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

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
4. Quartal 2017 im Überblick
Oktober 2017
09.10.2017 | 09:30 bis 12:30 Uhr
Einführung in die rechtlichen
Grundlagen der
Eingliederungshilfe

24. + 25.10.2017 | 2-tägig
Beteiligung über das Reden
hinaus – Projektverfahren
Gemeinsinn-Werkstatt
Referent: Holger Wittig-Koppe und
Team Bürgerschaftliches Engagement

Referentin: Julia Martini, Rechtsanwältin

09.10.2017
Ehrenamtliche Arbeitgebende –
Fortbildung in Modulen
Modul 6
Öffentlichkeitsarbeit
10.10.2017 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Selbstorganisation
Referentin: Lena Heindl, Dipl.Betriebskauffrau

11.10.2017 | jeweils von
09:00 bis 13:00 Uhr
Zertifikatskurs Inklusive
Gemeinwesenarbeit
Fortbildung in Modulen, Start:

November 2017
01.11.2017 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Partizipation als Führungsaufgabe
Referentin: Lena Heindl, Dipl.Betriebskauffrau

01.11.2017 | 18:00 bis 20:00 Uhr
Demokratische Strukturen neu
denken – Die Zukunft der Vereine
zwischen Selbstaufgabe und
Dienstleistungsorientierung
Referent: Prof. Dr. Wibke Riekmann
(MSH Medical School, Hamburg)

Referent: Holger Wittig-Koppe und
Team Bürgerschaftliches Engagement

07. + 08.11.2017 |
jeweils von 10:00 bis 15:30 Uhr
Community Organizing
Fortbildung in Modulen

12.10.2017 | 18:00 bis 20:00 Uhr

Referent: Holger Wittig-Koppe und
Team Bürgerschaftliches Engagement

Demokratie braucht Zivilgesellschaft – Vortrags- und Diskussionsreihe.
Ungenutzte Möglichkeiten –
Beiträge Sozialer Arbeit zur demokratischen Wohlfahrtsgesellschaft
Referent: Prof. Dr. Roland Roth
(Institut für Demokratie und soziale
Integration, Berlin)

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

20.10.2017
Nutzung von „Social Media“
für Selbsthilfegruppen
Referent: Uwe Krimpe, Clic e. V. Lübeck

Ehrenamtliche Arbeitgebende –
Fortbildung in Modulen
20.11.2017
Modul 5
Vereinsrecht

Nr. 3.2017

23.11.2017 | 09:30 bis 16:00 Uhr

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Aktuelle Entwicklungen im
Familienrecht
Referentin: Susanne Pfuhlmann-Riggert

23.11.2017 | 16:00 bis 18:00 Uhr
Wie weit rechts stehen wir schon?
Herausforderungen für eine emanzipatorische Soziale Arbeit
Referent: Prof. Dr. Melanie Groß
(Fachhochschule Kiel)

Dezember 2017
13.12.2017 | 16:00 bis 18:00 Uhr
Soziale Inklusion ist keine Einbahnstraße: Diversitätsbewusste
Soziale Arbeit im Spannungsfeld
zwischen Exklusion und Inklusion
Referent: Prof. Dr. Phil. Prasad Reddy
(Institut für soziale Inklusion, Bonn)

Ehrenamtliche Arbeitgebende –
Fortbildung in Modulen
13.11.2017
Modul 4
Vereinsgeschäftsführung
14.11.2017
Modul 8
Gespräche mit Mitarbeitenden
15.11.2017 | 14:00 bis 17:00 Uhr
Umgang mit Schlechtleistung
und Fehlverhalten im
Arbeitsverhältnis
Referent: Axel Riefling, Rechtsanwalt

17.11.2017 | 09:00 bis 12:00 Uhr
Umsatzsteuerrecht
Referent: Stephan Grummann,
Steuerberater
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Fortbildungsort:
Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverbandes
Schleswig-Holstein e. V.
Zum Brook 4 · 24143 Kiel

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

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

100 Tage nach der Regierungsbildung:

Wir warten aufs Starten!
Sozialminister
Dr. Heiner Garg im Interview S. 4

Wohnraum
Thema der Sozialen Arbeit

S. 7

Pflegeüberleitung
Rückkehr in die eigene Häuslichkeit S. 9
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m 7. Mai wurde in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Sechs
Wochen später konstituierte sich eine Jamaika-Koalition und stellte ihren
Koalitionsvertrag vor. Am 28. Juni wählte der Landtag einen neuen Ministerpräsidenten. Daniel Günther berief seine neuen Ministerinnen und Minister.
Seitdem sind 100 Tage vergangen.
Das Regierungsprogramm greift zentrale soziale Themen auf und formuliert wichtige Ziele. So soll u. a.
ein neues Finanzierungskonzept für die Kitas
kommen sowie
die Qualität in den Kitas verbessert
die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes auf den
Weg gebracht
der Pflegeberuf attraktiver
das Ehrenamt gestärkt und
Günter Ernst-Basten,
Zuwendungen verlässlicher werden.

Vielfalt stärken
und Ressourcen
erkennen

Vorstand des
PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Eingliederungshilfe

Vom Modell zur neuen Regel

Warten aufs Starten

20

Alles Vorhaben von größter Wichtigkeit für ein soziales
Schleswig-Holstein!
Die in den letzten Wochen geführten Gespräche mit Vertreterinnen und
Vertretern der Landesregierung und der regierungstragenden Fraktionen sind
äußerst angenehm verlaufen. Bei vielen dieser Themen besteht in den grundsätzlichen Zielsetzungen Übereinstimmung. Jetzt warten wir darauf, dass es endlich
losgeht! Die Ungeduld nimmt zu.
Die ersten 100 Tage einer Regierung dienen traditionell der Einfindung in die
neuen Ämter und der Vorbereitung aufs Regierungshandeln. Am 5. Oktober läuft
diese Frist ab. Die Medien stellen dann die ersten kritischen Fragen. Wir auch. Wann
können wir mit konkreten Konzepten und Maßnahmen rechnen?
In den Kitas wird die Personalsituation immer prekärer. Die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, die verlässliche Betreuung, der Bildungsauftrag, die Inklusion
und die Integration von geflüchteten Kindern stehen auf der Kippe. Der Druck ist
hoch. Wie genau sehen die bereits für 2018 versprochenen Maßnahmen zur
Qualitätssteigerung aus? Was können wir Beschäftigten und Eltern sagen?
Bei den Hilfen für Menschen mit Behinderung drängt die Zeit. Die Umsetzung
des Bundesteilhabegesetzes muss angesichts der großen Komplexität der Aufgabe rasch vorbereitet werden. Vieles muss geregelt werden, aber erst im ersten
Quartal des nächsten Jahres wird das Parlament beschließen, wer Träger der
Eingliederungshilfe wird. Und völlig unklar ist dabei, wie das Land seine steuernde
Funktion als übergeordneter Träger der Eingliederungshilfe wahrnehmen will, um
für die zugesagten „gleichen Lebensverhältnisse“ für die Menschen im Land zu sorgen.
Auch im Bereich der zuwendungsfinanzierten Projekte brauchen wir klare
Entscheidungen – für mehr Verlässlichkeit und Planungssicherheit.
Unklar bleibt bisher, mit welchen konkreten Konzepten und Maßnahmen die
Landesregierung vorgehen will. Die Ungeduld wächst. Wir warten auf Beteiligung
an den Planungen.
Wir warten aufs Starten.

Der Fortbildungskatalog
2018: Auf 80 Seiten
vielfältige Angebote
Personal-Qualifizierung
Bürgerengagement
Freiwilligendienste

Erscheint am 15. Oktober
Eine Druckversion können
Sie anfordern bei:
wendt-gill@paritaet-sh.org
Als Download finden Sie den
neuen Katalog auch auf
www.paritaet-sh.org

PARITÄTISCHER
SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V.
Zum Brook 4 | 24143 Kiel
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"Der PARITÄTISCHE - Beispiel für die Stärke
unserer Bürgergesellschaft"
Interview Sozialminister Dr. Heiner Garg mit „Sozial“

Sozialminister Garg in seinem neuen, alten Büro.

Sozial: Dr. Heiner Garg, Sie übernehmen
schon zum zweiten Mal das gleiche Ministerium. Herzlichen Glückwunsch. Auf welche
immer noch gültige Entscheidung aus der
ersten Amtszeit sind Sie auch heute noch
stolz?
Dr. Heiner Garg: Da fallen mir spontan
drei zentrale Maßnahmen ein. Erstens: die
vollständige Neustrukturierung der Krankenhausfinanzierung, die notwendig wurde, um zu einer dauerhaft sicheren und seriösen Investitionsfinanzierung nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz zu kommen. Zweitens die Mitinitiierung und Mitverhandlung der Grundgesetzänderung
zur „Legalisierung der Mischverwaltung in
den Jobcentern“, damit die Hilfe aus einer
Hand erhalten werden konnte. Drittens die
konsequente Weiterentwicklung der Kommunalisierung der Eingliederungshilfe für
Menschen mit Behinderung.
Sozial: Flüchtlinge, Friesenhof, Finanzierung der Kitas: große Herausforderungen für Menschen mit politischem Gestaltungswillen. In welchen Bereichen würden

Sie der Vorgängerregierung denn eine gute
Arbeit bescheinigen?
Dr. Heiner Garg: Ich fand es immer
schon kleinlich, dem politischen Wettbewerber aus Prinzip guten Willen oder Erfolge abzusprechen. Da gab es durchaus
gute Punkte, auch in Bereichen, die ich
nicht 1zu1 fortsetzen würde. Etwa beim
Kita-Ausbau.
Aber wirklich verdienstvoll war, wie die
alte Landesregierung Versorgung und
Unterbringung der vielen ab Mitte 2015
nach Schleswig-Holstein gekommenen
Flüchtlinge gemanaged hat: im Schulterschluss mit den Kommunen, die hier
ebenfalls ganz Hervorragendes geleistet
haben und vielen unglaublich engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube,
das war angesichts der Größe der Herausforderung die größte und auch wichtigste
Leistung, für die die damaligen Akteure
Dank und Respekt verdient haben.
Sozial: Sie sind Volkswirt, gehören einer
wirtschaftsfreundlichen Partei an und
gehen trotzdem ins Sozialministerium.

Zumindest beim zweiten Mal kann man ja
nicht mehr vom Zufall durch Parteienproporz sprechen …
Dr. Heiner Garg: Erst einmal ist es doch
so, dass das Verständnis wirtschaftlicher
Zusammenhänge zu den Voraussetzungen erfolgreicher Sozialpolitik gehört.
Weiter bin ich überzeugt, dass die FDP
heute nicht wieder da wäre wo sie ist,
wenn sie sich tatsächlich allein und ausschließlich über den Begriff Wirtschaftsnähe definieren würde.
Die Menschen haben, glaube ich, gemerkt, dass die Frage „Wie gestalten wir
das soziale Miteinander in unserem
Land?“ heute ein ganz anders Gewicht für
meine Partei hat. Mein Landesverband
war dabei eine der treibenden Kräfte. Und
genau deshalb ist es kein Zufall, dass Sie
mich heute wieder in meinem alten
Amtszimmer treffen.
Sozial: Die Menschen sollen möglichst
eigenständig in eigenen Wohnungen leben.
Das steht so im Pflegestärkungsgesetz und
im BThG. Der Gesetzgeber möchte dadurch

vollstationäre Versorgung eingrenzen. In
den Städten Schleswig-Holsteins fehlt für
eine solche Politik schlichtweg der Wohnraum.
Dr. Heiner Garg: Für mich steht außer
Frage, dass die meisten Menschen – auch
wenn sie pflegerischer Unterstützung
bedürfen – so lange wie möglich in ihrer
eigenen vertrauten Umgebung bleiben
möchten. Das schreibt kein Gesetz vor,
Politik sollte das aber nachvollziehen. Ziel
des Landes ist daher, die häusliche Pflege
zu stärken. Etwa mit guten Beratungsangeboten wie den Pflegestützpunkten
und dem Pflegeportal. Ziel ist aber auch,
Wahlmöglichkeiten zu schaffen, wenn ein
Verbleib in der eigenen Häuslichkeit nicht
mehr möglich ist.
Und natürlich stimmt es, dass der Aufbau neuer Wohnformen für ältere Menschen und insbesondere für Menschen
mit einer Demenz nicht einfach ist. Das
Land hat darum mit der Koordinierungsstelle für innovative Wohn- und Pflegeformen (KIWA) eine landesweite Beratung
zur Förderung und Unterstützung solcher
Angebote geschaffen.
Wir wollen Angebotsvielfalt und Qualität in solchen neuen Wohnformen. Die
Erfahrung zeigt aber auch, dass es nicht
immer einfach ist, einen Bauträger für
alternative Wohnprojekte zu finden. Da
müssen wir also weiterhin Überzeugungsarbeit leisten und da sind die Mitgliedsverbände des PARITÄTISCHEN für mich
auch ein wichtiger Ansprechpartner.
Was das Bundesteilhabegesetz angeht,
geht es ja um Verbesserungen bei Leistungen der Eingliederungshilfe unabhängig
von der Wohnform. Wobei der Anspruch
ist, Menschen mit Behinderungen ein
selbstbestimmtes Leben in allen Wohnangeboten zu ermöglichen. Sei es in der
eigenen Wohnung, in betreuten Wohngruppen, wie bisher in Wohnheimen, oder
in anderen, neuen Wohnformen.
Wohnraumbedarf besteht für ganz verschiedene gesellschaftliche Gruppen mit
entsprechender Vielfalt an Bedarfen und
Bedürfnissen. Für mich ist klar, dass die
Landesregierung in der Wohnungsbaupolitik daher auch künftig ein genaues
Augenmerk auf die inklusions- und pflegebedingten Erfordernisse haben muss
und wird.

Sozial: Die Mitgliedsorganisationen des
PARITÄTISCHEN binden rund 36.000 Bürgerinnen und Bürger in der ehrenamtlichen
Arbeit. Im Verband sind auch sehr viele
Selbsthilfeinitiativen und Selbsthilfeverbände organisiert. Wie kann die Landesregierung diese Kräfte außerhalb des
Staates unterstützen?
Dr. Heiner Garg: Zunächst einmal ist
der PARITÄTISCHE mit seinen vielen auch
ehrenamtlich Engagierten ein tolles Beispiel für die Stärke unserer Bürgergesellschaft. Das bedeutet – und das ist eine
meiner Grundüberzeugungen – eine
Stärke aus sich heraus, die nicht auf den
Staat wartet und die sich eben selbst und
selbstverantwortlich organisiert.
Gerade deshalb ist es richtig und wichtig, dass der Staat die Menschen, die durch
ihr Engagement so viel zum Gemeinwohl
beitragen, dabei unterstützt. Ehrenamtsförderung ist darum richtigerweise in meinem Ministerium angesiedelt. Wir unterstützen im Arbeitsbereich Bürgergesellschaft die Beratung, Vernetzung und Information von ehrenamtlich Engagierten

tungsstellen für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in den Kreisen und kreisfreien
Städten und schaffen damit Professionalität und eine Beratungsstruktur für das
Ehrenamt in diesem Bereich.
Im Übrigen hat das Land vor über 10
Jahren [2005; d. Red.] mit den Wohlfahrtsverbänden den Sozialvertrag I geschlossen und wendet in diesem Rahmen den
Wohlfahrtsverbänden - u.a. auch dem
PARITÄTISCHEN - eine jährliche Zuwendungssumme von 2 Mio. Euro zu. Das
bedeutet viel weniger Bürokratie als bei
den früheren Einzelbewilligungen und
einen großen Gewinn an Handlungsmöglichkeiten für die Verbände. Sie haben es übernommen, mit diesen Mitteln
sozial ausgegrenzte Gruppen zu befähigen, aktiv am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen sowie Selbsthilfe und
Ehrenamt zu fördern. So konnten viele
und teilweise kleine und kleinste Projekte
mit unterschiedlichen Inhalten ermöglicht werden, die ohne diese Bezuschussung nicht durchführbar gewesen
wären.

ganz intensiv. Ein Beispiel ist das
Informationsportal www.engagiert-insh.de, das wir in Kooperation mit dem
Landesverband der Volkshochschulen
betreiben.
Und dann wissen wir, Ehrenamt
braucht Hauptamt. Also Verantwortliche,
die übergeordnete Aufgaben wahrnehmen, Fortbildungen und Vernetzung
organisieren, Fragen zu rechtlichen
Regelungen oder finanzieller Unterstützung klären und kommunizieren.
Deshalb fördern wir zum Beispiel Bera-

Das sehe ich – für Politik und für
Verbände – als einen entscheidenden
Erfolgsmaßstab: Gelingt es, selbstbestimmtes, eigeninitiatives Handeln zu
initiieren und zu unterstützen?

– Fortsetzung Seite 5 –

4

5

Sozial: Im Koalitionsvertrag steht, dass
man der Kinderarmut in Schleswig-Holstein
begegnen möchte. Angestrebt wird für jedes
Kind ‚eine warme Mahlzeit am Tag‘. Das ist
doch mittelalterliches Almosendenken. Von
gesellschaftlicher Teilhabe und Chancengerechtigkeit kein Wort. – Fortsetzung Seite 6 –

Dr. Heiner Garg: Schade, dass Sie so
denken. Ich frage Sie: Was nützt es Kindern
in Armut, die vom Essen in der Kita oder in
der Schule ausgeschlossen sind, wenn
Politiker oder Verbandsfunktionäre auf Tagungen in wohlgesetzten Worten über die
`soziale Frage´parlieren? Erst mal wenig!
Mir ist wichtig, möglich zu machen, dass
in unserem reichen Land kein Kind vom
gemeinsamen Mittagessen in Kita, Hort
oder Ganztagsschule ausgeschlossen bleibt.
Selbstverständlich muss es auch um die
strukturellen Bedingungen für soziale Teilhabe gehen. Die haben wir – auch wenn da
ein Großteil der Musik in Berlin gemacht
wird – selbstverständlich im Blick.
Im Übrigen ist doch die positive
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Entwicklung bei den Beschäftigtenzahlen
in Deutschland gerade kein Indikator dafür,
dass das Armutsproblem immer schlimmer
würde. Und wenn man die ideologischen
Scheuklappen ablegt, kann man auch
sehen, dass entgegen gerne gepflegter
Legenden die vielen zusätzlichen Jobs
eben nicht vorwiegend prekär sind.
Sozial: Die HSH-Nordbank liegt nicht in
Ihrem Ressort. Aber die Auswirkungen einer
Abwicklung werden erhebliche Auswirkungen auf die Landesfinanzen haben. Was
bedeutet das für den Bereich Soziales und Ihr
Ministerium?
Dr. Heiner Garg: Die Landesregierung
unternimmt alles, den in Gang gesetzten

Verkaufsprozess so zu begleiten, dass die
Belastungen für die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler so gering wie möglich ausfallen. Diese Politik der Schadensbegrenzung
hätte vermieden werden können, wenn
2005 dem Rat der bürgerfreundlichen FDP
gefolgt worden wäre und die damalige
Landesregierung die Anteile des Landes an
der Bank gewinnbringend verkauft hätte.
Sozial: Wenn Sie als Sozialminister einen
Wunsch frei hätten und Sie weder politische
noch finanzielle Grenzen hätten: Was würden Sie sich wünschen?
Dr. Heiner Garg: Eine Gesellschaft, die
ihre Vielfalt als Stärke begreift.
Die Fragen stellte Jan Dreckmann.

Ve r b a n d

Neue Website
Neue Technik bietet in Zukunft viele Möglichkeiten

S

eit kurzem ist die neue Website des
Landesverbandes (www.paritaetsh.org) online. Im neuen Look sollen der
Öffentlichkeit die vielen Themen und
Inhalte des PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein präsentiert werden. Hinter dem
neuen Layout verbirgt sich vor allem aber
auch eine neue Technik. So ist man jetzt
auf ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Content Management System
(CMS) umgestiegen. Die Open Source
Lösung Typo3 wird auch vom Paritätischen Gesamtverband und den meisten
anderen Landesverbänden genutzt.
Ziel ist es, mit der Site viel schneller und
prominenter Themen sichtbar zu machen.
Wichtige Entwicklungen oder Kampagnen
finden sich jetzt gleich auf der ersten Seite.
Aber auch für die Mitgliedsorganisationen
bietet die neue Site eine Vielzahl an
Informations- und Einstellmöglichkeiten.
So können auch weiterhin Termin für Veranstaltungen, Fortbildungen und Jobangebot eingestellt werden.
Kräftig aufgeräumt wurde im Bereich
Intranet. Die Sortierung der Inhalte aus
den Fachbereichen ist jetzt an sich schon
mal wesentlich übersichtlicher, da es keine
verschachtelten Navigationswege mehr
gibt, sondern sich alles auf einer Ebene
abspielt. Zudem bietet das neue System

eine übersichtliche
und verlässliche Suchfunktion.
Die Site erfüllt im
ersten Anlauf alle
Kriterien für eine barrierefreie Nutzung
durch Menschen mit
Behinderung. Weitere Schritte werden
folgen, um vielen
Menschen die eigenständige und barrierefreie Nutzung der
Site zu ermöglichen.
Soweit, dass was
die
Öffentlichkeit
sieht. Viele Funktionalitäten befinden
sich im passwortgeschützten Mitgliederbereich. Hier finden
sich u.a. Förderbedingungen und Materialien für alle Fördermittel, eine Betriebswirtschaftliche Datenbank, Zugriff auf die
Rahmenverträge und Bezugsscheine des
Gesamtverbandes usw.
Die Site bildet gewissermaßen die Basis
für eine ständige Entwicklung. Das Typo3
6

bildet dafür eine gute Voraussetzung. So
sollen auch dialogische Elemente wie
Umfragen und Kommentierungen installiert werden.
(jd)

Bezahlbarer
Wohnraum

Wohnraummangel und
Mietsteigerungen sind
Thema der Sozialen Arbeit

E

s sind in der Vergangenheit Fehler
gemacht worden, die sich heute
bemerkbar machen. Und viel zu lange hat
sich die Politik darauf verlassen, dass sich
nach dem Ende des öffentlichen Wohnungsbaus Preis und Angebot so einpendeln, dass die Nachfrage gedeckt ist.
Doch weit gefehlt. Nach dem Verkauf der
kommunalen Wohnungsbaugenossenschaften und durch die stark verkürzte
Mietpreisbindung von Sozialwohnungen
machen sich jetzt zwei Effekte gleichzeitig
bemerkbar: Mietpreissteigerungen und
Wohnraummangel.
In der Stadt Kiel stiegen die Mieten –
laut offiziellem Mietspiegel – zwischen
2014 und 2016 für kleinere Wohnungen in
einfacher Lage um über 20 Prozent. In Einzelfällen sind deutlich stärkere Erhöhungen bekannt.
Mieter mit mittleren oder niedrigen Einkommen haben kaum noch eine Chance
eine Wohnung zu finden. Viele müssen ihre
Wohnung aufgeben. Es kommt immer stärker zu einer Verdrängung von Menschen
aus ihren Sozialräumen, aus ihrem Kiez.
Das Thema Wohnraum hat u.a. auch deshalb lange nicht interessiert, weil die Politik
zu lange und undifferenziert von einer
schrumpfenden Gesellschaft ausgegangen
ist. Jetzt zeigt es sich, dass dies ein Fehler
war. Dies belegt die von der Landesregierung kürzlich vorgelegte Studie zur Wohnraumprognose.
Doch noch immer werden dringend
benötigte Zahlen nicht erhoben. So hat die
Investitionsbank SH den Auftrag, Zahlen
zum Wohnungsbestand im Land zu liefern.
Die Daten hätten im letzten Jahr geliefert
werden müssen. Im letzten Dezember hat
die Regierung die Statistik für Februar 2017
angekündigt. Sie fehlt bis heute.
Auch bei der Steigerung der Wohnungsnotfälle stochert man im Nebel: Es gibt
immer noch keine bundeseinheitliche
Wohnungsnotfall-Berichterstattung, obwohl dies von der Bundearbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe (BAG W)
seit zwei Jahrzehnten gefordert wird. Die
regionalen Zahlen von Wohnungsnotfällen

Das Bündnis demonstrierte im Juli beim Richtfest einer Luxuswohnanlage gegen die verfehlte Wohnungsbaupolitik.

werden nach unterschiedlichen Methoden
erhoben - oder auch nicht. Allein in Kiel hat
sich laut Sozialbericht der Stadt die Zahl
der Menschen ohne Wohnung in den letzten sechs Jahren (2011-2016) mehr als verdreifacht. Asylberechtigte, die noch in Zentralunterkünften wohnen, obwohl sie auch
anders untergebracht werden könnten,
sind hier noch nicht einmal mitgezählt. Dies
sind Schätzungen – keine validen Daten.

Das Thema Wohnraum und Mietpreis
berührt mittlerweile praktisch alle Felder
der Sozialen Arbeit. Das ‚Bündnis für bezahlbaren Wohnraum Kiel‘ (www.bezahlbarwohnen.org) erhält aus jedem Bereich von
Menschen in besonderen Lebenslagen
Meldungen über Bedarfe und Missstände.
Geflüchtete, Menschen mit Behinderung,
Menschen mit Migrationshintergrund,
Studierende, kinderreiche Familien, …
So meldet auch die PARITÄTISCHE
Mitgliedsorganisation ‚Verband alleinerziehender Mütter und Väter SchleswigHolstein‘, dass sich in der letzten Zeit die
Beratungen immer häufiger auch um das
Thema Wohnraum drehen.
Aus der Kinder- und Jugendhilfe kommen
Hinweise, dass Jugendliche, die mit 18
Jahren ausziehen müssen, immer mehr
Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt
bekommen.
„Regelhaft müssen die von uns betreuten Jugendlichen in der stationären
Jugendhilfe mit 18 Jahren unsere Wohngruppen verlassen. Auf dem Wohnungsmarkt haben sie oft keine Chance. Der
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Umzug in eine Wohngemeinschaft birgt
Gefahren – insbesondere dann, wenn diese
Wohngemeinschaft in problematischen
Stadtteilen liegt, wo die Mieten noch halbwegs akzeptabel sind. Es entstehen somit
Ghetto-Situationen, die Integration erheblich erschweren“, so Nahmen Roeloffs vom
kjsh.
Wohnungen für Frauen aus Frauenhäusern und für Haftentlassene sind in
den Ballungsräumen ebenfalls nicht erschwinglich bzw. überhaupt nicht verfügbar.
Auch aus der Schuldnerberatung kommen eindeutige Aussagen: "Für überschuldete Menschen ist es extrem schwer und
manchmal aussichtslos, eine Wohnung zu
bekommen. Aber auch Menschen mit
einem geringen Einkommen und Arbeitslosengeld II-Bezieher haben sehr große
Probleme in Lübeck eine bezahlbare
Wohnung zu finden,“ so Bernd Mathea,
Schuldnerberater bei der Resohilfe Lübeck.
Der Bedarf an Wohnungen ist laut der
Studie ‚Wohnungsmarktprognose 2030‘
des Landes in den nächsten Jahren
immens. Gleichzeitig wird Wohnungsbaupolitik auch Sozialpolitik: „Gerade in
Zeiten hohen Nachfragedrucks müssen
stadtentwicklungs- und sozialstrukturelle
Ziele intensiv verfolgt werden“, so die
Studie (S. 26).
Das Problem wird sich in den nächsten Jahren rasant vergrößern: Bis zum
31.12.2018 laufen auch die letzten der
noch verbliebenen Mietpreisbindungen
für rund 50.000 Sozialwohnungen in
Schleswig-Holstein aus. Die Reaktion des
Marktes lässt sich erahnen. Die Politik ist
gefordert. Ein Blick in den Koalitionsvertrag
ist allerdings ernüchternd. (jd)
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Pflege
wei Drittel der Menschen wünschen
sich Umfragen zufolge, zu Hause zu
sterben. Nur sechs Prozent wünschen sich
ihr Lebensende in einem Krankenhaus,
ganze 2 Prozent in einem Pflegeheim
zu verbringen. Zehn Prozent gaben als
gewünschten Sterbeort ein Hospiz an.
Doch wie sieht die Realität aus? Sie zeigt
ein ganz anderes Bild, das den Wünschen
der Menschen widerspricht. Denn den
Statistiken zufolge sterben 46 Prozent in
einem Krankenhaus und ein Drittel in
einem Pflegeheim. Nur 20 Prozent sterben
zuhause – und ganze 3 Prozent in einem
Hospiz.
Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativversorgung:
Die Basis dabei ist die häusliche Versorgung durch Hausärzte, Pflegedienste und
ambulante Hospizdienste in Zusammenarbeit mit regionalen Netzwerken. „Das
Ehrenamt ist dabei Kern der Hospizarbeit
und die Basis einer umsorgenden und entlastenden Begleitung Betroffener
und ihrer Familien“,
erklärt
Heidrun Preußer
(Fachbereichsleitung Hospiz- und
Palliativdienste)
von
Pflege
LebensNah und
Vorstand vom Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein e.V. (HPVSH), die
im Rahmen eines Fachgruppentages für
ambulante und stationäre Pflege vom
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein über
Palliativpflege informierte. Wichtig sei
dabei die qualifizierte Befähigung der
Ehrenamtlichen und ihre professionelle
Begleitung, eine Supervision eingeschlossen.
„Der häufigste Wunsch der sterbenden
Menschen ist es, die letzte Lebensphase in
ihrem vertrauten Umfeld zu verbringen.
Dafür kann die Palliativversorgung (AAPV)
oder die ambulante Palliativversorgung
(SAPV) mit hinzugezogen werden. Dabei
ist es wichtig, dass beide Bereiche weiter
ausgebaut werden“, so Heidrun Preußer.
Eine wichtige Rolle in der stationären
Versorgungsstruktur spielen Palliativstationen als Orte zur Krisenintervention oder
als Orte für neue Therapiezielbestimmung

bei weit fortgeschrittener Krankheit.
Genauso aber auch stationäre Hospize als
Ort zur Begleitung schwerstkranker, sterbender Menschen in der letzten Lebensphase. „Eine wichtige Aufgabe des
Palliativnetzwerks ist es unter anderem,
Hausärzte dafür zu gewinnen, die fachärztliche Kompetenz
der Palliativmedizin hinzuzuziehen, da hier nicht
mehr die Heilung
im Vordergrund
steht, sondern
das Wohlbefinden des Patienten“, so Lena
Prien, Referentin für Altenpflege beim
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.

Nicht
‚oder‘,
sondern
‚und‘
Palliativ- und Hospizarbeit
als sinnvolle Ergänzung für
schwerstkranke und sterbende Menschen
Die erkrankten Menschen und deren
Angehörige benötigen vielseitige Hilfe und
Unterstützung: Dabei geht es um organisatorische Dinge, um rechtliche Anliegen,
um die Gestaltung von Abschied, um eine
medizinische Versorgung aber auch nicht
zuletzt um eine kompetente und einfühlsame Pflege. Lena Prien betont: „All diese
Aufgaben können nur im Team geleistet
werden. Deshalb ist die Versorgung der
betroffenen Personen auf ein gleichberechtigtes Zusammenwirken aller Berufsgruppen angewiesen.“
In der Rahmenvereinbarung über Art
und Umfang sowie Sicherung der Qualität
der stationären Hospizversorgung heißt es:
„ Grundvoraussetzungen für die Aufnahme
in ein stationäres Hospiz sind, dass der
Versicherte an einer Erkrankung leidet, die
progredient verläuft und bei der eine

Heilung ausgeschlossen und palliativmedizinische und palliativ-pflegerische
Versorgung notwendig ist und die lediglich
eine begrenzte Lebenserwartung von
Tagen, Wochen oder wenigen Monaten
erwarten lässt und eine Krankenhausbehandlung im Sinne des § 39 SGB V nicht
erforderlich ist und eine ambulante
Versorgung im Haushalt, in der Familie, in
einer vollstationären Pflegeeinrichtung
oder in einer vollstationären Einrichtung
der Eingliederungshilfe nicht ausreicht.“
Die wichtige Rolle der Pflegeheime im
Rahmen der Versorgung sterbenskranker
Menschen wurde vom Gesetzgeber anerkannt, so Lena Prien, Fachreferentin des
Paritätischen SH: „Allerdings fehlt es den
Pflegeheimen an ausreichendem und qualifiziertem Personal, um dieser Herausforderung wirksam zu begegnen.“ Es bedürfe
der Implementierung von Palliativkompetenz und Hospizkultur, sowie der Vernetzung mit ambulanten Hospizdiensten
und den SAPV Teams. Vernetzung funktioniere nur, wenn man die Möglichkeiten
kennt und nutzt und das Wissen, dass
die Hospizarbeit und Palliativversorgung
als interdisziplinäres Konzept ausgelegt
ist. Wichtig sei auch eine Bereitschaft, voneinander zu lernen und gemeinsam ein
Ziel zu verfolgen.
Dazu bedarf es auch einer Weiterentwikklung der AAPV durch Nutzung der vorhandenen Pflegestrukturen und Weiterbildung der Pflegekräfte, führt Heidrun
Preußer aus. Das könne nur durch das
Anbieten und Einfordern der existierenden
Angebote erfolgen. Wichtig seien zudem
eine nachhaltige Finanzierung und eine
Verbesserung der Personalsituation.
Bewohner aus stationären Einrichtungen müssten mehr über Angebote der
Hospiz- und Palliativpflege erfahren –
wofür mehr gelebte Kooperationen mit
Ambulanten Hospizdiensten benötigt werden.„Damit die Zusammenarbeit zwischen
ambulanter und stationärer Pflege und
den Hospiz- und Palliativangeboten besser
gelingt, ist es wichtig, die Hospizarbeit als
wichtiges und zusätzliches Angebot für
schwerstkranke und sterbende Menschen
anzuerkennen. Es geht nicht um Konkurrenz, sondern um Ergänzung der bestehenden Angebote: Nicht ‚oder‘, sondern
‚und‘“, so Prien.

„Außerdem wird die Bereitschaft, das
Thema Sterben und Tod nicht zu verdrängen, benötigt. Es ist wichtig anzuerkennen,
dass das Sterben zum Leben gehört“,
betont Heidrun Preußer. Deshalb gehe es
darum, bereits zu einem frühen Zeitpunkt
im kontinuierlichen Gespräch mit den
betroffenen Patienten und Angehörigen
die Wünsche und Ängste zu besprechen
und so die notwendige Weichenstellung
für eine Versorgung in der letzten Lebens-

phase zu ermöglichen.„Die finanzielle und
strukturelle Förderung der Hospizarbeit
und Palliativversorgung im Hospiz- und
Palliativgesetz wird die Versorgung der
Patientinnen und Patienten verbessern
und stellt einen positiven gesetzgeberischen Meilenstein hinsichtlich der Versorgung dar“, sagt Heidrun Preußer.
Dennoch gingen die Regelungen zum Teil
nicht weit genug: „Hier besteht weiterhin
Nachbesserungsbedarf.“ (nk)

Wunsch

Quelle: Bertelsmann-Stiftung

Z

Wirklichkeit

Die Hospizarbeit stammt aus einer
Bürgerbewegung in den 1980er Jahren
und wurde ergänzt durch die zunehmende Etablierung der palliativen Versorgung. Engagierte Menschen setzten
sich für einen respektvollen und bedürfnisorientierten Umgang mit sterbenden
und trauernden Menschen ein. Im Jahr
2015 wurde eine gesetzliche Grundlage
zur Verbesserung der Hospiz- und
Palliativversorgung im Bundestag beschlossen. Kern der Hospizarbeit ist das
Ehrenamt.
Die Palliativmedizin wurde ursprünglich für Tumorpatienten entwickelt. Sie
behandelt alle Menschen, die an einer
voranschreitenden und an einer die
Lebens-erwartung begrenzenden Krankheit leiden – zum Beispiel Menschen mit
Krebs, AIDS oder auch neurologischen
Erkrankungen. In der Palliativmedizin
geht es darum, die Lebensqualität der
schwerstkranken Menschen so weit wie
möglich bis zum Tod zu erhalten. Das
Sterben wird dabei zugelassen und als
Teil des Lebens begriffen. (nk)

Ambulante Palliativversorgung trägt dazu bei, dass mehr Menschen der Wunsch erfüllt wird, zu Hause zu
sterben.

Luft nach oben in Pflegeüberleitung
Projekt will Rückkehr in die eigene Häuslichkeit sichern

K

liniken stehen heute unter dem
Druck, Patientinnen und Patienten
schnell zu entlassen. Zeit, um die
Rückkehr in die eigene Häuslichkeit zu
planen, bleibt kaum. Die Anschlussversorgung ist oftmals nicht ausreichend
organisiert. Viele Betroffene und Angehörige fühlen sich alleingelassen
und sind hilflos. „Dadurch sind viele
Patientinnen und Patienten innerhalb
kürzester Zeit wieder da. Der sogenannte
Drehtüreffekt ist sehr hoch“, so die
Fachreferentin für ambulante Pflege
beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein,
Lena Prien. Wertvoll ist es, dann einen
Menschen an seiner Seite zu haben, der in
einer solch schwierigen Situation begleitet und unterstützt.
Der PARITÄTISCHE sieht die Pflegeüber-

leitung vom Krankenhaus in die eigene
Häuslichkeit oder in die stationäre Einrichtung als eine zentrale Brückenfunktion, die
entscheidend für den weiteren Verlauf der
pflegebedürftigen Person ist. Das Projekt
„Gelungener Übergang vom Krankenhaus
in die eigene Häuslichkeit“ – gefördert mit
Mitteln der Glücksspirale – will ambulante
Pflegedienste unterstützen, ein Beratungsund Unterstützungsangebot aufzubauen.
Die Vernetzung und der Austausch zwischen den Krankenhäusern und der
Anschlussversorgung soll gestärkt werden.
Ziel des Projektes ist, Menschen in der
Übergangssituation möglichst umfassend zu beraten. Dabei geht es um
Unterstützungsmöglichkeiten und pflegerische Betreuungsmöglichkeiten wie

– Fortsetzung Seite 11 –
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Hospizarbeit und
Palliativmedizin
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Tages- oder Kurzzeitpflege, individuelle
Pflegekurse und auch ehrenamtliche
Unter-stützungsangebote. Gerade für
ältere Menschen, die keine Angehörige
mehr haben, wird es sehr schwer in das
eigene Zuhause zurückzukehren.

„Ein Grund ist oft die Unkenntnis über
Möglichkeiten häuslicher Betreuung, die
Unkenntnis über das breit aufgestellte
Angebot aber auch die Unkenntnis über
die Unterstützungsmöglichkeiten durch
die Pflegeversicherung, was wird bezahlt
und was muss ich dafür beantragen“, so
Prien.
– Fortsetzung Seite 10 –
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Engagement
So boten sich für einen Fachtag ausreichend Themen. Zum einen wurden die vielen Schnittstellen identifiziert und zum
anderen Gelingens- und Risikofaktoren
benannt. Eingangs gab es Fachinformationen rund um das Thema Entlassung und
Überleitung. Selbst viele Profis waren von
den Finanzierungsmöglichkeiten überrascht, um Versorgungsbrüche im ambulanten Bereich zu verhindern: „Es gibt
vielfältige Möglichkeiten aus dem SGB V
und SGB XI, die für die Überleitung zur
Finanzierung genutzt werden können“, so
Anna Meiners, Fachreferentin für Pflege.
Auch aus dem Sozialministerium wurde
die Veranstaltung unterstützt. Dr. Hildegard
Entzian, Referatsleiterin Pflege im Sozialministerium Schleswig-Holstein betonte in
ihrer Begrüßung: „Es muss auch gerade bei

„Entlassungsmanagement
benötigt externe
Kooperationspartner“,
Gesa Rogowski,
Projektleiterin der
Karl-Heinz-Howe-SimonFiedler-Stiftung.

den älteren Menschen ein Bewusstsein
dafür geschaffen werden, dass sie sich
damit auseinander setzen, wie es nach dem
Krankenhaus weitergeht. Das Thema und
die Akteure kommen nur weiter, wenn
Brücken, Verknüpfungen und Vereinbarungen geschaffen werden. Und: Es werden
solitäre Kurzzeitpflegen in SchleswigHolstein gebraucht. Die Kurzzeitpflege
hat hier noch deutlich Luft nach oben.“
Das alle Akteure diese ‚Luft nach oben‘
nutzen wollen, kann an der bunten
Mischung der Teilnehmenden abgelesen
werden. Von Seiten der Leistungserbringer
waren von Klinik bis Pflegedienst alle vertreten. In den Workshops stellten Kliniken
und Akteure aus dem Pflegebereich ihre
unterschiedlichen Bemühungen um einen
reibungslosen Übergang und eine gute
Beratung vor. Dabei kamen auch spezielle Probleme wie Demenzerkrankungen
und palliativer Unterstützungsbedarf zur
Sprache.
Erfreulich war, dass die unterschiedlichen Akteure alle die gleiche Herausforderung erkennen, wenn auch aus unter-

Wenn alle Menschen einfach mitwirken können
Das Projekt „Demokratie braucht Gesellschaft“ will zivilgesellschaftliche Akteur/-innene stärken

D
„Wie kann eine gute Überleitung vom Krankenhaus in die eigene Häuslichkeit gelingen?“ Viele unterschiedliche Akteure, die sich vorher zum Teil nie gesehen hatten, sind das erste Mal zusammen, um gemeinsam an
einem Thema zu arbeiten.

schiedlichen Perspektiven. Daraus entpartner, damit der Übergang in den häuswickelte sich eine offene Gesprächsatmoslichen Alltag gelingt. Die Stiftung schließt
phäre zwischen den rund 50 Teilnehmendie auftretenden Lücken im Netz des
den, die auch Raum für neue Ideen bot:
Sozial- und Gesundheitssystems für die
„Die ambulante Pflege geht in die KranZielgruppe," so Gesa Rogowski, Koordinakenhäuser und beginnt an dieser Stelle
torin und Projektleiterin der Karl-Heinzden Prozess der Überleitung,
Howe-Simon-Fiedler-Stiftung.
leider sind solche Vorgehen
Zudem konnte an diesem Tag die erste
zur Zeit nicht ausreichend
Kieler solitäre Überleitungspflege vorgefinanziert“, so Maren Thams
stellt werden. „Im Anschluss an einen
von der Amtsschwesternschaft
Krankenhausaufenthalt wieder so fit wie
Fockbeck.
möglich gepflegt werden und dann zu
Neben den Ambulanten
Hause weiter ein selbstbestimmtes Leben
Diensten, die frühzeitig in die
führen, dass ist der Wunsch nahezu aller
Kliniken gehen, stellten die
älterer Menschen,“ so Marika Magyar vom
Kieler Seniorenlotsen ein weiMobilen Pflegeservice Kiel.
teres Modell vor. Hier werden
Der Pflegeservice Kiel hat sich auf den
Betroffene in den Kliniken von
Weg gemacht, mit nun acht Service- &
unabhängigen Beraterinnen und Beratern
Pflegeappartements ein Überleitungspflebesucht. Diese ermitteln den
Unterstützungsbedarf, klä„Der Gesetzgeber
ren Leistungsansprüche und
und
auch die Kassen
organisieren bei Bedarf Pflesollten
dafür sorgen,
geleistungen und die Rückdass
es
mehr solitäre
kehr in die eigene Wohnung.
Kurzzeitpflegen in
„Aus unserer Sicht benötigt
Schleswig-Holstein
gibt“
ein Entlassungsmanagement
externe KooperationspartMarika Magyar vom
ner, damit der Übergang in
Mobilen Pflegeservice Kiel
den häuslichen Alltag gelingt“ so Gesa Rogowski,
Projektleiterin der Seniorenlotsen bei der
geangebot für Menschen zu schaffen, die
Karl-Heinz-Howe-Simon-Fiedler-Stiftung.
die Zeit zwischen dem Krankenhaus und
Die aufsuchende Arbeit ist das Alleinder Rückkehr in die eigene Häuslichkeit
stellungsmerkmal im Projekt ‚Kielerüberbrücken müssen. Diese weiterentSenioren-Lotse‘. Wo andere Akteure nicht
wickelte, neue Form von solitärer und
mehr tätig werden können oder dürfen,
ambulant organisierter Kurzzeitpflege biefüllen die zwei Lotsinnen die Versorgungstet die Wahrung der Individualität der
lücke. Sie verstehen sich ausdrücklich
ambulanten Pflege und gleichzeitig die
als partnerschaftliche, niedrigschwellige,
Sicherheit der stationären Versorgung.
transsektorale Ergänzung bestehender
Auch Marika Magyar betont „Der GesetzAngebote und handeln subsidiär.
geber und auch die Kassen sollten dafür
„Aus unserer Sicht benötigt ein Entlassorgen, dass es mehr solitäre Kurzzeitsungsmanagement externe Kooperationspflegen in Schleswig-Holstein gibt“.
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emokratie ist mehr als nur der Gang
zur Wahlurne. Demokratie bedeutet
auch die Gestaltung unseres direkten
Umfeldes. Demokratie ist eine Lebensform,
die unseren Alltag prägt und die wir im
Alltag prägen. Mit anderen Worten, Demokratie ist undenkbar ohne eine lebendige
und manchmal auch widerborstige Zivilgesellschaft.
Das Förderprogramm „Zusammenhalt
durch Teilhabe“ (www.zusammenhaltdurch-teilhabe.de) des Bundesinnenministeriums fördert Projekte zur Stärkung eines
selbstbewussten, lebendigen und demokratischen Gemeinwesens. Im Mittelpunkt
stehen regional verankerte Vereine, Verbände und Multiplikatorinnen/Multiplikatoren. Der PARITÄTISCHE sieht sich als

Holstein engagierten Menschen eine
Qualifikation als Teilhabe-Coaches in sechs
Tagesveranstaltungen (Modulen) an.
Gemeinsam wird erlernt, antidemokratisches und diskriminierendes Verhalten zu
erkennen. Strategien und Methoden werden erarbeitet, wie z. B. in der eigenen
Initiative oder Organisation die Demokratie
gestärkt und eine inklusive, Vielfalt lebende
Kultur geschaffen werden kann. „Dazu
gehört für uns auch, unsere eigene Haltung
zu Demokratie und Teilhabe zu reflektieren.
Wir sehen gelebte Vielfalt als Chance für
Gruppen und Organisationen an, sich weiter zu entwickeln“, so Andrea Dallek vom
PARITÄTISCHEN.
Der Kurs arbeitet nach dem Prinzip einer
Lernwerkstatt, in der sich die Teilnehmenden mit ihren Erfahrungen aktiv
einbringen können (Termine s.
Kasten). Die Teilhabe-Coaches
werden in ihrer praktischen
Arbeit vor Ort durch das ProjektTeam „Demokratie braucht
Gesellschaft“ begleitet und in
ihren eigenen „DemokratieProjekten“ unterstützt.
Angeboten werden zudem
Fortbildungen z. B. zu den
Das Projektteam: (v.l.): Heike Roth, Holger Wittig-Koppe, Andrea
Themen „Rechtspopulismus“
Dallek
und „Antidiskriminierung“ (TerVerband in der Verantwortung und hat das
mine s. Kasten) sowie Vernetzungstreffen.
Projekt „Demokratie braucht Gesellschaft“
Weitere Fortbildungen werden während
ins Leben gerufen. Mit Modul-Qualifizieder Qualifizierung zusammen mit den
rungen, thematischen Fortbildungen sowie
Teilnehmenden anhand ihrer Bedarfe und
einer Vortrags- und Diskussionsreihe soll für
Fragen geplant. Diese thematischen Fortdas Thema sensibilisiert werden.
bildungen können auch einzeln besucht
„Wenn wir Demokratie sagen, dann
werden.
meinen wir auch: gleiche LebensbedinVorab startet noch in diesem Jahr eine
gungen, soziale Gerechtigkeit, gesellVortrags- und Diskussionsreihe (Termine s.
schaftliche Teilhabe aller Menschen. Es
Kasten), um sich dem Themenfeld „Demogeht um Vielfalt, Inklusion, um freie
kratie und Soziale Arbeit“ zu nähern.
Initiativen, die das Miteinander organisie„Wir möchten die Spannungsbögen zwiren, um die Selbstorganisation betroffener
schen Zivilgesellschaft, Demokratie und
Menschen und um das selbstbestimmte
Wohlfahrtspflege aus verschiedenen PersEngagement von Bürgerinnen und Bürpektiven betrachten und diskutieren. Wir
gern“, so Holger Wittig-Koppe vom
hoffen, mehr Klarheit darüber zu bekomPARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.
men, welchen Beitrag Soziale Arbeit und
Ziel ist die Weiterwicklung und Stärkung
Freie Wohlfahrtpflege zur Sicherung und
demokratischer Teilhabe in Gruppen,
Weiterentwicklung von Demokratie leisten
Initiativen, Vereinen und Organisationen.
können oder sollen“, so Heike Roth vom
Dazu bietet der PARITÄTISCHE inSchleswigPARITÄTISCHEN.
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Termine
Kurstermine Teilhabe-Coaches
07.02., 28.02., 21.03., 18.04., 16.05.,
06.06.2018.

Fortbildungen
20.02.2018 „Rechtspopulismus“
29.05.2018 „Antidiskriminierung“

Vorträge
Die Reihe startet mit folgenden Themen
und wird im kommenden Jahr fortgeführt:

Do. 12. Oktober 2017 | 18-20 Uhr
Prof. Dr. Roland Roth (Institut für Demokratie und soziale Integration, Berlin):
Ungenutzte Möglichkeiten – Beiträge
Sozialer Arbeit zur demokratischen
Wohlfahrtsgesellschaft

Mi. 01. November 2017 | 18-20 Uhr
Prof. Dr. Wibke Riekmann (MSH Medical
School, Hamburg)
Demokratische Strukturen neu denken
– Die Zukunft der Vereine zwischen
Selbstaufgabe und
Dienstleistungsorientierung

Do. 23. November 2017 | 16-18 Uhr
Prof. Dr. Melanie Groß (Fachhochschule Kiel)
Wie weit rechts stehen wir schon?
Herausforderungen für eine
emanzipatorische Soziale Arbeit

Mi. 13. Dezember 2017 | 16-18 Uhr
Dr. Phil. Prasad Reddy (Institut für soziale
Inklusion, Bonn)
Soziale Inklusion ist keine
Einbahnstraße: Diversitätsbewusste
Soziale Arbeit im Spannungsfeld zwischen Exklusion und Inklusion
Weitere Informationen zum Projekt „Demokratie braucht Gesellschaft“ gibt es beim
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein, Team
Bürgerschaftliches Engagement, Gemeinwesenarbeit, Inklusion und Selbsthilfe:
buergerengagement@paritaet-sh.org,
http://www.paritaet-sh.org/projekte/demokratie-braucht-gesellschaft-zt/

D

sozial Nr. 3.2017

sozial Nr. 3.2017

E i n g l i e d e r u n g s h i l fe

Ps yc h i a t r i e

Vom Modell zur neuen Regel

Irre wirksam

Sozialräumliche Eingliederungshilfe in Nordfriesland stellt Nutzer in den Mittelpunkt

Der Sozialdezernent der Stadt Kiel stellt sich den Fragen der AG Handlungsplan

rum prüfe, wer sich dauerhaft wandle – so ungefähr kann man, in
Anlehnung an ein Zitat von Goethe, das
Vorgehen des Kreises Nordfriesland in der
Eingliederungshilfe beschreiben. Aus
einem fünfjährigen Modellversuch wird
jetzt zum Jahreswechsel der Regelbetrieb.
Dabei hat der Kreis, zusammen mit engagierten Trägern und Betroffenen, mit
dem Modellprojekt „sozialraumorientierte Eingliederungshilfe in Nordfriesland“ den erhofften Paradigmenwechsel tatsächlich geschafft.
So wie es bereits ursprünglich das
Ziel war, sind in einem gemeinsamen
Prozess neue Wege der Zusammenarbeit und der Finanzierung der
Eingliederungshilfe entwickelt und
erprobt worden.
Der Kreis und die beteiligten
Träger mit ihren Einrichtungen arbeiten partnerschaftlich und gleichberechtigt zusammen und treffen einvernehmliche Entscheidungen. Gemeinsam tragen alle die fachliche
und wirtschaftliche Verantwortung
für den Sozialraum.
‚Fachlich‘ insofern, als dass die
individuellen Interessen und Bedarfe
der Menschen mit Behinderung als
Leitlinie des Handelns gelten, und
‚wirtschaftlich‘ bedeutet, dass die
Vertragspartner sich darum bemühen, das Sozialraumbudget nicht zu
überschreiten.
Vielleicht lag es auch am Leidensdruck,
der von den Kreispolitikern offen ausgesprochen wurde. So formulierte der
Kreistag im Dezember 2012 in offenen
Worten in seiner Beschlussvorlage zum
Modellprojekt die Notwendigkeit zur
Veränderung:
„ […] die Auswirkungen des bisherigen
Systems nicht nur die fachliche Arbeit,
sondern sogar die Lebensqualität der einzelnen Mitarbeiter negativ beeinflussen,
so dass der Versuch, hier etwas Neues zu
entwickeln trotz großer Skepsis gewagt
werden sollte.“
„Mit sehr viel Arbeit und Auseinandersetzung ist eine komplett andere
Struktur der Eingliederungshilfe entstan-

den, die von gemeinsamer Verantwortung, Beteiligung von Nutzerinnen und
Nutzern, Qualität, dem Willen zur flexiblen
Gestaltung der Unterstützungsleistungen,
einer angstfreien Hilfeplanung und dem
Aufbau echter Teilhabestrukturen in den
Regionen geprägt ist“, so Jörg Adler,
Fachreferent für Eingliederungshilfe beim

Amt Landschaft Sylt

Gemeinde
Sylt

Amt Südtondern

Amt FöhrAmrum Gemeinde
Reußenköge

Amt Mittleres
Nordfriesland
Amt
Viöl

Amt
Pellworm
Stadt Husum

Amt NordseeTreene

Amt Eiderstedt
Stadt
Friedrichsstadt
Stadt Tönning

Ein Landkreis, drei eigenständige Sozialräume Nordfriesland geht voran.

PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.
Nicht alle Einrichtungen der Eingliederungshilfe haben sich bisher beteiligt.
Aber durch gegenseitiges Zuhören und
kontinuierliche Kommunikation wurde in
fünf Jahren ein komplett neues Verfahren
der Hilfeplanung aufgebaut, dass die Ziele
der Nutzenden in den Mittelpunkt stellt.
Die Verantwortung für die Eingliederungshilfe – fachlich wie wirtschaftlich –
werde jetzt in den Sozialräumen tatsächlich von allen Beteiligten, Nutzer- und
Nutzerinnenvertretungen des Modells
wahrgenommen.
Die Errungenschaften der Modellphase
können sich sehen lassen. So wurde ein
für alle jederzeit transparentes Vergü12

tungssystem aufgebaut.
Dies war die Grundlage für flexible, an
den Bedarfen der Leistungsberechtigten
orientierte personenzentrierte Hilfen,
die jetzt ermöglicht sind. Folge sind eine
verstärkte Ambulantisierung und die
Schaffung inklusiver sozialräumlicher
Angebote. Aus den vielen gemeinsamen
neuen Projekten resultiert z.B. auch
eine neu gegründete GmbH zur besseren Wohnraumbeschaffung für
Menschen mit Behinderung.
Einige Ziele sind noch nicht voll
erfüllt oder stellten sich als langwierig heraus. Die erdachten Verfahren
waren zu umfangreich, die Flexibilisierung muss weiter ausgebaut
werden, die Hilfeplanung dauerte zu
lange und überforderte manche
Menschen, die Einbindung aller
Einrichtungsformen ist komplex und
schwierig.
Aber man ist auf dem richtigen
Weg. Das geben die Ergebnisse der
Evaluation wieder: In den Punkten
Qualität und Effizienz der Hilfen,
Partizipation und Kooperation sowie
Einbeziehung des Umfeldes und des
Sozialraumes sind erhebliche positive Veränderungen zu verzeichnen.
Hervorgehoben wurde besonders
die strukturelle und individuelle
Beteiligung der Betroffenen. Letzteres, in Form von Hilfeplanverfahren, wird zwar als belastend
bezeichnet, aber sehr positiv bewertet.
Viele Kritiker in den Reihen der Einrichtungen und Verbände haben ihre
ablehnende Haltung zu den Veränderungen abgelegt und arbeiten jetzt
mit. Nächstes Projekt ist die Einbindung
der unabhängigen Teilhabeberatung in
das Konzept. (jd)
Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner
Erika Schulz, Brücke SH, 0171/8693693 ,
0431/9820519, e.schulz@bruecke-sh.de
Thomas Stengel, Mürwiker Werkstätten,
0176/11119212, 0461/5030671163, stengel@muerwiker.de
Isgard Terheggen, Kreis NF, 04841/67156,
isgard.terheggen@nordfriesland.de

N

och vor wenigen Jahren waren
Menschen mit psychischen Erkrankungen meist sprachlos: weder dass sie für
sich selbst, noch dass sie überhaupt für
andere (psychisch Kranke) sprechen konnten. Der immer wieder angemahnte
Wandel in der Gesellschaft zeigt sich allmählich. Ein Symbol für die Veränderung
ist die AG Handlungsplan. Psychisch kranke
Menschen haben in diesem Gremium die
Möglichkeit wirksam zu werden, politische
Themen zu besprechen und vorzubereiten.
Angeleitet wird die Gruppe von der Sozialpädagogin Sonja Steinbach, Referentin für
Sozial-Psychiatrie beim PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein. Sie nimmt sich inhaltlich sehr zurück, sieht ihre Rolle in
Moderation und Assistenz.
Mittlerweile ist die Gruppe ein gefragter
Gesprächspartner, wenn es um die
Weiterentwicklung von psychiatrischen
Angeboten und Sozialräumen aus Sicht
der Betroffenen geht. Und so verwundert
es nicht, dass die AG Handlungsplan nicht
nur den Landesbeauftragten für Menschen

mit Behinderung berät, Mitglieder für die
Besuchskommission Psychiatrischer Krankenhäuser stellt, im EX-IN Netzwerk mitwirkt und im AK Gemeindenahe Psychiatrie
Kiel aktiv ist.
Und es wundert dann auch nicht, wenn
der Sozialdezernent der Stadt Kiel, Gerwin
Stöcken, sich zu einem Informationsaustausch einlädt. Themen waren: Sozialer
Wohnungsbau aus Sicht psychisch kranker
Menschen, bezahlbarer Wohnraum und
Stadtteilentwicklung, ambulante psychiatrische Versorgung, Arbeitsmarkt und
Prävention.
„Die Gruppe beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Veränderungen aus der Sicht
psychisch kranker Menschen. Sie befürchtet Fehlentwicklungen am Wohnungsmarkt und macht sich Gedanken um die
Veränderungen in der Arbeitswelt. Darum
wurde Herr Stöcken u.a. auch interessiert
und kritisch nach den Plänen der Stadt
zur Stadtteilentwicklung befragt.“, so
Steinbach. Die Teilnehmenden haben viele
Ideen, wie psychisch kranke Menschen sich

sinnvoll in die Gemeinwesenarbeit einbringen könnten. „Psychisch erkrankte
Menschen haben – nicht zuletzt durch die
Therapien – meist gut gelernt zu kommunizieren. Sie bringen also gute Voraussetzungen mit, um z.B. in Nachbarschaftsoder Präventionsprojekten eingesetzt zu
werden.“, so Steinbach.
Auch mit dem Besuch des Sozialdezernenten habe sich gezeigt, dass Menschen
mit psychischen Erkrankungen über ihre
persönliche Teilhabe hinaus wirksam sein
können – für andere psychisch Erkrankte
und für die gesamte Gesellschaft. (jd)

Inklusion

Schulbegleitung
PARITÄTISCHER fordert Mindeststandards für Personal

M

it der Umsetzung der Inklusiven
Beschulung von Schülerinnen und
Schülern mit Behinderung ist eine neue
Dienstleistung entstanden: Schulbegleitungen. Diese sollen Kindern mit Behinderung den gemeinsamen Unterricht mit
Kindern ohne Behinderung an allgemeinbildenden Schule ermöglichen.
Das Tätigkeitsfeld der Schulbegleiterin
bzw. des Schulbegleiters ist anspruchsvoll,
da auf die unterschiedlichen Bedürfnisse
und Herausforderungen der Kinder und
Jugendlichen reagiert werden muss, um
den Schulalltag gemeinsam mit der Klasse
zu bewältigen. Oder anders ausgedrückt:
Ohne Schulbegleitung keine Inklusion.
Nachdem das System nun an den
Schulen weitestgehend etabliert ist, fällt
auf, dass es gerade auf der personellen
Ebene erhebliche qualitative Unterschiede

in der Schulbegleitung gibt. Das hat unterschiedliche Gründe.
Der PARITÄTISCHE fordert Mindeststandards für Personal. So müssen die Qualifikation und die Bezahlung der Schulbegleitungen vereinheitlicht und festgelegt
werden. Weiter ist eine zuverlässige Betreuung über den ganzen Schultag, bei
Nachmittagsveranstaltungen sowie zu
Ausflügen und Klassenfahrten zu sichern.
„Neben prekären Arbeitsverhältnissen
der Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter sind die Schülerinnen und Schüler mit
und ohne Behinderung am Ende zur Zeit
die Benachteiligten“, so Julia Martini,
Fachreferentin beim PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein. Die Erarbeitung einheitlicher notwendiger Standards im
Bereich der Schulbegleitung erfordert eine
enge Zusammenarbeit aller Beteiligten.
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Hierzu gehören neben den Betroffenen
und den Leistungserbringern auch die
Ämter und Ministerien. Der PARITÄTISCHE
wird hierzu eine Initiative über die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände starten.
(jd)
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B u n d e s te i l h a b e g e s e t z

Arbeit

Nach Wien der Arbeit wegen

Hilfe, Bedarfsermittlung!
A

uch wenn die Verantwortlichen den
Eindruck erwecken, als sei alles in
Butter mit dem Bundesteilhabegesetz
(BTHG), ist nun Schluss mit lustig. Jetzt wird
es ernst. Denn emsig wird derzeit in den
Bundesländern beraten, mit welchem
Instrument der individuelle Bedarf der
Leistungsberechtigten (§ 118 BTHG)
ermittelt werden soll.
Diese Diskussionen sind oft aufgeladen
und nicht alle, die sich daran beteiligen,
scheinen zu wissen, worum es tatsächlich
geht. Wenn Sachverhalte sehr komplex
sind, helfen mitunter einfache Bilder. So
auch in unserem Fall:
Eine Mutter hat fünf Kinder
und kocht für sie jeden Tag die
herrlichsten Suppen. Den Kindern
schmeckt es so gut, dass sie ständig den ganzen Topf leer essen
und es gelegentlich zu kleinen
Rangeleien kommt, weil sich bei
der Zuteilung oft irgendwer
benachteiligt fühlt. Die Mutter ist
sehr um Objektivität bemüht und
probiert dies und jenes, um jedem
Kind gerecht zu werden.
Eines Abends klagt sie ihrem
Mann, dass die Essenszuteilung
äußert anstrengend sei. Der
Mann, pragmatisch denkend, sagt:
„Da muss ein Verfahren her, mit
welchem der Bedarf jedes Kindes bestimmt werden kann.“ Die Mutter findet
die Idee einleuchtend und sagt den
Kindern am nächsten Tag, dass sie die Teller
der Kinder künftig entsprechend ihres
jeweiligen objektiv festgestellten Bedarfs
unterschiedlich portionieren werde. Das
stößt auch bei den Kindern auf Freude,
impliziert es doch, dass sie künftig satt und
zufrieden vom Tisch aufstehen werden.
Als sie dann verkündet, ein geeignetes
Verfahren gefunden zu haben, sind die
Kinder gut gelaunt, weil sie nun das Ende
der Zwistigkeiten vermuten. Aufgeregt
unterhalten sie sich und gehen davon aus,
dass die Mutter wohl einen größeren Topf
kaufen werde, um mehr Suppe kochen zu
können, denn schließlich war es ja immer
zu wenig Suppe gewesen.
„Nein“, dämpft die Mutter die

Erwartungen der Kinder, „der Topf wird
nicht größer. Und mehr Suppe wird es auch
nicht geben. Aber die Suppe, die da ist,
werde ich mit dem Erfassungsinstrument
gerechter verteilen! Ich werde Eure
einzelnen Bedarfe in Beziehung zur
Gesamtmenge setzen und dann einen
Mittelwert bilden. Anschließend werde
ich Eure Bedarfe in Beziehung zueinander
setzen und entsprechend gewichten.
Nun wird es endlich objektiver, vergleichbarer und letztendlich auch gerechter.
Nur mengenmäßig wird es nicht mehr,
das scheidet aus.“

Die Kinder versuchen der Mutter klarzumachen, dass ihre Bedarfe nicht weniger
würden, wenn die Mutter sie untereinander in Beziehung setzen würde, sondern
dass sie jeweils als absolut anzusehen
seien und sie, die Mutter, die jeweiligen
festgestellten Summen lediglich zu addieren brauche.
Soweit unsere Geschichte. Je länger
man die Argumente der Kostenträger auf
sich wirken lässt, desto mehr verfestigt sich
der Eindruck, dass es ihnen darum geht,
ihre zuvor definierte Menge an Suppe nach
“objektiven“ (wissenschaftlich messbaren)
Kriterien verteilen zu können, nicht aber
darum, mehr Suppe zu kochen!
Allerdings versteht die Mutter ihre Rolle
falsch, wenn sie denkt, dafür verantwortlich
zu sein, dass die Kinder im Verhältnis gleich
satt/ hungrig vom Tisch aufstehen. Sie ist
14

dafür da zu gewährleisten, dass der
Rechtsanspruch der Kinder, satt vom Tisch
aufstehen zu können, realisiert wird. Bei
den Leistungen der Eingliederungshilfe
steht glücklicherweise immer noch die
Wirksamkeit im Mittelpunkt. Fünf satte
Kinder, basta.
Bei dem Thema der Bedarfsermittlung
ist dringend Wachsamkeit geboten. Sie ist
die zentrale Frage des ganzen BTHG! Hier
werden die Weichen gestellt und hier geht
es um richtig viel Geld, oder eben gerade
nicht. Wer jetzt wegschaut, muss mit einer
harten Landung rechnen.
Die aktuellen Diskussionen zeigen zwei Positionen: Da sind auf der
einen Seite die Kostenträger, die
erwarten, künftig gerecht(er) verteilen zu können, was sie (gedeckelt)
haben und da sind auf der anderen
Seite die Leistungsberechtigten,
die erwarten, dass ihnen künftig
mit einem Hilfebedarfserfassungsinstrument die Ressourcen zur
Verfügung gestellt werden, die sie
benötigen, um ihre individuellen
Rechtsansprüche auf volle gesellschaftliche Teilhabe realisieren zu
können. Diese diametralen Auffassungen bilden den Nährboden für
sämtliche Konflikte. Denn bei Licht
besehen stellt das BTHG eher eine
Verhöhnung als eine Umsetzung der UNBRK dar.
Jetzt wird also kostenneutral ins ICFZeitalter gesegelt, nebenbei dem PSG III
freundlich auf die Schulter geklopft und
„fünf aus neun“ auf Wiedervorlage gelegt.
Das Bundesteilhabegesetz fängt an, sein
wahres Gesicht zu zeigen. Denen, die die
Deutungshoheit
an sich gerissen
haben und sich
in (Eigen-)Lob
ergehen, muss
deutlich widersprochen werden. Auch mit
dem Wahlzettel,
übrigens.
Nichts ist gut, gar nichts!
Roland Frickenhaus, Dresden

Lebenshilfewerk Kreis Plön bietet Menschen mit Behinderung Praktika in Österreich

I

n Schleswig-Holstein gibt es einen
ersten Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer,
die ihre Arbeitskraft ohne weitere Unterstützung einem Arbeitgeber gegen Bezahlung anbieten können. Und dann gibt es
Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die einen Unterstützungsbedarf
haben. Dazwischen gibt es wenig. Die
Preetzer Werkstätten des Lebenshilfewerkes Plön e.V. bieten den Teilnehmenden
ihres Berufsbildungsbereiches ein spezielles Praktikum, um Erfahrungen und neue
Perspktiven für den Weg ins Arbeitsleben
zu ermöglichen.
In Deutschland tut man sich mit entsprechenden Modellen schwer. Anders in
Österreich. Dort gibt es seit 35 Jahren
Agenturen, die sich um die Integration von
Menschen mit Behinderung in den
Arbeitsmarkt kümmern. Eine der größten
ist WienWork (www.wienwork.at). Der integrative Betrieb ist ein gemeinnütziges
Unternehmen der Sozialwirtschaft mit
einem arbeitsmarktpolitischen Auftrag.
So soll Menschen, die aufgrund einer
Behinderung oder chronischen Erkrankung in privatwirtschaftlichen Betrieben
keinen Arbeitsplatz finden, ein Einstieg ins
Berufsleben ermöglicht werden. Rund 70
Prozent der 680 Mitarbeitenden und alle
der 170 Auszubildenden haben eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung.
Die Anstellung bei WienWork ist keine
Beschäftigungstherapie. Die Menschen
mit Behinderung erbringen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine
Leistung. Sie haben einen regulären
Arbeitsvertrag und erhalten ein entsprechendes Gehalt.
Die Preetzer Werkstätten bieten den
Teilnehmenden ihres Berufsbildungsbereiches ein vierwöchiges Praktikum in Wien
an.
Nachdem die aufwändige Fahrt schon
drei Mal angeboten wurde, sind sich die
Verantwortlichen sicher, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Wien so viel
Selbstbewusstsein und Motivation tanken,
dass der Sprung gelingt. „In Wien werden
Erfahrungen gemacht, die sich später im
heimischen Umfeld im Kreis Plön oder Kiel
umsetzen lassen“, so Thomas Rinke,

Bereichsleiter Pädagogik in den Preetzer
Werkstätten.
WienWork stellt für die Norddeutschen
im Rahmen der eigenen integrativen
Arbeitsangebote Praktikumsstellen zur
Verfügung. Auch in diesem Jahr konnte
wieder eine Fahrt organisiert werden. Neun
Menschen mit Behinderung zwischen 19
und 23 Jahren fuhren im August in Begleitung von zwei Koordinatoren des Jugendaufbauwerkes Koppelsberg nach Wien.
Für die jungen Menschen, die sich freiwillig für die Praktika gemeldet haben,
ist die Reise nach Wien eine doppelte
Herausforderung: Das Praktikum verlangt
ihnen einiges ab und sie müssen in
der Großstadt allein zurechtkommen. Erschwerend kamen in diesem Sommer die
ausgewöhnlich hohen Temperaturen von
weit über 30 Grad hinzu.
Einige Zeit nach der Rückkehr resümiert
Rinke: „Es ist im positiven Sinne etwas mit
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
passiert. Für sie war die Fahrt ein voller
Erfolg. Alle sind mit einem deutlich stabilisierten Selbstbewusstsein aus Wien zurückgekehrt. Mehrere sind jetzt motiviert
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und fühlen sich stark genug, weitere
Schritte hin zu einem ausgelagerten
Arbeitsplatz zu tun“, so Rinke.
Ein Beispiel ist die Teilnehmerin Tanja B.
Die 22-jährige hat ein Förderzentrum
Lernen in Ostholstein durchlaufen. Die
Maßnahme ‚Unterstützte Beschäftigung‘
bei einem anderen Träger führte nicht
zum Erfolg. Die extrem verunsicherte junge
Frau wurde zur Stabilisierung nach ihren
Misserfolgserlebnissen in den Berufsbildungsbereich der Preetzer Werkstätten
aufgenommen. Die Teilnahme am Praktikum hatte das Ziel, Tanja B. wieder zu
motivieren. „Wir wollten, dass sie ihre
Ressourcen voll ausschöpft und sich dem
Arbeitsmarkt stellt. Das haben wir erreicht.
Weitere Schritten folgen jetzt“, so Rinke.
Auch die anderen Teilnehmenden
äußerten sich positiv über ihr Praktikum
in Wien: „Ich bin bei WienWork von allen
ganz toll unterstützt worden“, so ein Teilnehmer. Ein anderer sagte: „Jetzt versuche
ich auch zu Hause selbstständiger zu
werden. Ich will in eine eigene Wohnung
und habe noch ein Praktikum vor. Vielleicht
in einem Blumenladen.“ (jd)
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Inklusion

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

Gruppe auch ohne
Lagerfeuer

Immer zu klein
Das Förderzentrum am Kastanienhof in
Oldenburg feiert 40-jähriges Jubiläum

1971 wurde in Schleswig-Holstein für
Kinder mit einer geistigen Behinderung die
Schulpflicht eingeführt. Aber erst
1977 nahm die Schule am
Kastanienhof ihren Betrieb
auf. Verwaltungsleiter
Thomas Bauer mag über
die damaligen Gründe nur
spekulieren: Erst 1970 war
der Kreis Ostholstein durch eine
Fusion entstanden: da war das Thema
Schule für geistig behinderte Kinder sicherlich nicht ganz oben auf der politischen
Aufgabenagenda.
Da es aber schon vorher die Tagesförderstätte für Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen gab, in der bereits fast alle
Schülerinnen und Schüler gefördert und
betreut wurden, war der Druck von Eltern
wohl vergleichsweise gering. Die Schule
Kastanienhof ging als eine der letzten
Schulen in Schleswig-Holstein ans Netz,
wurde aber schnell eine der führenden
Schulen bei der Integration.
Ein Thema, das den Kastanienhof seit
der Gründung begleitete und immer wieder zu kreativen Lösungen zwang, war der
Raummangel. 1982 wurde das Gebäude in
Oldenburg – ein moderner Komplex für
Menschen mit Beeinträchtigungen – neu
bezogen. 1986 wurde die Schule auch offiziell Schule für Körperbehinderte.
Bereits 1989 stieg der Kastanienhof
zum Förderzentrum auf und schuf integrative Maßnahmen an Grund- und Hauptschulen. Dabei baute die Schule auf die
umfangreichen Erfahrungen aus den vor-

Abschlussseminar der Freiwilligendienste

schulischen Bereichen des Kastanienhofes
und konnte die ganzheitliche Begleitung
der Kinder stärker in den Vordergrund stellen.
„Das wurde durch den neuen Integrationskindergarten 1990 und den Ausbau

der Angebote der ambulanten Dienste in
den Folgejahren noch einmal intensiviert.
So eine gemeinsame und enge Kooperation zwischen Schule und vorschulischen
Bereich gibt es nicht so oft in SchleswigHolstein“, so Thomas Bauer.
Wieder wurde es in der Schule zu eng
und 1994 mussten gar Container aufgestellt werden. Die blieben drei Jahre stehen, bis vier der insgesamt sieben neuen
Klassenräume bezugsfertig waren. Erst
2001 endeten die Baumaßnahmen mit
dem Anbau der Küche und des Werkraumes. Ab November 2002 gab es die ersten
eigenen Nachmittagsangebote aus denen
dann im Januar 2004 offiziell die Anerkennung als Offene Ganztagsschule (OGS)
wurde: Das erste OGS Angebot in
Oldenburg und eines der ersten Angebote
im gesamten Kreis Ostholstein.
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Die Schule wurde in dieser Zeit schon
wieder zu klein. Ein weiterer Anbau auf
dem Grundstück war aber nicht möglich
und es blieb nur noch der Umzug in andere Schulen. Die Grundschule Gremersdorf
nahm zum Schuljahr 2004 die erste
Außenklasse des Kastanienhofes auf.
Heute würde man so eine Campus-Lösung
überschwänglich begrüßen. Damals war
es nur der erste Schritt einer Zusammenarbeit mit einer Regelschule, wo beide
Seiten und die Eltern auch ihre Ängste voreinander abgebaut haben. Hinzu kamen
später auch Projekte in Eutin, Lensahn und
Neustadt. „Nicht immer verlief alles super
und reibungslos. Aber daraus kann gelernt
werden. Inklusion kann nur dann gelingen,
wenn alle Beteiligten dazu auch bereit
sind. Also ein gesamtes Lehrerkollegium
einer Regelschule und nicht nur die
Schulleitung“ so Bauer weiter.
Fast zeitgleich wurden die Aktivitäten
an den außerschulischen Lernorten (heute
Lernen am anderen Ort) ausgebaut immer unter dem Aspekt der bestmöglichen Entwicklung und der Ganzheitlichkeit für die Schülerinnen und Schüler.
Neben Schwimmen und heilpädagogischem Reiten gehören auch die regelmäßigen Arbeitsbesuche im Kellenhusener
Forst und auf dem Bauernhof Lübbersdorf
zu den beliebten und lehrreichen Angeboten.
Die Schule Kastanienhof hat sich in den
ersten Jahren ihres Bestehens immer weiter
geöffnet und neue Ideen und Handlungsoptionen ausprobiert und umgesetzt. (jd)

U

nter besonderen Bedingungen fand
eines der insgesamt 14 Abschlussseminare der Freiwilligendienste in diesem
Jahr statt. Dabei handelte es sich um das
Seminar der Gruppe 8 – eine besondere
Gruppe, da sie die einzige ist, deren Seminare ohne gemeinsame Übernachtung in
einem Tagungshaus stattfinden. Stattdessen fanden sich die 28 Freiwilligen morgens in den Räumen des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein zusammen und gestalteten hier ihr gemeinsames Programm bis
in den Nachmittag.

Oft hörte die Gruppe in diesem Jahr von
anderen Freiwilligen, dass ihr Gruppengefühl deshalb bestimmt nicht so eng sei wie
bei den übrigen Seminaren, da zum Beispiel
die gemeinsame Freizeitgestaltung beim
abendlichen Lagerfeuer oder das gemeinsame Kochen und Essen fehle. „Während
der Wahlseminare hatten auch wir die
Gelegenheit, eine Woche mit einer Gruppe
im Tagungshaus zu übernachten“, sagt eine
Teilnehmerin aus Gruppe 8, „und ich kann
nicht bestätigen, dass es dort ein intensiveres Gruppengefühl gab. Unsere Gruppe ist

über das Jahr trotz fehlender gemeinsamer
Übernachtungen sehr eng zusammen
gewachsen, weil wir die gemeinsamen
Seminartage immer sehr engagiert genutzt
haben“.
Mit viel Engagement wurde auch das
Programm des Abschlussseminars durch
die Gruppe aktiv mit organisiert. So gab es
neben der Abschlussreflexion des vergangenen Jahres eine selbst gestaltete Galerie,
welche die persönlichen Projekte der
Freiwilligen in den Einsatzstellen präsentierte. Darunter waren zum Beispiel eine
Fotodokumentation von
einem Krimi-Rollenspiel
mit einer Kindergartengruppe, ein mit zu Betreuenden gemeinsam
gebautes
Vogelhaus
oder ein Video eines gemeinsam mit einer Kindergartengruppe einstudierten russischen Liedes
zu sehen.
Darüber hinaus gab es auch in dieser
Woche bei verschiedenen Ausflügen einige
neue Eindrücke für die Freiwilligen: An
einem sonnigen Nachmittag am Strand
wurde gemeinsam gegrillt und bei verschiedenen Team-Spielen und Wettkämpfen das Gruppengefühl gestärkt. Beim
Kanufahren auf der Eider kamen auch der
Spaß und die Entspannung in der Natur
nicht zu kurz. Und im Rahmen eines
Besuches der JVA in Neumünster setzten
sich die Freiwilligen mit dem Thema Strafe
und Alltag im Strafvollzug auseinander. Dr.
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Reinhard Spieß, Leiter der Justizvollzugsschule und der angeschlossenen Dauerausstellung zum Thema Strafvollzug, begrüßte die Gruppe und nutzte die
Gelegenheit, um verbreitete Stereotype
über Inhaftierte zu thematisieren. „Viele
haben durch spektakuläre und Actiongeladene Filme ein verfälschtes Bild vom
Strafvollzug und wir halten es für sehr
wichtig, Jugendliche für die Realität von
Inhaftierten zu sensibilisieren.“ Und so
gab es neben einigen kuriosen Fundstücken aus der Haftanstalt – wie selbstgebauten Tätowiergeräten oder Wasserpfeifen – auch eine Musterzelle zu sehen und
die Gelegenheit für Fragen und Gespräche.
Bevor sich die Teilnehmenden am letzten Tag voneinander verabschiedeten,
arbeitete die Gruppe noch eine ganze
Wand voller Empfehlungen an nachfolgende Freiwillige in
den Einsatzstellen
aus, welche einmal
mehr zeigten, wieviel die Gruppe im
Laufe des vergangenen Jahres mitgenommen hat.
Ratschläge
wie
Joanna Czerniawski
„Unterschätze dich
selbst nicht“, „Nutze Kritik für deine eigene
Weiterentwicklung“ und „Habe keine Angst
vor neuen Aufgaben und Herausforderungen“ stehen neben Wünschen wie „Genieß
dein Jahr!“ und „Ganz viel Spaß!“.
Joanna Czerniawski, Bildungsreferentin
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Fl ü c h t l i n g e

Es ist keine Option wegzuschauen

Mitgestalten und friedlich
zusammenleben

Flüchtlingshilfe Flensburg

V

or drei Jahren wurde der Verein
Flüchtlingshilfe Flensburg e.V. gegründet mit dem Ziel, Menschen, die in der
Not nach Deutschland
kommen, beim Ankommen, Zurechtfinden
und Einleben in die
Stadt zu unterstützen.
„Herkunft, Glaubenszugehörigkeit oder Fluchtgrund spielen für
uns dabei keine Rolle“, so Geschäftsführer
Flüchtlingshilfe
Flensburg e.V.
Schiffbrücke 45
24939 Flensburg

Niklas Kildentoft. „Was uns motiviert, sind
die Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Für uns ist es keine Option
wegzuschauen – vielmehr möchten wir dabei helfen, dass diese Menschen ihr Leben
in Sicherheit, Frieden und vor allem in Würde leben können“, erklärt der 27-Jährige.
Der Verein mit seinen 102 Mitgliedern
kann auf ein großes Netzwerk zurückgreifen, um verschiedene Hilfs- und Begegnungsangebote anzubieten. Die Flücht-

lingshilfe Flensburg vermittelt und vernetzt dabei auch zwischen Angeboten und
Zielgruppe, organisiert Veranstaltungen
und unterstützt Migrantenselbstorganisationen. Zentral am Flensburger Hafen liegt
das Haus des Vereines, das täglich von 10
bis 16 Uhr eine Anlaufstelle ist und eine
niederschwellige Beratung anbietet. Die
Ehrenamtlichen helfen unter anderem bei
der Wohnungssuche, dem Schreiben eines
Lebenslaufes oder Dingen des täglichen
Lebens. Sprachkurse auf unterschiedlichen
Niveaus finden ebenfalls in den Räumlichkeiten statt.
„Am Nachmittag hat unser Haus ein
wenig Freizeitheimcharakter: Menschen
kommen um sich zu treffen und sich zu
unterhalten, gemeinsam zu kochen, zu
Kickern oder einfach nur um Kontakte zu
knüpfen“, berichtet Kildentoft. Auch an den
Wochenenden wird das Haus für Projekte
genutzt, zum Beispiel treffen sich dort
Kindergruppen sowie ein arabischer
Kulturverein und ein Jugendclub, der von
Menschen mit Fluchthintergrund durch
geführt wird. „Wir begrüßen und unterstützen Migrantenselbstorganisationen“,
so Kildentoft. Monatlich findet ein offener Tisch für verschiedene Themen für
Ehrenamtler und Interessierte statt. Der
Verein hat seit einem Jahr eine halbe Stelle
für die Koordination der ehrenamtlichen
Helfer in der Flüchtlingshilfe. Zwischen
1.000 und 1.500 Menschen gehen monatlich in den Räumlichkeiten ein und aus, so

Niklas Kildentoft

Kildentoft: „Es ist ein Ort entstanden, an
dem jeder willkommen ist.“
Der Verein finanziert sich ausschließlich
aus Spenden der regional ansässigen
Wirtschaft. Mit dem Beitritt in den
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein will
der Verein nun die Arbeit auf verlässliche
und nachhaltige Strukturen stellen, erklärt
der Geschäftsführer:„Zukünftig ist es unser
Ziel, in den städtischen Haushalt mit aufgenommen zu werden und durch Projektmittel unsere Personaldecke zu erweitern
und uns nachhaltig und professional aufzustellen.“ Als neuen Schwerpunkt möchten die Vereinsmitglieder nun mehr in der
Alltagsintegration helfen, den Geflüchteten Hilfe zur Selbsthilfe geben und ein
Frauenprojekt weiter ausbauen. (nk)

Integration aus
Sicht eines
Geflüchteten

V

iel wird über die Integration der
Geflüchteten gesprochen – doch
was bedeutet für sie Integration? Wie
beurteilen sie die Situation? Shabdiz
Mohammadi ist 21 Jahre alt und kommt
aus Afghanistan. Er ist ehrenamtlicher
Helfer der Flüchtlingshilfe Flensburg e.V.

Shabdiz Mohammadi

Nathalie Klüver: Was bedeutet für Sie
Integration?
Shabdiz Mohammadi: Für mich bedeutet Integration das Erlernen der deutschen Sprache, die Kultur von der Stadt
und dem Land, in dem ich lebe, kennenzulernen und mich in dieser Kultur
selbstständig zurechtzufinden.
Klüver: Was sind die wichtigen Schlüssel für eine gute Integration?
Mohammadi: Für mich ist es das
Wichtigste, mich mit anderen Menschen
zu engagieren, in Kontakt zu kommen
und mein Bestes dafür zu geben mich auf
die neue Lebenssituation einzustellen.
Wichtig ist für mich auch, dass die anderen keine Vorurteile haben und den
Menschen eine Chance geben, sich zu
integrieren. Es geht nur gemeinsam!
Klüver: Was funktioniert schon gut und was muss noch getan werden? Was
sind die größten Hindernisse bei der
Integration?
Mohammadi: Ich finde, dass in Flensburg fast alles gut funktioniert. Die Menschen auf der Straße sind nett zu einem
und lachen einem zu. In den Behörden
sind die Menschen sehr hilfsbereit und
Vereine wie die Flüchtlingshilfe Flensburg e.V. erleichtern einem das Ankommen und Zurechtfinden sehr. Woran es
ein bisschen fehlt, sind Paten. Es gibt
viele Menschen, die sich einen intensiveren Kontakt zu Deutschen wünschen,
damit sie sich gut integrieren können.
Was ich mir persönlich wünsche, ist, dass
die Politik keine Unterschiede zwischen
den Menschen macht und auch Menschen aus Afghanistan dieselben Chancen ermöglicht wie anderen auch.
Klüver: Was erleichtert eine Integration?
Mohammadi: Es ist eine große Hilfe,
wenn die Menschen nicht mit vielen
anderen in einer großen Unterkunft wohnen müssten. Es wäre toll, wenn die
Menschen nicht nur unter gleichsprachigen Menschen abseits vom gesellschaftlichen Leben untergebracht sind, sondern in dezentralen Unterkünften wohnen, wo man von seinem Umfeld lernen
kann und mit anderen leichter in Kontakt
kommen kann. (nk)

Syrische Gemeinde Kiel

S

eit November 2016 gibt es in Kiel
die Syrische Gemeinde in Kiel und
Umgebung e.V. (SG-KI), die von syrischen
G eflüchteten ins Leben gerufen
wurde. „Es
wird derzeit bundesweit viel über die
Situation von Geflüchteten geredet, allerdings haben Geflüchtete selbst nur
wenig Gelegenheit zur Mitsprache“, sagt
Mohammad Rawad Zyadeh, Vorsitzender
des Kieler Vereines. Der syrische Rechtsanwalt und Arabischdozent erklärt: „Vorurteile und Unverständnis prägen weite
Teile der deutschen Gesellschaft. Um diesem Problem entgegenzutreten und die
Gesellschaft mitzugestalten, erfordert es
auch aktives Einbringen und Eigeninitiative
der Menschen, um die es geht. “ Eine Plattform für die Selbstorganisation von syrischen Geflüchteten wolle man mit dem
Verein bieten und so Hilfe zur Selbsthilfe
leisten, Ansprechpartner sein und dadurch
die Integration fördern.
„Unser Hauptziel ist die Integration
unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe““, so
Zyadeh. Die SG-KI sieht die Integration
nicht nur als Aufgabe des Staates und der
Gesellschaft, sondern auch jedes einzelnen
nach Deutschland kommenden Menschen.
Angesichts der aktuellen Lage in Syrien sei
es nicht einfach, Syrer und Syrerinnen in
einem Verein zusammenzubringen, weshalb man in der Satzung festgelegt hat,
dass Debatten um den Konflikt in Syrien
nicht zur Aufgabe des Vereins gehören.
„Und so sitzen im Vorstand Musliminnen
und Muslime neben Christinnen und
Christen und Jesidinnen und Jesiden, sowie
Araberinnen und Araber neben Kurdinnen
und Kurden“, beschreibt Zyadeh. Zurzeit
zählt der Verein 130 Mitglieder, die meisten
von ihnen sind Syrerinnen und Syrer. Aber
genauso gebe es auch deutsche, pakistanische und irakische Mitglieder.

– Fortsetzung Seite 19 –
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Der Verein bietet unter anderem Spiele
und Aktivitäten, Ausflüge und Arabischkurse für geflüchtete Kinder an. So soll ihre
soziale und kulturelle Teilhabe gestärkt werden. Außerdem begleiten Ehrenamtliche
die Geflüchteten bei Behördengängen
oder Arztbesuchen. Der Verein bietet auch
eine Vorbereitung auf den Einstufungstest
Deutsch als Fremdsprache der CAU Kiel an.
Auch Arabischkurse für Deutsche werden
angeboten. Geflüchtete werden von den
Ehrenamtlichen auch zu alltäglichen Situationen und Problemen in Deutschland beraten. Durch kleine Fußballturniere soll die
Integration ebenfalls gefördert werden,
genauso durch das Filmprojekt „KulturSalat“: Durch Videoclips möchte der Verein
Missverständnisse und Vorurteile zwischen
den Kulturen abbauen. Ein Frauenprojekt
bringt deutsche und syrische Frauen
zusammen: Durch Sport, Ausflüge oder
gemeinsames Kochen soll der Austausch
gefördert werden. Ein Projekt mit dem AntiDiskrimierungsverband Schleswig-Holstein
soll Geflüchtete über ihre Rechte und
Pflichten bei der Arbeitssuche und in
Arbeitsverhältnissen sensibilisieren. Ein
weiteres Projekt klärt Geflüchtete über
das Konzept der deutschen Jobcenter auf,
um so Missverständnissen vorzubeugen.
Am 7. Oktober veranstaltet die Syrische
Gemeinde im Rahmen der interkulturellen
Wochen eine Fotoausstellung „Syrien gestern“ in der alten Mu Kiel mit dem Künstler
Osama Salti aus Kassel ein.„Es sollen das alltägliche Leben und gesellschaftliche Situationen Syriens vor dem Krieg dargestellt
werden“, so Zyadeh. Der Kieler Verein möchte sich in den kommenden Monaten erweitern und auch andere Städte in SchleswigHolstein erreichen. Die Mitglieder sind
schon aktiv, denn, so der syrische Rechtsanwalt Zyadeh: „Letztendlich möchten wir
irgendwann diese Gesellschaft mitgestalten und an einem friedlichen und gelungenen Zusammenleben beteiligen.“ (nk)
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Preis für inklusive Bildungsidee
Integrationspreis des SoVD Schleswig-Holstein an die Stiftung Drachensee verliehen

Ehe für alle ist noch nicht alles
LSBTIQ*-Verbände fordern dringend weitere politische Initiativen

I

n Artikel 6 des Grundgesetzes wird die
Ehe besonders hervorgehoben. Sie
stehe „unter dem besonderen Schutze der
staatlichen Ordnung“. Gern warb die Politik
für die Ehe als ‚Keimzelle des Staates‘, doch
meinte man stets nur heterosexuelle Paare.
Doch die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben an keiner Stelle die Ehe auf
Mann und Frau reduziert. Vielleicht unbeabsichtigt – vielleicht in weiser Voraussicht,
was knapp 70 Jahre nach Verabschiedung
des Grundgesetzes Wirklichkeit werden
sollte: Die Ehe ist nicht mehr nur eine
Bastion für heterosexuelle Paare. Ab dem 1.
Oktober haben auch Frauen die Möglichkeit Frauen und Männer die Möglichkeit
Männer zu heiraten.
23 Jahre nach der Abschaffung des §175
(Homosexuelle Handlungen) und 72 Jahre
nach dem Ende der Verfolgung von Homosexuellen durch die Nationalsozialisten ist
dies nun ein weiterer Schritt zur Befreiung
und zur rechtlichen Angleichung homosexueller Menschen.
Ein Grund zum
Feiern?
Bedingt, finden die Verantwortlichen
aus den Organisationen für Lesben,
Schwule, Bi*s, trans*, inter* und queeren
(LSBTIQ*)Menschen. Die Ehe für alle sei ein
wichtiger Schritt in Richtung einer diskriminierungsärmeren Gesellschaft. „Wir freuen
uns, dass das Geschlecht nun nicht mehr
darüber entscheidet, wen ein Mensch heiraten darf und wen nicht“, ergänzt Anna
Langsch, Koordinatorin der HAKI e.V.
Zur Zustimmung des Bundestages zur
Öffnung der „Ehe für alle“ erklären sie und
Daniel Lembke-Peters aus dem Vorstand
des CSD Kiel e.V.: „Die Öffnung der Ehe ist
ein wichtiger Meilenstein. Aber nun heißt
es für Gesellschaft, Vereine und Initiativen
sowie für Politik: Die Belange von Lesben,
Schwulen, Bi*s, trans*, inter* und queeren
(LSBTIQ*) Personen gilt es voranzubrin-

gen“. So gebe es weiterhin alltägliche
Diskriminierungen, eine unzureichende
medizinische Versorgung, Zwangsoperationen, Abschiebungen von LSBTIQ*Flüchtlingen und viele Probleme für
Menschen mit Behinderung.
„Solange aber »schwule Sau« oder
»Transe« zu den beliebtesten Schimpfwörtern gehören - solange junge wie alte
LSBTIQ* Menschen Angst vor Ausgrenzung
und Ablehnung haben müssen - solange
eine nicht unerhebliche Anzahl an Menschen es »eklig« findet, wenn sich gleichgeschlechtliche Paare öffentlich küssen solange trans* Personen menschenrechtswidrige Verfahren durchlaufen müssen, um
ihren Namen und Geschlechtseintrag
anpassen lassen zu können - solange ihre
medizinische Versorgung nicht hinreichend sichergestellt ist - solange es in

Anna Langsch weiter.
So fordern die Verbände ein neues
Transsexuellengesetz. Bei der medizinischen Behandlung von inter* Personen –
also Menschen, deren Geschlecht nicht
eindeutig ‚Frau‘ oder ‚Mann‘ ist – muss die
Zwangsoperation im Kindesalter unterbleiben. So wie auch Fachvereine es fordern,
dürfe eine angleichende Operation erst im
Jugendalter und nur mit Einwilligung der
Betroffenen erfolgen.
Aber auch Menschen in besonderen
Lebenslagen haben die Aktivisten im Blick.
„Viele LSBTIQ* mussten aus ihren Heimatländern vor Verfolgung und Gewalt fliehen
und haben in Deutschland Schutz gesucht. „Geflüchtete wissen oft nicht, dass
eine Verfolgung aufgrund der sexuellen
Orientierung oder Geschlechtsidentität ein
anerkannter Fluchtgrund ist, daher ist eine

D

er Integrationspreis des schleswigholsteinischen Landesverbands des
Sozialverband Deutschland (SoVD) ist in
diesem Jahr an die Stiftung Drachensee
verliehen worden. Sie ist Gesellschafterin
des Instituts für Inklusive Bildung, das an
die Kieler ChristianAlbrechts-Universität

angegliedert ist. Ministerpräsident Daniel
Günther überreichte den Preis gemeinsam mit dem SoVD-Landesvorsitzenden
Wolfgang Schneider und dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Hauptschwerbehindertenvertretungen, Mario
Eggers, an den Vorstand der Stiftung
Drachensee, Klaus Teske, und den
Geschäftsführer des Instituts für Inklusive
Bildung, Dr. Jan Wulf-Schnabel.
Das Institut für Inklusive Bildung entwikkelt und realisiert Bildungsangebote an
Fach- und Hochschulen mit und durch

Menschen mit geistigen Behinderungen.
Als qualifizierte Bildungsfachkräfte vermitteln sie Studierenden sowie Lehr-, Fachund Führungskräften, wie Inklusion praktisch funktioniert.
Bei der Preisverleihung sagte Ministerpräsident Daniel Günther: „Die Integrations-Arbeit der Stiftung Drachensee gibt
vielen Menschen mit Behinderungen die
Freiheit, sich viel selbstbestimmter als
zuvor in die Arbeitswelt einzubringen. Es
ist wichtig, dass Menschen mit Behinderungen mitten in unserer Gesellschaft lernen und arbeiten.“
Wolfgang Schneider hob hervor, dass
Bildung und Inklusion zu den wichtigsten
Zukunftsaufgaben gehören. Klaus Teske

dankte dem SoVD und bezeichnete die
Auszeichnung als ein wichtiges Zeichen
für ein Mehr an Teilhabe für Menschen
mit Behinderungen am Arbeitsleben.
Stellvertretend für die Bildungsfachkräfte des Instituts erklärte Isabell
Veronese: „Wir alle freuen uns sehr, dass
wir diese Auszeichnung erhalten. Was wir
heute an den Unis schaffen, hätte uns vor
unserer Qualifizierung kaum jemand zugetraut. Dass uns heute der Ministerpräsident
persönlich seine Anerkennung gezeigt hat,
ehrt und motiviert uns enorm.“
Christian Schulz, SoVD
Der Integrationspreis:
Der Integrationspreis des SoVD
Schleswig-Holstein wird seit 1997 an
Personen oder Institutionen verliehen,
die sich in besonderer Weise um die
Integration von Menschen mit Behinderung verdient gemacht haben. Z.B.
2003: Förderschule Kastanienhof;
2006: „Lichtblick Filmtheater“,
Oldenburg; 2014: Integratives Theater
Kiel

Fo r t b i l d u n g
„Geflüchtete wissen oft nicht, dass eine
Verfolgung aufgrund der sexuellen
Orientierung oder Geschlechtsidentität ein
anerkannter Fluchtgrund ist, daher ist eine
umfassende Information und Zugang zu unabhängigen Asylverfahrensberatung von Beginn
an dringend geboten, bereits in den
Erstaufnahmeeinrichtungen.“
Krystyna Michalski, Referentin beim
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.

Deutschland zu Genitalverstümmelungen
an inter* Menschen kommt und diese
gezwungen werden, sich in ein ZweiGeschlechter-System einzuordnen - solange queere Geflüchtete in Herkunftsländer
zurückgeschickt werden, in denen sie mit
dem Tode bedroht werden - solange es
kaum Angebote für diese Menschen gibt,
die ihren schwierigen, von Mehrfachdiskriminierung geprägten Lebenswelten Rechnung tragen – solange haben wir allen
Grund, aufzustehen und für die Beseitigung dieser Missstände zu kämpfen,“ so
20

umfassende Information und Zugang
zu unabhängigen Asylverfahrensberatung
von Beginn an dringend geboten, bereits
in den Erstaufnahmeeinrichtungen“, so
die Fachreferentin vom PARITÄTISCHEN,
Krystyna Michalski.
Mit der Ehe für alle ist aus Sicht der
LSBTIQ* Community der Prozess der gesellschaftlichen Gleichstellung noch lange
nicht abgeschlossen: queeres, Leben im
Alter, Menschen mit Behinderung,
Menschen mit wenig Geld, queere
Jugendliche,….
(jd)

Ehrenamtliche Vorstände fit machen
Modul Fortbildung

P

lötzlich ist man im Vorstand eines
Vereins, der eine Kindertagesstätte
oder Beratungsstelle betreibt. Plötzlich ist
man Arbeitgebender und ist verantwortlich für die Geschäftsführung, Finanzen,
Recht, Personalführung und die strategische Ausrichtung. Das Ziel der Fortbildung
ist, die ehrenamtlichen Vorstände handlungssicher zu machen und das Wissen zu
vermitteln, über das ein Vorstand verfügen
sollte.
Insgesamt acht Fortbildungsmodule
bieten einen fundierten, aber einfachen
Einstieg mit praxisnahen Hilfestellungen.
Bis März 2018 finden davon noch sechs
statt, zwei haben dieses Jahr schon stattgefunden. Die Module sind jeweils einzeln
buchbar. Anhand zahlreicher praktischer
Beispiele werden z. B. rechtliche Fallstricke
dargestellt und Lösungswege aufgezeigt.

Kleine Gruppen bis zehn Teilnehmende
gewährleisten ein intensives Arbeiten.
Modul Arbeitsrecht
Gestaltung eines Arbeitsvertrages,
Arbeitsvertragsbedingungen des
PARITÄTISCHEN und die Beendigung von
Arbeitsverhältnissen.
Modul Vereinsgeschäftsführung
Finanz- und Wirtschaftsplanung, gezielter
Einsatz von Kennzahlen, Liquiditätsplanung, Personalgewinnung sowie
Versicherungs- und Haftungsfragen.
Modul Vereinsrecht
Mitgliederversammlung, Wahlen und die
Vereinssatzung.
Modul Öffentlichkeitsarbeit
Warum und wozu Kommunikation? Basis
externer und interner Kommunikation,
rechtliche Fragen.
Modul Zuwendungsrecht
21

Schwerpunkte sind hier zuwendungsrechtliche Grundlagen, die Antragstellung,
die Umsetzung des Zuwendungsrechts im
vereinsinternen Rechnungswesen, das
Projektcontrolling mit den Mitteilungspflichten und der Verwendungsnachweis.
Modul Gespräche mit Mitarbeitenden führen
Hier geht es um die Grundlagen der
menschlichen Wahrnehmung und um
konstruktive Regeln der Kommunikation
z. B. in Feedback- und Fehlzeitengesprächen.
Die Vermittlung ist „kurz und knackig“,
denn jedes Modul vermittelt an Nachmittagen ab 14:00 Uhr die Inhalte jeweils
innerhalb von drei Stunden. Die Fortbildungen haben einen hohen Praxisnutzen, da sich die Inhalte am Bedarf der
Mitgliedsorganisationen ausrichten.
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Neue Mitgliedsorganisationen

Kinder stark machen!

S

tudien belegen, dass jedes 5.
Mädchen, aber auch jeder 10. Junge
sexuellen Missbrauch erleidet. Häufig
kommen Täter und Täterinnen aus dem
familiären und sozialen Umfeld der Kinder.
Da Missbrauch meist zwischen dem 6. und
dem 9. Lebensjahr und auch schon im
Kitaalter der Betroffenen verübt wird, sollten Prävention und Hilfe möglichst früh
beginnen – gerade in Kitas. Hier haben
sich Konzepte bewährt, die Kinder stärken

Grenzen setzen, nicht verletzen: Katze Kim mit
Stoppschild (© Petze 2017, Foto: Sandra Strobler)

und keine Angst machen. Je selbstbewusster Kinder sind, desto eher können sie
sich abgrenzen und im Zweifelsfall Hilfe
holen.
Durch die Förderung des Sozialministeriums können Kitas aus SchleswigHolstein ab sofort kostengünstig Elternabende und Fortbildungen zum Thema
buchen, sowie mit der Starke-Sachen-Kiste

Diese Organisationen sind
neu im PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein:

Circus Charivari Lübeck

200.000 für zehn

S

Die Starke-Sachen-Kiste... (© Petze 2013, Foto: Daniel Hoppmann)

(„Schatzkiste“) des Projektes „ECHTE
SCHÄTZE!“ arbeiten. Die Schatzkiste enthält eine vielfältige Auswahl an Spielen,
Büchern, CDs und Arbeitsmaterialien.
Jedes Präventionsprinzip wird in einem
Kapitel des gleichnamigen Bilderbuches
vorgestellt und symbolisch durch ein
Spielzeug aus der Schatzkiste vertreten
(z.B. eine Stoppkelle für das Prinzip NEINSagen). Die einzelnen Bausteine werden

Schritt für Schritt anhand des begleitenden Handbuchs umgesetzt. Mitarbeitende
der PETZE schulen das Team vorab und
begleiten es bei Bedarf bei der pädagogischen Arbeit.
Weitere Informationen zum Projekt
ECHTE SCHÄTZE!: PETZE-Institut für Gewaltprävention gGmbH,Tel.: (0431) 9 11 85, Mail:
petze@petze-kiel.de, www.petze-kiel.de

Besuch aus Israel

R

eisen bildet, aber auch Besuch zu bekommen, kann den eigenen Horizont
erweitern. Zehn israelische Fachkräfte
aus Kinderschutzeinrichtungen kamen,
um sich in PARITÄTISCHEN Mitgliedsorganisationen umzusehen. Zentrales Thema

des Besuchs waren die Kinder- und
Jugendhilfestrukturen in SchleswigHolstein. Dazu gab es Gespräche mit der
Stadt Kiel, dem Präventionsbüro PETZE
sowie Besuche des SOS-Kinderdorfes in
Lütjenburg, des DKSB in Ostholstein und
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der Lebenshilfe in Bad Schwartau. Am
letzten Tag gab es in Lübeck noch einen
Besuch beim Verbund sozialtherapeutischer Hilfen und natürlich einen Abstecher
in die Altstadt.

eit 2004 engagiert sich die Sparkassen Stiftung für gemeinnützige
Projekte in Lübeck und ist damit ein
wichtiger Förderer für bürgerschaftliches
Engagement in der Region. Förderung
von Bildung, Gedankenaustausch und soziales Engagement stehen im Mittelpunkt
der Lübecker Institution.
Mit der Aktion „200.000 für zehn“ verteilt die Stiftung eingegangene Spenden an Lübecker Vereine und Organisationen. Aber nicht irgendwie, sondern
gleich und demokratisch. Per Abstimmung
werden in der Stadt aus allen Bewerbungen die zehn attraktivsten Projekte
ausgewählt – und alle bekommen das
gleiche Preisgeld: 20.000.- Euro. Auf den
ersten beiden Plätzen landeten gleich

zwei paritätische Vereine.
Mit 1.995 Stimmen ging der erste Platz
an den Circus Charivari für sein Projekt ‚Go
on‘. Die Leiterin des Circus, Trix Langhans,
sagte: „Wir konnten deutlich merken, wie
sehr unsere Jugendlichen für diesen
Circus brennen und bereit sind, sich über
alle Maßen zu engagieren und in die
Gemeinschaft einzubringen“. Die jungen
Artisten und Musiker können jetzt mit
ihrem neuen Programm „Reise“ tatsächlich auf Tournee-Reise in die Beneluxländer gehen.
Mit 1.395 Stimmen schaffte es das
Stadtteilorchester Tontalente auf Platz 2.
Mit dem Geld wird das Projekt eines
Stadtteilliedes - "Unser Zuhause - Unser
Lied" - in die Tat umgesetzt.

ZIB - Zentrum für interkulturelle
Bildung und Arbeit e. V.
Kurt-Fischer-Straße 27 A, 22926
Ahrensburg
www.zibev.de
Angebot: Beratung und Information, Forschung, inter- und transkulturelle Arbeit,
Weiterbildungsangebote, sozialer Busbegleitservice
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
Vogthof Ammersbek e. V.
Ohlstedter Straße 11, 22949 Ammersbek
www.vogthof.de
Angebot: Vollstationäre Einrichtung der
Eingliederungshilfe für Menschen mit besonderem Hilfebedarf
Stiftung PARITÄT Schleswig-Holstein
Zum Brook 4, 24143 Kiel
stiftung@paritaet-sh.org
Angebot: Beschaffung von Mitteln zur
Förderung des Wohlfahrtswesens und
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger und/
oder mildtätiger Zwecke

Pe r s o n a l i a
Andrea Dallek (41) arbeitet seit Juli
im Team „Bürgerschaftliches Engagement, Gemeinwesenarbeit, Inklusion und
Selbsthilfe“. Nach dem Studium der
Soziologie in Hamburg folgte die Beschäftigung im Flüchtlingsrat SchleswigHolstein e. V. Die in einer Weiterbildung im
Bereich Diversity-Training erworbenen
Fähigkeiten und Kenntnisse werden nun
im Projekt „Demokratie braucht Gesellschaft“ engagiert eingebracht.

Andrea Dallek

Anja Rother

Anja Rother (49) ist seit dem 1.
September im Team Finanzierung. Die
Bankbetriebswirtin wird unter anderem
für die Projekte ‚Alle an Bord!’ und Teile
des IQ-SH zuständig sein. Nach 30 Jahren
in der freien Wirtschaft freut sich die
Hobbyfotografin auf neue Menschen,
spannende Projekte und vor allem ein
neues Denken.
Morlin Möller (25) Nach einem
Pädagogik- und Anglistikstudium in Kiel

Morlin Möller
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hat die Flensburgerin bereits 2015/16 ein
Jahr lang als Trainee beim PARITÄTISCHEN
gearbeitet. Nach einigen Monaten Arbeitserfahrung im Ausland ist sie seit Juli wieder im Team Freiwilligendienste.
Verlassen haben den Verband Ute von
Bargen-Sauer, die in den Ruhestand verabschiedet wurde und Alexandra Arnold.
Die Referentin für Kindertagesstätten
wechselt zum Landesverband der Lebenshilfe.

Ute von Bargen-Sauer

Alexandra Arnold
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Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
4. Quartal 2017 im Überblick
Oktober 2017
09.10.2017 | 09:30 bis 12:30 Uhr
Einführung in die rechtlichen
Grundlagen der
Eingliederungshilfe

24. + 25.10.2017 | 2-tägig
Beteiligung über das Reden
hinaus – Projektverfahren
Gemeinsinn-Werkstatt
Referent: Holger Wittig-Koppe und
Team Bürgerschaftliches Engagement

Referentin: Julia Martini, Rechtsanwältin

09.10.2017
Ehrenamtliche Arbeitgebende –
Fortbildung in Modulen
Modul 6
Öffentlichkeitsarbeit
10.10.2017 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Selbstorganisation
Referentin: Lena Heindl, Dipl.Betriebskauffrau

11.10.2017 | jeweils von
09:00 bis 13:00 Uhr
Zertifikatskurs Inklusive
Gemeinwesenarbeit
Fortbildung in Modulen, Start:

November 2017
01.11.2017 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Partizipation als Führungsaufgabe
Referentin: Lena Heindl, Dipl.Betriebskauffrau

01.11.2017 | 18:00 bis 20:00 Uhr
Demokratische Strukturen neu
denken – Die Zukunft der Vereine
zwischen Selbstaufgabe und
Dienstleistungsorientierung
Referent: Prof. Dr. Wibke Riekmann
(MSH Medical School, Hamburg)

Referent: Holger Wittig-Koppe und
Team Bürgerschaftliches Engagement

07. + 08.11.2017 |
jeweils von 10:00 bis 15:30 Uhr
Community Organizing
Fortbildung in Modulen

12.10.2017 | 18:00 bis 20:00 Uhr

Referent: Holger Wittig-Koppe und
Team Bürgerschaftliches Engagement

Demokratie braucht Zivilgesellschaft – Vortrags- und Diskussionsreihe.
Ungenutzte Möglichkeiten –
Beiträge Sozialer Arbeit zur demokratischen Wohlfahrtsgesellschaft
Referent: Prof. Dr. Roland Roth
(Institut für Demokratie und soziale
Integration, Berlin)

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

20.10.2017
Nutzung von „Social Media“
für Selbsthilfegruppen
Referent: Uwe Krimpe, Clic e. V. Lübeck

Ehrenamtliche Arbeitgebende –
Fortbildung in Modulen
20.11.2017
Modul 5
Vereinsrecht
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23.11.2017 | 09:30 bis 16:00 Uhr

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Aktuelle Entwicklungen im
Familienrecht
Referentin: Susanne Pfuhlmann-Riggert

23.11.2017 | 16:00 bis 18:00 Uhr
Wie weit rechts stehen wir schon?
Herausforderungen für eine emanzipatorische Soziale Arbeit
Referent: Prof. Dr. Melanie Groß
(Fachhochschule Kiel)

Dezember 2017
13.12.2017 | 16:00 bis 18:00 Uhr
Soziale Inklusion ist keine Einbahnstraße: Diversitätsbewusste
Soziale Arbeit im Spannungsfeld
zwischen Exklusion und Inklusion
Referent: Prof. Dr. Phil. Prasad Reddy
(Institut für soziale Inklusion, Bonn)

Ehrenamtliche Arbeitgebende –
Fortbildung in Modulen
13.11.2017
Modul 4
Vereinsgeschäftsführung
14.11.2017
Modul 8
Gespräche mit Mitarbeitenden
15.11.2017 | 14:00 bis 17:00 Uhr
Umgang mit Schlechtleistung
und Fehlverhalten im
Arbeitsverhältnis
Referent: Axel Riefling, Rechtsanwalt

17.11.2017 | 09:00 bis 12:00 Uhr
Umsatzsteuerrecht
Referent: Stephan Grummann,
Steuerberater
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Fortbildungsort:
Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverbandes
Schleswig-Holstein e. V.
Zum Brook 4 · 24143 Kiel

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

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

100 Tage nach der Regierungsbildung:

Wir warten aufs Starten!
Sozialminister
Dr. Heiner Garg im Interview S. 4

Wohnraum
Thema der Sozialen Arbeit

S. 7

Pflegeüberleitung
Rückkehr in die eigene Häuslichkeit S. 9

