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

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN 1. Quartal 2016
02.03.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Traumatisierte Flüchtlingskinder in der Kita
Referentin: Janina Jesse,
Traumatherapeutin, Systemische
Therapeutin

16.03.2016
von 9:30 bis 16:30 Uhr
Gesundheitsförderung in sozialen
Organisationen

Referentin: Miriam Meschke BA
Erziehung und Bildung im Kindesalter,
Referent: Christian Plambeck,
Dipl.-Sozialpädagoge

Referentin: Brigitte Handler,
Heilpädagogin, Systemische
Familientherapeutin

08.03.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Partizipation im
pädagogischen Alltag

Referentin: Alexandra Arnold,
Dipl.-Pädagogin

Referentin: Silke Löbbers,
Dipl.-Sozialpädagogin

23.02.2013
von 9:30 bis 12:30 Uhr
Einführung in die rechtlichen
Grundlagen der
Eingliederungshilfe

11.03.2016
von 9:30 bis 15:30 Uhr
Grundlagen Autismus-Spektrum
Störungen (ASS)

25.02.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Sozialpädagogische Familienhilfe
– eine Königsdisziplin
Fortbildung in Modulen
Referentin: Sonja Lentz-Marohn,
Dipl.-Sozialpädagogin, Systemische
Beraterin

02.03.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Älterwerden in der
Sozialen Arbeit
Referentin: Lena Heindl, Dipl.Betriebskauffrau

22.03.2016
FSJ/BFD Einsatzstellentagung

Referentin: Alexandra Arnold,
Dipl.-Pädagogin

14.03.2016
von 9:00 bis 16:30 Uhr
Krisenintervention und
Konfliktmanagement
Referent: Sven Hinrichsen,
Dipl.-Sozialpädagoge

15.03.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Work-Life-Balance
Referentin: Gudrun Nehlsen, Dipl.Pädagogin, Systemische Familien- und
Sozialtherapeutin
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Referent: Holger Wittig-Koppe,
Soziologe

03.03.2016
von 9:30 bis 16:30 Uhr
Anleitung von Praktikantinnen
und Praktikanten in Kitas

10.02.2016
von 14:00 bis 17:00 Uhr
Coaching für Leitungskräfte
1. Halbjahr
Fortbildung in Modulen

Referentin: Marion Ernst,
Rechtsanwältin

16.03.2016
von 15:00 bis 17:00 Uhr
FuE Leitbildentwicklung
in Vereinen und
Selbsthilfeorganisationen

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

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

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Sie kommen nach Deutschland, um
ihr Leben und das ihrer Kinder zu
retten; Sie sind geflohen vor Krieg,
Folter und Verfolgung: Flüchtlinge.
In Deutschland bekommen sie
Unterkunft, Verpflegung und Kleidung. Ihre Flucht ist hier zu Ende.

Die Soziale Arbeit steht vor
einer großen und vielfältigen
Herausforderung. Dies ist ein
Schwerpunktheft zu dem, was
derzeit getan wird und was alles
getan werden muss; ein Heft
über die Rolle der Sozialen
Arbeit für Menschen, deren
Flucht hier endet.

Flüchtlinge?
Menschen!
Sie wollen sich jetzt ein
neues Leben aufbauen,
die deutsche Sprache
lernen, eine Ausbildung
machen, arbeiten, ihre
Kinder großziehen, Teil
der Gesellschaft werden.
Dazu brauchen Sie
Unterstützung.
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„ Der Name unserer Gruppe ist :
Der PARITÄTISCHE.
Das ist ein schweres Wort.
Man spricht es so: pa-ri-tä-tisch.
Es bedeutet, dass alle Menschen gleich viel wert sind.
Es bedeutet, dass wir gegen Ungerechtigkeit kämpfen.
Jeder, der bei uns mitmacht, findet Ungerechtigkeit nicht gut.
Jeder, der bei uns mitmacht, behandelt die Menschen gleich.
Wir sind freundlich zu den Menschen.
Wir finden es gut, wenn Menschen unterschiedlich sind.
Wir finden es gut, wenn in unserem Land viele unterschiedliche Menschen leben.
Jeder Mensch ist anders.
[…]
Manche Menschen hassen Menschen, die anders sind.
Manche Menschen sagen, dass andere Menschen weniger wert sind.
Das finden wir nicht gut.
Es macht uns Sorgen.
Es ist nicht gut, andere Menschen schlecht zu machen.
Aber es gibt Menschen, die das tun.
Die haben einen Plan gemacht.
Der Plan ist:
Sie wollen überall in Gruppen gehen.
Und dort anderen Menschen sagen, dass sie auch hassen sollen.
Dagegen wollen wir kämpfen.
Wir wollen mutig sein.
Und ganz klar sagen, dass wir es nicht gut finden.
Wer andere Menschen schlecht macht, passt nicht in unsere Gruppe.
Wir finden Respekt gut.
Respekt bedeutet:
Wir achten die Menschen.

“

Mit diesen Worten aus der Charta gegen Rechts in Leichter Sprache vom PARITÄTISCHEN
eröffnete Klaus Magesching die diesjährige Mitgliederversammlung des
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.
Da sich dieses Heft schwerpunktmäßig mit Flüchtlingen beschäftigt, erscheint es uns
der ideale rote Faden zu sein, um durch das Thema zu führen.
Wir wünschen allen (!) Menschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes
Neues Jahr.

Führung
einer KiTa

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

20

Dritter Platz beim Altenpflegepreis für die
Alzheimer Gesellschaft Lübeck und Umgebung

Freiwilligendienste

Anders

21
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Klaus Magesching,
Vorsitzender des Verbandsrates

Günter Ernst-Basten,
Vorstand des PARITÄTISCHEN

PARITÄTISCHER
SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V.
Zum Brook 4 | 24143 Kiel
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„Ohne Soziale Arbeit geht da nichts“
Fragen an den Ministerpräsidenten Torsten Albig zum Flüchtlingsstrom

D

er PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein hat im Mai den Flüchtlingspakt mit unterzeichnet. Die Arbeitsgruppen sind mit
Referentinnen und Referenten vom PARITÄTISCHEN und seinen Mitgliedsorganisationen besetzt. Die Arbeit an den Aufträgen
läuft – doch die Zahlen sind mittlerweile überholt.
Der nicht nachlassende Flüchtlingsstrom und die Transitflüchtlinge haben das Land vor eine große Herausforderung gestellt. Nach
der Erstversorgung werden jetzt immer stärker Einrichtungen der Sozialen Arbeit mit den Notlagen der Flüchtlinge konfrontiert. Sie
übernehmen wichtige Aufgaben zur gesellschaftlichen Integration von Flüchtlingen. Mit dem Flüchtlingspakt hat Ministerpräsident
Torsten Albig die Koordination der Flüchtlingshilfe quasi zur Chefsache gemacht. Die sozial fragte nach.
Sozial: Herr Ministerpräsident, im Frühjahr
wurde der Flüchtlingspakt unterzeichnet und
die Arbeitsgruppen wurden mit Aufträgen versorgt. Wie fällt Ihre Halbzeitbilanz aus?
Torsten Albig: Es verlangt uns allen sehr
viel ab, tausende von Flüchtlingen aufzunehmen, zu betreuen und zu integrieren.
Deshalb bin ich sehr froh, dass wir in Schleswig-Holstein mit dem Flüchtlingspakt bereits früh begonnen haben, uns dieser Herausforderung gemeinsam zu stellen. Viele
der im Pakt beschlossenen Maßnahmen
konnten wir schon umsetzen: die ärztliche
Erstversorgung, Erstaufnahme- und Behelfsaufnahmeeinrichtungen, zusätzliche Lehrerund Polizeistellen, Wohnraumförderung
oder bessere Fortbildungsangebote zur
Traumapädagogik. Und die Gesundheitskarte kommt bald. All dies haben wir
gemeinsam mit den Partnern, den Kommunen, Krankenkassen, Krankenhäusern und
auch mit Ihren Mitgliedern geschafft. Der
PARITÄTISCHE nimmt unter anderem mit
den landesweit eingerichteten Beratungsstellen für Flüchtlinge und Asylsuchende
großen Anteil an der Bewältigung der
Aufgabe. Und jeden Tag arbeiten viele
Menschen mit Hochdruck an der weiteren
Umsetzung des Flüchtlingspakts. Mein ausdrücklicher Dank geht deshalb an alle, die
das möglich gemacht haben, an alle ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen und den
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein, deren
Mitglieder in vielen Projekten der Flüchtlingshilfe tätig sind. Dafür ein großes, ein
herzliches Dankeschön.
Sozial: Viele Ehrenamtliche sind seit
Monaten stark eingebunden und immer öfter
melden sich kritische Stimmen. Kommt jetzt
nach dem Sommerflüchtlingstraum der
Winterblues?
Torsten Albig: Das Engagement der
ehrenamtlich Helfenden in der Flüchtlingshilfe ist beispiellos. Es gibt tausende Helfer-

Weiß um das Problem:
Ministerpräsident Albig
beim Besuch der
Erstaufnahme in Boostedt

innen und Helfer und zahlreiche Initiativen,
die sich spontan gegründet haben und hervorragende Arbeit in Bereichen leisten, die
sie zum Teil vorher nie gelernt haben und
dennoch so großartig umsetzen. Natürlich
ist mir bewusst, dass alle am Limit arbeiten.
Aber trotz der großen Belastung ist die
Hilfsbereitschaft in unserem Land ungebrochen. Und dafür bin ich zutiefst dankbar.
Doch es darf nicht passieren, dass Belastungsgrenzen dauerhaft überschritten werden. Deshalb müssen wir aufeinander aufpassen und versuchen, andere zu motivieren, mitzuhelfen und gleichzeitig hauptamtliche Strukturen weiter stärken.
Sozial: Was kann getan werden, damit
Angst und Zweifel nicht die Willkommenskultur überlagern?
Torsten Albig: Auch ich sehe, dass es
Ängste, Sorgen, Unsicherheit im Umgang
mit den Flüchtlingen gibt. Ich sehe auch,
dass sich unsere Gesellschaft in dieser Frage
immer weiter zu spalten scheint. Diese
Entwicklung finde ich erschreckend. Es ist
ganz entscheidend, den Zusammenhalt
zwischen denen, die hier sind, zu wahren
und den Zusammenhalt mit denen herzustellen, die zu uns kommen. Ich setze auf
Aufklärung, nicht nur über Fluchtursachen,
sondern insbesondere über die großen
Chancen, die sich mit den zu uns kommen-

den Menschen für unsere Gesellschaft ergeben. Und es darf natürlich keine Konkurrenz zwischen Einheimischen und
Flüchtlingen geben. Deshalb bauen wir
neue Wohnungen für alle Menschen mit
niedrigem Einkommen und deshalb kommen wir nicht auf die Idee, andere
sozialen Hilfen zu kürzen, um die Hilfe für
die Flüchtlinge zu finanzieren.
Sozial: Neben HSH-Bank, Schuldenbremse, Demografischem Wandel jetzt auch noch
die Flüchtlinge, die eine langfristige Herausforderung darstellen: Wie kann die Politik das
schaffen?
Torsten Albig: Dass Schleswig-Holstein
eine so große Aufgabe schaffen kann, das
haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg und
dem Fall der Mauer unter ganz anderen
Bedingungen bewiesen. Deutschland ist
derzeit eine der wohlhabendsten Gesellschaften in Europa, die Wirtschaft wächst,
die Arbeitslosigkeit sinkt. Für mich ist deshalb ganz klar: Wir können und wir werden
ihnen helfen. Und ja: Integration kostet.
Doch wir können und müssen uns das leisten. Vor allem aus Mitmenschlichkeit aber
auch, weil ohne Integration Parallelwelten
entstehen, in denen Hass und Angst regieren. Im Übrigen schieben die Integrationsmaßnahmen die Konjunktur im Land an
und tragen zur wirtschaftlichen Stabilität

bei. Und unsere Unternehmen brauchen die
jungen Menschen, die kommen. Sie beeinflussen unsere demografische Entwicklung
sehr positiv.
Sozial: Nach der Erstversorgung kommen
nach und nach die sozialen Notlagen der
Flüchtlinge zu Tage. Welche Rolle spielt die
Soziale Arbeit aus Ihrer Sicht bei Versorgung
und Integration?
Torsten Albig: Eine ganz herausragende.
Egal, ob Familien, Alleinreisende, unbegleitete Minderjährige und traumatisierte Flüchtlinge, sie alle brauchen die Unterstützung
der Flüchtlingssozialarbeit. Und da leisten
Hauptamtliche wie Ehrenamtliche einen
großen Einsatz - weit über das Alltägliche
hinaus. Sie zeigen den Menschen, wie unser
Land funktioniert, wie sie den Weg in die
Sprache und den Arbeitsmarkt finden und
wo sie Hilfe für alle Lebenslagen bekommen. Und sie übernehmen eine große
Verantwortung für die zahlreichen Kinder,
die plötzlich ohne Eltern in einem Land stehen, das sie nicht kennen und deren
Sprache sie nicht sprechen. Ohne Soziale
Arbeit geht da nichts. Auch und gerade die
vielen Mitglieder des PARITÄTISCHEN und

ihre Mitarbeiter und Helfer übernehmen
hier eine enorme Aufgabe, vor der ich großen Respekt habe und für die wir alle gar
nicht dankbar genug sein können.
Sozial: Eine oft gebrauchte Zauberformel
ist ‚schnelle Integration‘. Dabei scheint schnelle Integration selbst das Problem zu sein:
Flüchtlinge hängen in Erstaufnahmeeinrichtungen fest, Asylrechtsverschärfungen,
lange Wartezeiten bis zur Anerkennung und
weitere Diskussionen sorgen für Unsicherheit,
es mangelt an Deutschkursen und Integrationsmaßnahmen gerade in der ersten Zeit.
Ein umfassendes Konzept für ‚schnelle
Integration‘ scheint zu fehlen. Was macht die
Landesregierung?

Torsten Albig: Dass die Bearbeitung der
Asylanträge so lange dauert, ist mehr als nur
ein großes Ärgernis. Wir Ministerpräsidenten haben schon mehrfach bei der
Kanzlerin und dem Bundesinnenminister
auf schnellere Asylverfahren gedrungen.
Davon lassen wir auch nicht ab. Für die
Erstaufnahme in Schleswig-Holstein haben
wir nach dem Flüchtlingsgipfel erstmals
ein Konzept geschaffen, das die sprachliche
und berufliche Integration schon in der
Erstaufnahme in den Fokus nimmt. Da sind
wir zugegebenermaßen im Spätsommer
von den schieren Zahlen überrollt worden.
In den letzten Monaten stand erst einmal im
Fokus, dass die vielen Erwachsenen und
Kinder ein festes Dach über dem Kopf
haben, und das ist uns auch besser als in vielen anderen Ländern gelungen. Darüber
hinaus lösen wir als Land ganz praktische
Probleme und stellen erhebliche Mittel zur
Verfügung, um die zügige Eingliederung in
unserer Gesellschaft zu fördern. Wir schaffen
zum Beispiel in den nächsten Jahren 16.000
neue Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen und die Kommunen weitere 4.000. Für den Sprachunterricht der
Kinder in den Erstaufnahmeeinrichtungen
haben wir 25 Lehrstellen eingesetzt, wir
haben mehr als 100 DaZ-Zentren mit
358 Lehrerstellen und 240 zusätzliche
Lehrerstellen in den Schulen eingerichtet.
Und das Wissenschaftsministerium hat die
Bedingungen für Flüchtlinge verbessert, die
bei uns studieren wollen. Das sind nur einige
wichtige Beispiele. Aber darüber hinaus
sind wir als Land ja auch nicht allein gefragt.
Die größte Last liegt eindeutig in den
Kommunen. Wir stimmen uns eng mit ihnen
ab und haben erst Ende November vereinbart, dass sie zukünftig mehr Mittel für
die Herkulesaufgaben der Unterbringung
und der Integration bekommen. Also insgesamt sind wir in Schleswig-Holstein bei
der schnellen Integration so gut davor, wie
man es in der gegenwärtigen Situation sein
kann.
Sozial: Was bewegt Sie persönlich, wenn
Sie die Geschichten der Flüchtlinge hören?
Torsten Albig: Ich sehe, lese und höre
jeden Tag, welche Schicksale die Menschen
in ihrer Heimat und später auf ihrer Flucht
erlebt haben. Und auch die Bilder der
Flüchtlinge, die täglich versuchen in überfüllten Booten aus Nordafrika nach Europa
zu kommen, sind nah und bedrückend. Der
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Syrienkonflikt, die Unruhen im Irak und die
damit verbundene Flucht tausender Menschen sind tägliche Realität. Das und die
beispiellose Unterstützung für diese Menschen in Schleswig-Holstein treiben mich
an, in meiner Arbeit nicht inne zu halten.
Sozial: Was wird 2016 auf uns zukommen?
Torsten Albig: Eine Besserung der
Konflikte insbesondere in Syrien und Irak,
scheint derzeit nicht in Sicht zu sein. Die
Welt ist mit Terrorismus, Bürgerkrieg und
wachsender Armut in weiten Teilen der Erde
konfrontiert. Auch deshalb entschließen
sich immer mehr Menschen, ihre Heimat
Richtung Europa zu verlassen. Das Thema
der Flüchtlingszuströme und die Integration
dieser Menschen wird uns also auch in den
kommenden Jahren weiter beschäftigen
und viel von uns abverlangen. Doch nach
den Erfahrungen aus diesem Jahr sind wir
2016 sicherlich noch besser organisiert und
vor allem personell besser aufgestellt. Wir
werden diese Herausforderung meistern. Da
bin ich mir ganz sicher. Was 2016 kommen
muss, ist, dass Europa endlich bei den
Ursachen ansetzt. Die dramatische Kürzung
der Gelder für die UNHCR und die daraus
folgende Kürzung der ohnehin schon
bescheidenen Pro-Kopf-Ration in den
Flüchtlingslagern in den Nachbarstaaten
Syriens hat dazu beigetragen, dass sich so
viele Menschen auf den Weg gemacht
haben. Wenn wir die Lage in den Lagern
stabilisieren, gewinnen wir wichtige Zeit,
denn die Menschen würden wieder länger
dort bleiben können. Was wir 2016 in
Deutschland brauchen, um die Aufnahme
und Integration der Flüchtlinge zu organisieren, ist mehr Zeit, mehr Planbarkeit und
vor allem mehr hauptamtliches Personal.
Was wir nicht brauchen, sind virtuelle
Debatte um Verschärfungen und Begrenzungen.
Sozial: Wie wird Schleswig-Holstein in
zehn Jahren aussehen?
Torsten Albig: Aus Flüchtlingen werden
unsere neuen Nachbarn, unsere neuen
Mitschüler, Kollegen, ja auch Freunde
geworden sein.
Sozial: Wenn Sie einen Weihnachtswunsch
frei hätten….
Torsten Albig: Mein Wunsch ist, dass die
Solidarität unter den Menschen, die heute
jeden Tag gezeigt wird, weiter wächst und
unsere Gesellschaft als Ganzes erstarken
lässt.
(jd)
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„Da wird von interessierter Seite offenbar
gern viel herbeigeredet.”
Martin Link vom Flüchtlingsrat über Hilfsbereitschaft, Lagerkonzentration und Integration

F

lüchtlinge in Schleswig-Holstein: Wie sieht die Versorgung aus, gibt es Engpässe und haben die Anschläge von Paris einen
Einfluss auf die Akzeptanz der Zuwandernden im Lande? Sozial sprach mit Martin Link, Geschäftsführer des Flüchtlingsrats
Schleswig-Holstein e. V.

Sozial: Herr Link, seit dem Zweiten
Weltkrieg kamen noch nie so viele Flüchtlinge nach Deutschland. Dazu fährt die
Politik einen Zickzackkurs. Erst gehen die
Grenzen auf und dann wird das Asylrecht
verschärft. Was bedeutet das für die Arbeit
vor Ort?
Martin Link: Sie haben recht, und noch
nie kamen so viele Flüchtlinge nach
Schleswig-Holstein. 2014 haben hier noch
7620 Menschen Asyl beantragt. In diesem
Jahr kamen bis Ende Oktober 38.000,
davon konnten bislang allerdings nur ca.
24.000 einen Asylantrag stellen. Weitere
gut 30.000 Menschen sind gekommen,
um weiterzureisen, vor allem nach
Schweden. Aber auch sie müssen untergebracht, betreut und versorgt werden,
vom Schlafplatz über Essen und Trinken
bis zum Ticket für die Weiterfahrt.
Sozial: Bedenken und Zweifel werden
scheinbar lauter, auch vor dem Hintergrund der Anschläge von Paris: War die
deutsche Willkommenskultur nur ein
Sommertraum?
Martin Link: Ein Abfallen der Kurve der
Hilfsbereitschaft können wir in unserer
Arbeit nicht feststellen. Da wird von interessierter Seite offenbar gern viel herbeigeredet. Die Verknüpfung von Flüchtlingen und Terrorgefahren ist unseriös.
Die Menschen, die sich bisher für die
Flüchtlinge engagiert haben, werden
das auch weiter tun. Mutmaßungen
über Gefährdungen sind Wasser auf die
Mühlen derjenigen, die den Flüchtlingen ablehnend gegenüberstehen. Die
Hemmungen, Flüchtlingen mit dummen
Sprüchen als potenzielle Terroristen zu
begegnen, sind spürbar gefallen.
Sozial: Kritiker behaupten, viele Flüchtlinge seien zu anspruchsvoll, stellten

Sozial: Im Fokus scheinen immer noch
die Ersthilfemaßnahmen zu stehen. Was
muss aus Ihrer Sicht in den nächsten
Monaten dringend in Angriff genommen
werden?

Martin Link vom Flüchtlingsrat

Forderungen, beschwerten sich über die
Unterbringung.
Martin Link: Tatsächlich ist es so, dass
die Flüchtlinge nach der Ankunft erstmal
eine kalte Dusche bekommen. Sie haben
mit ihrer Flucht Träume verbunden, sie
sind vielleicht auch Gerüchten aufgesessen, wie schnell man hier integriert wird,
einen Job, eine Wohnung bekommt,
Geld verdient, die Familie nachholen
kann. Und dann finden sie sich in engen
Unterkünften, erfahren die Trägheit der
Asylverfahren und dass ihnen die Familieneinheit abgesprochen werden soll.
Natürlich führt das auch zu Frust. Vielfach
sind es Ehemänner, Väter, Brüder, die auf
die Flucht gegangen sind, um schnell die
Familie nachzuholen. Jetzt sitzen sie in
einem Container, wissen oft nicht, wie es
den Angehörigen in der kriegsgeschüttelten Heimat geht, haben nichts zu tun.
Eine unerwartet schwierige Situation,
zumal viele traumatisiert sind. Das führt
bisweilen zu Alltagskonflikten. Aber die
Mehrheit der Asylbewerber fügt sich in
die Bedingungen und versucht, das Beste
daraus zu machen.

Martin Link: Mit der Lagerkonzentration der Asylbewerber für sechs Monate, wie es das neue Asylgesetz vorsieht, und der Unterscheidung in
Flüchtlinge mit hoher und geringer
Bleibechance lässt sich keine Integrationsperspektive generieren. Die Menschen müssen schnell in privaten Wohnraum gebracht werden, und zwar dort,
wo es auch Integrationsförderungsangebote gibt oder ihre Erreichbarkeit
organisiert ist. Sie brauchen Zugang zu
Sprachkursen, zur Arbeitsverwaltung, zur
Integrationsberatung. Viele der Geflüchteten sind qualifiziert und bildungshungrig. Und angesichts der Demografie
haben wir hier in Schleswig-Holstein
allein bis 2025 ein Arbeitskräftedefizit
von 125.000 Personen. Der ursprünglich
beschlossene erleichterte Arbeitsmarktzugang aber wird gerade wieder umgekehrt. Doch allen Hürden zum Trotz funktioniert eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen gut, wenn
Hilfen bereitstehen und wie z.B. im Netzwerk „Mehr Land in Sicht!“ zielgerichtet
sind. Hier bestehen für das Land noch
einige Verbesserungsmöglichkeiten.

Sprachförderung ganz rausfallen sollen.
Danach gilt Afghanistan, wo die Taliban
schlimmer wüten als je zuvor, als
Herkunftsland in das eine Rückkehr
zumutbar sei. Das ist absurd. Syrische
Flüchtlinge können sich vor lauter Angst
um die Angehörigen kaum auf Lernund Integrationsangebote konzentrieren.
Da ist es geradezu ein Treppenwitz,
dass diesen nunmehr regelmäßig die
Familienzusammenführung vorenthalten
werden soll. Das treibt Ehefrauen und
Kinder geradezu in die Boote. Und der
Winter steht vor der Tür. Fakt ist: Die
Politik setzt auf Selektion und Abschottung. Der eine Flüchtling kommt in
den Genuss der Förderung, der andere
nicht.
Sozial: Wo gibt es in der Versorgung
aktuell Engpässe?
Martin Link: Bei Sprach- und Arbeitsmarktförderangeboten. Gleichzeitig fehlen Bauprogramme in den Kommunen,
die Wohnraum für Flüchtlinge schaffen
und an denen auch andere sozial benachteiligte Gruppen Teil haben können.
Sozial:
Apropos
Notunterkünfte:
Wie sieht es da für Transitflüchtlinge
und unbegleitete Jugendliche aus? Leerstehende Kaufhäuser, Privatfamilien:
Welche kreativen Ideen könnten bei den
aktuellen Problemen weiterhelfen?

Sozial: Wo bestehen die Hürden?
Martin Link: Sprachliche Defizite verhindern, so dass die Potenziale für den
Arbeitsmarkt zeitnah genutzt werden
können. Es gibt aber zu wenig Sprachförderangebote. Für kontraproduktiv
halte ich dabei, dass künftig Menschen
aus sicheren Herkunftsländern und solche mit einer ihnen pauschal als schlecht
unterstellten Bleibeperspektive aus der

Martin Link: Notlösungen sind hilfreich und besser als eine Übernachtung
auf dem Bahnhof. Die Menschen haben
auf dem Weg über die Balkanroute genug
Risiken überstanden. Grundsätzlich gilt
m.E. der freedom of choice – Flüchtlinge
sollen dorthin reisen können, wo sie eine
gute Zukunft für sich wähnen – weil sie
dort Landsleute oder Angehörige wissen
oder sie gute Asylchancen vermuten. Die

Erfahrung zeigt, dass hier bisweilen eine
gute Beratung im Transitstopp gut tut.
Wichtig ist, dass sie so schnell wie möglich in ihren Zielländern ankommen.
Sozial: Bildung, Arbeit, Integration – Die
Formel klingt plausibel. Doch wo verbergen
sich Fallstricke und Probleme?
Martin Link: In verschiedenen Integrationsfördernetzen, die über Bundes- und
EU-Mittel finanziert werden. Die sind in
der Fläche nicht bedarfsgerecht. Dabei
geht es insbesondere um den ortsnahen
Zugang zu den Fördermaßnahmen. In
einigen Kreisen und kreisfreien Städten
bestehen noch weiße Flecken. Da müsste
mit Blick auf bestehende bundesfinanzierte Angebote Schleswig-Holstein seine
Möglichkeiten ergänzender Förderung
noch nutzen.
Sozial: Flüchtlinge sind von Krieg, Folter,
Flucht traumatisiert und erschöpft. Sie bringen aber auch die gleichen Probleme mit
wie die Menschen, die hier schon lange
leben: Konflikte in der Familie, Krankheit,
Ängste, Geldsorgen. Was kommt da auf die
Soziale Arbeit zu?
Martin Link: Vor allem zur Kenntnis
zu nehmen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Wir müssen
nicht nur erreichen, dass die Einwanderer
sich einfügen, sondern dass Zuwandernde und Einheimische mit und ohne
Migrationshintergrund sich auf einen
gemeinsamen Weg machen. Es ist das
gegenseitige Sich-aufeinander-Einlassen,
ein gemeinsames Lebensmodell. Integration ist keine Einbahnstraße. Dieses
Mantra setzen wir in den vom
PARITÄTISCHEN SH und dem Flüchtlingsrat gemeinsam koordinierten Integrationsnetzwerken „Mehr Land in Sicht!“
und „IQ“ m.E. in gelingender Weise um.

– Fortsetzung Seite 7 –
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Sozial: Werden Leistungskürzungen
für ausreisepflichtige Personen und Geduldete, wie die Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz es vorsehen, im
Hinblick auf die Zuwanderer tatsächlich
abschreckend wirken?
Martin Link: Ich glaube das nicht, weil
die Lebensbedingungen in den Herkunftsländern so miserabel sind, dass sich
die Flüchtlinge nicht abschrecken lassen.
Ich bin auch sicher, dass selbst die
Vertreter dieser Forderungen nicht an
den Effekt glauben. Das sind wohl eher
Signale an das Wahlvolk. Auch juristisch
ist das fragwürdig. Denn bereits 2012
hatte das Bundesverfassungsgericht
geurteilt, dass eine Schlechterstellung
einzelner Gruppen im Hinblick auf die
Sozialleistungen nicht zulässig ist und die
Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber angehoben werden müssten.
Vor diesem Hintergrund ist aber geradezu
enttäuschend, dass auch in SchleswigHolstein anachronistische und teure
Instrumente wie Sachgutscheine im
Rahmen des – im Übrigen den Betroffenen gesetztlich aufgezwungenen –
Leistungsbezuges nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in der Verwaltungspraxis reanimiert werden.
Die Fragen stellte Dr. Gisela Schütte
Martin Link ist Sozialpädagoge und
Diakon, seit 1997 engagiert er sich
beruflich für Flüchtlinge und gegen
Rassismus. Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein ist der landesweite Zusammenschluss der Flüchtlingssolidarität und Flüchtlingsselbsthilfe in
Schleswig-Holstein. Er ist Fachverband,
Beratungs- und Dienstleistungsstelle
sowie politisches Vertretungsorgan von
Selbstorganisationen, Mitgliedsgruppen und Einzelpersonen.
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NDR Spendenaktion Hand-in-Hand

Nur helfen

Mitgliedsorganisationen zeigen Aufgabenvielfalt in der Flüchtlingshilfe

‚Kiel-hilft-Flüchtlingen‘ ist mit 12.600 Unterstützenden wohl die größte Bürgerinitiative in SH

A

ktuell kommen viele Flüchtlinge aus
Kriegs- und Krisengebieten nach
Deutschland. Viele von ihnen besitzen nur
noch das, was sie bei sich tragen. Mit der

NDR Spendenaktion 'Hand-in-Hand' sollen
Projekte in der Flüchtlingshilfe unterstützt
werden. Vom 30. November bis zum 11.
Dezember stellte der NDR ausgewählte
Projekte vor und warb um Spenden. Das

der Vorstand des PARITÄTISCHEN, Günter
Ernst-Basten.
Allein in Schleswig-Holstein werden
dieses Jahr rund 50.000 Flüchtlinge aufgenommen. Sie sind vor Kriegen, Folter
und Verfolgung geflohen. Deutschland
bietet den Flüchtlingen Sicherheit. Doch
sie haben alles verloren und müssen sich
in einem neuen Land mit neuer Sprache
und anderer Kultur zurechtfinden. Nach
einer ersten Versorgung mit Unterkunft,
Kleidung und Nahrung kommt eine zweite Phase: die soziale Integration. Der
Bedarf an Unterstützung für die
Flüchtlinge ist dann qualitativ ein anderer. Sprache, Bildung, medizinische
Versorgung, soziale Beratung, psychosoziale Betreuung usw. sind wichtige
Hilfen. Überall entstehen in SchleswigHolstein Projekte in der Flüchtlingshilfe.

Flüchtlinge erzählen für die Spendenaktion ihre Geschichte und warum sie Hilfe brauchen.

Konto wird dann noch einige Zeit geöffnet bleiben. Am 21. Dezember wird in
Hannover die Scheckübergabe an den
PARITÄTISCHEN Gesamtverband erfolgen,
der die Gesamtsumme auf die vier
Landesverbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und MecklenburgVorpommern verteilt.
„Die Hilfe wird direkt und ohne Abzüge
an die Mitgliedsorganisationen verteilt.
Uns liegen die entsprechenden Anträge
schon vor. Wir wünschen uns natürlich,
dass die Spendenbereitschaft so groß ist
wie in den Vorjahren, denn wir haben tolle
Projekte, die wir gern fördern möchten“, so

Viele davon brauchen finanzielle Unterstützung.
In den Berichten des NDR werden die
unterschiedlichen Bedarfe der Menschen
dargestellt.
Schwanger – und zu Fuß durch sieben
Länder: In einer Reportage für die Webside
des NDRs wurde das Schicksal einer jungen Frau aus Afghanistan beschrieben, die
mit ihrem Mann und hochschwanger nach
Deutschland floh. Beim Verein Familienbildung Wedel e.V. fand die Familie Hilfe und
kompetente Ansprechpartnerinnen.
Hilfe für Traumatisierte Flüchtlinge: Die
psychotherapeutische und psychosoziale
8

Behandlung Traumatisierter Flüchtlinge
wurde eindrucksvoll am Beispiel eines syrischen Mannes aus Aleppo geschildert.
Herr Basiri hat als Rettungssanitäter in
Aleppo viel gesehen. Als sein Kollege auf
dem Weg zu einem Einsatz neben ihm im
Auto angeschossen wurde und starb
konnte er nicht mehr und floh. Er ließ alles
zurück. Therapeut Hajo Engbers stabilisierte den Mann, der schon an Aufgeben
dachte.
Bis zum Redaktionsschluss waren die
Sendungen noch nicht durch. Aber auch in
diesem Bereich zeigt sich wie kurzfristig
und spontan derzeit in der Flüchtlingshilfe
alles funktioniert.
Nach mehreren Telefonaten gab es
endlich eine Drehgenehmigung in einer
Erstaufnahmeeinrichtung in Itzehoe. Der
Deutsche Kinderschutzbund hat hier für
die Kinder ein Spielangebot
auf die Beine gestellt. Die rund
200 Kinder leben nach Krieg
und Flucht zwischen rund
1.000 Erwachsenen. In der
Atmosphäre einer Erstaufnahmeeinrichtung – keine Privatsphäre, Spannung zwischen
Menschen unterschiedlicher
Herkunft – fanden sich für die
Kinder keine Spielmöglichkeiten. Der Drehtermin musste
kurzfristig abgesagt werden,
weil 400 Flüchtlinge umziehen
mussten…
Es wird bis Mitte Dezember
noch Berichte über die Vermittlung von Patenschaften von Minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen an
Ehrenamtler geben, es werden Maßnahmen zur Integration in Arbeit sowie
Sprachangebote für unterschiedliche
Zielgruppen präsentiert. „Wir haben
einen bunten Mix unterschiedlicher
Projektideen aus allen Lebensbereichen
vorgestellt. Wir wollten damit auch zeigen, wie vielfältig die zukünftigen
Aufgaben mit und für Flüchtlinge sind,
damit diese schnell ein eigenständiges
Leben führen können und in die Gesellschaft integriert werden,“ so ErnstBasten.
(jd)

E

ine Bürgerinitiative zieht in eine
Zeit hat, kann aussteigen, ist aber auch
vorbereitet und es werden Freizeitanabbruchreife Halle und alle kommen
jederzeit wieder willkommen. „Dadurch
gebote für Flüchtlinge koordiniert.
hin: der Oberbürgermeister, Presse, Verwalhaben wir wenig ‚Verschleiß‘. Wenn tatJeden Sonnabend ist Annahmetag in
tung, Verbände, … Die Unterstützung für
sächlich mal jemand ganz aussteigt,
der neuen Lagerhalle in der Preetzer
das Ehrenamtliche Projekt Kiel-hilftdann aus rein persönlichen Gründen wie
Straße. Dann kommen gut 200 Säcke mit
Flüchtlingen ist riesig. Grund genug, dieses
z.B. einem Umzug“, sagt Tahir. So muss
gespendeter Kleidung zusammen. „Leider
bürgerschaftliche Engagement in der
Christian Müller, normalerweise das Gesicht
ist nicht alles so, dass wir es gleich weiterFlüchtlingshilfe einmal genauer zu
für die Presse und die Koordination mit
verteilen können. Einiges muss genäht
betrachten.
den Behörden, zurzeit etwas kürzer treten,
und vieles gewaschen werden“, so Tahir.
Faiza Tahir (29) wollte etwas tun und
weil er sein Staatsexamen absolviert.
Die ehrenamtlichen Unterstützer nehmen
versuchte es auf der Facebook Seite
24 Personen bilden das Kernteam, die
dann rund 20 Säcke mit nach Hause und
‚kielbook‘. Auch hier kann geholfen wersich für die Prozesse verantwortlich fühlen.
bringen sie gewaschen wieder mit. Das
den. Doch viele Nutzer geFaiza Tahir (mitte) nimmt für Kiel-hilft-Flüchtlingen Dank und Anerkennung entgegen.
ben anscheinend vor allem
Links Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kempfer, rechts Vorstand Günter Ernst-Basten
Kommentare ab: „Es wurden Kinderjacken gesucht.
Es gab dazu 400 Kommentare, aber ob die Jacken wirklich ankamen, konnte ich
nicht ersehen“, so Tahir. Sie
hat den Vorgang zwei
Wochen beobachtet und
wurde im August aktiv. Sie
gründete die FacebookGruppe
‚Kiel-hilft-Flüchtlingen‘ mit dem Grundgedanken, dort nur Menschen
zu versammeln, die ernsthaft
helfen wollen. Geradlinig
sollte die Hilfe sein: Bedarf feststellen, Hilfe
Innerhalb des Kernteams sind Faiza Tahir
passiert aber immer irgendwie: Es gäbe
organisieren und verteilen. Natürlich dür(studiert BWL), Christian Müller (Wirtkeinen Waschplan oder Aufforderungen.
fen auf der Facebook-Seite auch Fragen
schaftsjurist) und Sebastian Rehbach
Die Säcke sind dann weg und kommen
gestellt werden. „Es gibt legitime Fragen,
(Sozialökonom) die Koordinatoren für die
irgendwann wieder: sauber.
die wir gern beantworten. Z.B. warum
Kontakte zu den offiziellen Stellen von
Der Durchlauf der Spenden ist eine
Transitflüchtlinge Wasser aus Flaschen
Verwaltung und Hilfsorganisationen und
logistische Herausforderung. In den ersten
bekommen.“ Die Hilfe stehe aber im
die Vernetzung mit anderen Initiativen,
Tagen wurde es über eine Exceltabelle
Vordergrund – nicht die Diskussion.
übernehmen aber auch Verantwortung für
erfasst, dann programmierte der Student
Diese Grundhaltung gefällt den
die täglichen Aufgaben. Auch für andere
Hannes Eilers eine eigene Lagersoftware.
Unterstützenden. 12.600 sind es in weniSchwerpunkte fanden sich VerantwortDie sortierten, digital gezählten und dann
gen Mona-ten geworden. Rund 100 sind
liche: So koordinieren Maik Lohmann und
in Kartons verpackten Kleidungsstücke
täglich im Einsatz. Viele melden sich so wie
Tanja Seeman die Helfenden für die
werden nun mit Barcodes versehen. So
sie gerade Zeit haben. Begeistert erzählt
Markthalle. Claudia Friedinger und Manu
kann jederzeit festgestellt werden, an welTahir von der ‚Logistik-Gruppe‘: „Oftmals
Friedinger sind für die Hilfe am Stenachem Ort wie viel von einem Artikel liegt.
bekommen wir Spenden angeboten, die
terminal zuständig und Schnittstelle zu
Der Lagerbestand ist mit der Homepage
aber nicht selbst abgegeben werden könUnternehmen, Behörden, der Polizei, der
verbunden, sodass jederzeit der aktuelle
nen. Dann stellen wir die Adresse des
Feuerwehr und den Hilfsorganisationen.
Bedarf gezeigt wird. Jetzt ist vor allem
Spenders ein und irgendjemand aus der
Mehrere Aufgaben laufen derzeit paralwarme Kleidung gefragt, denn auch im
Gruppe holt es ab. Klappt gut. Unser
lel: Über Facebook werden SpendenbeNovember kamen immer noch Flüchtlinge
Rekord waren 40 Minuten vom ‚posten‘ bis
darfe kommuniziert und gesammelt, in der
auf Flip-Flops in Kiel an. „Aber die
zur Abgabe im Lager.“
Markthalle wird direkt den TransitflüchtMenschen in der Markthalle sind schon so
Die ganze Initiative ist flexibel aufgelingen geholfen, in der Lagerhalle werden
glücklich. Sie sind in Sicherheit, sie haben
baut. Wer Zeit findet. macht mit. Wer keine
Spenden gesichtet und für die Verteilung
ein Bett, bekommen Essen …“ so Tahir.
9
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Sprach- und Integrationsprojekte

Engagiertes Chaos
Viele Menschen wollen Flüchtlingen helfen – erst mal brauchen sie selbst Unterstützung
14.250 Einwohner zählt das Amt Hüttener
Berge - eine Ansammlung von 16 kleinen
Gemeinden im Nordwesten des Kreises
Rendsburg-Eckernförde. Und auch hier
macht man sich Gedanken, wie man mit
den Flüchtlingen zusammenleben will,
wie man begrüßt und integriert. Viele wollen helfen, was tun und mitgestalten. Aber
was und wie? 145 Bürgerinnen und
Bürger waren Ende Oktober dem Aufruf
ihres Amtsvorstehers Gero Neidlinger
gefolgt und trafen sich zum Thema

Leitung von Holger Wittig-Koppe hat die
vierstündige Veranstaltung vorbereitet
und durchgeführt. Ziel war es, in einem
ersten Schritt sich kennenzulernen, um
eine spätere Vernetzung zu erleichtern.
Nach einem einleitenden Informationsblock, waren die Anwesenden zur aktiven
Mitarbeit aufgerufen. Die Moderation
des Nachmittags übernahmen dann die
Referenten vom PARITÄTISCHEN.: „Wir
müssen die Ideen der Bürger ernstnehmen und brauchen eingangs eine

für das Amt vorlegen und konnten es mit
engagierten Menschen hinterlegen“
Die Gruppe „Hilfen für Flüchtlinge“ hat
von der direkten Hilfe bis zur Koordination
der Aktivitäten diverse Möglichkeiten
erarbeitet. „Es war unglaublich, wie viele
Menschen Lust haben, etwas zu tun. Was
für Potential in meiner Arbeitsgruppe vorhanden war, war phänomenal. Es galt, das
Engagement nur noch zu ordnen und zu
bündeln“, so Bettina Süphke.
Auch Holger Wittig-Koppe war von der

A

ls vor über einem Jahr über das Projekt zur Sprach- und Integrationsförderung von jungen Flüchtlingen im Bildungsministerium
nachgedacht wurde, ging man zwar von steigenden Zahlen aus – nicht jedoch in diesem Umfang. Die 23 Projekte paritätischer
Mitgliedsorganisationen versuchen Sprache und Integration zu fördern,. Drei stellen wir vor:

Pädiko – Kulturmobil

D
Flüchtlinge. Es galt, in das engagierte
Chaos Struktur zu bringen.
„Herausforderung Flüchtlingsaufnahme“ so der Titel der Veranstaltung. Auf
Einladung des Amtes Hüttener Berge und
des Flüchtlingsbeirates waren Bürgermeister der Gemeinden, Vertreter von
Institutionen, Vereinen und Verbänden,
Mitglieder des Flüchtlingsbeirates und
der ‚Helfenden Hände‘ sowie viele engagierte Ehrenamtler zu der Info- und
Strategieveranstaltung gekommen. Mit
Hilfe moderierter Workshops wurde nach
konkreten Möglichkeiten gesucht, um die
ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung zu
stärken und konkrete Projekte zu starten.
Der Amtsdirektor Andreas Benz beschrieb
die Aufnahme von Flüchtlingen in eine
kleine, ländliche Kommune als Herausforderung, bei der man auf die Hilfe aller
Akteure vor Ort angewiesen sei.
Um das Engagement der Bevölkerung
im Amt besser koordinieren und anleiten
zu können, bat das Amt den
PARITÄTISCHEN um Mithilfe. Das Team
Bürgerschaftliches Engagement unter der

Fantasiephase. Hier sammeln wir viele
Impulse, die direkt von den Ehrenamtlern
kommen“, so Wittig-Koppe. In der Folge
gehe es darum, aus Ideen und Impulsen
konkrete Projekte und Aufträge zu entwickeln.
In der Eingangsphase wählten die
Anwesenden die Themen für ihre Workshops aus: „Herausforderung Spenden“,
„Herausforderung Flüchtlingsbetreuung“,
„Mögliche Aktivitäten und weitere
Nutzung des ‚Försterhauses‘“ und „Willkommenskultur 2.0.
Die 145 Teilnehmenden verteilten sich
auf die vier Gruppen. Meike Mohr, Referentin für Bürgerschaftliches Engagement,
übernahm die erste Gruppe: Spendenaufrufe, Lagerung und Koordinierung von
Sachspenden. „Letztlich begannen wir
thematisch bei null und diskutierten
fehlende Lagerflächen, Sammlung und
Sammeltage“, so Mohr. Das Ergebnis
könne sich aber sehen lassen. „Durch die
Moderation haben Ideen, Ressourcen und
Menschen zu einander gefunden. Wir
konnten ein schlüssiges Sammelkonzept
10

Bettina Süphke, Meike Mohr und Holger Wittig-Koppe
unterstützen engagierte Bürger bevor diese Helfen

Dynamik in seiner Gruppe angetan: „Es
sind tolle Ideen entstanden, wie die weitere Aufnahme in einem ehemaligen Hotel
und Gasthaus gestaltet werden kann“.
Vorschläge wie ‚Interkulturelles, gemeinsames Kochen‘, ein Café, nur für Frauen,
eine Begegnungsstätte für Flüchtlinge
und Deutsche sowie Spielerunden für
Kinder stehen auf einer Liste, die jetzt in
weiteren Gruppen von den engagierten
Bürgern konkretisiert werden.
Auch die vierte Gruppe, die sich mit der
‚Willkommenskultur 2.0‘ beschäftigte, war
ideenreich. Unter anderem wurde erörtert, was Vereine und Verbände zur Integration durch Arbeit, Sport und Begegnung von bereits anerkannten Asylbewerbern leisten können und sollten.
„Wir konnten hier etwas anstoßen und
ordnen. Mit unseren Anregungen und
Hinweisen werden die einzelnen Gruppen
jetzt auch selbst sehr viel in Bewegung
bringen können“, so Wittig-Koppe zum
Ergebnis der vier Stunden. (jd)

as Projekt „Sprache-Kultur-Mobil“
des Vereins für pädagogische
Initiativen und Kommunikation (Pädiko)
richtet sich an etwa 4000 Menschen im
ländlichen Raum rund um Kiel. Ein Team
von sechs Mitarbeitenden (Pädagogen
und Künstler) fährt mit Künstlern zu fünf
verschiedenen Einrichtungen, um dort
kreativ mit Flüchtlingen tätig zu werden. Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene soll die Gelegenheit gegeben werden, sich frei zu entfalten und
Ausdruck in Malen, Tanz, Musik oder
Theaterspielen zu finden. Mit bei den
Besuchen ist das Kulturmobil, in dem
Werkzeuge, Kunstmaterialien und Musikinstrumente zu den Einrichtungen gebracht werden.
Unter den Einrichtungen ist beispiels-

Schüler helfen Schülern

weise das Schloss Salzau, das in ein
Notaufnahmelager umfunktioniert wurde. Dort arbeiten die Projektmitarbeiter
mit den Kindern zusammen und fertigen
unter anderem Kostüme aus Papier und
erarbeiten dann ein dazu passendes
eigenes Theaterstück. Auch in die Erstaufnahmestelle Boostedt fährt das
Kulturmobil, aber auch genauso wird
eine DaZ-Klasse in der Fritz-ReuterSchule in Eckernförde angesteuert, wo
beispielsweise Masken aus Gips und Ton
gebastelt werden.
Im kommenden Jahr sollen noch zwei
weitere Einrichtungen, darunter ein DaZZentrum hinzukommen. Am Ende des
Projektes wird ein Heft und ein Film mit
einer Präsentation der verschiedenen
Arbeiten erstellt werden.

Stimmen der Welt

A

n drei DaZ-Schulen in Eckernförde
und Rendsburg richtet sich das
Projekt „Stimmen der Welt“ von Umwelt
Technik Soziales eV. Bei dem Projekt werden 30 bis 35 DaZ-Schüler sowie ihre
Eltern und Mitschüler eingebunden. Das
Projekt soll durch ein gemeinsames
Programm während Kompaktwochen,
Nachmittagen oder Ferien ergänzend
das Erlernen der deutschen Sprache för-

dern. So werden unter anderem Texte
gelesen, Lieder gesungen oder gemeinsam Instrumente gebastelt. In den
Weihnachtsferien sollen gemeinsam zwei
Veranstaltungen besucht werden, beispielsweise Musik- und Theaterbesuche.
Die Mitarbeitenden sprechen arabisch,
englisch, russisch, deutsch und serbisch.
Die Laufzeit des Projektes ist bis Mitte
Januar.
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D

as Projekt „Schüler helfen Schülern“
ist eine Initiative von Schulen und
der Brücke Rendsburg-Eckernförde, um
die Integration von Flüchtlingskindern
zu verbessern. Im Rahmen des Projektes werden an Schulen im Rendsburger
Raum zusätzliche Angebote von Schülern gemacht, beispielsweise Deutschunterricht, Sportangebote, Musik, Kochen
oder gemeinsame Spiele. Die gemeinsamen Aktivitäten sollen den interkulturellen Austausch fördern.
Die Schüler sollen durch das Projekt
eine eigene verantwortliche Rolle bekommen und so Flüchtlingskinder unmittelbar erleben. Das Netzwerk wird
dabei von der Brücke, Lehrern, Akteuren
der offenen Ganztagsschulen, der Schulsozialarbeit und Schülervertretungen
unterstützt. Im August erhielt das Projekt
des Willi Piecyk Preis 2015. In naher
Zukunft sollen aus dem Projekt auch
Patenschaften zwischen deutschen
Schülern und Flüchtlingsschülern entstehen. Es lässt sich auch als Bestandteil
der offenen Ganztagsschule integrieren.
(nk)
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Mehr UmF – weniger Standard

Gewaltschutzkonzept

Der große Zuzug von Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UmF) zwingt zum Handeln

Jugendliche allein auf der
Flucht: Sie sind besonders
schutzbedürftig – doch
die hohe Zahl überfordert
die Systeme

G

erade erst standen Sozialministerium und Landesjugendamt wegen der Mängel in der vollstationären
Unterbringung von Jugendlichen in der
Kritik (Friesenhof, s. auch sozial 3-15, S.), da
machen die aktuellen Ereignisse einen
gewagten realpolitischen Schritt nötig:
Aufgrund der extremen und weiterhin
steigenden Zahlen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge müssen die Standards
in der Unterbringung gelockert werden.
Ein gewagter Spagat.
2577 Unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge (neuerdings auch Unbegleitete minderjährige Ausländer: UmA)
kamen in den ersten zehneinhalb Monaten dieses Jahres nach SchleswigHolstein. „Wie die Entwicklung bei den
Jugendlichen im nächsten Jahr aussieht,
kann niemand abschätzen“, so die Fachreferentin für Kinder- und Jugendhilfe,
Nicole Howe. Erste Schätzungen gehen
von 4000 UmF für 2016 aus. Somit gelte es,

sich den hohen Zahlen zu stellen und
Lösungen zu finden.
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge haben automatisch ein Anrecht auf
Kinder- und Jugendhilfe. Seit dem 1.
November gilt zusätzlich das Gesetz zur
Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer
Kinder und Jugendlicher. Hierin werden
die Verteilung auf die Bundesländer,
Altersfeststellung und vorläufige Maßnahmen, Leistungen und Amtsvormundschaft
geregelt.
Das Sozialministerium hat mit einem
Kurzkonzept, das Eckpunkte und Rahmenbedingungen benennt, auf die Herausforderungen reagiert. In dem Papier heißt es,
dass das System der Jugendhilfe auf die
„extremen Zugangszahlen nicht ausgerichtet“ sei. Mindestziel sei es, eine
Obdachlosigkeit oder Mangelversorgung
zu vermeiden. Abweichend von den geltenden Jugendhilfestandards müssten
12

jedoch auch „Notunterbringungen geprüft und ermöglicht werden“.
Das Papier beschreibt die unterschiedlichen Möglichkeiten, um in den vorhandenen Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe (vollstationäre Wohneinrichtungen, Einrichtungen der Inobhutnahme (ION-Einrichtungen) oder Einrichtungen des betreuten Jugendwohnens) mehr Plätze einrichten zu können,
bzw. eine Betriebserlaubnis für neue
Einrichtungen mit veränderten Standards
zu bekommen. So sollen in Einzelfällen
auch mehr als zehn Jugendliche in einer
Wohngruppe untergebracht werden können. Diese Ausnahmen müssen, ebenso
wie Doppelzimmer und Abweichungen
von den Zimmergrößen, begründet werden und sind nur zeitlich befristet möglich.
Ausdrücklich keine Ausnahmen sind
möglich für junge Mädchen sowie für
Jungen unter 15 Jahren. Diese Gruppen
gelten unter den besonders schutzbedürftigen Jugendlichen als noch schutzbedürftiger.
„Der Vorschlag ist in Anbetracht der
Zahlen und der verfügbaren Plätze nur
realistisch. Er ist weit von unseren Idealvorstellungen entfernt. Aber wir werden
ihn mittragen. Es wird Aufgabe des
Landesjugendhilfeausschusses sein, die
Umsetzung dieser Übergangsregelungen
kritisch zu begleiten. Kinderschutz und
Kinderrechte müssen verbindlich umgesetzt werden. Keinesfalls darf es eine
Zwei-Klassen-Jugendhilfe für deutsche
und ausländische Jugendliche geben,“ so
Howe.
Das Sozialministerium macht ausdrükklich auf die besonderen Maßnahmen aufmerksam, die „nicht auf Dauer Bestand
haben können und dennoch aktuell erforderlich sind,“ so das Konzeptpapier.
Da sich alle Beteiligten im gleichen
Boot befinden, wird auf die „Verantwortungsgemeinschaft zwischen Land
und Kommunen“ hingewiesen. Der
PARITÄTISCHE wird die Entwicklung kritisch und aufmerksam begleiten – wohlwissend, dass es aktuell keine Alternative
gibt. (jd)

D

ie Zahl der Menschen, die fliehen,
um in Deutschland Schutz und
Zuflucht zu suchen, steigt. Städte und
Kommunen verfügen nicht überall über
ausreichenden Wohnraum. In der Folge
müssen Not- oder Gemeinschaftsunterkünfte errichtet werden, die den Menschen zwar das sprichwörtliche Dach
über dem Kopf gewähren, aber selbst
minimale Standards, wie die ausreichende Gewährleistung von Privatsphäre und
die Berücksichtigung der Bedarfe von
alleinstehenden Frauen, können oft nicht
eingehalten werden. Dabei sind diese
besonders schutzbedürftig.
Die Bedingungen in den Unterkünften,
isolierte Standorte, niedrige Personalschlüssel für die Betreuung und fehlende
Wohnräume nur für Frauen, können gewaltfördernd wirken und bieten Frauen
und ihren Kindern kaum Schutzmöglichkeiten. Hinzu kommt, dass das Gewaltschutzgesetz nur eingeschränkt anwendbar ist und die Frauen in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft in

Deutschland aufgrund der Residenzpflicht sowie Wohnsitzauflagen in ihrer
Möglichkeit, der Gewalt auszuweichen,
eingeschränkt sind.
Obwohl Deutschland aufgrund nationaler und internationaler Vorschriften
dazu verpflichtet ist, Frauen und Kinder
vor Gewalt zu schützen, verfügen die
wenigsten Flüchtlingsunterkünfte über
ein Gewaltschutzkonzept. Kommt es zu
gewalttätigen oder sexuellen Übergriffen, sind es in der Regel die Frauen, die
die Einrichtung verlassen und Schutz im
Frauenhaus oder anderen Einrichtungen
finden müssen. Eine Gefährdungseinschätzung, ob sich Frauen und Kinder in
Gefahr befinden könnten oder ob der
Verbleib in der Unterkunft vertretbar ist,
findet in den wenigsten Fällen statt.
Der Paritätische Gesamtverband hat
deshalb die Handreichung „Empfehlungen an ein Gewaltschutzkonzept zum
Schutz von Frauen und Kindern vor
geschlechtsspezifischer Gewalt in Gemeinschaftsunterkünften“ entwickelt.

„Wir haben es an unsere Mitgliedsorganisationen in den entsprechenden Arbeitsfeldern verteilt. Bei Interesse senden wir gern eine .pdf“, so die Fachreferentin für Frauenfragen, Marion Ernst.
(ernst@paritaet-sh.org)

Sind wir vorbereitet?
Schulung der Geschäftsstelle zur Interkulturellen Öffnung

S

ind wir eigentlich auf die Arbeit mit
Menschen mit Migrationshintergrund
vorbereitet? Diese Frage an alle Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsstelle des
PARITÄTISCHEN führte zu dem Wunsch sich
intensiver mit dem Thema Interkulturelle
Öffnung (IKÖ) zu beschäftigen.
IKÖ entstand in den 1980er Jahren aus
der Kritik an der Effizienz sozialer Dienste
und der sogenannten Ausländerpädagogik und Ausländersozialarbeit. Im Laufe
der folgenden Debatten wurde es auf alle
relevanten Institutionen des öffentlichen
Dienstes und der Sozialen Arbeit ausgeweitet. Interkulturelle Öffnung wurde zu
einem Instrument der Organisations-,
Personal- und Qualitätsentwicklung, das
dazu beiträgt, Strukturen, Angebote und
Dienstleistungen von Organisationen so
auszurichten, dass sie einer ethnisch, sozial
und kulturell vielfältigen Gesellschaft entsprechen.
Mit Dr. Christine Tuschinsky konnte eine

versierte Referentin gefunden
werden, die für
die gesamte Geschäftsstelle ein
Seminar
zum
Thema Interkulturelle Öffnung
durchführte:
„Manchmal wer„Nicht erst handeln, wenn
den erst dann
die Konflikte da sind“, rät
Strategien interChristine Tuschinsky
kultureller Öffnung erwogen, wenn es zu Konflikten zwischen Personal und Kundschaft oder aber
auch innerhalb des Teams gekommen ist.
Interkulturelle Öffnung ist jedoch keine
kurzfristige Intervention im Konfliktfall,
sondern ein langfristiger ressourcenorientierter Organisationsentwicklungsprozess“,
so Tuschinsky.
Einen Tag lang erhielten alle Kolleginnen und Kollegen einen ersten Einblick in
13

das Thema. Nach einigen Übungen wurde
klar, dass auch in einem an sich offenen
und toleranten Kontext Schwachpunkte in
der Zusammenarbeit mit Menschen mit
Migrationshintergrund vorhanden sein
können. Um das Thema nachhaltig zu verankern, wurde ein Plan mit Themen und
Maßnahmen erstellt. So wurden für die
Bereiche ‚Angebote an die Zielgruppe‘,
‚strategische Ausrichtung der Organisation‘ und ‚interkulturelle Personalentwicklung‘ ein Zielerreichungsdiagramm
entwickelt. Es machte deutlich, was alles
schon vorhanden ist und an welchen
Themen in der nächsten Zeit intensiver
gearbeitet werden muss.
Interessant war der Wunsch, mehr
Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund zu bekommen. „Dass
diese Quote so gering ist, hat einen einzigen Grund“, so Günter Ernst-Basten: „Es
liegen keine Bewerbungen vor. Daran
müssen wir arbeiten“.
(jd)
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Gespräch mit der CDU
Sondierung gemeinsamer Positionen im Sozialen

D

er PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
pflegt als parteipolitisch ungebundener Wohlfahrtsverband die Kontakte zu
allen demokratischen Parteien im Land. So
ist ein Gespräch mit der oppositionellen
CDU-Landtagsfraktion ganz normal. Das
Treffen im November war geprägt durch
Übereinstimmung in vielen Sachthemen.
Neben den Sozial- und Gesundheitspolitikern war auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Daniel Günther - eigentlich kein
ausgewiesener Sozialpolitiker - dabei. Der
fachliche Austausch konzentrierte sich auf
die Themen Kindertagesstätten, Schulassistenz und -begleitung, Pflege sowie das
Landeswohlfahrtsgesetz.

sche Sprecherin der CDU Fraktion, machte
deutlich, dass auch sie die bisherigen
Lösungen ablehnt. Mit Schulassistenten
sei die pädagogische Aufgabe nicht zu
lösen. Entscheidend sei doch der Aufbau
verlässlicher Bindungen zu den Kindern.
Aus diesem Grund fände sie das von
der Landes-Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände vorgeschlagene
Modell der Poolbildung interessant für
die weitere Diskussion. Hiermit ließe sich
eine Organisationsform finden, die gleichermaßen flexibel und verlässlich sei.
In Niedersachsen ist Mitte dieses Jahres
ein Landeswohlfahrtsgesetz verabschiedet worden. Neben festen Finanzmitteln

schen den Parteien herzustellen. „Es wird
in den nächsten Jahren schwieriger werden, in Schleswig-Holstein einen Haushalt
zu erstellen. Vor diesem Hintergrund müssen wir die Aufgaben der Wohlfahrtsverbände festlegen und Verlässlichkeit herstellen. Der Sozialvertrag wird in Zukunft
zu unsicher sein.“
Der Bereich der Kindertagesstätten
steht aktuell mit Qualitätsanforderungen
und der Schaffung ausreichender Platzkapazitäten ohnehin vor großen Aufgaben.
„Mit dem Zustrom von Flüchtlingskindern
kommen immer neue Herausforderungen
auf Träger, Einrichtungen und Personal zu“,
so die CDU Sozialexpertin, Katja Rathje-

Sondierten die Positionen im Sozialen: (v.l.: Ute von Bargen-Sauer und Günter Ernst-Basten vom PARITÄTISCHEN, Heike Franzen, Volker Dornquast, Katja Rathje-Hoffmann,
Daniel Günther und Karsten Jasper von der CDU-Fraktion und Jan Dreckmann vom PARITÄTISCHEN

Landespolitisch umstritten ist die
Sicherstellung des Schulbesuches von
Kindern mit Behinderung und/oder erhöhtem Betreuungsaufwand. Der PARITÄTSICHE ist mit dem System aus Schulbegleitung/Schulassistenz nicht zufrieden,
weil es zu viel Nebeneinander unterschiedlicher Akteure gibt und zu einer
nicht optimalen Versorgung der Kinder
führt. „Das jetzige System erfüllt bei weitem nicht unsere Erwartungen“, so der
Vorstand des PARITÄTISCHEN, Günter
Ernst-Basten.
Deshalb
habe
der
PARITÄTISCHE zusammen mit anderen
Wohlfahrtsverbänden im Mai (Siehe sozial
Nr.2-15) eine integrierte Lösung aller
schulbegleitenden Maßnahmen vorgeschlagen. Heike Franzen, bildungspoliti-

ist hierin auch die sozialpolitische Rolle
der Wohlfahrtsverbände festgelegt. Auch
in Schleswig-Holstein machen sich die
Wohlfahrtsverbände für ein solches Gesetz
stark. Langfristig sei es eine wichtige
Aufgabe der Wohlfahrtsverbände, die
Strukturen zu sichern und auszubauen. Die
CDU-Politiker betonten, dass sich mit dem
jährlich neu auszuhandelnden Sozialvertrag die wichtige Rolle der Wohlfahrtsverbände kaum abbilden ließe. „Ein Landeswohlfahrtsgesetz wäre geeignet, um Ihre
wichtige Arbeit zu unterstützen“, so die
sozialpolitische Sprecherin der CDU, Katja
Rathje-Hoffmann. Daniel Günther als
Oppositionsführer zeigte sich offen, gerade bei diesem Politikthema einen möglichst breiten politischen Konsens zwi14

Hoffmann. Zur großen Aufgabe der inklusiven Betreuung kommen jetzt in vielen
Einrichtungen auch noch Flüchtlingskinder ohne Sprachkenntnisse und eventuellen psychischen Traumatisierungen.
Auch hier ergab der Fachaustausch mit
den Sozialpolitikern der Union eine ähnliche Position: beide Seiten wollen die
Qualität verbessern. Selbst habe die CDU
zwei Ansatzpunkte für dieses Ziel: Mit
einer kräftigen Finanzspritze solle der
Betreuungsschlüssel in den KiTas deutlich
verbessert werden. Und das Verhältnis zu
den Kreisen als wichtige Akteure in diesem
Bereich müsse grundlegend verbessert
werden. Hier gäbe es – so die Politiker mit
Blick auf die Wahl – nur eine Lösung: Einen
Neuanfang.
(jd)

Pflicht und Kür
Mitgliederversammlung des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
Sozial oder egal? Moderator Carsten Kock entlockte der Bürgerbeauftragten el Samadoni, Prof. Groß, Finanzministerin Heinold und Geschäftsführer Roeloffs ihre Sicht auf
den Wert Sozialer Arbeit.

M

itgliederversammlungen sind die
wichtigsten Termine im Leben
eines Vereins. Wenn aber nicht gerade
Wahlen anstehen oder Diskussionen den
Verband belasten, können diese Termine
spröde sein. Oder man macht es wie der
PARITÄTISCHE: Der nichtöffentliche, formelle Teil wurde kurz und knackig behandelt,
um dann schnell zum öffentlichen Teil mit
einer interessanten Diskussionsrunde zu
kommen.
Schweigeminute für die Opfer der
Pariser Anschläge, Satzungsänderung, Bericht des Vorstandes, Bericht des Verbandsrates, Entlastung des Verbandsrates. So
lässt sich im Telegrammstil der formelle Teil
der Mitgliederversammlung zusammenfassen. „Es war wohl meine kürzeste Mitgliederversammlung in 30 Jahren“, so der
Vorsitzende des Verbandsrates Klaus
Magesching. Dabei gab es durchaus wichtige Informationen und Botschaften an die
Vertreterinnen und Vertreter aus den
Mitgliedsorganisationen.
Der Verband stelle sich bewusst für die
Zukunft auf, so Magesching. So wurden in
den letzten Monaten die QM-Zertifizierung
abgeschlossen, Leitlinien für die Arbeit
der Geschäftsstelle umgesetzt und - ganz
aktuell - ein Corporate Governance Kodex
beschlossen. Um den Verband für einen
bevorstehenden Generationswechsel fit zu
machen, sei geplant, Vermögensteile und
Beteiligungen in eine PARITÄTISCHE Stiftung zu überführen. Andere Landesverbände hätten hiermit schon gute Erfahrungen gemacht.
Günter Ernst-Basten berichtete über
Themen und Zahlen. Mit knapp 500 Mitgliedsorganisationen bilde der PARITÄTISCHE weiterhin sehr breit die Landschaft

der Sozialen Arbeit in Schleswig-Holstein
ab. Im Ablauf des letzten Jahres hatten sich
Zu- und Abgänge bei den Mitgliedern
die Waage gehalten. Den 12 Austritten
standen 12 Zugänge gegenüber. „Zehn
der zwölf Austritte erfolgten, weil sich
die Organisation aufgelöst hat oder mit
einer anderen fusioniert ist“, so ErnstBasten. Trotz der gleichbleibenden Mitgliederzahl seien die Einnahmen aus
Beiträgen gestiegen, was auf ein erfolgreiches Wachstum der Mitgliedsorganisationen hindeute.

richtes und entlasteten den Verbandsrat
einstimmig.
Der öffentliche Teil knüpfte an die
Diskussionen zum Schwerpunktthema
‚Rahmenbedingungen in der Sozialen
Arbeit‘ an. Unter dem Titel ‚Sozial oder
egal?‘ waren vier Vertreterinnen und Vertreter aus ganz unterschiedlichen Bezügen eingeladen, ihre Sicht auf die Soziale
Arbeit kundzutun. In einer munteren Diskussionsrunde nahmen Finanzministerin
Monika Heinold, die Bürgerbeauftrage
Samiah el Samadoni, die Hochschullehrerin

Der Landesverband stehe, was die
inhaltliche und strategische Ausrichtung,
die Mitgliederentwicklung und das eigene wirtschaftliche Ergebnis anginge, gut
und ausgesprochen solide dar, so ErnstBasten. Die Vertreterinnen und Vertreter
folgten dieser Einschätzung auf der
Grundlage des vorgelegten Prüfungsbe-

Prof. Dr. Melanie Groß und für die
Einrichtungen der Sozialen Arbeit Nahmen
Roeloffs teil. Mit frechen, charmanten
Provokationen versuchte Moderator
Carsten Kock die Runde aus der Reserve
zu locken: „Soziale Arbeit – gewollt, gebraucht, gesucht, gebremst…?“
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Die vier Diskutanten mochten dem
Titel nicht widersprechen, sondern gaben
ihre Einschätzungen ab, wie und wodurch
die Soziale Arbeit ihrer Meinung nach
gebremst werde. Die Bürgerbeauftrage
und die Finanzministerin sahen ein großes Hemmnis für die Soziale Arbeit in der
niedrigen Bezahlung von Fachkräften.
Dies führe doch offensichtlich dazu,
dass viele junge Menschen die Soziale
Arbeit mieden. Monika Heinold machte
in diesem Zusammenhang aber auch
die öffentliche Wahrnehmung für Sozialausgaben aufmerksam: „Es ist fast nicht
möglich, mit Sozialpolitik gute Presse zu
machen“. So werde der Regierung immer
noch vorgeworfen, am Anfang der
Legislaturperiode für 15 Millionen Euro
Sozialkürzungen der Vorgängerregierung
rückgängig gemacht zu haben. Aufgrund dieser Summe bezichtigte man
sie der „unsoliden Haushaltsführung“ – bei
einem Etat von 10 Milliarden Euro. Oft
würden Ausgaben für Soziales als „überflüssige Wahlgeschenke“ abgetan, so die
Grünenpolitikerin.
Melanie Groß sah die Soziale Arbeit
gleich an mehreren Stellen gebremst. So
gäbe es durch neoliberale Umstrukturierungen und eine Ökonomisierung des
Sektors eine grundsätzliche paradigmatische Verschiebung. Verteilungsgerechtigkeit würde immer weniger über den
Bedarf begründet als vielmehr über die
Leistung des Individuums: Wer viel leistet
bzw. geleistet hat, hat auch einen höheren Anspruch. Eine andere Gefährdung
sieht sie in Grenzverschiebungen zwischen professioneller ‚Sozialer Arbeit‘ und
dem Engagement ehrenamtlicher ‚sozia-
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Mit und ohne Diagnose
20 Jahre Psychoseseminare

Führten durch den Tag: (vl.) Fritz Bremer,
Ingo Ulzhoefer (stehend) und Sonja Steinbach.

ler Arbeit‘. Die Tendenz, durch ehrenamtliche oder familiäre Arbeit die Leistung
von Fachkräften zu ersetzen fand sie problematisch.
Nahmen Roeloffs vom kjhv nannte die
Kinder- und Jugendhilfe in ihrem Anwachsen über viele Jahre eine ‚boomende
Branche‘. Obwohl es heute viel mehr
Plätze und demnach ja auch eine gesellschaftliche Nachfrage gäbe, stehe die
Arbeit immer unter einem Rechtfertigungsdruck: „Wir können nicht darstellen, was wir mit dem Geld machen.
Wirksamkeit lässt sich in unserer Arbeit
nicht messen“, so Roeloffs.
Die weitere Diskussion bewegte sich
um die Rolle von Ehrenamt und Professionalität in der Sozialen Arbeit. Hier beteiligten sich auch die Vertreterinnen und
Vertreter aus den Mitgliedsorganisa-

tionen sehr intensiv.
Carsten Kock gewährte zum Schluss
allen einen freien Wunsch. "Was würden
Sie sich wünschen, wenn Sie magische
Kräfte hätten?" Nahmen Roeloffs wünschte sich für die Kinder- und Jugendhilfe
viele, viele qualifizierte und gestandene
Fachkräfte, um die Situation der Minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge in
der Griff zu bekommen. Melanie Groß
wünschte sich eine Kehrtwende in der
Politik und die Bürgerbeauftragte ein
Gesetz zur Förderung der Sozialen Arbeit
mit einem Umfang ähnlich der Abwrackprämie. Die Finanzministerin wünschte
sich nur eines: „Ich lass die HSH-Nordbank verschwinden.“ Damit würden wohl
viele Probleme in Schleswig-Holstein
gleichzeitig verschwinden. (jd)

Andreas-Gayk-Medaille für Ursula Schele

E

igentlich bekommt Ursula Schele die
höchste Auszeichnung der Stadt Kiel
erst im Januar nächsten Jahres. Doch für
Glückwünsche und Blumen ist es nie zu
früh, so der Verbandsratsvorsitzende Klaus
Magesching, zumal die Ratsversammlung
die Ehrung schon offiziell und einstimmig
beschlossen hat.
Ursula Schele wird für ihr langjähriges
und nachhaltiges Engagement ausgezeichnet. „Als Leiterin des Instituts für

Gewaltprävention Petze, als Bildungsreferentin im Notruf für vergewaltigte
Mädchen und Frauen und als Fachberaterin im Themenbereich Sexualisierte
Gewalt leistete Ursula Schele Außergewöhnliches“, so die Begründung der
Ratsversammlung.
Seit 1997 ist Ursula Schele im Verbandsrat
(früher: Vorstand) des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein aktiv. Herzlichen
Glückwunsch und Respekt!

Ursula Schele
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S

eit 20 Jahren gibt es in SchleswigHolstein Psychoseseminare. Es sind
regelmäßige Treffen von Menschen, die
mit Psychiatrie und psychischen Erkrankungen zu tun haben – von Menschen

mit psychischen Erkrankungen, deren
Angehörigen und von Profis. Oder augenzwinkernd: Ein Treffen von psychiatrieerfahrenen Menschen mit und ohne
Diagnose. Das 20-jährige Jubiläum war
natürlich auch Anlass für Torte, aber auch
für Reflexion.
Die rund 50 Anwesenden nutzten das
Treffen für einen Blick zurück.
Fritz Bremer berichtete in seinem
Referat über die Zeit der Gründung im
April 1995. Er beschrieb die damalige
Situation und nannte einige Entwicklungen, die u.a. durch die Psychoseseminare
möglich wurden: „Psychiatrieerfahrene
Menschen bieten Fortbildungen an, treten
als Referentinnen und Referenten auf,
organisieren Veranstaltungen, machen
EX-IN-Ausbildungen, werden Genesungsbegleiter/-innen, wirken in der Besuchskommission mit. In vielen Einrichtungen

gelang es, durch die Erfahrungen aus den
Seminaren wirksam zu werden. Es veränderte sich die Kultur im Sinne von mehr
Mitwirkung und echter Gleichberechtigung“, so Bremer.
Wichtiger aber war die Frage: Wo stehen wir heute im Umgang mit psychischen Erkrankungen und wie geht es psychisch erkrankten Menschen heute mit
ihrer Erkrankung? Das Erreichte und die
heutige Wahrnehmung von psychischen
Erkrankungen wurden durchaus gewürdigt. Es habe deutliche Fortschritte gegeben. Allerdings wurde auch die Befürchtung geäußert, dass das Thema Psychische
Erkrankungen derzeit ins Hintertreffen des
gesellschaftlichen Bewusstseins gerate.
Wohin aber soll die Arbeit der Psychoseseminare führen? Mehr Offenheit und
Öffentlichkeit wünschten sich viele. Aber
die Umsetzung wurde kontrovers diskutiert. So wurde beispielsweise beim Thema
Internetpräsenz die fehlende Nähe diskutiert. Der face-to-face Austausch der
Treffen sei ein zentraler Aspekt der Arbeit.
Dem Vorschlag nach einem eigenen
Facebookauftritt wurde deshalb nicht
gefolgt.
Die Wünsche der Anwesenden wurden
intensiv abgefragt: „Augenhöhe zwischen
Betroffenen, Angehörigen und Profis herstellen“, „viel mehr Profis in die Psychoseseminare zu holen“, „die Wahrnehmung
des Themas in der Gesellschaft zu verstärken“. Auch sollten die Psychoseseminare
nicht mit Psychoedukation gefüllt werden.
Hier zogen die Anwesenden eine klare
17

Linie: Gewollt sind Austausch, Erfahrungsberichte und Entwicklung eines Selbstbewusstseins; abgelehnt wird reine Vermittlung von Lehrbuchwissen und Belehrung
durch Profis. „Die Betroffenen wollen
nicht hören, wie sie sich zu fühlen haben“,
so Sonja Steinbach, Fachreferentin beim
PARITÄTISCHEN.
Um gerade Menschen in akuten Phasen, den Zugang zu den Psychoseseminaren zu erleichtern, sollten die Kliniken
aktiviert werden, mehr für dieses Angebot
zu werben. Andererseits sollten die Treffen
der Gruppen dann auf ‚neutralem Boden‘
und nicht in der behandelnden Klinik
stattfinden.
Die Trialog-Seminare werden sich weiter entwickeln und die Arbeit an einer
neuen Gesprächskultur in der psychiatrischen Arbeit voranbringen. Wichtig wird
die Arbeit an der Frage: Welche Rolle spielen die neuen Kommunikationsmöglichkeiten in der Zukunft des Trialogs? Welche
Bedeutung wird der Trialog für die
Jüngeren haben?
Eine interessante Diskussion entspann
sich noch über den Namen ‚Psychoseseminar‘. Die Trialogischen Seminare
haben selten Psychosen zum Thema und
sind ja auch keine Seminare. Der offene
Austausch und die Offenheit für alle psychischen Erkrankungen würde mit dem
Namen nicht abgebildet. Dennoch konnte
sich die Gruppe ad-hoc nicht entschließen,
den Namen zu ändern. Der Name
‚Psychoseseminar‘ ist für viele zur Marke
geworden.
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Weniger Büro – mehr Pflege

Krankenpflegeverein Aukrug

EinSTEP-Seminare helfen bei der Umstellung auf eine neue Pflegedokumentation

Fünf Gemeinden gründeten Verein und sicherten so regionale Versorgung

D

ie Pflege zu entbürokratisieren, das
ist eines der Ziele des EinSTEPProjektes. EinSTEP steht für den sperrigen
Ausdruck „Einführung des Strukturprogramms zur Entbürokratisierung der
Pflegedokumentation“, eine Initiative des
Pflegebevollmächtigten der Bundes-regierung Staatssekretär Karl-Josef Laumann,
mit der die Dokumentationspraxis in
Pflegeeinrichtungen neu ausgerichtet
werden soll. Eine der größten bundespolitischen Aktionen, um die Pflege zu entbürokratisieren, so der Staatssekretär. Das
Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit
den Einrichtungs- und Kostenträgern auf
Bundes- und Landesebene sowie deren
Verbänden, den Prüfungsinstanzen und
den Ländern durchgeführt.
2013 wurden im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums Empfehlungen
zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation entwickelt. Die Empfehlungen
bewährten sich in einem ersten Praxistest.
Der nächste Schritt ist eine Implementierungsstrategie zur bundesweiten Umsetzung, die 2014 in Auftrag gegeben
wurde.
Das EinSTEP-Projekt soll den Pflegenden die Dokumentationslast nehmen,
erklärt Andres Bernhardt, Berater von der
bbf-Forum GmbH. Statt wie bisher
Checklisten abzuarbeiten und sich so an
weitgehend starre Abläufe zu halten, seien
die Entscheidungen mit EinSTEP in der
Hand der Pflegenden: „Es kommt nun viel
stärker auf die fachliche Einschätzung der
Pflegenden an.“
Die klassische Pflegeplanung mit den
Elementen Problembeschreibung, Er-mittlung von Fähigkeiten, Auswahl von Nahund Fernzielen und Definition von
Maßnahmen wird abgelöst durch eine
strukturierte Informationssammlung, aus
der ein Tagesplan abgeleitet wird, der mit
den Bewohnern oder ihren Angehörigen
ausgehandelt wird. Die Betroffenen
sollen weitgehend selbständig ihren
Tagesablauf leben. Die Umsetzung des
Projektes wird durch ein Projektbüro koordiniert, das von der IGES Institut GmbH
und der Expertin Elisabeth Beikirch eingerichtet wurde. Anfang des Jahres 2015

EinSTEP verlangt eine neue Kommunikation zwischen zu-Pflegenden, Pflegekräften und Angehörigen. Andres
Bernhard (li) instruiert während Carola Matzek, Büdelsdorfer Seniorenwohnanlage, Birgit Timm-Sasse, Mürwiker
und Andreas Jessen, Dansk Aldersdomshjem neue Rollen üben.

nahm das Projektbüro seine Arbeit auf und
koordiniert und steuert die bundesweit
angelegten Aktivitäten zur Einführung des
Strukturmodells. Das Projektbüro unterstützt die Pflegeeinrichtungen bei der
Umsetzung der neuen Pflegedokumentation durch beispielsweise Schulungsmaterialien.
Für die Unterstützung von stationären
Einrichtungen und ambulanten Diensten
bei der Umstellung auf eine neue
Pflegedokumentation sind durch das
Projektbüro bundesweit bisher etwa 650
Multiplikatoren geschult worden.
Andres Bernhardt veranstaltet diese
Schulungen, unter anderem auch für den
PPARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein. Hier
hat er auch ein Reflexionstreffen und eine
Nachschulung angeboten. Diese Ergänzung sei eine gute Entscheidung des
Verbandes gewesen: „Der Informationsbedarf ist hoch.“ Viele Pflegende seien
durch den Wechsel der Vorgaben verunsichert: „Vielen stellt sich die Frage: Reicht
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das, was wir machen?“ Zwar werde die
Entbürokratisierung von allen begrüßt,
aber viele fühlten sich auch alleine gelassen mit der neuen Verantwortung. Die
Multiplikatorenschulungen sollen die
Einrichtungen auf den Umstellungsprozess vorbereiten und die Pflegenden
bei der Implementierung begleiten.
Bis Juli 2015 haben sich bereits über
6.800 Pflegeeinrichtungen als Teilnehmende des Einführungsprojekts beim Projektbüro registrieren lassen. Das Ziel einer
Beteiligung von mindestens einem Viertel aller ambulanten und stationären
Pflegeeinrichtungen in Deutschland innerhalb von zwei Jahren ist damit bereits zur
Jahresmitte erreicht.
Eine Anmeldung zum Einführungsprojekt ist freiwillig – und nach wie vor
möglich, betonen die Programmverantwortlichen. Interessierte Pflegeeinrichtungen können sich auf der Homepage
www.ein-step.de unter dem Punkt
„Registrierung“ registrieren.
(nk)

D

ie Menschen werden immer älter –
und der Bedarf nach Pflege steigt
immer mehr. Das ist kein Geheimnis. In
den Gemeinden Aukrug, Padenstedt,
Ehndorf, Wasbeck und Arpsdorf hat seit
bereits 30 Jahren ein Förderverein die
Pflege der kranken und
alten Menschen in
den Gemeinden
des ehemaligen
Amtes
Aukrug
übernommen. Mit
Erfolg, denn die Patientenzahlen wuchsen stetig, genau wie die
Mitarbeiterzahlen. Im September öffnete
der Krankenpflegeverein Aukrug zudem
die erste Tagespflegeeinrichtung, die das
Angebot nun noch weiter ergänzt.
In den 80er Jahren gab es in Aukrug
noch eine Gemeindeschwester, die mit
dem Fahrrad ihre Patientinnen und
Patienten aufsuchte, erinnert sich die
Vorsitzende Margret Kaschner. Als diese
ihren Dienst nicht mehr verrichten konnte, wollten die Gemeinden dennoch ein
Angebot für ihre Bewohnerinnen und
Bewohner aufrechterhalten – so gründeten die fünf Gemeinden den Verein und
wurden Mitglied im PARITÄTISCHEN.
Dem Förderverein gehören heute, 30
Jahre später, 150 Fördermitglieder an.
25 Pflegekräfte und 10 geringfügig
Beschäftigte kümmern sich im ambulanten Dienst um etwa 140 Patienten. 2008
waren es noch 45 Patienten. „Der Bedarf ist stark gestiegen“, sagt Margret
Kaschner. Ein Viertel der Bewohner der
Gemeinden sei heute bereits über 60

Jahre alt. Tendenz: steigend.
Der Verein ermöglicht es, länger
selbstbestimmt zuhause zu wohnen und
will durch seine Angebote auch Verwandte entlasten. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kümmern sich um Alte,
Kranke, Demenzerkrankte, versorgen und
nach Krankenhausaufenthalten. Zu den
Pflegeangeboten zählen auch Pflegeberatung, Haushaltshilfen und Sterbebegleitung. Auch Friseurtermine, Ergotherapie oder Essen auf Rädern kann der
Verein weitervermitteln.
Die Menschen leben immer länger

nicht nur mit Frühstück, Mittagessen und
Kaffee versorgt, sie bekommen auch
ein Tagesprogramm beispielsweise mit
Spielen oder Gymnastik angeboten.
Die Tagespflege ist ergänzt die Lücke
zwischen ambulanter und stationärer
Versorgung. „Und sie verhindert es,
dass Menschen zuhause vereinsamen“,
sagt Margret Kaschner. Nicht immer
wohnen Verwandte in der Nähe, viele
Patienten hätten ohne die Pflegekräfte
keine weiteren Kontakte zur Außenwelt.
Ambulante Betreuung und Tagespflege
gehen oftmals auch Hand in Hand – so
werden die Patienten morgens und
abends ambulant versorgt und in der
Zwischenzeit in der Tagespflege betreut.
Margret Kaschner freut sich über den
guten Ruf des Fördervereins und lobt die
gute Zusammenarbeit mit Ärzten und
Ärztinnen und Kommunen: „Wir sind
stolz auf das gute Ansehen unseres
Pflegevereins.“
(nk)

alleine, werden immer älter – und brauchen Pflege. Doch da nicht nur der
Bedarf nach ambulanter Pflege wuchs,
eröffnete der Krankenpflegeverein im
Herbst zusätzlich die Tagespflege im
alten Alten Amt Aukrug. Auf 350
Quadratmetern können bis zu 20
Patienten von sechs Teilzeitkräften
betreut werden. Ein Fahrdienst des
Vereins holt sie morgens zum Frühstück
ab. Bis 16:30 Uhr werden die Patienten
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Fre i w i l l i g e n d i e n s te

Eine Lücke geschlossen
Dritter Platz beim Altenpflegepreis für die Alzheimer Gesellschaft Lübeck und Umgebung

E

ine Alzheimer Demenz ist ein schleichender Prozess – eine progrediente
Erkrankung. D.h. die Erkrankung verschlimmert sich mit der Zeit. Zunächst
aber sind die Symptome noch schwach
ausgeprägt. Doch viele Betroffene und
Angehörige ziehen sich schon in dieser
Phase zurück und meiden Kontakte:
Ein Verlust an Lebensqualität. Genau hier
setzt ein neues Gruppenangebot der
Alzheimer Gesellschaft Lübeck und
Umgebung an. Sozialministerin Kristin
Alheit verlieh für Idee, Konzept und
Umsetzung am 2. Dezember im Landeshaus den dritten Platz des Altenpflegepreises 2015.
In der Aktivgruppe für Menschen mit
Demenz hat die Alzheimergesellschaft
einen Baustein entwickelt, der zwischen
der Gruppe für Menschen mit Frühdemenz und den niedrigschwelligen Betreuungsangeboten anzusiedeln ist. Es
ist das Ziel dieser Gruppe, Normalität erleben zu können und dadurch die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben erhalten zu
können. Diese Gruppe ist aus der Gesprächsgruppe für Früh-Erkrankte entstanden. Das Fortschreiten der Erkrankung erforderte eine Neuausrichtung der
Gruppe. Dies gelang durch die Verknüpfung des gemeinsamen Tuns mit einem
normalen häuslichen Umfeld. Die professionelle Begleitung der Gruppe und der
emotionale Abstand zu den Angehörigen
hat es ermöglicht, Vertrauen in die noch
vorhandenen Fähigkeiten zu entwickeln

Sozialministerin Alheit (li.) überreicht Susanne Sydow und Heidi Juhl-Damberg den Preis.

und die Eigenständigkeit zu fördern.
Hilfreich ist zudem das private Umfeld, in
dem die Gruppe stattfindet. Die Verknüpfung von Aktivitäten, wie Spaziergänge, Picknick oder Einkehr im Restaurant mit Normalität und festen Strukturen bewirken, dass sich bei den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Gruppe wieder mehr Lebendigkeit
entwickelt und sich bereits bestehende
Sprachprobleme mindern. Die Angehörigen können diese Zeit, ohne ein
schlechtes Gewissen zu haben, für sich
nutzen und daraus neue Kraft für die
Betreuung ihrer Partner, Eltern oder
Freunde gewinnen. Es wird eine Lücke
zwischen der Gruppe der Früherkrankten
und denen mit einer vorangeschrittenen
Demenz geschlossen. Das ist preiswürdig!
Die Alzheimer Gesellschaft Lübeck und
Umgebung e.V. ist seit fast 16 Jahren

Mitglied im PARITÄTISCHEN. Mit unermüdlicher Energie und häufig hohem
persönlichem Einsatz ist es dem Verein
gelungen, sich in Lübeck, aber auch landesweit einen Namen in der Betreuung
und Begleitung von Menschen zu
machen, die an Demenz erkrankt sind
sowie in der Beratung und Begleitung
ihrer Angehörigen. Die Beratung bei
der Begleitung und Pflege Demenzerkrankter in der häuslichen Umgebung
sowie zwei Tagespflegen und eine Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte gehören ebenso zum Angebot der Alzheimergesellschaft wie Gesprächskreise,
Informationsangebote und Öffentlichkeitarbeit zum Thema Demenz und die
Unterstützung der Angehörigen sowie
die Schulung und Begleitung Ehrenamtlicher.

Anders
Bildungstag über sexuelle Vielfalt

S

chwul, Lesbisch, Bi, Trans – Was
bedeuten all diese Wörter? Wo ist
der Unterschied zwischen Transgender
und Transsexuell? Und was ist eigentlich Cisgender? Mit diesen und weiteren
Fragen rund um verschiedene Sexualitäten und Identitäten beschäftigten
sich die FSJler auf ihrem Bildungstag.

Neue Mitgliedsorganisationen
Durch Beschluss des Verbandsrates sind diese Vereine in den
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein aufgenommen worden
Kinderland e. V.
Oher Weg 3, 21509 Glinde
Telefon 040 7101158
Homepage:
www.kindergarten-kinderland.jimdo.com
Angebot: Kindertagesstätte
Sail United e. V.
Mecklenburger Straße 221, 23566 Lübeck
Telefon 0172 4279824

Homepage: www.sail-united.eu
Angebot: Inklusion und Integration für
behinderte und nicht behinderte
Menschen im Wassersport

Angebot: Ambulante Eingliederungshilfe,
Arbeitstherapiemaßnahmen,
Migrationssozialberatung und Familieund Seniorenhilfe

Verein für soziale Arbeit
und Integration e. V.
Blumenweg 10,
21516 Schulendorf OT Bartelsdorf
Telefon 040 79755145

Sampo-Hof e. V.
Hauptstraße 30-32, 23847 Bliestorf
Telefon 04501 8204-0
Angebot: Wohnheim für Menschen mit
Behinderungen
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Zusammen erarbeiteten die jungen
Erwachsenen was diese Zuschreibungen
für sie und ihre Umwelt bedeuten. Auf
Verunsicherung folgte Erkenntnis.
13 Teilnehmende aus dem Freiwilligen
Sozialen Jahr beschäftigten sich zunächst
mit der Erarbeitung zentraler Begriffe. Los
ging es als Warm-up mit dem „Gender-

ABC“: Zu jedem Buchstaben des Alphabets wurden in einem wilden Brainstorming spontane Einfälle zum Thema
Sexualität gesammelt. Anschließend
wurden zu erklärende Begriffe ausgelost
und vor dem Plenum in eigenen Worten
vorgestellt. Wo ist der Unterschied zwischen Transsexualität und Transgender?
Was ist Asexualität? Entspricht die sexuelle Identität dem biologischen Geschlecht?
Da nicht alle jeden Begriff kannten, wurde
über Definitionen und Begrifflichkeiten
diskutiert.
Anschließend wurden Fotos vom
willkürlich ausgewählten Menschen gezeigt und diskutiert, ob sexuelle
Orientierung und die Geschlechtsidentität äußerlich erkennbar sind.
„Interessant war der Aha-Effekt. Jeder hat
geistige Schubladen. Unbewusst und
unhinterfragt nehmen wir Zuordnungen
vor. Die unterschiedlichen Meinungen zur
prototypischen männlichen Nase oder
dem klassischen weiblichen Kinn führten
zu der Erkenntnis, dass bei dieser oberflächlichen Auseinandersetzung und
Kategorisierung automatisch Fehler und
Diskriminierungen entstehen“, so Bildungsreferent Christian Schnoor.
Wie aber leben Menschen, die nicht
heterosexuell sind? In welcher Lage befinden sich Menschen, die nicht unserem
typischen Raster von männlich/weiblich
entsprechen. In drei Gruppen wurde zu
21

diesen Fragen recherchiert: Lebenspartnerschaftsrecht heute in Deutschland,
Situation von Trans- und Intersexuellen
heute in Deutschland und die jeweilige
Situation in anderen Ländern. Die
Ergebnisse wurden der Gruppe präsentiert und waren eine gute Vorbereitung
auf den Besuch der Teamer von HAKI e.V.
(HAKI e.V. engagiert sich seit 1974 für die
Belange von Lesben, Schwulen, bi, trans
und queeren Menschen in SH).
Nach einem Gespräch über die Arbeitsergebnisse wurde das Meinungsbild der
Gruppe zu aktuellen politischen und
gesellschaftlichen Fragestellungen, z.B.
zum Thema Homosexualität, durch die
Positionierung im Raum ermittelt. Unterschiedliche Standpunkte der Teilnehmenden wurden so sichtbar. „Wir waren plötz-

lich mitten in einer sehr ernsthaften
Diskussion: Sollen Homosexuelle Kinder
adoptieren dürfen? Ehe für Alle?“, so
Schnoor.
Die Teamer von HAKI e.V. berichteten
in einem sehr persönlichen Erfahrungsaustausch übers eigene Outing, über
Diskriminierungserfahrungen und Erlebnisse bei der Geschlechtsanpassung.
Die jungen Freiwilligen gaben auf den
Bildungstag ein gutes Feedback. Das
Thema fanden sie für sich relevant. Man
habe Sensibilität für die Menschen gewonnen, die nicht ins „Raster passen“
und viele Teilnehmende wollten eigene
Verhaltensweisen überdenken.
Christian Schnoor, Bildungsreferent
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ohne Worte Kommunikationshilfe
mit Flüchtlingen

Stop TTIP:
Demo mit
Folgen

D

er PARITÄTISCHE stellt eine bildbasierte Verständigungshilfe für Flüchtlinge und Hilfsorganisationen zur Verfügung. In Kooperation mit der Künstlerin
Gosia Warrink wurde eine bildbasierte
Kommunikationshilfe für Flüchtlinge produziert. Die Kommunikationshilfe darf in
unveränderter Form beliebig kopiert und
weitergegeben werden.
Download unter:
www.paritaet-sh.org/de/fluechtlingshilfe

50 Jahre Marli Werkstätten
1965 wurde
die
Marli
GmbH unter
dem Namen
‚Beschützende Werkstätten‘ u.a. von der Lebenshilfe in
Lübeck gegründet. Aus den kleinen
Anfängen ist im Laufe der Jahre ein erfolgreiches Unternehmen für Menschen mit
Behinderung entstanden. Anfangs waren
es gerade mal fünf Menschen mit Behinderung, die in einer Gärtnerei Arbeit fanden. Heute beschäftigen die Marli-Werkstätten in unterschiedlichsten Bereichen
rund 650 Menschen. Sowohl die Betreuungsleistung als auch die Produktionsqualität sind auf einem hohen Niveau.

Anerkennende Worte gab es auf der
Jubiläumsfeier sowohl von Sozialministerin Alheit als auch vom Vorstand
des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein,
Günter Ernst-Basten: „Die Geschichte der
Marli gGmbH ist ein gelungenes Beispiel
für Kraft und Dynamik von Initiativen aus
der Zivilgesellschaft und sie zeigt die
Erfolgsgeschichte freigemeinnütziger
Organisationen. Auch in Zeiten zunehmender Ökonomisierung und dem
Bemühen um betriebswirtschaftliche
Effizienz blieb immer der Mensch mit
Behinderung das Maß aller Dinge. Heute
stehen die Marli Werkstätten für gute
Soziale Arbeit und für qualitativ hochwertige Produktion“.

30 Jahre ZBBS

Z

usammen mit anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen, Verbänden
und Gewerkschaften rief der PARITÄTISCHE
im Oktober zu einer Demonstration gegen
das geplante Freihandelsabkommen TTIP
zwischen den USA und der EU auf. Der
Verband befürchtet gravierende Auswirkungen auf die Soziale Arbeit und speziell
auf das deutsche System der freigemeinnützigen Verbändeorganisation. Mit
50.000 Menschen hatte der Veranstalter
gerechnet: Es kamen mehr. Schätzungen

ZBBS steht für Zentrale
Bildungs- und Beratungsstelle für Migranten und
Migrantinnen in Schleswig-Holstein. Der 1985 von
Migranten für Migranten gegründete Verein feierte im Oktober sein
30-jähriges Bestehen und den „Tag des
Flüchtlings“. Vor rund 250 Gästen hob
Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer mit
einem historischen und reflexiven Blick
die Bedeutung der institutionalisierten
Arbeit und des zivilgesellschaftlichen
Einsatzes durch die ZBBS e.V. hervor und
bedankte sich herzlich für das Engagement. Der ZBBS-Vorstandsvorsitzende
Reinhard Pohl bot den Gästen einen

schwanken zwischen 150.000 und 250.000
Demonstranten. Die Großdemo hatte
nicht nur Wirkung auf die politische
Diskussion und die zunehmend kritische
Haltung deutscher Parlamentarier: Auch
die deutsche Bevölkerung reagierte durch
die Demonstration und die dargebotenen
Argumente zunehmend ablehnend auf
die Geheimgespräche. Das Institut TNS
Emnid registrierte in Befragungen einen
steigenden Anteil an TTIP Gegnern in der
Bevölkerung.

Kultur für alle
Kathrin Möller, 46 Jahre alt, sitzt im
Rollstuhl. Ihre ganze Liebe gilt der klassischen Musik. Ihr großer Wunsch: Konzerte
live zu erleben. Dies traut sie sich aufgrund
ihres Handicaps alleine nicht zu. Helga
Sommer ist vor kurzem in Rente gegangen. Sie war schon immer sehr aktiv und
kulturinteressiert, nun hat sie mehr Zeit
für Kultur. Das Projekt „Kulturschlüssel
Kiel“ des Landesverbandes für körperund mehrfachbehinderte Menschen will
Menschen wie Frau Möller und Frau
Sommer zusammenbringen. Die Idee
dahinter ist einfach: Menschen, die allein
nicht an Veranstaltungen teilnehmen können werden von Ehrenamtlichen begleitet. Dafür erhalten die Kulturbegleiter
kostenfreien Eintritt zu vielen Events des

„Kulturschlüssels
Kiel“. Die Vermittlung
und Kontaktaufnahme übernehmen die
Mitarbeiterinnen des
Projektes. "Kultur für
alle – das ist bei
weitem noch keine
Selbstverständlichkeit", führt Projektleiterin
Miriam
Schneider aus. "Vielen Menschen bleiben die Türen zu
Veranstaltungen in ihrer Stadt verschlossen. Kulturelle Teilhabe scheitert nicht nur
an finanziellen Ressourcen; vor allem
unterschiedliche Behinderungen, Unsich22

Einblick in die Arbeit des Vereins. Die
aktuelle Entwicklung in der Flüchtlingspolitik zwang zur Feier auch zu kritischen
Tönen. Vor dem Hintergrund aktueller
europäischer Abschottungspolitik und
der Frage nach legalen Einreisevisa
verwies Pohl kritisch auf die Genfer
Flüchtlingskonvention, welche „seit Jahren von der Europäischen Union faktisch
außer Kraft gesetzt wird“. Herausforderungen hinsichtlich der bis heute
kurzfristigen und unsicheren finanziellen
Förderungen im Bereich der Flüchtlingshilfe erwähnend, betonte er jedoch
zugleich „Die ZBBS wird ihren Schwerpunkt beibehalten, ohne andere Gebiete
zu vernachlässigen.“

Firmenkontakttag

U

erheiten im Alter und sprachliche
Barrieren scheinen häufig unüberwindbar,“ ergänzt sie. Nähere Infos:
www.kulturschluessel-kiel.de

m Fachkräfte wird heute aktiv geworben. Deshalb hat auch der
PARITÄTISCHE den Firmenkontakttag an
der Fachhochschule Kiel genutzt, um
auf die vielfältigen Möglichkeiten der
Sozialen Arbeit in seinen rund 500
Mitgliedsorganisationen hinzuweisen.
Direkt am Stand wurde auch über konkrete Jobangebote in den Mitgliedsorganisationen – darunter auch Führungspositionen – informiert. Der Firmenkontakttag wird mittlerweile nicht nur von
den Studierenden der Fachhochschule
genutzt. Auch interessierte Berufstätige

waren am Stand des PARITÄTISCHEN.
Quer- und Wiedereinsteiger interessierten
sich für Karriereaussichten in der Sozialen
Arbeit.
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Andreas Middel

A

m 1. November hat Andreas Middel
die vakante Position für betriebswirtschaftliche
Beratung und Vergütungsfragen im
Bereich SGB V und
XII übernommen.
Nach einem Studium in Philosophie, Germanistik und Theologie
hat der Vater von zwei Töchtern noch
Gesundheitswissenschaften (Schwerpunkt
Gesundheitsmanagement und Ökonomie)
studiert. Der Wahl-Kieler hat in den letzten
14 Jahren verschiedene Aufgaben in der
Sozialwirtschaft übernommen. Er konnte
dabei Erfahrungen in den Bereichen Krankenkassen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe sammeln.

Marion Ernst
Marion Ernst hat am 1. Oktober den
Arbeitsbereich Frauen von Krystyna
Michalski übernommen. Dieser umfasst
die Begleitung und
Betreuung von ca.
40 Frauenfacheinrichtungen. Ein Viertel davon sind Frauenhäuser, drei Viertel
Frauenberatungsstellen. Die Juristin und zugelassene Rechtsanwältin ist seit fünf Jahren im Verband in
der verbandlichen Rechtsberatung tätig.
Hauptaufgabe ist der Hintergrunddienst
nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz,
den sie mit Anna Meiners anbietet. Der
Hintergrunddienst unterstützt Mitgliedsorganisationen, wenn diese rechtsberatend
im Sozialrecht tätig werden und steht
zur Unterstützung im Bedarfsfall zur
Verfügung. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat
Marion Ernst bereits mit vielen Frauenberatungsstellen zusammengearbeitet. Für
frauenrechtliche Belange hat Sie sich als
Vorstandsmitglied in der Regionalgruppe
Kiel des Deutschen Juristinnenbundes eingesetzt. Zu Ihrem Arbeitsfeld im Verband
gehören auch die Betreuungsvereine.“
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Ve ra n s t a l t u n g e n

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN 1. Quartal 2016
02.03.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Traumatisierte Flüchtlingskinder in der Kita
Referentin: Janina Jesse,
Traumatherapeutin, Systemische
Therapeutin

16.03.2016
von 9:30 bis 16:30 Uhr
Gesundheitsförderung in sozialen
Organisationen

Referentin: Miriam Meschke BA
Erziehung und Bildung im Kindesalter,
Referent: Christian Plambeck,
Dipl.-Sozialpädagoge

Referentin: Brigitte Handler,
Heilpädagogin, Systemische
Familientherapeutin

08.03.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Partizipation im
pädagogischen Alltag

Referentin: Alexandra Arnold,
Dipl.-Pädagogin

Referentin: Silke Löbbers,
Dipl.-Sozialpädagogin

23.02.2013
von 9:30 bis 12:30 Uhr
Einführung in die rechtlichen
Grundlagen der
Eingliederungshilfe

11.03.2016
von 9:30 bis 15:30 Uhr
Grundlagen Autismus-Spektrum
Störungen (ASS)

25.02.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Sozialpädagogische Familienhilfe
– eine Königsdisziplin
Fortbildung in Modulen
Referentin: Sonja Lentz-Marohn,
Dipl.-Sozialpädagogin, Systemische
Beraterin

02.03.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Älterwerden in der
Sozialen Arbeit
Referentin: Lena Heindl, Dipl.Betriebskauffrau

22.03.2016
FSJ/BFD Einsatzstellentagung

Referentin: Alexandra Arnold,
Dipl.-Pädagogin

14.03.2016
von 9:00 bis 16:30 Uhr
Krisenintervention und
Konfliktmanagement
Referent: Sven Hinrichsen,
Dipl.-Sozialpädagoge

15.03.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Work-Life-Balance
Referentin: Gudrun Nehlsen, Dipl.Pädagogin, Systemische Familien- und
Sozialtherapeutin
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Referent: Holger Wittig-Koppe,
Soziologe

03.03.2016
von 9:30 bis 16:30 Uhr
Anleitung von Praktikantinnen
und Praktikanten in Kitas

10.02.2016
von 14:00 bis 17:00 Uhr
Coaching für Leitungskräfte
1. Halbjahr
Fortbildung in Modulen

Referentin: Marion Ernst,
Rechtsanwältin

16.03.2016
von 15:00 bis 17:00 Uhr
FuE Leitbildentwicklung
in Vereinen und
Selbsthilfeorganisationen

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

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

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Sie kommen nach Deutschland, um
ihr Leben und das ihrer Kinder zu
retten; Sie sind geflohen vor Krieg,
Folter und Verfolgung: Flüchtlinge.
In Deutschland bekommen sie
Unterkunft, Verpflegung und Kleidung. Ihre Flucht ist hier zu Ende.

Die Soziale Arbeit steht vor
einer großen und vielfältigen
Herausforderung. Dies ist ein
Schwerpunktheft zu dem, was
derzeit getan wird und was alles
getan werden muss; ein Heft
über die Rolle der Sozialen
Arbeit für Menschen, deren
Flucht hier endet.

Flüchtlinge?
Menschen!
Sie wollen sich jetzt ein
neues Leben aufbauen,
die deutsche Sprache
lernen, eine Ausbildung
machen, arbeiten, ihre
Kinder großziehen, Teil
der Gesellschaft werden.
Dazu brauchen Sie
Unterstützung.

