.T. mit ihren Kindern
betreut. 204 Frauen waren länger als sechs
Monate im Frauenhaus - oftmals weil keine
Wohnung für sie zu finden war. Laut
Angaben der Frauenhäuser mussten viele
Frauen in Notsituationen wegen Platzmangels abgewiesen werden. Das Projekt
„Wohnraumbeschaffung durch Kooperation - bezahlbarer Wohnraum für Frauen,
die mit ihren Kindern in Frauenhäusern
leben“ (kurz: Frauen_Wohnen) soll dies
ändern.
„Es gibt zwei gute Gründe, dieses
Wohnraumprojekt umzusetzen: Zum
einen brauchen wir die knappen Frauenhausplätze für die akuten Notfälle, und
zum anderen sollen die Frauen möglichst
schnell wieder in eine gewaltfreie Normalität entlassen werden“, so Michael

Saitner, Vorstand des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein.
Gleichstellungsministerin
Sabine
Sütterlin-Waack präsentiert das Projekt
Frauen_Wohnen gemeinsam mit den Verantwortlichen der regionalen Servicestellen und dem PARITÄTISCHEN, der die
Umsetzung des Projektes verantwortet,
bei den Eröffnungsveranstaltungen in Kiel
(Träger: stadt.mission.mensch gGmbH)
und Schwarzenbek (Träger: Hilfe für
Frauen in Not e.V. Schwarzenbek). Eine
weitere Eröffnungsveranstaltung fand in
Rendsburg statt (Träger: Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V).
„Wir können mit diesem Projekt nachhaltig die Lebenssituation von Frauen und
natürlich auch deren Kindern stabilisieren
und verbessern“, so Sütterlin-Waack.
Das Gleichstellungsministerium hat den
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein mit

– Fortsetzung Seite 11 –
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Struktur und des Zeitpunktes der Arbeitskreise immer neu austariert und im Blick
behalten werden.
„Wir nehmen auch gerne Anregungen
auf, die über den Arbeitskreis hinausgehen, wie z.B. die Einrichtung von OnlineForen. Hier werden wir überlegen, wie wir
diese im Gesamtkonzept der digitalen
Kommunikation verwirklichen können“, so
die Referentin für Qualitätsmanagement
beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein,
Monika Kalnins.

Vom Frauenhaus in die eigenen vier Wände

Positiv bewertet

E

Atmosphäre mit anregender fachlicher
Diskussion innerhalb der Arbeitskreise
wertgeschätzt. Es ist „Zeit und Ruhe,
Themen gründlich zu erarbeiten“, „Platz
und Zeit für Aktuelles“ und „es gibt immer
die Möglichkeit, aktuelle Themen anzusprechen und für die nächste Sitzung aufzunehmen.“
Als verbesserungswürdig merkten die
Befragten an, dass mehr Zeit für einen
Erfahrungs- und Informationsaustausch
sinnvoll wäre.
Auch muss die Frage der optimalen
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Ansprechpartnerin beim PARITÄTISCHEN:
Katja Zenk, zenk@paritaet-sh.org.
Landesweit haben alle regionalen
Servicestellen die Arbeit aufgenommen.
Region 1a: Lübeck, Ostholstein Vorwerker Diakonie gGmbH
Region 1b: Herzogtum Lauenburg,
Stormarn – Hilfe für Frauen in Not
e.V. Schwarzenbek
Region 2: Kiel, Plön, Neumünster –
stadt.mission.mensch gGmbH
Region 3: Wedel, Pinneberg,
Elmshorn, Norderstedt, Itzehoe –
Diakonisches Werk HamburgWest/Südholstein in Kooperation mit
dem Diakonischen Werk RantzauMünsterdorf
Region 4: Rendsburg, Dithmarschen,
Flensburg, Schleswig-Flensburg Brücke Rendsburg-Eckernförder e.V.
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Offizieller Wechsel
Michael Saitner neuer Vorstand des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein

E

s gab viel Schulterklopfen, Hände
drücken und mit einem breiten
Lächeln ausgesprochene Glückwünsche.
Die Schlange der Gratulantinnen und
Gratulanten, die Günter Ernst-Basten als
Vorstand des PARITÄTISCHEN verabschieden und Michael Saitner als neuen Mann
an der Spitze des Wohlfahrtsverbandes
begrüßen wollten, nahm kein Ende. 250
Hände schüttelten der alte
und der neue
Vorstand.
So begannen die Feierlichkeiten mit
ein wenig Verspätung. Ursula
Schele führte
als Verbandsratsvorsitzende durch den
Vormittag und hatte gleich eine für einige
Gäste überraschende Bekanntmachung:
„Ich habe heute aus der Zeitung erfahren,
dass Günter Ernst-Basten Geburtstag

hat“, gab sie sich
etwas erstaunt. „Aber
so kennen wir ihn –
es zeugt von seiner
Bescheidenheit, nicht
darüber zu sprechen.“
Nach der Begrüßung der Honoratioren, Wegbegleiter,
Gratulanten und Familienmitglieder von
Ernst-Basten und Saitner durch Schele, traten die Kieler Kids e.V. mit ihrer Streetdance-Gruppe auf. Die neun Kinder und
Jugendlichen zeigten tolle Moves und hatten sichtlich Spaß an ihrem Auftritt, der mit
tosendem Applaus honoriert wurde.
Nach diesem lockeren Auftakt begannen die Reden. Erneut sprach Schele und
lobte Ernst-Basten für sein „diplomatischen
Geschick, seine Fürsorge und Hartnäckigkeit“, die sie auch seinem Nachfolger
wünschte. „Der PARITÄTISCHE hat Günter
Ernst-Basten in stürmischen Zeiten an Bord
geholt und er hat das Steuer
sicher in der Hand gehabt.“
Scheles Meinung nach habe
Ernst-Basten den Verband
deutlich profiliert und spürbar nach vorne gebracht. „Er
ist immer neugierig geblieben, hat sich stets weitergebildet und hat sich nie mit
Missständen abgefunden.“
Dazu sei Ernst-Basten stets
charmant und voller Tatkraft
gewesen. „Er hat alles entfaltet, wovon SchleswigHolstein heute profitiert.“ Mit
Blick auf den neuen Vorstand
sagte Schele: „Mit Michael
Saitner beginnt eine neue
Generation. Auch er ist einer,
der weiß, dass ein Kapitän nur
so gut sein kann wie seine
Crew.“
Ministerpräsident Daniel
Günther dankte Ernst-Basten
für die über viele Jahrzehnte
Antrittsbesuche: Michael Saitner traf sich gleich in den ersten Tagen
mit vielen Menschen: Unter anderem mit Ministerpräsident Daniel
geleistete Arbeit. „Trotz der
Günther, Oppositionsführer Ralf Stegner, Justizministerin Sabine
wahrscheinlich guten ZuSütterlin-Waack (mi) und Özlem Ünsal (MdL, SPD)
sammenarbeit mit Michael

Saitner ist dieser Tag heute eine Zäsur“,
meinte Günther mit Blick auf Ernst-Basten,
„denn an ihrem Namen kommt man in
Wohlfahrtsverbänden in Schleswig-Holstein nicht vorbei.“ Der Ministerpräsident
lobte auch den respektvollen Umgang,
zu dem sich Ernst-Basten stets bemüht
hat. „Auch deswegen haben Sie mich für
Sozialpolitik sensibilisiert und ein Stück
weit begeistert.“ Er hinterlasse ein gut
bestelltes Haus, betonte der Ministerpräsident.
Richtig gerne trat Dr. Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Paritätischen
Gesamtverbandes, ans Rednerpult. „Ich
mag solche Anlässe“, erklärte der promovierte Erziehungswissenschaftler. „Sie sind
wie vorweggenommene Nachrufe ohne
den traurigen Anlass.“ So resümierte
Schneider darüber, wie er Ernst-Basten
das erste Mal begegnet war: „Da
kam plötzlich ein
Psychotherapeut
in unsere Runde.
Das hatte es ja
noch nie gegeben!“ Doch der
neue Einfluss sei
gut
gewesen,
meinte Schneider. Er habe die Gelassenheit
und das Vertrauen in Prozesse besonders
zu schätzen gelernt. „Und er strahlte die
Gewissheit aus, die Situation jederzeit steuern zu können.“ Der Hauptgeschäftsführer
dankte Ernst-Basten insbesondere für die
Wertekampagne, die dieser angestoßen
habe. Gefreut hat Schneider, dass ErnstBasten zusehends politischer wurde. „In
den letzten Jahren habe ich den Eindruck
gewonnen, dass Sie politisch immer öfter
ein Plädoyer für Gemeinnützigkeit und

gegen Profitorientiertheit gehalten haben“.
Das wünsche er sich auch von dem neuen
Vorstand: „Wichtig ist eines: Die Klammer
zwischen politischen Strukturen zu denken und dem Menschen zugewandt zu
sein.“ Ernst-Basten habe dem PARITÄTISCHEN einzigartiges gebracht, resümierte Schneider.„Er war erfolgreich, weil er seinen eignen Stil gefunden hatte.“ Diesen, so
ist sich der Hauptgeschäftsführer sicher,
werde auch Saitner finden. „Dann werden
Sie auf Ihre Art den Verband bereichern.“
Als letzter Gastredner trat Landespastor
Heiko Naß als Vertreter der LandesArbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein e.V.
(LAG) auf. „In Ihrer Arbeit war immer eine
klare Linie erkennbar, gespeist aus einer
großen Vision“, meinte Naß. So habe ErnstBasten immer das große Ganze im Blick
behalten und immer neue Impulse in die
soziale Arbeit eingebracht. Er dankte ErnstBasten insbesondere für die Empathie, mit
der er festgefahrene Prozesse wieder neu
anstoßen konnte.„Lass das mal EB machen
– das war bei uns bald ein geflügeltes
Wort“, sagte er schmunzelnd.
Ein hervorragender Einstieg für ErnstBasten und Saitner, die nun zu Wort kommen durften. Der scheidende Vorstand
äußerte sich tief gerührt, er sei schwer
beeindruckt vor so vielen Menschen zu
stehen. „Ich werde die Diskussionsrunden
vermissen, bei denen unterschiedliche
Leute mit unterschiedlichem Wissen und
Blickwinkeln sich bereichern und gemeinsam an einer Lösung arbeiten.“ Für die
Zukunft des PARITÄTISCHEN wünscht er
sich eine Phase der Verlangsamung. „Es
ist Zeit, einen prüfenden Blick auf das
eigene Handeln zu werfen“, riet er. Trotz
aller Wehmut freue er sich jetzt auf die
große Freiheit, die das Alter und der
Ruhestand für ihn bereit hält.
Nachfolger Saitner fasste sich ebenfalls
kurz. Er dankte Ernst-Basten für die vergangenen vier Monate, ihn „mit Geduld und
immer auf Augenhöhe“ in die Arbeit des
Verbandes eingeführt zu haben.„Vor allem
bei Dingen, die ich nicht nachlesen kann,
sondern durch Gespräche mit dir, habe ich
viel gelernt“, sagte er an seinen Vorgänger
gewandt. „Wir haben eine super Besatzung und ein tolles Schiff – nämlich Sie,
unsere Mitgliedsorganisationen“, wandte
er sich an das Publikum.
(acw)

Neue Verbandsrätin
Aminata Touré engagiert sich für Minderheiten und Soziales

S

eit November letzten Jahres ist die
Landtagsabgeordnete der Grünen,
Aminata Touré, kooptierte (hinzugewählt)
Verbandsrätin des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein. Sozial engagiert hat
sich die 25-Jährige schon früh. In der Schule
hat Aminata Touré bei einem Patenschaftsprojekt mitgemacht. Später kamen
Schülervertretung und die Arbeit als
Schulsprecherin hinzu. Eines ihrer großen
Projekte war damals „Schule mit Courage –
Schule ohne Rassismus“. „Ich hatte immer
das Gefühl mich sozial einbringen zu können und habe das dann auch gemacht“,
erklärt sie wie selbstverständlich.
Die ersten fünf Jahre ihres Lebens hat
die Tochter malischer Einwanderer in einer
Gemeinschaftsunterkunft gelebt. Erst als
sie zwölf war, erhielt die sechsköpfige
Familie die deutsche Staatsbürgerschaft.
Die Erfahrungen weiterzugeben, ist Touré
wichtig. Nach dem Abitur hat sie neben
dem Studium der Politikwissenschaft und
der französischen Philologie an der
Christian-Albrechts-Universität weiterhin
ehrenamtlich gearbeitet.
Sie war Patin bei der Türkischen Gemeinde Schleswig-Holstein. „Das Projekt
hieß BUS – Bildung und Spaß“, berichtete
Touré. „Junge Menschen mit Migrationshintergrund sollten noch jüngere Menschen mit Migrationshintergrund begleiten – dabei habe ich mich mit einem jungen Mädchen aus Äthiopien einmal die
Woche getroffen.“ Ein Jahr lang – bis zu
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ihrem Austauschsemester in Madrid – hat
sie das Mädchen wöchentlich getroffen.
Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland hat
Touré sich stärker politisch engagiert.
Während ihres Bachelors 2015 wurde sie
persönliche Referentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bundestagsabgeordneten Luise Amtsberg.
Die Einladung, beim PARITÄTISCHEN
mitzuarbeiten, hat sie überrascht und
gefreut. „Ich glaube, dass es gut und
wichtig ist, unterschiedliche Perspektiven
in die Vorstandsarbeit einzubringen.“.
Sie möchte mitreden und eine Gruppe
der Gesellschaft vertreten, von der sie
glaubt, dass diese wenig Gehör findet und
unterrepräsentiert ist. Es hat sie gestört,
dass Menschen über das Leben von
Minderheiten in Deutschland reden und
scheinbar deren Lebensrealität gar nicht
kannten. „Die Debatten, die geführt wurden, haben mich gar nicht angesprochen.“.
Als Landtagsabgeordnete sind ihre
Themen Flucht, Migration, Kinder, Jugendliche, Frauen und Gleichstellung.
Mit dem PARITÄTISCHEN hat sie deshalb
schon öfter Berührungspunkte gehabt.
Besonders gut gefällt ihr, dass der
PARITÄTISCHE seine Mitglieder kennt
und für sie spricht. Die Perspektive einer
jungen Frau mit Migrationshintergrund
könnte den Verband bereichern, hofft
die 25-Jährige. Die Schwerpunkte, die sie
auch beruflich beschäftigen, möchte sie
gerne mit in ihre Arbeit als Verbandsrätin
ein-bringen.
Ihrer Aufgabe im Verbandsrat steht sie
insgesamt erst einmal abwartend gegenüber. „Wäre ich nicht Mitglied im Landtag,
hätte man mich vermutlich nie angesprochen“, weiß sie. Trotzdem versteht Touré,
dass sich die Verquickung von Politik und
Verbandsarbeit auch schwierig darstellen
könnte. Auch instrumentalisieren lassen
möchte sie sich nicht. „Wenn ich den
Eindruck haben sollte, dass jemand anders
an der Stelle besser ist, der politisch nicht
so verwoben ist, würde ich auch sagen, ich
mache das nicht weiter. Aber ich probiere
es erstmal aus.“ (acw)
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Vereine auf der roten Liste?

Demokratie
mitgestalten!

Drei Jahre Projekt „Verein neu denken“

„I

Vortrag benennt die ungenutzten
Möglichkeiten der Sozialen Arbeit

„E

s ist höchste Zeit gründlich über
Demokratie nachzudenken! Politische
Parteien werden kleiner und ihre Reichweite in die verschiedenen gesellschaftlichen Milieus wird geringer. Der aktuelle
Erfolg der AfD ist ein spätes Symptom dieser Entwicklung“, so der Aufruf und die
Einschätzung von Prof. Dr. Roland Roth,
Professor für Politikwissenschaft.
Der AfD wie auch anderen rechtspopulistischen Gruppen liegt ein Demokratieverständnis zugrunde, das auf angenommener Homogenität einer „Volksgemeinschaft“ basiert, Führerschaft fordert und
wenig Respekt, Toleranz und Rechte für
Minderheiten zeigt.
Demokratie steht derzeit in Frage. Denn
Sozialpolitik anhand von „Volksgrenzen“
zu definieren, trifft die soziale Arbeit und
die Sozialverbände in ihrem Kern. Schließlich ist vielen Anträgen der AfD im Bundestag zu entnehmen, dass sie sich gegen die
Beteiligung und Förderung von großen
Zielgruppen der sozialen Arbeit richten,
wie z. B. Menschen mit Behinderungen
und Geflüchteten.
Demokratie und Soziale Arbeit
In den letzten Jahren ist vor allem ein
Versäumnis zu sehen: Nicht die soziale
Sicherung sondern die Verhinderung der
ökonomischen Ungleichheit kann die politische Ungleichheit verändern. Und diese
politische Ungleichheit wird in Untersuchungen der Wahlbeteiligung deutlich:
in benachteiligten Quartieren liegt sie bei
unter 10 Prozent, in eher gut situierten
Quartieren bei über 50 Prozent. Parteien
vertreten die, von denen sie gewählt werden. Sozial Benachteiligte werden mehrfach abgekoppelt: ihre Interessen werden

nicht vertreten, wodurch die soziale
Ungleichheit steigt. In der Folge sinken
Wahlbeteiligung und parteipolitisches
Engagement weiter.
Das politische Engagement wird durch
sozial starke Menschen und ihre Gruppen
getragen. Der Wohlfahrtsstaat hat als
Ziel, genau diese politische Ungleichheit
zu verhindern. Entsprechend muss sich
das professionelle Selbstverständnis der
Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession (wieder stärker) verorten.
Daraus lässt sich das Ziel ableiten, die
demokratische Erneuerung voranzubringen, indem es auch oder gerade um
Beteiligung und Selbstbestimmung für
gesellschaftliche Randgruppen geht.
Modell der vielfältigen Demokratie
Demokratie muss weiter und von vielen
gedacht und gestaltet werden. Neben der
parlamentarischen Demokratie zählen
verschiedene Säulen dazu:
Beteiligungsverfahren
(Selbstwirksamkeit erfahrbar
machen)
Direkte Verfahren (Bürgerentscheid)
Unmittelbare Demokratie (Proteste,
soziale Bewegungen)
Bürgerschaftliches Engagement
Es gibt nicht die einzig wahre Form der
Demokratie! Es geht um ein austariertes
Zusammenspiel, wechselseitige Kontrolle
und die zugrundeliegenden Werte und
Ziele. Denn keine der einzelnen Formen
von Demokratie ist gegen Missbrauch
geschützt: So steht die NPD für Engagement, Pegida für Bürgerbewegung und die
AfD zieht in die Parlamente ein.
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Was kann Soziale Arbeit tun, um die vielfältige Demokratie zu stärken?
Die Legitimation der Wohlfahrtsverbände liegt darin, Sprachrohr für Randgruppen zu sein und für diese die
Anwaltschaft zu übernehmen. Genau
diese Funktion muss wieder gestärkt werden. Mit Blick auf bürgerschaftliches
Engagement ist wichtig: Nicht alles ist per
se gut – für die Demokratieverträglichkeit
sind die Menschenrechte die entscheidende Basis! Das fordert auch Professionelle
der Soziale Arbeit heraus. Wir müssen
unser eigenes Handeln mit Blick auf die
Menschenrechte permanent hinterfragen.
Die Orientierung anhand demokratischer Werte funktioniert in Wohlfahrtsverbänden und ihren Mitgliedsorganisationen allerdings nur, wenn auch die Mitarbeitenden und Engagierten ein Mitspracherecht haben und an den Entscheidungsprozessen teilhaben können.
Prof. Roth erläutert, dass in der Sozialen
Arbeit derzeit die Kitas am nächsten an der
Demokratisierung sind, denn hier sind
Beteiligungsformen von Kindern erprobt.
Diese Beispiele zeigen, dass es einfacher
für das Personal ist, Kinder an Beschlüssen
aktiv zu beteiligen, statt sie zu disziplinieren, wenn sie sich nicht an Regeln halten,
die sie nicht mit entwickelt haben.
Insgesamt sollte das soziale Leben wieder in die Einrichtungen geholt werden,
Kontaktmöglichkeiten müssen geschaffen
werden (z. B. bunte Häuser, in denen im
interreligiösen Trialog zusammen gekocht
wird). Durch immer mehr Spezialisierung
bieten Einrichtungen seltener niedrigschwellige Kontaktmöglichkeiten und die
zeitlichen und gestalterischen Spielräume
von Mitarbeitenden werden immer mehr
eingeengt. Andrea Dallek, Heike Roth

mmer häufiger treffen wir auf
Menschen die sich freiwillig engagieren möchten, aber es auf keinen Fall in
einem Verein tun wollen“, erklärt Holger
Wittig-Koppe vom Team Bürgerengagement, Gemeinwesenarbeit, Inklusion und
Selbsthilfe beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein. „Dieses Phänomen hat in
jüngster Zeit an Dramatik gewonnen.
Zunehmend scheinen Vereine aufzugeben oder stehen auf der roten Liste.“
Aus diesem Grund hat vor drei Jahren
der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein das
Projekt „Verein neu denken“ aufgelegt. In
diesem, von der Glücksspirale geförderten
Projekt, wird Aktiven in Vereinen die

Möglichkeit gegeben die Situation ihres
Vereins zu reflektieren. Gemeinsam werden Lösungen und Strategien entwickelt,
die dem Verein helfen wieder zukunftsfähig zu werden.
Die Ursachen für die Unattraktivität
von Vereinen sind sehr vielfältig. Trotzdem
lassen sich eine Reihe typischer Handlungsfelder identifizieren. Hier ein paar
Beispiele aus der Projektarbeit:
Häufig haben Vereine ihre Ziele
schlichtweg aus den Augen verloren und
vergessen darüber nachzudenken, ob ihre
Ziele überhaupt noch zeitgemäß sind.
So bei einem Siedlerbund im ländlichen
Raum, der darüber klagte, dass keine neunen Mitglieder mehr dazukommen und
die bestehende Mitgliedschaft schon sehr
überaltert ist. Ein Wunder, wenn keine
aktuellen Siedlungsprojekte mehr in
Planung sind? Wohl nicht. Bei der Suche
nach neuen Zielen wurde schnell deutlich,
dass der Siedlerbund noch immer gut vernetzt ist in den dörflichen Strukturen.
Gleichzeitig kam aber zur Sprache, dass
Nachbarschaftsstrukturen zu bröckeln
beginnen. Auch dies ist im ländlichen
Raum kein Einzelbefund. Neues Ziel für
den Siedlerbund ist nun, ein Nachbar-

schaftsnetz im Dorf aufzubauen, in dem
die Kultur gepflegt wird sich gegenseitig
zu unterstützen.
Ein weiteres Handlungsfeld des Projekts ist die Vorstandsarbeit. Häufig lösen
sich Vereine auf, weil es nicht gelingt,
Menschen für Vorstandsarbeit zu gewinnen. Aber die Projekterfahrung zeigt, dass
viele Vorstände selbst erfolgreich verhindern, dass sie Nachwuchs finden. Die

sich auch immer wieder die grundsätzliche Frage, ob der Verein überhaupt die
geeignete Organisationsform ist. In der
Projektarbeit hat es zwei Fälle gegeben,
wo es sinnvoll war, sich aus diesem als
beklemmend empfundenen Korsett des
Vereins zu befreien. Ein Heimatverein und
ein örtlicher Vogelschutzbund haben
den Verein aufgelöst, setzen die Arbeit
als „Clubs aktiver Menschen“ fort.

Verantwortung im Vorstand wird derart
mit Bedeutung und Können aufgeladen,
dass keiner sie so gut übernehmen kann,
wie der amtierende Vorstand. Wenn dann
noch die Vorstandsitzungen im geheimen
Kämmerchen stattfinden, ist es wenig verwunderlich, wenn es niemanden gibt, der
sich in die Verantwortung drängt. Häufig
helfen hier schon kleine Veränderungen in
den Routinen, wie ein Segelverein zeigte.
Nachdem die Vorstandssitzungen grundsätzlich für alle Mitglieder öffentlich
waren und einzelne Menschen gezielt
angesprochen wurden im Vorstand zu
hospitieren, war die Neubesetzung wieder
erfolgreich.
Als drittes Handlungsfeld, ist die
Organisationsstruktur insgesamt zu nennen. Da häufig der Verein mit seinen
Regularien und den Verpflichtungen, die
sich aus der Gemeinnützigkeit ergeben,
für viele Menschen abschreckend ist, stellt

Andersherum ist die Entwicklung in der
freiwilligen Flüchtlingsarbeit. Viele Helferkreise und Flüchtlingsinitiativen stehen
vor der Herausforderung ihre Nachhaltigkeit zu sichern und gehen oft den
Weg in die Vereinsgründung und Professionalisierung der Arbeit durch angestellte Mitarbeitende. Hier stellt sich
die Frage, wie es gelingen kann, die
Initiativenkultur von Selbstorganisation
und Basisdemokratie in einer Vereinsstruktur abzubilden und weiter zu leben.
Die Kunst wird es sein, die Vereine so zu
gestalten, dass die hohe Beteiligung der
Mitglieder erhalten bleibt.
An den drei beispielhaft angedeuteten
Handlungsfeldern wird deutlich, wo die
Herausforderungen liegen können, aber
auch, dass es Chancen für Vereine gibt,
sich wieder von der roten Liste streichen
zu lassen.
Holger Wittig-Koppe
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Nicht wegschauen
Fachgruppentag beschäftige sich mit Sucht und Pflege

Einmalig.
Innovativ.
Inklusiv.

S

AG Handlungsplan erhält
Eckehard-Raupach-Preis der
Kieler SPD-Fraktion

F

ür die meisten Menschen ist es selbstverständlich, ihre sozialpolitischen
Interessen zu vertreten. Sie werden selbst
aktiv, gründen einen Verein oder treten
einer Partei bei. Bei Menschen mit einem
psychischen Handicap sieht dies leider
etwas anders aus. Oftmals hindert ihre
Erkrankung sie, allein aktiv zu werden.

Menschen mit psychischen Erkrankungen
sind dadurch oftmals in ihren Rechten eingeschränkt. Meistens sind sie aber in eigener Sache sprachlos.
Die AG Handlungsplan ist ein neuer
Weg, um diesen Menschen eine Interessenvertretung in eigener Sache zu
ermöglichen. Erreicht hat die Aktionsgemeinschaft Handlungsplan (AG-H) – ein
Netzwerk von und für Menschen mit einer
psychischen Erkrankung, Beeinträchtigung oder Behinderung – schon sehr viel!
Jetzt erhielt die Gruppe den EckehardRaupach-Preis der SPD Ratsfraktion der
Landeshauptstadt Kiel.
Die AG Handlungsplan bereitet sich –
professionell unterstützt durch die
Sozialpädagogin Sonja Steinbach vom
PARITÄTSICHEN Schleswig-Holstein – gemeinsam auf die politische Gremienarbeit
vor. Neben der Meinungsbildung besprechen die Teilnehmenden der Runde auch
die Kommunikation ihrer Anliegen. "Das

Konzept der AG Handlungsplan bietet uns
die Möglichkeit der gesellschaftlichen und
politischen Teilhabe auf Augenhöhe. Dass
wir damit solch einen Erfolg haben, macht
uns natürlich stolz", so Christian Sach,
Betroffener und einer der Sprecher der
Gruppe.
Die Gruppe hat es geschafft, sich in
unterschiedlichen Gremien und Ausschüssen einen Namen zu erarbeiten. So
sind sie selbstverständlicher Teil des
Arbeitskreises gemeindenahe Psychiatrie,
sowie an der Gründung des Gemeindepsychiatrischen Verbundes beteiligt.
Dort werden zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt, psychiatrischer Einrichtungen und Kassen sowie den
Betroffenen die Planungen vorgenommen, um die Situation psychisch kranker
Menschen in Kiel zu verbessern. „Die
Gruppe ist nicht nur in eigener Sache
unterwegs, sondern wirkt mit ihrer Arbeit
in die Gesellschaft hinein. Es bestehen
immer noch viele skurrile Mythen und
Vorurteile über psychische Erkrankungen,
auch deshalb bleiben die Betroffenen
meist unsichtbar. Durch die öffentlichkeitswirksame Arbeit der AGH hat sich daran
zumindest in Kiel etwas geändert. Ein großer Erfolg für die Beteiligten und ein
Riesenschritt in Richtung inklusive Gesellschaft“, so Sonja Steinbach.
Inzwischen sind die Mitglieder auch in
weiteren Bereichen aktiv, wie z.B. im Beirat
für Menschen mit Behinderungen der
Landeshauptstadt Kiel, dem Blauen Kreuz,
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der AG Öffentlichkeitsarbeit des Kieler
Fensters usw. Außerdem betätigen sie sich
landesweit z.B. im beratenden Ausschuss
des Landesbeauftragten für Menschen
mit Behinderungen, Dr. Ulrich Hase, dem
Referat Bürgerbeteiligung oder dem
Referat Psychiatrie im Ministerium für
Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und
Senioren und in der Eingliederungshilfe.
„Mit der AG Handlungsplan haben wir eine
Form gefunden, mit großer Beständigkeit
und vor allem für die weitere Zukunft der
psychiatrischen Versorgung wirksam zu
werden. Deswegen jetzt den EckehardRaupach-Preis verliehen zu bekommen,
erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit“, so
Thomas Bartels, Betroffener und Mitglied
der AG-H.
Die wesentlichen Ziele der AG-Handlungsplan sind Partizipation, Empowerment, Öffentlichkeitsarbeit sowie Vernetzung und Qualifikation der Betroffenen.
„Die Arbeit unserer Gruppe ist schon
einmalig. Dies soll aber nicht so bleiben.
Die Idee sollte auch in anderen Regionen
übernommen werden. Wir wünschen uns
überall Nachahmer, aber dass wir dafür
ausgezeichnet werden, hat mich echt
überrascht“, so Stefan Jöns, ebenfalls
Betroffener.
Die Verleihung des Eckehard-Raupach
Preises fand im großen Ratssaal im Kieler
Rathaus vor 200 Gästen statt. Am Tag
der Preisverleihung wurde aus der AG
Handlungsplan ein Verein.
(jd)

ucht im höheren Lebensalter war
lange ein Tabu. Öffentlichkeit und der
professionelle Bereich kümmerten sich nur
wenig darum. In den letzten Jahren ist
das Thema in den Fokus von Forschung
und Suchtstellen gerückt. Die Deutsche
Hauptstelle für Suchtfragen sieht in der
Problematik gar ein Zukunftsthema: Infolge des Demografischen Wandels wird
sich die Zahl stark erhöhen. Was fehlt, ist ein
Transfer in die Altenhilfe. Speziell in der
Pflege lauert neben dem Suchtrisiko für
ältere Menschen auch das Suchtrisiko für
Pflegekräfte.
„Gerade in Pflegeeinrichtungen, aber
auch im ambulanten Bereich müssen die
Pflegekräfte darauf vorbereitet sein,
Süchtigen zu begegnen“, so die Pflegereferentinnen und Referenten beim

Krankheit, Siechtum und der Tod nahestehender Menschen führen zu Depressionen,
Ängsten und nicht zuletzt Sucht.
Eine andere Ebene der Abhängigkeit ist
die der medikamentösen Ruhigstellung
von pflegebedürftigen Menschen durch
falsch dosierte oder verordnete Medikamente. Hier ist ein sensibler Umgang
gefragt, bei dem besonders die Pflegenden
gefordert sind, um auf diese Problematik
bei Betroffenen, Angehörigen aber auch
bei Ärzten aufmerksam zu machen und
mit diesen in einen aktiven Lösungsprozess zu gehen. Oftmals handelt es sich
hierbei um eine Abhängigkeit von Benzodiazepinen in Form von Beruhigungs- und
Schlafmitteln.
Wiebke Schneider bietet aus ihrer Erfahrung heraus viele Ansätze zum Erkennen von Sucht und deren Tendenzen an.
Auch Motivationsstrategien für Süchtige
kann sie benennen. Doch die Umsetzung
dieses Wissens muss von den Einrichtungen geleistet werden.
Das wird auch von den Teilnehmenden
des Fachgruppentages „Altenhilfe & Pflege“
so gesehen. „Das Thema Sucht in der Pflege verlangt nach einem Konzept, das den
Mitarbeitenden Handlungssicherheit im
Umgang mit süchtigen Bewohnerinnen
und Bewohnern gibt“, so Eva Wulfheide,

Wiebke Schneider

PARITÄTISCHEN, Anna Meiners, Sven
Mischok und Lena Prien. Noch ein zweiter
Aspekt macht der Referentin des Fachgruppentages Sorgen: Auch unter den
Pflegekräften sind die Zahlen von Suchterkrankungen hoch. „Bei allen Suchterkrankungen gilt es, nicht mehr wegzuschauen, sondern Tabus aufzubrechen“, so
Wiebke Schneider vom Verein Guttempler
in Deutschland.
Schneider setzt sich seit vielen Jahren
mit Sucht im Alter und Sucht am
Arbeitsplatz auseinander. Nach ihrer
Wahrnehmung sind ältere Menschen
durch vielfältige Krisen besonders anfällig
für Suchterkrankungen: Der Verlust von
sinnstiftenden Elementen und einer
gewohnten Tagesstruktur, aber vor allem

Eva Wulfheide

Personalmanagement Stiftung Kieler
Stadtkloster.
Und auch bei dem Problem der Sucht
von Mitarbeitenden sind die Einrichtungen
aufgefordert aktiv zu werden: „Sucht bei
Mitarbeitenden ist für alle ein Problem: für
17

die Betroffenen, die Kolleginnen und
Kollegen und die Bewohner. Wir werden
unsere bestehenden Hilfsangebote prüfen
und diese zum Wohle aller Beteiligten
optimieren. Wir haben in der Veranstaltung
viele wertvolle Hinweise erhalten", so
Susanne Sielaff-Untiedt, Einrichtungs-

Susanne
Sielaff-Untiedt

leitung, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön. Dass Sucht am
Arbeitsplatz nicht nur ein individuelles
Problem ist, zeigt ein Blick in die Statistik:
Fehlzeiten, Krankheit und Unfälle im
Zusammenhang mit Alkohol sind um ein
vielfaches höher als bei den anderen
Mitarbeitenden.
Der Blick auf den Alkohol verengt das
Problem aber zu sehr. Gerade Medikamente sind im Pflegebereich bei Mitarbeitenden ein großes Problem. Zum einen
ist Medikamentenabhängigkeit ein eher
weibliches Phänomen (auf einen medikamentenabhängen Mann kommen drei
Frauen), zudem überwiegen Frauen in den
Pflegeberufen. Der leichte Zugang zu
Medikamenten und das Wissen um die
Wirkung senken die Hemmschwellen.
Es gibt natürlich ein gut ausgebautes
gesellschaftliches Hilfesystem von Beratung bis Therapie. Doch Schneider sieht
auch die Unternehmen in der Pflicht.
Vorgesetzte, Betriebsräte, Arbeitsgruppe
Sucht, Personalabteilungen, Arbeitsmedizinischer Dienst sowie Soziale Dienste
innerhalb eines Unternehmens sind gefordert. Die Suchthilfe im Betrieb sei „keine
Hexenjagd“, sondern die Chance zum
Neubeginn.
(jd)

sozial Nr. 2.2018

sozial Nr. 2.2018

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

Fl ü c h t l i n g e

Pilotprojekt „Sterben und Trauer“

NICHT ALLEIN

Werk- und Betreuungsstätte kooperiert mit hospiz-initiative kiel e. v.

Vormundschaftsprojekt der Humanistischen Union Lübeck seit einem Jahr erfolgreich

M

D

ie Arbeit ambulanter Hospizdienste
ist in der Sterbe- und Trauerbegleitung in Schleswig-Holstein bereits fest
etabliert. Rund 2.000 ausgebildete ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter
unterstützen bei Bedarf Menschen in ihrer
letzten Lebensphase und stehen auch den
Zugehörigen zur Seite. „Die besonderen
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung werden hierbei bisher leider zu
wenig bedacht“, so Andreas Borck,
Pädagogischer Leiter der Werk- und
Betreuungsstätte (WuB).
Das neue Gesetz zur Verbesserung
der Hospiz- und Palliativversorgung in
Deutschland schreibt vor, dass Menschen
in Einrichtungen das Recht haben, bei der
Erstellung einer Vorsorgeplanung unterstützt und in der letzten Lebensphase
hospizlich-palliativ versorgt zu werden.
Dies gilt auch für die Einrichtungen der
Behindertenhilfe. Zudem erreichen die
Hospizdienste immer häufiger Anfragen
aus Einrichtungen nach Sterbebegleitung
und Beratungen in Krisensituationen.
„Unter den sozial- und gesellschaftspolitischen Prämissen von Inklusion und
Gleichheit der Lebenschancen entsteht
hier neuer, dringlicher Handlungsbedarf“,
erklärt Jessyka Naase-Begier, Koordinatorin bei der hospiz-initiative kiel e. v., dem
ambulanten Hospizdienst in Kiel.
So hat die Hospiz-Initiative bereits 2016
begonnen, nach einer kooperierenden
Einrichtung der Eingliederungshilfe zu
suchen und die Werk- und Betreuungsstätte gefunden. Beide Einrichtungen

haben 2017 gemeinsam das Pilotprojekt
„Sterben und Trauer gemeinsam erleben“
gestartet. Es ist Bestandteil des Projekts
„Sterbe- und Trauerbegleitung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen
in Schleswig-Holstein“ und wird vom
Sozialministerium Schleswig-Holstein gefördert.
Die Kooperationspartner haben mehrere Ziele formuliert. So soll die Lebensqualität in der letzten Lebensphase verbessert oder erhalten werden, der Wunsch
vieler Bewohner, bis zuletzt in vertrauter
Umgebung bleiben zu können und einen
würdevollen Abschied zu haben erfüllt
werden, die Entwicklung eines palliativen
Versorgungskonzeptes sowie die Etablierung von individuellen.
Damit ein solches Konzept etabliert
werden kann, bedarf es der Sensibilisierung aller Beteiligten. „Neben der offenen
Haltung braucht es ein einheitliches
Wissen über palliative Versorgung, die
Arbeit von Hospizdiensten, Palliativärzten
und SAPV-Teams (Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung). Genauso wichtig sind Kenntnisse zum Sterbeprozess,
grundlegendes Wissen um Linderungsmöglichkeiten durch pflegerische und
psychosoziale Maßnahmen sowie Gestaltungsmöglichkeiten der Trauerzeit“, erläutert Jessyka Naase-Begier. Diese Inhalte
vermittelt die hausinterne Schulung von
WuB-Mitarbeitenden, die gerade begonnen hat und in weiteren 7 Sitzungen bis
Dezember 2018 fortgesetzt wird.
Hieraus soll sich ein internes Palliativ18

team aus 2 bis 4 WuB-Mitarbeitenden bilden und durch eine Weiterbildung qualifiziert werden. „So kann die Einrichtung in
Krisensituationen und bei der Begleitung
von schwerstkranken und sterbenden
Bewohnerinnen und Bewohnern auf die
Unterstützung und Beratung einer
Palliativfachkraft der Einrichtung zurükkgreifen“, so der Wunsch von Jessyka
Naase-Begier.
Auch für die Nutzerinnen und Nutzer
der WuB haben die Verantwortlichen
bereits ein Programm entworfen. Es soll
ein Spielfilm rund um das Thema Sterben
und Trauer gemeinsam angesehen und
besprochen werden. Zudem ist ein
Workshop mit dem Titel „Bevor ich sterbe…“ geplant. Außerdem wird es einen
Vortrag zum Thema Patientenverfügung
in Leichter Sprache geben.
Für Nutzerinnen und Nutzer sowie
Mitarbeitende, die nicht an den genannten
Projekt-Bausteinen teilnehmen, sind zusätzliche Angebote geplant. „Die Einbeziehung aller Beteiligten ist eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung
eines Palliativ-Konzepts für unsere Einrichtung“, so Andreas Borck abschließend.
„Das Ziel ist, dass sich unsere Arbeit bei
der Begleitung von Sterben und Trauer
professionell weiterentwickelt.“
Ergänzend werden Themenabende angeboten, die auch für Angehörige, gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer und
andere Interessierte offen sind.
Inga Tolk – Öffentlichkeitsarbeit
inga.tolk@wub-ottendorf.de

inderjährige unbegleitete Geflüchtete benötigen einen Vormund, die
Anträge oder Verträge für sie unterschreiben kann, da sie in vielen Situationen rechtlich nicht handlungsfähig sind. In der Regel
übernimmt dies ein Amtsvormund, der
jedoch unter Umständen für 50 minderjährige Geflüchtete zuständig ist. Der Gesetzgeber sieht vor, dass ehrenamtliche Vormünder den Amtsvormündern vorzuziehen sind. Dennoch sind bundesweit rund
70 bis 80 % der Vormünder Amtsvormünder. In Lübeck waren es Anfang 2017
sogar nahezu 100 %. Seit April 2017 gibt es
das Lübecker Projekt ‚NICHT ALLEIN‘, das bei
der Humanistischen Union Lübeck angesiedelt ist. Es ist erfolgreich: „Wir suchen noch
weitere ehrenamtliche Vormünder“, so die
Projektleiterin Dr. Paraskevi Grekopoulou.
Acht Ehrenamtliche kümmern sich um
die Betreuung der minderjährigen, unbegleiteten Geflüchteten. Sie begleiten die
Jugendlichen unter anderem bei Behördengängen, bei der Schul- und Berufs-

Weitere Informationen:
www.nicht-allein-luebeck.de

Ehrenamtlichen brauchen keine besonderen Vorkenntnisse, da sie vorher mehrere
Schulungen von uns erhalten und laufend
beraten werden“, erklärt Grekopoulou.
Ebenso wenig sind besondere Sprachkenntnisse erforderlich, da dank der perfekten Zusammenarbeit mit
dem Projekt „KommMit“
vom Sprungtuch e. V.
kompetente
Dolmetscherinnen und Dolmetscher zur Seite gestellt
werden. Wichtiger sei ein
Verständnis für die jungen Geflüchteten und
ihre Situation und das
Interesse an anderen
Kulturen und Verhaltensweisen. Mit Coaching,
v.l.: Holger Kühl, Projektleiterin Dr. Paraskevi Grekopoulou, Klaus Prussky.
Einzelfallberatungen,
ausbildung, im Asylverfahren, bei Fragen
Gruppengesprächen und schwerpunktmäzur Unterbringung, bei Entscheidungen in
ßigen Fortbildungen werden die EhrenGesundheitsangelegenheiten oder der Einamtlichen nicht nur vorbereitet, sondern
haltung von sozialrechtlichen Standards.
auch während ihrer Tätigkeit begleitet. So
Falls nötig, suchen die Ehrenamtlichen
bietet z. B. das Projekt „NICHT ALLEIN“ ab
Therapieplätze, organisieren Nachhilfe,
Juni 2018 auch eine eigene Sprechstunde
begleiten bei der Suche nach einem
für Asylverfahrenserklärung an, um den
Ausbildungsplatz - und begleiten auch bei
Vormündern bzw. den jungen Geflüchteten
Freizeit- oder Sportaktivitäten, was die
eine regelmäßige Asylberatung zu ermögIntegration besonders unterstützt.
lichen. Angst vor Haftungsfragen müssen
Etwa acht bis zehn Stunden im Monat
die Ehrenamtlichen übrigens auch nicht
betrage der Aufwand, für den es auch
haben: Hierfür gibt es eine Versicherung
eine Aufwandsentschädigung gebe. „Die
durch das Land für alle Ehrenamtlichen.
19

„Wir werden tatsächlich nicht allein
gelassen, sondern sehr gut vorbereitet und
unterstützt, wenn es offene Fragen und
Probleme gibt“, sagt Klaus Prussky, ehrenamtlicher Vormund der ersten Stunde.
Auch die Zusammenarbeit mit den Behörden sei sehr gut. „Wir übernehmen viele
Aufgaben und begleiten die jungen Menschen auch in ihrem Alltag“, so Holger
Kühl, ebenfalls seit der ersten Stunde als
ehrenamtlicher Vormund dabei. Die beiden Ehrenamtlichen sind zufrieden mit
dem Projekt: „Wir wurden gut vorbereitet
und fühlen uns sehr gut aufgehoben.“ Die
Arbeit sei eine große Bereicherung.
Auch
Projektleiterin
Paraskevi
Grekopoulou ist zufrieden mit dem Projekt
„NICHT ALLEIN“. Ein sehr gut vernetztes
Projekt sei es, sagt sie. Das Projekt arbeite
mit verschiedenen Vereinen, Trägern und
allen relevanten Fachdiensten zusammen.
Auch die Zusammenarbeit mit den Behörden und Schulen laufe sehr gut: „Bis
jetzt haben wir immer eine Lösung gefunden.“ Das Besondere am Projekt sei,
dass die Vormünder auch nach dem 18.
Geburtstag nicht mit der Tätigkeit aufhören, sondern weiterhin Ansprechperson für
den Mündel bleiben. „Uns ist es wichtig,
gemeinsam die Übergänge zu gestalten“,
so Ehrenamtler Prussky. Die Unterstützung
höre nicht plötzlich auf - auch hier gilt das
Motto „Nicht Allein". (nk)

„Was ist das Ziel
deines Lebens?“…
Bildungsangebot im BFD 27+

D

iese Frage stellte vor einigen Wochen
eine Lehrerin meinem 16-jährigen
Sohn. Eine Antwort darauf gab er altersgemäß mit dem Zucken der Schultern und
einem halbherzigen „viel Geld verdienen“.
Um ein ähnliches Thema ging es im März
bei einem Bildungsangebot im BFD 27+.
Eine buntgemischte Gruppe Menschen
jenseits der 27 Jahre verbrachte drei intensive Tage auf Sylt. Wir beschäftigten uns
mit unseren Lebenswegen, den Träumen
und auch mit dem Ziel bzw. dem Sinn
hinter all dem, was unseren Lebensweg
bis dato geprägt hat.
So einzigartig die Teilnehmenden, so
unterschiedlich die Wege der Menschen.
Was macht es mit einem Menschen, der nur
die grausame Welt des Krieges kennen
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BFD 27 plus

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

lernte? Wo bleiben die eigenen Ziele, wenn
plötzlich fünf Kinder alleine großzuziehen
sind? Wie lebt es sich, wenn man sowohl
die große Karriere als auch den bodenlosen Fall erlebt? Woher kommt der Mut, den
Kontinent zu wechseln, auf der Suche nach
„dem Ziel“? Und wie oft kann ein Mensch
wieder aufstehen?
Diese Lebenswege, die sich
nun im Bundesfreiwilligendienst
kreuzen, haben
diese Menschen
für die Zeit auf
Sylt zu einer engen Gemeinschaft zusammenwachsen
lassen. Das „Wir-Gefühl“ hat sie getragen,
Schutz geboten.
Auf die Frage, „was ist das Wichtigste im
Leben?“, waren sich alle einig: Gesundheit,
Frieden, Heimat und Liebe. Materielles
wurde nicht genannt. Lässt sich also davon
ausgehen, dass das Ziel des Lebens sich

durch das Erleben von Höhen und Tiefen
im Leben bestimmt und sich je nach
Lebensumstand verändert? Kann man
nach einem Ziel überhaupt fragen, wenn es
sich um das Leben handelt? Bekommen
wir vielleicht erst am Ende des Lebensweges auf die Frage nach dem Ziel eine
Antwort oder eine Erkenntnis?
Einig waren sich ebenfalls alle, dass die
Arbeit im Bundesfreiwilligendienst mit all
den unterschiedlichen Menschen unglaublich bereichert, ein wenig demütig werden
lässt, das eigene Selbstwertgefühl stärkt
und wieder viel Freude ins eigene Leben
bringt. Dieser Teil des Lebensweges wurde
von allen als sehr wertvoll empfunden.
Mir wurde in diesen drei Tagen wieder
klar: Es braucht nicht viel, um Menschen
glücklich zu machen. Es braucht keine teuren Geschenke, keine luxuriöse Location,
keine Reichtümer. Es braucht: Gesundheit,
Frieden, Heimat und Liebe! Was für ein Geschenk, meinen Sohn auf seinem Weg, dieses zu erkennen, begleiten zu dürfen!
Stephanie Karp, Bildungsreferentin

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

Kurzer Klick statt langer Wege
Einsatzstellentagung als Webinar setzt sich durch

E

ine Teilnahme an der Einsatzstellentagung ist für die Einsatzstellen der
Freiwilligendienste mindestens alle 2
Jahre verpflichtend. Wichtige Regelungen
in Bezug auf die Betreuung von Freiwilligen werden vorgestellt. Neue Einsatzstellen bekommen zudem Gelegenheit, sich ausführlich über wichtige organisatorische Abläufe zu informieren.
Für viele Einsatzstellen ist es häufig
schwierig, diesen Präsenztermin wahrzunehmen. Das Fehlen einer Mitarbeiterin
oder eines Mitarbeiters durch die Teilnahme an dieser ganztägigen Veranstaltung (inkl. An- und Abreise) muss aufgefangen werden. Gerade in kleinen Einrichtungen mit wenig Personal ist dies natürlich problematisch. Nach einem erfolgreichen Pilotversuch im letzten Jahr fanden
nun zum zweiten Mal Webinare für die
Einsatzstellen der Freiwilligendienste
statt. Dieses Format soll die jährliche
Präsenz-Einsatzstellentagung ergänzen.
Viele Einsatzstellen freuen sich über

die effiziente Lösung: Maximal zwei Stunden Zeit im
eigenen Büro – ein kurzer
Klick ersetzt lange Wege.
Auch weit entfernt liegende
Einsatzstellen, z.B. auf Sylt
oder Föhr, nehmen das
neue Angebot gerne wahr,
da es ihnen die lange Anreise nach Kiel erspart.
Die Online-Version der
diesjährigen Einsatzstellentagung startete mit den aktuellen
Entwicklungen. Boy Büttner, Teamleiter der
Freiwilligendienste, informierte unter anderem über neue Qualitätsstandards,
aktuelle Einstiegszeiträume und Bearbeitungszeiten für Neuverträge sowie Veränderungen in den Geldleistungen an
Freiwillige.
Am zweiten Tag hatten neue Einsatzstellen dann beim Webinar „Basics für
Einsatzstellen“ Gelegenheit, sich genauer
z.B. über Verwaltungsabläufe, die pädago20

Interkulturelle Begegnungen
Wahlseminar für Freiwilligendienstleistende

D

ie Menschen sind unterschiedlich.
Sprache, Kultur, und Erziehung prägen
einen Menschen. Um die Sensibilität für die
Unterschiede zwischen den Kulturen zu
erhöhen, boten die Freiwilligendienste
des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
ein besonderes Seminar an. Die jungen
Freiwilligen aus dem FSJ und dem
FSJ_Schule hatten die Gelegenheit, in direkten Begegnungen ihre interkulturelle
Sensibilität zu stärken.
„Das Ziel unseres Seminars ist, in Kontakt
mit anderen Kulturen zu treten, die eigene
kulturelle Prägung zu reflektieren und sich
darüber interkulturell erfolgreich verständigen zu lernen“, so Kristin Paterek, Bildungsreferentin beim PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein.
Initiiert wurden Begegnungen und
Gespräche mit Menschen aus anderen
Ländern und verschiedenen kulturellen
Hintergründen. So hatten die 20 Freiwilligendienstleistenden die Möglichkeit, zwischen sechs Gesprächspartnerinnen und
Gesprächspartnern zu wählen, mit denen

dann ein 60 bis 90-minütiges Gespräch in
Kleingruppen stattgefunden hat.
Eine Studentin aus Vietnam, ein Freiwilligendienstleistender aus Costa Rica, ein
Auszubildender beim NDR aus Syrien, ein
deutsch-nicaraguanisches Paar mit Kind,
ein Vertreter des Islamischen Zentrums in
Hamburg und eine Mitarbeiterin einer
Migrationsberatung standen für ein Gespräch bereit. Inhaltlich gab es nur wenige
Vorgaben. So drehten sich die Gespräche
beispielsweise um die persönliche Geschichte der Gesprächspartnerinnen und partner, das Leben im Heimatland und in
Deutschland, die Wahrnehmung der

Gesprächspartnerinnen und -partner von
Deutschland, Integration und Teilhabe,
Religion, Essen und Kultur.
Die Fragen und Gespräche wurden
durch die Freiwilligendienstleistenden vorbereitet. Die Ergebnisse wurden vorgestellt und diskutiert. „Den Teilnehmenden
sind die kulturellen Unterschiede klar
geworden. In einem zweiten Teil konnten
wir vermitteln, wie die Unterschiede entstehen und wie man damit umgehen
kann“, so Paterek.
So bot sich den jungen Freiwilligen die
Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, wie
die eigene (meist deutsche) Kultur, ihre
Identität und ihr Sein geprägt hat. Die kognitive und unbewusste Entstehung von
Urteilen und Handlungen wurde betrachtet. Nach der theoretischen Auseinandersetzung mit kulturellen Unterschiedenen
und Gemeinsamkeiten folgte die Übertragung ins Praktische: Durch Übungen, z.B.
eine Simulation, wurde versucht das Wissen
anzuwenden und sensibel auf Andersartigkeit zu reagieren.

Blogger in einer Woche
Wahlseminar „Soziale Arbeit – ein Blog Projekt“

gische Begleitung von Freiwilligen und
wichtige Begriffe wie Arbeitsmarktneutralität zu informieren. Die 30 teilnehmenden
Einsatzstellen konnten sich durch Kurzumfragen, Chatfunktion und direkte Fragen aktiv einbringen. Eine Aufzeichnung
ist auf der Webseite der Freiwilligendienste im Login Bereich für Einsatzstellen
zu finden. Dank der positiven Resonanz
wird dieses Format auch im kommenden
Jahr fortgeführt.
Joanna Czerniawski, Bildungsreferentin

19 junge FSJlerinnen und FSJler nahmen
die sportliche Herausforderung an, innerhalb einer Woche ohne Vorkenntnisse
einen Blog online zu stellen. Der Blog
sollte über Ausbildungsmöglichkeiten,
ein Studium oder über Erfahrungen der
Freiwilligen im sozialen Bereich informieren. Die Teilnehmenden sollten lernen, gute
Videos und Fotos mit dem Smartphone zu
erstellen sowie ansprechend zu texten.
Das Wahlseminar „Soziale Arbeit - ein
Blog Projekt“ unter der Leitung von Boy
Büttner und Alina Fliege fand in der
Jugendherberge in Kiel statt. Externe
Referentinnen und Referenten lieferten den

nötigen Input in komprimierter
Form:
Sabrina Aust von
Fördegrün.de erläuterte, wie Blogs funktionieren und was
man beim Bloggen
beachten muss. Jan Dreckmann vom
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein gab
Tipps
zur
Texterstellung;
Joanna
Czerniawski zeigte, wie man mit dem
Smartphone gelungene Fotos machen
kann und Benedikt König vermittelte der
Videogruppe Tipps für gefilmte Interviews.
Acht Kleingruppen besuchten jeweils
mit einem Rechercheauftrag eine Mitgliedsorganisation des PARITÄTISCHEN
und führten Interviews. In den Interviews
sollte die soziale Einrichtung und die
Berufswege der Mitarbeitenden dargestellt
werden. Die Freiwilligen besuchten u.a. in
Kiel das Café Paletti, die Stiftung
21

Drachensee, die Werk- und Betreuungsstätte Ottendorf sowie Kultur Life.
Die eigentliche Arbeit kam auf die
Freiwilligen aber nach den Besuchen in den
Einrichtungen zu: Es musste geschrieben,
bearbeitet und geschnitten werden. Gerade die Foto- und Videobearbeitung fraß
Stunde um Stunde. Die Freiwilligen gaben
aber nicht auf und waren zum Teil erst
gegen 23 Uhr mit ihren Aufgaben fertig.
Die fertigen Beiträge wurden in der Gruppe
präsentiert und abschließend ins Netz
gestellt.
„Wir haben unser Ziel erreicht und unser
Blog ist für alle Welt unter www.blog.
fsj-sh.org sichtbar“, so Alina Fliege,
Bildungsreferentin bei den PARITÄTISCHEN
Freiwilligendiensten. Die Gruppe wünschte
sich nach der Woche eine Weiterführung
des Blogs. Nur weil die Wahlseminarwoche
beendet war, sollte nicht auch der Blog
beendet sein.
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I

Bezahlbarer
Wohnraum

Frauenbeauftragte in Werkstätten

A

B

ezahlbarer Wohnraum ist das aktuelle
sozialpolitische Thema schlechthin, so
die Aussage der sechs Kandidaten zum
Kieler Rat – und wird es auf absehbare Zeit
auch bleiben. Das Bündnis für Bezahlbaren
Wohnraum (www.bezahlbar-wohnen.org)
hatte vor der Kommunalwahl zu einer
Diskussionsveranstaltung in das Kultur-

zentrum Hansa48 in Kiel eingeladen. Die
Kandidaten von SPD, CDU, Grüne, FDP, SSW,
Piraten und Linken waren sich in der
Tragweite des Themas einig. Die angebotenen Lösungen unterschieden sich aber
erheblich. Während einzig die FDP auf die
Wirkungen des Marktes hofft, sehen alle
anderen Parteien in unterschiedlichen

Ausprägungen den Staat gefordert.
Befremdlich erschien den interessierten
Gästen im vollbesetzten Kulturzentrum, die
mangelnde Konsequenz: Andere Kommunen und Bundesländer scheinen in
ihrem Vorgehen gegen Wohnungsmangel
und Mietenexplosion stärkere Instrumente
zu nutzen.

uch in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung sind Frauen
von Gewalt und sexuellen Belästigungen
betroffen. Um den Frauen eine Möglichkeit zu geben, sich mit ihren Sorgen und
Beschwerden an eine Vertrauensperson
zu wenden, gibt es jetzt in den Werkstätten Frauenbeauftragte. Diese trafen
sich erstmals nach ihrer Wahl im Rahmen des Werkstatträtetreffens beim

Das Beste am Norden: Mikrofonierung

E

in Team des Norddeutschen Rundfunks war mit dem Projekt „Hörspiel in
der Schule“ im Kastanienhof zu Besuch und
hat mit „Radio Kastanienhof ", einem
Schüler-Podcast-Radio, ein professionelles
Hörspiel des Stücks „ABCDE und ich“ von
Susanne Amatosero aufgenommen.

Alle arbeiteten konzentriert mit und
haben zu ihren mehrjährigen Erfahrungen in der Radioarbeit noch einiges
Interessantes hinzugelernt. Gerade was die
Mikrofonierung – also das Aufstellen und
Auswählen der Mikrofone - angeht, hatten
die Profis einiges zu bieten. Am besten fasst

DSGVO….

S

pätestens seit dem 25. Mai, dem Tag
des Inkrafttretens der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) steht
das Thema auch bei allen Verantwortlichen in Vereinen und gemeinnützigen Organisationen ganz oben auf der
Agenda.
Der PARITÄTISCHE hat für seine
Mitgliedsorganisationen im Vorwege
schon zahlreiche Informationen angeboten und verteilt. Weiterhin wird im
Mitgliederbereich der Website, dem
Newsletter und in internen Veranstaltungen über die DSGVO informiert.
Am 18. und 19. Juni sowie am 17.
August findet die halbtägige Fortbildung

EU Datenschutzgrundverordnung und ihre Auswirkungen statt. Speziell
auf Kindertagesstätten
zugeschnitten sind die
Angebote am 9. und 11.
Juli. Jeweils halbtags
haben Träger und Verantwortliche die Gelegenheit, sich systematisch in
das Thema einzuarbeiten.
Weitere Informationen:
wendt-gill@paritaetsh.org
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das Radiomitarbeiter Jonas zusammen:
„Recht cool. Professionelle Mikrofonierung,
Stereo und Mono. Die Darstellung von
Räumen und das Arrangement von aufgenommener Sprache, O-Tönen von
Geräuschen, selbstgemachten Geräuschen
und Musik.“

PARITÄTISCHEN. Hier konnten sie sich
kennenlernen, vernetzen und austauschen. „Die Frauenbeauftragten sind
eine sinnvolle Ergänzung zum Werkstattrat, weil dadurch die Selbstbestimmungsrechte gerade der Frauen mit
Behinderung weiter gestärkt werden“,
so Sonja Steinbach, Referentin für
Partizipation beim PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein.

mmer wieder gab es in den letzten
Jahren aus Politik, Medien und Öffentlichkeit Nachfragen zu den Tätigkeiten
des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein,
den verantwortlichen Personen, seinen
Mitgliedsorganisationen sowie seiner
Finanzierung. Viele Fragen zeigten ein ehrliches Interesse an der Arbeit eines Wohlfahrtsverbandes. In anderen Bundesländern sind aber auch Fälle bekannt, wo versucht wird, gegen die Arbeit der Wohlfahrtsverbände Stimmung zu machen.
„Mit diesem Transparenzbericht möchten wir der Öffentlichkeit deutlich machen
wer wir sind, was wir machen und wofür
wir Mittel einsetzen“, so Michael Saitner,
Vorstand des PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein. Die Darstellung orientiert sich an
den Kriterien der „Initiative Transparente
Zivilgesellschaft“. Die Angaben geben den
Stand zum 31.12.2016 wieder.
Den gesamten Bericht finden Sie unter:
www.paritaet-sh.org/ueber-uns/wertepositionen/

3x Gold bei den Special Olympics

D

er Kastanienhof feiert seine erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Special Olympics. 3 Goldmedaillen
haben die Oldenburger mitgebracht
und wurden dafür kräftig gefeiert.
Herausragend war Natalie Lücke (16
Jahre) aus Grube. Sie gewann gleich zwei
Goldmedaillen im 50m- und 100m-

Schwimmen der
Damen.
Gold gab es
ebenfalls für die
Herren-Fußballmannschaft. Mit
einem 2:0-Erfolg
gegen HPZ/SpVgg
Bayreuth und
einem 7:2-Sieg
gegen den FC
Heinemann startete das Team in die
Finalrunde. Am Donnerstag wurden die
Finalspiele auf dem Nordmarksportfeld in
der Landeshauptstadt fortgesetzt. Der
Kastanienhof feierte jeweils zwei 5:1Siege gegen die Schule an den Eichen und
die Hilda-Heinemann-Schule Remscheid.
„Einen großen Anteil an diesem tollen
Ergebnis hatten auch die Betreuerinnen
und Betreuer, ohne die dieses Event gar
nicht möglich gewesen wäre“, so Thomas
Bauer, Betriebsleiter des Kastanienhofes.
(kiel-2018.specialolympics.de)
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sozial Nr. 2.2018

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

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
3. Quartal 2018 im Überblick
August 2018

Oktober 2018

08.11.2018
Ressourcenorientierte Führung

29.08.2018
Zertifikatskurs
Freiwilligenkoordination
Fortbildung in Modulen

23.10.2018

Referentin: Lena Heindl | TN-Gebühr

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

September 2018
10.09.2018
Digitales Zeitalter – das Ende des
Sozialstaats wie wir ihn kennen?
Vortrag und Diskussion
Referent: Armin Steuernagel | kostenfrei

11.09.2018
Interkulturelle Öffnung –
Wie weiter?
Referierende: Andrea Dallek, Heike
Roth, Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha,
Holger Wittig-Koppe | kostenfrei

20. + 21.09.2018
Zwischen den Stühlen
Referent: Marcus Schnuck

20.09.2018
Umgang mit Tod und Trauer
Referentin: Samira Schüller, Angelika
Streu-Kappas | TN-Gebühr

25. + 26.09.2018
Community Organizing
Referierende: Andrea Dallek, Heike Roth,
Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha, Holger
Wittig-Koppe | kostenfrei

27.09.2018
Aktuelle Rechtsprechung im
Datenschutz
Referent: Torsten Koop
TN-Gebühr

Nr. 2.2018

Mitgliedschaft, die sich lohnt!
Referenten: Astrid Elmentaler, Sönke
Feuerherm, Karsten Härle, Yvonne
Hermann | kostenfrei

24.10.2018
Das Ass im Ärmel – Umgang mit
herausforderndem Verhalten
Referent: Marcus Schnuck | TN-Gebühr

24.10.2018
Zertifikatskurs Inklusive
Gemeinwesenarbeit
Fortbildung in Modulen
Referierende: Andrea Dallek, Heike Roth,
Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha, Holger
Wittig-Koppe | kostenfrei

25. + 26.10.2018
Erfolgsfaktor Resilienz
Referentin: Sibyl Backe-Proske
TN-Gebühr

15.11.2018
Konfliktmanagement

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Referentin: Lena Heindl | TN-Gebühr

16.11.2018
Grundzüge des Umsatzsteuerrechts – Schwerpunkt gemeinnützige Körperschaften
Referent: Stephan Grummann
TN-Gebühr

22.11.2018
Aktuelle Entwicklungen im
Familienrecht
Referent: Dr. Thomas Scharafat
TN-Gebühr

27. + 28.11.2018
Recht in Kitas – Aufsichtspflichten
und Haftungsfragen
Referenten: Lars Ihlenfeld, Holger Klaus
TN-Gebühr

November 2018
05.11.2018
Die Kunst, emphatisch
Grenzen zu setzen
Referentin: Jana Hagemann | TN-Gebühr

06. + 07.11.2018
Beteiligung über das Reden hinaus –
Projektverfahren GemeinsinnWerkstatt
Referierende: Andrea Dallek, Heike Roth,
Birte Stieber, Birgitt Uhlen-Blucha, Holger
Wittig-Koppe | kostenfrei

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

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

06.11.2018

Anmeldung:

Einführung in die AZAV

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

Referenten: Gabriele Kampmann,
Annette Regett | TN-Gebühr
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Kita-Reform: Großer Wurf oder Enttäuschung?
Kita-Pläne der Landesregierung:
Das Konzept zur Neuordnung
S. 4

Drei Fragen an:
Sozialminister Garg zu Kita-Reform S. 5

Kita Begleitgruppe:
Stimmen aus der Praxis S. 6

