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Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
4. Quartal 2018 im Überblick
Oktober 2018

November 2018

16.10.2018
Neues Datenschutzrecht –
Umsetzung in Kitas Gruppe I

05.11.2018

27. + 28.11.2018
Recht in Kitas – Aufsichtspflichten
und Haftungsfragen

Die Kunst, emphatisch
Grenzen zu setzen

Referenten: Lars Ihlenfeld,
Holger Klaus | TN-Gebühr

Referent: Dr. Kabelitz | TN-Gebühr

Referentin: Jana Hagemann | TN-Gebühr

16.10.2018
Neues Datenschutzrecht –
Umsetzung in der Pflege und
EGH Gruppe I

06. + 07.11.2018
Beteiligung über das Reden hinaus –
Projektverfahren GemeinsinnWerkstatt

Referent: Dr. Kabelitz | TN-Gebühr

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

18.10.2018
Neues Datenschutzrecht –
Umsetzung in Kitas Gruppe II

06.11.2018

Referent: Dr. Kabelitz | TN-Gebühr

Einführung in die AZAV

18.10.2018
Neues Datenschutzrecht –
Umsetzung in der Pflege und
EGH Gruppe II

Referenten: Gabriele Kampmann,
Annette Regett | TN-Gebühr

Referentin: Lena Heindl | TN-Gebühr

24.10.2018
Das Ass im Ärmel – Umgang mit
herausforderndem Verhalten

12.11.2018
Fachwissen für
Datenschutzbeauftragte

Referent: Marcus Schnuck | TN-Gebühr

Referent: Thorsten Koop | TN-Gebühr

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

25. + 26..10.2018
Erfolgsfaktor Resilienz

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Dezember 2018
03.12.2018
Männer in Kitas – Pauschal
verdächtig oder echt wichtig?
Referent: Nils Raupach | TN-Gebühr

10.12.2018
Kein Raum für Missbrauch –
(Weiter-)Entwicklung eines
Schutzkonzeptes für die Kita
Referent: Nils Raupach | TN-Gebühr

08.11.2018
Ressourcenorientierte Führung

Referent: Dr. Kabelitz | TN-Gebühr

24.10.2018
Zertifikatskurs Inklusive
Gemeinwesenarbeit
Fortbildung in Modulen

Nr. 3.2018

15.11.2018
Konfliktmanagement
Referentin: Lena Heindl | TN-Gebühr

16.11.2018
Grundzüge des Umsatzsteuerrechts – Schwerpunkt gemeinnützige Körperschaften

Referentin: Sibyl Backe-Proske | TN-Gebühr

Referent: Stephan Grummann
TN-Gebühr

29.10.2018
Suizidalität –
Ein gesellschaftliches Tabu?

22.11.2018
Aktuelle Entwicklungen im
Familienrecht

Referent: Soeren Hauke | TN-Gebühr

Referent: Dr. Thomas Scharafat
TN-Gebühr
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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.

Angst vor Abschiebung Belastung für die Soziale Arbeit

Veranstaltung kostenpflichtig

Anmeldung:
Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit
online an unter: www.paritaetsh.org/aktuelles/fortbildungen

Ängste und Unsicherheit:
Betroffene am Rand
der Belastbarkeit
S. 4

Spurwechsel und Flüchtlingpolitik:
Interview mit
Ministerpräsident Günther
S. 6

Abschiebehaftvollzugsgesetz:
Grundlegende Kritik
bisher ignoriert
S. 8
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Doppelte Botschaften

B

ereits 1.500 Menschen sind im ersten Halbjahr 2018 bei dem Versuch, nach
Europa zu flüchten, im Mittelmeer ertrunken.
Da ist es ein Zeichen der Humanität, dass die Landesregierung immer wieder
den Willen zur Aufnahme der in den Mittelmeerhäfen gestrandeten und festgesetzten Flüchtlinge signalisiert. Kurzfristig wurde die Aufnahme der Flüchtlinge
vom Seenotrettungsschiff ‚Lifeline‘ angeboten und das Land will ein zusätzliches
Kontingent von jährlich 500 Flüchtlingen aufnehmen. Gleichzeitig aber verstärkt
das Land seine Abschiebeanstrengungen mit einem umstrittenen Abschiebehaftvollzugsgesetz.
Diese doppelte Botschaft belastet Menschen und
Beziehungen, denn die Androhung der Abschiebung ist
nicht einfach nur ein formal-juristischer Akt. Abschiebung
bedeutet für die Betroffenen einen extremen Stress. Bei
vielen Geflüchteten, die von der Abschiebung bedroht
sind, zeigen sich Ängste und psychische Probleme. In
diesen extremen Situationen sind Suizidneigungen nicht
auszuschließen. Das zeigen nur einige Beispiele der letzten
Wochen.
Michael Saitner,
Im Juni suizidierte sich ein 41-jähriger Mann im
Vorstand des
Abschiebegefängnis Büren, im Juli ein junger Mann
PARITÄTISCHEN
unmittelbar nach seiner Abschiebung in Kabul und Anfang
Schleswig-Holstein
September sprang ein 42-jähriger Familienvater kurz vor
der Abschiebung von einer Autobahnbrücke. Das ist die
Spitze eines Eisberges – die vielen persönlichen Dramen
bekommt kaum jemand mit.
Die doppelte Botschaft belastet auch die Arbeit in unseren Mitgliedsorganisationen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beratungs- und Hilfsangeboten
machen eine engagierte und professionelle Arbeit. Für sie entstehen in der
Sozialen Arbeit mit Geflüchteten große Belastungen, denn sie müssen die
Emotionen auffangen. Wie aber soll man Menschen zu Integrationsleistungen
und Anstrengungen motivieren, wenn man ihnen gleichzeitig einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland verwehrt?
Wir haben uns bei einigen Mitgliedsorganisationen umgehört und auch
Ministerpräsidenten Daniel Günther zur aktuellen Politik der Landesregierung
befragt (Seite 4-7).
Wie der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein zum geplanten Abschiebehaftvollzugsgesetz steht und welche Probleme wir sehen fassen wir auf Seite 8 zusammen. Auch hier wenden wir uns gegen eine doppelte Botschaft: Die geplante
Abschiebehaft solle den Charakter von ‚Wohnen minus Freiheit‘ haben. Das Gesetz
sieht aber Maßnahmen vor, die so nur im Strafvollzug bekannt sind.
Aus der Sozialen Arbeit und der Psychologie wissen wir, dass doppelte
Botschaften das Ende von Verlässlichkeit und Vertrauen sind. Gerade für
Menschen, die bei uns um Asyl bitten ist beides wichtig.

Datenschutz
in Paritätischen
Mitgliedsorganisationen

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

www.paritaet-sh.org/login
Weitere exklusive
Informationen für
unsere Mitglieder
finden Sie im
Newsletter.
Tel: 0431/5602-24

PARITÄTISCHER
SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V.
Zum Brook 4 | 24143 Kiel
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rum nicht aus, wenn keine Geburtsurkunde
vorliegt. Zudem hat Golla die Erfahrung
gemacht, dass Geflüchtete befürchten, erst
recht abgeschoben zu werden, sobald sie
einen Ausweis haben. „Sie befinden sich in
einer für sie unlösbaren Situation, in der
viele einfach aufgeben.“
Natürlich gibt es Geflüchtete mit
Duldungsstatus, die von Abschiebung bedroht sind und trotzdem versuchen, sich
zu integrieren und etwa eine Ausbildung
machen. „Aber diese Menschen sind in der
Integration belastet“, urteilt Hajo Engbers,
Psychotherapeut in Rendsburg. „Es fällt
ihnen wesentlich schwerer. Es fehlt ihnen
zum Beispiel an Konzentration.“ Oft herrsche das subjektive Gefühl vor, unerwünscht zu sein. Auch eine Ausbildung, die

Duldung schafft
Ängste und Unsicherheit
Von Abschiebung bedrohte Geflüchtete geraten oft
an den Rand der Belastbarkeit.

N

och wird Syrern in Deutschland ein
Bleiberecht zugesprochen. Kürzlich
wurde der Abschiebestopp in das vom
Krieg zerstörte Land um ein Jahr bis Ende
2018 verlängert. Schlechter sind die
Perspektiven für Mazedonier, KosovoAlbaner, Serben, Afghanen, Ghanaer und
Pakistanis. Sie werden aktuell wieder in
ihre Heimatländer ausgeflogen. Aktuelle
Zahlen besagen, dass im vergangenen Jahr
52.466 abgelehnte Asylsuchende das Land
verlassen haben. Laut Bundestag waren
darunter 23.966 Abschiebungen.
Abschiebungen sind nicht nur politisch umstritten. Die unterschiedlich eingeschätzte Sicherheitslage etwa in
Afghanistan, soziale Notstände in den
Balkanländern sowie die Abschiebung von
gut integrierten und nicht finanziell vom
Staat abhängigen Geflüchteten, sorgen für
Unmut.
Zudem hängen die Ungewissheit über
die eigene rechtliche Lage, der Status der
Duldung und die mögliche Ablehnung des
Asylantrags oft wie ein Damoklesschwert
über den Geflüchteten. Die Folgen sind
enorme psychische Belastungen, mit
denen die Flüchtlinge zu kämpfen haben
und die auch die Arbeit der Sozialverbände
und Betreuer beeinflusst. „Im Laufe der

Gerret Rau

letzten Jahre hat sich das politische und
gesellschaftliche Klima in der Flüchtlingsthematik gewandelt, was sich unter anderem in einer verschärften Gesetzgebung
und strengeren Forderungen seitens der
Ämter niederschlägt“, sagt Gerret Rau,
Mitarbeiter bei Flexible Hilfen Kiel im
Verbund der Kinder- und Jugendhilfe
Schleswig-Holstein (KJSH). Dabei betont
Rau, dass besonders jugendliche Flüchtlinge von ihrer Vergangenheit verfolgt würden, was die Erfüllung der an sie gestellten
Forderungen erschwere. Die in ihren
Heimatländern oder auf der Flucht nach
Deutschland erlittenen Traumatisierungen äußerten sich oft in Depressionen,
autoaggressivem Verhalten oder Alkoholmissbrauch. Dadurch sei es für die Betroffenen enorm schwer, die an sie gestellten

behördlichen Auflagen zu erfüllen, mit
negativen Bescheiden umzugehen oder
einen Schul- oder Ausbildungsplatz zu
finden. Im schlimmsten Falle münde dies
in einem Gefühl der Verzweiflung und
Hoffnungslosigkeit. „Viele Jungen und
Mädchen sind traumatisiert. Wenn sie nun
den Eindruck gewinnen, dass alles, was
sie machen, sinnlos ist, dann wird ihnen
auch die Chance auf ein selbstbestimmtes
Leben genommen. Das aufzuarbeiten,
braucht viel Zeit und Energie“, so Rau. Doch
leider fehle es immer noch an den Mitteln,
solche Traumatisierungen zu erkennen
und zu behandeln.
Ähnlich nimmt auch Mona Golla von
der Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle
für Migrant*innen e.V. (ZBBS) in Kiel
die Situation wahr. Oft steckten die Geflüchteten mit Duldungsstatus in der
Zwickmühle. „Ziel der Behörden ist die
Abschiebung“, erklärt Golla. „In manchen
Fällen wird eine Arbeits- oder Ausbildungsaufnahme unmöglich gemacht, weil die
Geflüchteten keinen Reiseausweis haben.“
Es sei nicht möglich, eine solche Erlaubnis
ohne Ausweis auszustellen. Diesen erhält
aber nur, wer gültige Personaldokumente
aus seinem Heimatland nachweisen kann.
Hiesige Botschaften stellen diese wiede-

Hajo Engbers

eine Ausbildungsduldung mit sich bringt,
könne das Gefühl der Sinnlosigkeit des
eigenen Handelns oft nicht ausmerzen. Der
Diplom-Psychologe, der Geflüchtete teilweise über Jahre hinweg begleitet, hat festgestellt: „Sobald der Ablehnungsbescheid
da ist, machen wir in der Traumatherapie
eigentlich nur noch Rückschritte, weil die
äußere Situation so durch Ängste oder
Bedrohungen geprägt ist. Eine äußere
Sicherheit muss gewährleistet sein, um
eine Therapie erfolgreich beenden zu können.“ Als Lösung schlägt Engbers vor, insbesondere bei den geduldeten Flüchtlingen, die aus Krisenregionen kommen
oder als besonders schutzbedürftig einzuschätzen sind, wie Traumatisierte, Frauen,
Kinder und Schwerbehinderte, humanitäre
Aufenthaltstitel zu vergeben. Damit könnte
ein Grad an Sicherheit erzeugt werden,
der die Integration verbessern und die
Perspektivlosigkeit verringern würde. Bis
dahin können Engbers und seine Kollegen
in der therapeutischen Flüchtlingsarbeit
nur weiter versuchen, Hoffnung zu vermitteln.
(acw)

Fallbeispiel:

Afghanischer Jugendlicher
entscheidet sich für
Verdrängung
„Besonders in Erinnerung geblieben ist
mir der Fall eines jungen Mannes aus einer
der Jugendhilfeeinrichtungen. Er war 17
Jahre alt und lebte seit einiger Zeit in der
stationären Jugendhilfe. Auf seinem Weg
aus Afghanistan nach Deutschland hatte er
viele Stopps einlegen müssen und war
unter anderem Rückläufer aus Schweden.
Er berichtete anfangs sehr zurückhaltend
und zögerlich. Am liebsten beantwortet
er eine Frage mit einer Gegenfrage. Ich
betrachte diese Gesprächsform wie einen
kleinen Handel, Geschichte gegen Geschichte. Er berichtete anfänglich eher
oberflächlich von seinem Weg hierher,
später immer aufgeregter und zugewandter. Er erzählte, was ihm gefällt und was
ihn stört. Er habe auf dem Weg viel erlebt: Kleinere und geliebte Menschen
beschützt, sein eigenes Leben gerade so
gerettet. In diesen Teilen der Gespräche
wird er noch heute sehr traurig und in sich
gekehrt, zieht sich zurück und möchte das
Thema wechseln. Sonst bekäme er wieder
Alpträume, sagt er. Dann springt er schnell
zum Thema Fußball, wie ein ganz normaler
Jugendlicher.
Ariane Thiem, Psychologische Beratung
Deutscher Kinderschutzbund (DKSB) Ost-holstein; arbeitet mit unbegleiteten minderjährigen Afghanen
Fallbeispiel:

Angst vor sozialpsychiatrischem Dienst
„Ein junger Mann aus Afghanistan kam
über unseren Schriftführer zu mir nach
Neustadt in die Geschäftsstelle. Er hatte
den Fluchtweg nach Schweden gewählt
und sein Asylantrag wurde in Schweden
abgelehnt. Die Abschiebung stand unmittelbar bevor. Er kam dann nach
Schleswig-Holstein und wurde in Dithmarschen registriert. Sein Asylverfahren
wurde abgelehnt, da er ja schon in
Schweden einen abschlägigen Bescheid
erhalten hatte. Das Amt in Dithmarschen
drohte damals mit einer Rücksendung
nach Schweden. Von dort wäre er direkt
nach Afghanistan ausgeflogen worden.
Dieser Zwanzigjährige hat uns geradezu

– Fortsetzung Seite 5 –
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angebettelt, ihn zu unterstützen. Er wusste,
dass der DKSB-OH jungen Afghanen
Perspektiven bietet. Seine Verzweiflung
war sehr groß und er drohte mit Selbstmord. Deshalb haben wir den sozialpsychiatrischen Dienst kontaktiert. Während dieses Telefonates verließ der junge
Mann mit einer fadenscheinigen Erklärung
das Haus und wurde nicht mehr gesehen.
Einen Klinikaufenthalt konnte und wollte
er nicht riskieren.“
Andrea Belitz, Integrationsfachkraft DKSB KV
OH
Fallbeispiel:

Spirale abwärts
„Ein Familienvater wurde in seinem
Heimatland Armenien mehrfach schwer
misshandelt. Von den angegliederten
Ärzten der Landesunterkunft Rendsburg
wurde er als Patient mit Posttraumatischer
Belastungsstörung eingestuft. Für den
Mann steht fest, dass er, seine Frau und die
beiden Söhne bei einer Ablehnung durch
das BAMF nicht nach Armenien zurückkehren werden – weder freiwillig noch durch
Abschiebung. Nach einem Akut-Aufenthalt
wegen Selbst- und Fremdgefährdung in
einer Psychiatrischen Klinik, der letztendlich in Ermangelung eines Dolmetschers
(eine sprachkundige Lernschwester hatte
kurzzeitig übersetzt) abgebrochen wurde,
folgte für die hauptamtliche Betreuerin
eine lange Suche nach einem Therapieplatz.
Während des Aufenthaltes des Familienvaters in der Klinik lebten die Ehefrau und
die beiden Söhne (13 und 15 Jahre) sichtbar auf und unternahmen viel gemeinsam.
Doch durch den Leidensdruck und das
Warten auf einen Therapieplatz steigerte
sich das Aggressionspotenzial des Mannes.
Zudem wurde für ihn jede noch so kleine
Unternehmung zur Herausforderung, so
dass er sich letztlich nur noch in seiner
Wohnung aufhielt.
Aus Sorge um ihren Mann blieb die
Ehefrau ebenfalls Zuhause, und die beiden
Söhne wollten ihre Mutter nicht alleine lassen. Durch diese Kettenreaktion zeigten
mittlerweile die Ehefrau und vor allem die
beiden Söhne depressive Züge. Welche
Folgen dieses in der Lernentwicklung der
Kinder hat, bleibt abzuwarten.“
K. Ahrens, Integrationsfachkraft DKSB KV OH
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Reaktionen auf das
Sterben im Mittelmeer

„Möglichkeit eines Spurwechsels muss eröffnet werden“
Daniel Günther, Ministerpräsident Schleswig-Holstein
Sozial: Das Angebot zur Aufnahme der
‚Lifeline‘ Flüchtlinge, Diskussion um Kontingentflüchtlinge und jetzt ‚Spurwechsel‘ als
Perspektive für gut integrierte Flüchtlinge:
Immer wieder kamen in den letzten
Monaten positive Impulse aus SchleswigHolstein. Warum sehen Sie Flucht und
Migration so gänzlich anders als Ministerpräsidenten anderer Bundesländer?
Daniel Günther: Schleswig-Holstein
steht für eine humane und rechtsstaatliche Flüchtlingspolitik. Richtig ist und
bleibt aber auch, dass wir bei Problemen
nicht wegschauen dürfen. Niemand versteht, dass es häufig so schwierig sein
soll, Rückführungen etwa von straffällig
gewordenen Asylbewerbern durchzusetzen. Umgekehrt fragt man sich, warum
Menschen abgeschoben werden, die seit
Jahren in Deutschland leben, die gut
deutsch sprechen, deren Kinder teilweise
hier geboren und aufgewachsen sind, die
in einem Beruf oder in der Ausbildung
stehen. Wir brauchen diese Menschen nicht zuletzt wegen des Fachkräftemangels. Deshalb bin ich der Überzeugung,
dass für solche Fälle die Möglichkeit eines
Spurwechsels vom Asylverfahren in eine
reguläre Zuwanderung eröffnet werden
muss.
Sozial: In Landesunterkünften wie in
Boostedt warten die Menschen sehr lange
auf eine Entscheidung über ihren Verbleib.
Warum ist das so?
Daniel Günther: Die in den Aufnahmeeinrichtungen untergebrachten Menschen erfahren zumeist kurzfristig, ob sie
eine Bleibeperspektive in SchleswigHolstein haben. Personen mit guter
Bleibeperspektive werden regelmäßig
binnen eines Monats auf die Kreise und
kreisfreien Städte verteilt. Für Personen
ohne Bleibeperspektive steht die Ausreise
im Vordergrund. Das kann bedeuten,
dass diese Personen im Rahmen des
Dublin-Verfahrens zügig in einen EUMitgliedstaat überstellt werden. Daneben
gibt es – nach einer Rückkehrberatung die freiwillige Ausreise. Oder aber es gibt
die zwangsweise Rückführung. Die Zahl
der freiwilligen Ausreisen hängt maßgeb-

zusteht, Deutschland wieder verlassen.

Quelle Staatskanzlei Kiel

lich von den Perspektiven eines „Neustarts“ im Herkunftsland ab.
Sozial: Könnten Arbeitsintegrationsmaßnahmen nicht auch für Menschen in
den Landesunterkünften eine Perspektive
bedeuten?
Daniel Günther: Nach der derzeit geltenden Rechtslage dürfen Ausländer
keine Erwerbstätigkeit ausüben, solange
sie verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Daneben gibt
es jedoch Arbeitsgelegenheiten und
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hiervon wird in den Aufnahmeeinrichtungen
des Landes in Boostedt und Neumünster
auch Gebrauch gemacht. Da geht es um
Arbeitsgelegenheiten beim Betrieb der
Unterkünfte, aber auch um Arbeitsgelegenheiten nach dem Arbeitsprogramm
„Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ der
Bundesagentur für Arbeit.
Sozial: Was konkret haben wir uns darunter vorzustellen?
Daniel Günther: Aktuell sind fast 100
Menschen stundenweise etwa in der
Küche, in der Kleiderkammer, bei Hausarbeiten oder der Gartenarbeit eingesetzt.
In den sogenannten Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, die an besondere
Voraussetzungen geknüpft sind, befinden

sich etwa 10 Personen. Hier geht es
grundsätzlich auch um das Erkennen
von Potentialen, um so eine mögliche spätere Arbeitsintegration zu beschleunigen.
Aber auch die anderen Arbeitsgelegenheiten bieten Raum, erste Erfahrungen
mit Arbeit in Deutschland zu machen.
Sozial: Parallel zu den vielen positiven
Initiativen wird im Kabinett über ein kritikwürdiges
Abschiebehaftvollzugsgesetz
debattiert… Wie passt das zusammen?
Daniel Günther: Schleswig-Holstein ist
für seine humanitäre Flüchtlingspolitik
bekannt. Wir dürfen dabei aber nicht ausblenden, dass es eine steigende Anzahl
vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer gibt, und dass
von diesen – trotz entsprechender
Unterstützungsangebote unsererseits –
leider nicht alle bereit sind, freiwillig auszureisen. Bei diesen Personen ist die
Ausreiseverpflichtung dann zwangsweise
im Wege einer Abschiebung durchzusetzen. Zur Sicherung der Abschiebung
kommt im Einzelfall als letztes Mittel die
Anordnung von Abschiebungshaft in
Betracht. Um es noch einmal deutlich zu
machen: Die Aufnahme und Integration
von Ausländerinnen und Ausländern wird
nur dann gesellschaftliche Akzeptanz finden und gelingen können, wenn diejenigen
Personen, denen kein Aufenthaltsrecht

Sozial: Warum ist dazu eine gesetzliche
Regelung nötig?
Daniel Günther: Das Gesetz schafft
die Rechtsgrundlage für notwendige
Grundrechtseinschränkungen während
der Abschiebungshaft, die über die reine
Freiheitsentziehung hinausgehen. Da
geht es etwa um den Einschluss während
der Nachtruhe oder das Verbot des
Besitzes von Alkohol oder gefährlichen
Gegenständen. Insgesamt gesehen werden wir aber den Vollzug der Abschiebungshaft in der geplanten Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt so human wie möglich gestalten. Das heißt:
Die Untergebrachten werden sich beispielsweise außerhalb der Nachtruhezeit
innerhalb der Einrichtung weitgehend
frei bewegen können und es wird täglich ausreichende Besuchsmöglichkeiten
geben.
Sozial: Schon jetzt setzt der
PARITÄTISCHE mit finanzieller Unterstützung des Landes erfolgreich Projekte
zur Arbeitsmarktintegra-tion (Alle an Bord)
um. Diese bieten für viele Geflüchtete die
Chance auf eine gesicherte Bleibeperspektive. Wird die Landesregierung diesen
Weg mittelfristig weiterverfolgen?
Daniel Günther: Das Projekt „Alle an
Bord“ ist ein wichtiger Baustein bei der
Beratung geflüchteter Menschen in unserem Land. Er ergänzt eine ähnliche
Förderung des Bundes so, dass wir ein
gutes und angemessenes, zugleich auch
flächendeckendes Beratungsangebot in
Schleswig-Holstein haben. Aktuell ist die
Finanzierung bis Ende nächsten Jahres
gesichert. Um über die Zeit danach zu
entscheiden, müssen wir uns die
Situation im Laufe des nächsten Jahres
anschauen. Wie wird sich der Bedarf entwickeln? Wie sieht die korrespondierende
Förderung des Bundes nach 2019 aus?
Wir haben auf jeden Fall ein hohes
Interesse daran, ein bedarfsgerechtes
Beratungsangebot in allen Regionen
unseres Landes auch nach 2019 zu erhalten.

PARITÄTISCHER beteiligte sich aktiv an Protestdemonstration

Flagge zeigen: (v.l.) Verbandsratsvorsitzende Ursula Schele, Vorstand Michael Saitner, Stiftungsvorstand Günter
Ernst-Basten und der DGB-Kiel Vorsitzende Frank Hornschu

D

ie Fluchtversuche über das Mittelmeer kosten vielen Menschen das
Leben. Allein im ersten Halbjahr 2018
ertranken nach Angaben der UNO mindestens 1.500 Menschen. Die Menschen, die
gerettet werden konnten, setzte man in
den Häfen fest und die Seeretter wurden
von den Behörden kriminalisiert.
Angesichts der dramatisch zugespitzten Situation im Mittelmeer warnte ein
Bündnis von Flüchtlingshilfe-, Menschenrechts- und Wohlfahrtsorganisationen vor
einer „Erosion der Menschenrechte“. An
der Kampagne ‚Verfolgte Menschen brauchen Schutz‘ beteiligte sich zum EU-Gipfel
auch der Paritätische Gesamtverband.
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
plädierte schon im Juni in einer Pressemitteilung dafür, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Die Bereitschaft der Landesregierung, einen Teil der vom Rettungsschiff

– Fortsetzung Seite 7 –
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‚Lifeline‘ geretteten Menschen in Schleswig-Holstein aufzunehmen, wurde ausdrücklich unterstützt. Ende Juli demonstrierten in der Innenstadt von Kiel mehr
als 1.200 Menschen gegen das organisierte Sterbenlassen im Mittelmeer, die
Kriminalisierung von Nothilfe sowie für
eine humane Flüchtlingspolitik und ein
solidarisches Europa.
Gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein und einem breiten
Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen hatte der PARITÄTISCHE zur
Demonstration aufgerufen, um die
Initiative ‚Seebrücke - Schafft sichere
Häfen‘ zu unterstützen. Die Initiative
Seebrücke solidarisiert sich mit den zivilen Seenotrettungsorganisationen im
Mittelmeer und fordert ein Ende der
Kriminalisierung der Ersthelfer*innen.
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Abschiebung

Fl ü c h t l i n g e

Transkulturelle
Kompetenz
und Rahmenbedingungen

Abschiebehaftvollzugsgesetz (AHaftVollzG-SH)
Grundlegende Kritik von NGOs am Entwurf im Kabinett ignoriert

I

m November 2014 wurde in SchleswigHolstein das letzte Abschiebehaftgefängnis geschlossen. Der PARITÄTISCHE
hat dies damals als deutlichen Fortschritt
hin zu einer humanitären Flüchtlingspolitik
begrüßt. Nun scheint das Pendel in der
Flüchtlingspolitik Schleswig-Holsteins in die
andere Richtung zu schwingen.
Ausdruck dessen ist ein Entwurf zu
einem Abschiebehaftvollzugsgesetz, zu
dem der PARITÄTISCHE im Juni Stellung
nehmen konnte. Im September wurde der
Entwurf ohne Berücksichtigung der Kritikpunkte auch anderer NGOs vom Kabinett
gebilligt und soll nun im Landtag beraten
werden. Das Gesetz ist die Grundlage für
ein Abschiebegefängnis mit 60 Plätzen in
Glückstadt. Jeweils 20 Plätze sollen für
Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung stehen.
Der Gesetzesentwurf soll der Sicherung
der Ausreise dienen und wird im einleitenden Text zum Gesetzesentwurf als „Ultima
Ratio“ benannt. Abschließend wird als leitendes Paradigma für die Gestaltung der
Abschiebehaft die Formel „Wohnen minus
Freiheit“ benannt. Die Gestaltung der
Haftbedingungen erscheint hingegen sehr
restriktiv. Besuchsregeln, Verbote, Sanktionen, Kontrollen haben in der geplanten
Form eher den Charakter von Strafhaft und

Psychiaterin Dr. med. Solmaz
Golsabahi-Broclawski vom
Medizinischen Institut für
transkulturelle Kompetenz
aus Bielefeld

Fachtag zur medizinisch-psychotherapeutischen und psychosozialen
Versorgung von Geflüchteten
BILD Seite 1: Das Thema Abschiebungen ist im Sommer auf der Populistischen Ebene angekommen.

nicht wie beschrieben einen Sicherungscharakter. Einige Regelungen scheinen unverhältnismäßig, deshalb hat der PARITÄTISCHE in seiner Stellungnahme diese
Sprachregelung des Innenministeriums als
Euphemismus bezeichnet.
Die geplante Abschiebehaft stellt nach
Ansicht des PARITÄTISCHEN per se schon
eine illegitime Einschränkung von Grundrechten dar, da ja keine Straftaten vorliegen.
Die darüberhinausgehenden Grundrechtseinschränkungen des geplanten Gesetzes
wiegen schwer und sind zum Zwecke der
‚Sicherung der Ausreise‘ unverhältnismäßig:
So wird das Postgeheimnis massiv eingeschränkt und die Privatsphäre durch
ständige Videoüberwachung verletzt.
Möglich sind nach dem Gesetz auch unangekündigte Zwangsmaßnahmen, die das

Recht auf Schutz vor Unverletzbarkeit der
Person verletzen.
Besondere Kritik übt der PARITÄTISCHE
an der mangelhaften gesundheitlichen
Versorgung der Inhaftierten. Eine psychologisch-psychiatrische Eingangsbegutachtung (Haftfähigkeitsprüfung) und Betreuung ist nicht vorgesehen. Selbst die
Besuchsregelungen lassen nicht zu, dass
diese Hilfe von außen z.B. durch Hilfsorganisationen erbracht werden könnte.
Letztendlich zielt das Abschiebehaftvollzugsgesetz nicht auf schwerstkriminelle Rückfalltäter - diese können in Strafhaft genommen werden. Es betrifft Menschen – Familien mit Kindern! - die lieber
in Deutschland bleiben möchten, als
in ihr Heimatland abgeschoben zu werden.
(jd)

Fachtagung
GEFLÜCHTETE
mit Behinderung
26.10.2018 | 10.00 bis 16.00 Uhr

Anmeldung und Information
Rückmeldung bis zum 12.10.2018

Büro des Beauftragten fü r
Flüchtlings-, Asyl- und
Zuwanderungsfragen des
Landes Schleswig-Holstein
Karolinenweg 1, 24105 Kiel
Tel.: 0431 988-1291
Monika.Buttler@landtag.ltsh.de
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Wir bitten Sie, Ihren Identitäsausweis
bereitzuhalten.
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A

cht kommunale Trauma-Netzwerke,
der PARITÄTISCHE, die Brücke
Schleswig-Holstein als Träger des Psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge und
der Landesbeauftragte für Flüchtlingsfragen haben sich mit knapp 100 Teilnehmenden auf der 2. AMIF- Landesfachtagung in Neumünster über das Thema
„Transkulturelle Kompetenz in der medizinisch-psychotherapeutischen und psycho-

sozialen Versorgung von Geflüchteten“
ausgetauscht.
Das EU-finanzierte AMIF-Netzwerk
dient der Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Versorgungsstruktur
von Geflohenen. Besonders im Fokus sind
Schutzbedürftige wie Frauen, Kinder und
Traumatisierte.
Thorsten Döring lieferte zu Beginn
einen allgemeinen Überblick zum Asylverfahren in Schleswig-Holstein und verdeutlichte die Herausforderungen für die Versorgung von besonders schutzbedürftigen Menschen. Die Psychiaterin Dr. med.
Solmaz Golsabahi-Broclawski, Medizinisches Institut für transkulturelle Kompetenz aus Bielefeld (www.mitk.eu) betonte, in ihrer ärztlichen und therapeutischen
Arbeit gehe es erstmal darum, einen sicheren Ort für die gemeinsame Arbeit zu

schaffen, die bevorstehende gemeinsame
Arbeit zu erklären und zu verstehen, mit
wem man es zu tun habe. Ein gegenseitiges kultursensibles und vertrauenstiftendes Vorgehen ist ihr Credo. Sie veranschaulichte an Beispielen aus ihrer Praxis, wie
wichtig es ist, die Schweigepflicht zu erklären und Vertrauen aufzubauen, zum Beispiel, indem man sich genau erklären lässt,
wo jemand herkommt und welchem Kulturkreis er oder sie sich zugehörig fühlt. Sie betonte weiterhin, dass die Zusammenarbeit mit den zuständigen
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ein wesentlicher Bestandteil der Stabilisierung sei. Die rechtliche
und psychosoziale Beratung
unterstützt die therapeutische Arbeit sehr . Golsabahi-Broclawski fordert die Reflexion und „…die Emanzipation
im Umgang mit anderen Kulturen und
Religionen.“ Und weiter sagte sie: „Die einzige Kultur, vor der ich mich emanzipieren
muss, ist meine eigene!“ Sie verwies auf
die Ärztekammer in Nordrhein – Westfalen,
die ein Curriculum für „Transkulturelle
Kompetenz“ aufgelegt hat, welches sich
dem Transfer zwischen den Kulturen in
der therapeutischen Arbeit widmet.
Der Islamwissenschaftler Jens Leutloff
gab einen Einblick in die deutsche Migrationsgeschichte. Er verdeutlichte die
Unterschiede von Arbeits-, Bildungs-, Transund Fluchtmigration, verwies auf Migrationsprozesse und stellte Gesundheit als
Menschenrecht in den Fokus von Migrations- und Fluchtbewegungen. Für ihn
beinhaltet die Transkulturelle Kompetenz
9

das „Brücken bauen“ und das genaue
Übersetzen interkultureller Unterschiede.
„Unterschiede aushalten!“ dazu forderte er
auf, denn „…es ist nicht negativ, wenn
jemand fremd ist“.
Einhellige Auffassung war, dass die Begegnung unterschiedlicher oder gar gegensätzlicher Kulturkreise oder Kulturen, die
bereit sind, voneinander zu profitieren, auf
allen Seiten gewinnbringend ist.
Angeregt durch die Impulse und den
Eindrücken aus der eigenen Arbeit, kam es
zu einer lebendigen Diskussion, wie nicht
nur die eigene Arbeit verbessert werden
kann, sondern auch wie sich die Rahmenbedingungen für Geflüchtete verbessern
müssten.
Gerade die psychosoziale Situation von
Menschen mit traumatischen Erlebnissen
sei entscheidend für deren erfolgreiche
Integration. So müsste sich die Wohn- und
Aufenthaltssituation verbessern, die Beratungsangebote ausgebaut und der langfristige Aufenthalt durch Legalisierung von
Menschen ohne Papiere und der ‚Spurwechsel‘ ermöglicht werden.
„Geflüchtete brauchen neben einer professionellen Behandlung, die sich transkultureller Wirkungen bewusst ist, auch einen
psychosozialen Rahmen, der Sicherheit
gibt und Perspektiven eröffnet“, so die
Fachreferentin, Tabea von Riegen, vom
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein. „Es ist
auch notwendig, dass sich in der psychotherapeutischen und ärztlichen Versorgung Fachkräfte zunehmend für die Arbeit mit Menschen aus unterschiedlichen
Kulturkreisen öffnen und auch die Arbeit
mit Dolmetschern kein Hindernis darstellt
und zur Ausgrenzung führt.“
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Mensch, Du hast Recht

Ve r b a n d

DSGVO und die Probleme der Praxis
Veranstaltungen zur Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) in der Kita ausgebucht

V

om gefühlt ‚plötzlichen‘ Inkrafttreten
der Datenschutzgrundverordnung
am 25. Mai nach zwei Jahren Übergangsfrist waren viele überrascht. Das ging aber
nicht nur den Verantwortlichen in der
Sozialen Arbeit so, sondern war landauf,
landab ein großes Problem. Ein Problem
deshalb, weil vielerorts kurzfristig Lösungen entwickelt werden mussten (Stichwort: Abmahnvereine) und für die jeweiligen Branchen viele Fragen aufkamen.
Mit dem Näherrücken des Stichtages
erhöhte sich auch die Zahl der Anfragen
von besorgten Mitgliedsorganisationen
beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.
Diese Anfragen waren manchmal allgemeiner Natur und konnten mit dem Hinweis
auf gut verständliche Publikationen beantwortet werden. Es gab aber auch Anfragen,
die sich auf die jeweiligen Arbeitsbereiche
bezogen und detailliertere Antworten
erforderten.
„Die Unsicherheit der Mitgliedsorganisationen bzgl. der neuen DSGVO war groß.
Aufgrund der zahlreichen Rückfragen haben wir uns sehr kurzfristig dazu entschieden, halbtägige Veranstaltungen speziell für
den Kitabereich anzubieten“, so die Referentin für Kindertagesstätten, Dunja Dahmke.
Gut, wenn man dann auf die bestehende Zusammenarbeit mit Spezialisten zurückgreifen kann. Rechtsanwalt Dr. Stefan
Kabelitz hat schon viele Fortbildungen
beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
angeboten. Auch mit der neuen Datenschutzgrundverordnung kennt sich der
Fachanwalt gut aus und konnte das Thema
speziell für die Kindertagesstätten aufbereiten. Allein im Juli bot der PARITÄTISCHE
Schleswig-Holstein seinen Mitgliedsorganisationen vier Veranstaltungen zum Thema DSGVO in der Kita an. Knapp 120 KitaLeitungen und Kita-Vorstände nahmen die
Angebote wahr. Auch die weiteren Angebote im September waren schnell ausgebucht.
Die bisherigen Grundsätze des Datenschutzes gelten weiterhin. So gilt, dass jegliche Datenverarbeitung nur dann erlaubt
ist, wenn sie ausdrücklich gestattet wird –
in allen anderen Fällen bleibt sie verboten.
Auch dürfen Daten nur zu dem Zweck

„Die DSGVO steht meiner Meinung
nach in einem gewissen Widerspruch zu der seit Jahren geforderten Umsetzung der Arbeit in den
Kitas bzgl. Transparenz, Beobachtung und Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit usw. Gefühlt brauche
jetzt für jedes Kind 10 verschiedene
Einverständniserklärungen.“
Susanne Heuer
Leitung des „Bildungshaus Lauerholz“
von Sprungtuch e. V.

„Die Finanzierung und die
Bereitstellung der personellen
Ressourcen für die Umsetzung der
DSGVO stellt uns als kleine
Einrichtung vor erhebliche
Probleme“, Andrea Kruse

genutzt werden, zu denen sie auch erhoben wurden.
Die neue europäische Verordnung hat
aber vor allem die elektronische Datenverarbeitung und deren Schwachstellen im
Blick. So wird Integrität und Vertraulichkeit
gefordert, d .h. alle erhobenen und gespeicherten Daten müssen vor fremden
Zugriffen geschützt werden. In jeder
Organisation müssen die Anstrengungen
um den Datenschutz dokumentiert werden.
Genau geregelt sind auch die Informationspflichten der Einrichtungen gegenüber den Betroffenen. Dazu kommen
Dokumentationspflichten und spezielle
Fragestellungen, die besonders Kitas betreffen: z. B. Fotos. In den Fortbildungen
standen immer wieder die gleichen Fragen
im Fokus der Teilnehmenden: Welche
Daten dürfen erhoben werden? Welche
davon dürfen an wen weitergegeben werden? Welche Rechte haben die Betroffenen
– sprich die Eltern – im Umgang mit ihren
und den Daten ihres Kindes?
„In vielen Bereichen passt die DSGVO
nicht zur gelebten Praxis mit ihren
Anforderungen an Entwicklungsbeobachtung der Kinder und Dokumentation.
Gerade kleine Kitas erleben hier große
Herausforderungen, die zeitnah nur schwer
abzuarbeiten sind und bei den geringen
Leitungsstunden zu einer weiteren
Arbeitsverdichtung führen werden“, so der
Referent für Kindertagesstätten, Sven
Hinrichsen.

1. Vorsitzende des Trägervereins Rappelkiste e. V.

Europäische Datenschutzgrundverordnung Kita
16.10.2018 | 09.00 bis 12.30 Uhr
18.10.2018 | 13.30 bis 17.00 Uhr

Europäische Datenschutzgrundverordnung EGH/Pflege
„Die DSGVO ergibt in der KitaPraxis ein großes Problem, weil so
viele Menschen gleichzeitig damit
arbeiten müssen.“ Stefan Daiß
Finanz- und Verwaltungsleiter Stubbendorfer
Mäuseburg e.V.
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16.10.2018 | 13.30 bis 17.00 Uhr
18.10.2018 | 09.00 bis 12.30 Uhr
Die Seminare am 30.08., 05.09. und
17.08. und 23.08. waren auch voll ausgebucht.

Der Mensch ist Mensch, nicht Geschlecht
Debatte zu „Geschlechtliche Vielfalt in Recht und Gesellschaft“

D

ie Akzeptanz von Geschlechtsidentitäten, die nicht in das übliche
„Mann-Frau-Schema“ hineinpassen, ist
noch sehr gering. Im Rahmen von SHITT (2.
Schleswig-Holstein Inter* Trans* Tagung)
kamen am Samstag, 01. September 2018
gut 50 Personen zur Podiumsdiskussion in
die Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein, um über Aspekte
geschlechtlicher Vielfalt zu sprechen. Auf
dem Podium stellten sich Melanie Bernstein
(CDU, MdB), Sönke Rix (SPD, MdB), Gyde
Jensen (FDP, MdB), Conelia Möhring (DIE
LINKE, MdB) und Verena Heimann (Bündnis
90 / Die Grünen, Ratsmitglied Stadt Kiel)
den Fragen des Publikums. Anna Langsch
von der Mitgliedsorganisation HAKI e. V.
moderierte.
In der ersten Podiumsrunde ging es um
die Einschätzung der Entwicklung des
Entwurfes für eine gesetzliche Regelung
des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes zur sogenannten Dritten Option
in Personenstandsurkunden. Alle auf dem
Podium vertretenen Personen waren sich
einig, dass es einen deutlichen Änderungsbedarf an dem Gesetzesentwurf gibt. Vor
allem die Einforderung eines medizinischen Gutachtens zur Bestimmung der
geschlechtlichen Identität wurde sehr
kritisch gesehen. Schließlich könne die
geschlechtliche Identität nur selbst bestimmt werden und nicht über einen
medizinisch geschulten Blick von außen.
Auf dem Podium bestand Einigkeit
darüber, dass die Fachverbände und
Betroffenen in die Diskussion des
Gesetzesentwurfes hätten einbezogen
werden müssen. So sei zwar ein eher veraltetes Tagungspapier für Medziner*innen
von 2005 berücksichtigt, die aktuellen

Stellungnahmen der Verbände jedoch
nicht.

Im Umgang mit dem bisherigen
Gesetzesentwurf gingen die Vorschläge im
Konkreten auseinander. Gyde Jensen (FDP)
schlug vor, die gesamte Debatte neu zu
beginnen und Geschlecht aus allen
Gesetzestexten rauszuhalten, da es um
Menschen gehe. Cornelia Möhring (DIE
LINKE) verwies mit Unterstützung von
Sönke Rix (SPD) darauf, dass das
Geschlecht im Grundgesetz (GG) genannt
ist, um einen Schutz vor Diskriminierung
aufgrund des Geschlechtes zu ermöglichen. Die Gleichstellung der Geschlechter
im GG als Errungenschaft der Frauenbewegung, will die LGBTIQ*-Community
nicht in Frage stellen – aber wenn
Geschlechter genannt werden, dann auch
alle. Dasselbe gelte für das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), in das
laut Cornelia Möhring auch ein Verbandsklagerecht mit aufgenommen werden
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sollte. Die Moderatorin Anna Langsch
(HAKI) hinterfragte an dieser Stelle die
Notwendigkeit der Erhebung von Geschlecht zum Schutz vor Diskriminierung
in Personenstandsurkunden. Schließlich
basiert das AGG auch auf anderen Kriterien, die nicht staatlich erfasst werden
(z. B. die Weltanschauung oder „Rasse“).
Aus dem Publikum wurde kritisch angemerkt, dass die Medizin mit Diagnosen
arbeitet: jede nicht der Norm entsprechende Identität würde als Krankheit oder
Störung definiert. Medizinische Begutachtungen als Grundlage der geschlechtlichen Identität werden deutlich abgelehnt.
Die Podiumsdiskussion zeigte, dass der
Gesetzesentwurf einen kleinen Gewinn
gebracht habe und zumindest eine
Diskussion um die Vielfalt von Geschlechtern geführt werde. Aus dem Publikum
wurde deutlich formuliert, dass es sich
nicht um ein Minderheitenthema handelt,
da es um Rechte und Freiheiten für alle
Menschen gehe. Gerade die Debatte in der
Gesellschaft um geschlechtliche Vielfalt
sei wichtig, weil bestimmten Menschen
die Grund- und Menschenrechte verwehrt
werden.
Das Thema ‚Geschlechtliche Vielfalt‘ ist
damit längst nicht erschöpft. Dem Podium
wurden weitere Themen mit auf den
Weg gegeben, die Handlungsbedarf zeigen. Es ging um geschlechtszuweisende
Operationen, Probleme bei der Visabeantragung von Personen mit einem dritten Geschlechtsantrag aus dem außereuropäischen Ausland sowie die Beurkundung von Elternschaft.
Andrea Dallek, Team Bürgerschaftliches
Engagement
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Eingliederung

I n te r v i e w

Sonniger Start
Eröffnung der EUTB-Beratungsstelle in Geesthacht

„Damit noch mehr Menschen mit Behinderung
eine Chance bekommen“
Fragen an den neuen Leiter des Integrationsamtes, Alexander Treiber
Sozial: Arbeit für Menschen mit
Behinderung: Wohin soll die Reise gehen?

A

uch die Eröffnung einer kleinen
Beratungsstelle kann große Bedeutung haben. So fanden sich trotz Sommerpause und hoher Temperaturen zahlreiche
Gäste zur Eröffnung der „Ergänzenden
unabhängigen Teilhabe-Beratungsstelle“
(EUTB) in Geesthacht ein. Bei Sonne, Kaffee
und Kuchen wurde dazu eingeladen,
die neu eingerichteten Räume und das
Beratungsangebot kennenzulernen und
sich dabei auszutauschen.
Aufgrund des schönen Wetters konnte
die Begrüßung im Freien stattfinden. Jörg
Adler (PARITÄTISCHER Schleswig-Holstein
als auch Annet Nordeide (EUTB-Teilhabeberaterin Geesthacht/Mölln), Renate
Schächinger (KIBIS Mölln/Geesthacht) und
Kirsten Vidal (Behindertenbeauftragte
HzL) sprachen in einer kurzen Ansprache
zur Eröffnung ihren Dank für das hohe
Interesse der Gäste des Landkreises aus.
Im Anschluss wurde ein Kurzfilm über
das bundesweite EUTB - Beratungsangebot vorgestellt, bevor es in einen regen
Austausch überging.
Die Feier bekam durch die Teilnehmenden und das große Interesse einen hohen
Stellenwert.
So kamen in den Flottbeker Stieg 1
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik,
Verwaltung, von Kostenträgern und Einrichtungen. Neben Amtsleitungen und
Krankenkassen waren die Behindertenbeauftragten des Kreises (s.o.) und der
Gemeinde Büchen anwesend. Der Landrat des Kreises Herzogtum-Lauenburg,

Norbert Brackmann, und der Bürgermeister der Stadt Geesthacht, Olaf Schulze,
sind besonders froh über diesen Fortbestand in den Räumlichkeiten, die sie
sehr ansprechend finden.
Denn die Eröffnung des Angebots wurde
nur durch die
Übernahme
der Räume des
Arbeiter
Samariterbundes
möglich.
Jörg Adler
bedankte sich
ausdrücklich für die Flexibilität und
Kooperation des ASB, denn dadurch
wurde ebenfalls der Fortbestand des
Beratungsstandortes des KIBIS (Kontakte,
Informationen und Beratung im Selbsthilfebereich) am gleichen Standort ermöglicht.
„Das Bundesteilhabegesetz und die
daraus entstehenden Umstellungen schaffen die Notwendigkeit einer umfassenden
Beratung für Menschen mit Behinderung.
Das wurde in vielen Gesprächen betont“,
so Jörg Adler, Fachreferent beim
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein, der
inhaltlich für die EUTB im Verband verantwortlich ist. „Die Beratung hat für die
Menschen mit Behinderung und deren
Angehörige einen hohen Stellenwert.“
Die Behindertenbeauftragte des
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Kreises Herzogtum-Lauenburg, Kirsten
Vidal, freut sich über die professionelle
Unterstützung durch die EUTB und den
Zuwachs an unabhängiger Beratungs-

möglichkeit rund um die Leistungen für
Menschen mit Behinderung.
Die Vertreterin des KIBIS Renate
Schächinger dankte für diese Kontinuität
und die schöne Atmosphäre der Räumlichkeiten und die enge Zusammenarbeit
mit der EUTB.
Die Teilhabe-Beraterin Annet Nordeide
zeigte sich dankbar über das Entgegenkommen und den großen Willen der
Zusammenarbeit, den sie bereits seit
Beginn ihrer Tätigkeit Anfang April in dem
Landkreis erfahren konnte. „Eine gute
Zusammenarbeit sowohl mit den Institutionen als auch mit den Leistungsträgern
und Interessensverbänden ist für den
erfolgreichen Aufbau des Beratungsangebots unerlässlich“.

Alexander Treiber: Das Integrationsamt
versteht sich als Berater, Unterstützer und
Impulsgeber für mehr Inklusion in der
Arbeitswelt. Um dabei noch besser zu werden, schaffen wir – mit Unterstützung des
Ministers – neue Kapazitäten. Etwa durch
Schaffung neuer und Besetzung lange
vakanter Stellen im Integrationsamt. Und
wir bereiten den Einsatz von Chat Bots vor,
mit denen das Integrationsamt für Fragen
„24/7“ erreichbar sein wird. Ich kann mir
auch eine onlinebasierte Antragsbearbeitung vorstellen. Damit gewinnen wir
Zeit für Beratung zu komplexen Sachverhalten und schnellere Entscheidungen.
Weiter werden wir die Vernetzung aller
Beteiligten rund um das Thema Arbeit für
Menschen mit Behinderung intensivieren,
um Anstrengungen zu bündeln und abzustimmen. Dabei werden wir Service noch
größer schreiben, z.B. mit einfach zu verstehenden Förderrichtlinien – aber auch,
indem wir den Menschen, für die wir arbeiten, besser zuhören, um von ihnen zu lernen.
Sozial: Wo sehen Sie die Barrieren am
Arbeitsmarkt?
Alexander Treiber: Als wesentliches
Problem nehme ich in der Arbeit des
Integrationsamtes wahr, dass in vielen
Unternehmen nach wie vor falsche
Vorstellungen über den rechtlichen Rahmen der Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung bestehen. Vielfach wird
gedacht, diese seien quasi unkündbar.
Richtig ist, dass es den besonderen
Kündigungsschutz für Menschen mit
Behinderung gibt – aber eben bezogen auf
Kündigungen wegen der Behinderung.
Der Großteil der Kündigungen beruht
aber auf wirtschaftlichen Gründen – und
dann ist dem Antrag auf Zustimmung zur
Kündigung in der Regel zu entsprechen.
Dass dies nicht bekannt ist, erweist sich

auf die Fälle, was nach meiner bisherigen
Erfahrung oft bessere passgenaue Lösungen ermöglicht.
Sozial: Welche Ziele setzt sich das
Integrationsamt?

als Einstellungshemmnis. Auch fehlt es oft
an Wissen über Möglichkeiten der Unterstützung und des Ausgleichs. Hier hilft das
Integrationsamt durch die Integrationsfachdienste vor Ort und durch passgenaue
Förderung. Oft ist Arbeitgebern leider nicht
bewusst, dass sie durch die Einstellung
eines Menschen mit Behinderung nicht nur
einen sozialen Beitrag leisten, sondern
auch einen wertvollen, oft hoch engagierten Mitarbeiter gewinnen! Da heißt es,
beharrlich weiter werben – informieren,
überzeugen!

Alexander Treiber: Letztlich geht es
darum, uns insofern selbst überflüssig zu
machen. Das wäre der Fall, wenn jeder
Arbeitgeber von sich aus seine Beschäftigungsquote für Menschen mit Behinderung erfüllt. Klingt wie eine Utopie, keine
Frage!
Der Arbeitsmarkt z. B. im Bereich der
Verwaltungskräfte und Sozialpädagogen
ist aber regelrecht leergefegt. Es ist also
eine Frage der Klugheit, Mitarbeiter von
einfachen Routinetätigkeiten zu entlasten.
Gerade diese sind geeignet für Menschen
mit Behinderung aus dem Bereich der
Eingliederungshilfe, die Zielgruppe des
Projektes „Übergänge schaffen, Arbeit
inklusiv“.
Dafür brauchen wir Arbeitgeber, die
Neues ausprobieren, Weitblick beweisen
und auch die positiven sozialen Nebeneffekte, wie für das Betriebsklima, sehen.
Sie gewinnen damit loyale, motivierte und
leistungsfähige Mitarbeiter. Auf diesem
Weg möchten wir unterstützen, mit unserem Know-How, mit finanziellen Mitteln,
mit Beratung und mit unserer Begeisterung für das Thema.

Sozial: Warum ist das Budget für Arbeit in
SH weitreichender als das BTHG ?

Zur Person:
Alexander Treiber (46), Diplom Pädagoge

Alexander Treiber: Mit dem Projekt
„Übergänge Schaffen, Arbeit Inklusiv“
will das Land mehr erreichen, als im Bundesteilhabegesetz vorgesehen ist: Wir
setzen höhere finanzielle Anreize, damit
noch mehr Menschen mit Behinderung
die Chance bekommen, sich dem ersten
Arbeitsmarkt anzunähern und sich dort zu
bewähren. Dabei schafft die koordinierte
Förderung durch EGH-Träger und das
Integrationsamt einen gemeinsamen Blick

Qualifikation: vorher Fachdienstleiter
Fachdienst Soziales ( EGH, Sozialhilfe,
kommunale Leistungen Jobcenter, u.a.)
und Leiter Sozialamt im Kreis Pinneberg
seit 01.07.2018, davor Führungskraft im
Jobcenter

Alexander Treiber
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Image aufpolieren oder Alltagsdemokratie stärken?
Demokratische Potenziale in Vereinen und Organisationen Sozialer Arbeit

D

ie politisch gewollte Ökonomisierung Sozialer Arbeit hat viele
Wohlfahrtsverbände und deren Einrichtungen und Dienste verführt, sich vorrangig als Dienstleitungsanbieter zu verstehen. Selbst die von der Verbändeforschung zugestandene Multifunktionalität von Wohlfahrtverbänden in Form von
Dienstleistungsanbietern, Wertegemeinschaft und anwaltschaftlicher Interessenvertretung spielt in der verbandlichen
Wirklichkeit
kaum eine prägende Rolle. Wertegemeinschaft
wird allzu häufig
auf die Hochglanzbroschüre des Leitbildes reduziert,
das als Marketinginstrument missverstanden wird und das Handeln der
Organisation und ihrer Mitarbeiter*innen
kaum beeinflusst. Die anwaltschaftliche
Funktion erschöpft sich in der öffentlichen Wahrnehmung in ein paar Pressemitteilungen, Beiträgen in Talkshows und
hin und wieder mal einer Kampagne, die
wenig Verbindung hat zu den Menschen,
deren Interessen dort vertreten werden.
Die Aktivitäten reduzieren sich so eher
auf einen Beitrag im postdemokratischen Showgeschäft. Und ehrenamtliches
Engagement wird – sicherlich oft aus der
Not geboren – instrumentalisiert auf die
Verbesserung der eigenen Dienstleistung.
Der Wohlfahrtstaat war ein wesentlicher Baustein der Demokratisierung
unserer Gesellschaft. Demokratie ohne
soziale Rechte (auch auf egalitäre
Lebensbedingungen) verliert ihren Rückhalt in der Gesellschaft. Die zunehmende
Ökonomisierung sozialer, medizinischer
und pflegerischer Sorge und die zunehmende Individualisierung sozialer Risiken
lassen die demokratische Wohlfahrtsgesellschaft immer mehr erodieren und
führen zu einer Glaubwürdigkeitskrise der
Demokratie. Wohlfahrtsverbände haben
sich relativ kritiklos dieser Entwicklung
angepasst, in dem sie sich auf die Rolle
als sozialer Dienstleister reduzieren und
Organisationsformen und Management-

eigenen Strukturen und als Lebenswelt
in unserer Gesellschaft zu stärken.
Anknüpfungspunkte für eine derartige
Demokratiearbeit bieten unterschiedliche
Konzepte Sozialer Arbeit wie Inklusion,
Empowerment und Sozialraumorientierung. Sie stellen die Menschenrechte und
die Selbstbestimmung der Nutzer*innen
in den Vordergrund. Als jüngere Anknüpfungspunkte sind verstärkt Themen
wie interkulturelle Öffnung, Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit hinzugekommen.

Heike Roth

Birte Stieber

techniken unreflektiert nach dem Vorbild
des gewinnorientierten Wirtschaftsbetriebes modellieren.
Um diesem – bewusst zugespitzten
Bild – etwas entgegenzusetzen, sollen
Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, die in Verbänden, Vereinen und Organisationen
Sozialer Arbeit entstehen, um die Demokratie als Alltagskultur innerhalb der

haben, dann werden die besten demokratischen Institutionen ausgehöhlt.“
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
bietet Fortbildungen und Beratung im
Rahmen des Projekts „Demokratie

Ein weiteres Handlungsfeld ist das
Engagement und die Beteiligung von
Bürger*innen, wo sich die Frage stellt, ob
engagierte Menschen funktionalisiert
oder in ihrem Eigensinn gestärkt werden.
Der dritte Bereich für Demokratiearbeit ist
die Organisationsentwicklung. Heike Roth
und Holger Wittig-Koppe sind sich einig:
„Demokratische Handlungskonzepte in
der Sozialen Arbeit werden nur gelingen,
wenn Organisationen sich selbst glaubhaft demokratisieren.“ Das gilt in ehrenamtlichen Vereinen genauso wie in
Profiorganisationen, wo Formen gesucht
werden, die die Freiheit und Verantwortung an die Mitarbeiter*innen geben.
Die eigene Organisation im Inneren zu
demokratisieren, ist eine Frage der kulturellen Konsistenz einer Organisation und
ihrer alltäglich gelebten Kultur. Birte
Stieber betont: „Uns geht es hierbei vor

Alle diese Anknüpfungspunkte brauchen eine wertebasierte Reflexion und
Fundierung. Wenn Wohlfahrtsverbände
sich immer weniger unterscheiden von
gewerblichen Anbietern, verlieren sie
nicht nur ihr Alleinstellungsmerkmal, sondern ihren Sinn. Dienstleistungen und
Werteorientierung müssen wieder zusammengefügt werden, damit die leitenden Werte einer sozialen Organisation
Einfluss auf deren Handlungsebene
gewinnen. Dann können demokratische
Handlungskonzepte Sozialer Arbeit wie
Lebenswelt, Sozialraum, Empowerment
und Inklusion effektiv Menschenrechte –
auch die sozialen Rechte – der
Nutzer*innen stärken. In Zeiten zunehmender Spaltung wird es zur zentralen
Aufgabe, ausgegrenzte Menschen zu stärken und Gruppen nicht zu separieren.
Der Sozialphilosoph Oskar Negt betont:
„Wenn Menschen nicht in ihren Alltagsangelegenheiten Mitbestimmungsrechte

– Fortsetzung Seite 15 –
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braucht Gesellschaft – zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure stärken“.
Heike Roth, Birte Stieber und Holger
Wittig-Koppe

Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag des Teams „Bürgerschaftliches Engagement,
Gemeinwesenarbeit, Inklusion und Selbsthilfe“ bei der Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) im April 2018 in Hamburg unter dem Titel
„Demokratie und Soziale Arbeit“. Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit e. V.
ist eine wissenschaftliche Fachgesellschaft mit über 650 Mitgliedern zur Förderung
systematischer Diskussionen und Auseinandersetzungen zur Sozialen Arbeit.

Widersprüche / Unterschiedlichkeiten
aushalten
strukturell verankerte Reflexions- und
Diskussionskultur
Vielfalt befördern durch das Zulassen
verschiedener Positionen
streitbar sein durch
Auseinandersetzung auch mit
Grundsatzfragen
Stärkung von Eigenverantwortung
und somit
Selbstwirksamkeitserfahrungen

„Demokratische Handlungskonzepte in der Sozialen Arbeit
werden nur gelingen, wenn
Organisationen sich selbst
glaubhaft demokratisieren.“

Holger Wittig-Koppe

allem um eine Stärkung von Alltagsdemokratie, sei es in Organisationen, in
Initiativen, in der eigenen Geschäftsstelle,
bei Betroffenen oder in Kommunen. Das
betrifft z. B. Mitbestimmung, Vielfalt, eine
gute Streitkultur und das Eintreten für
soziale Gerechtigkeit und Rechte.“
Soziale Arbeit als werteorientierte
Arbeit braucht verbindende Linien zwischen demokratischen Konzepten ihrer
Profession und der eigenen Organisationskultur. Heruntergebrochen auf den
Alltag einer Organisation heißt das zum
Beispiel:
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Demokratie braucht Gesellschaft

Die Kunst (k)eine gute Führung zu sein

Erste Fortbildungsreihe „Teilhabe-Coach“ erfolgreich abgeschlossen

Ein neues Projekt zur Qualitätsentwicklung der Vorstandsarbeit

ählen können“, „Mitgestaltung“,
„Gleichberechtigung“, „Transparenz“, „gegenseitige Anerkennung“ oder
auch „Entwicklung“ und „alternativlos“ - das
sind beispielhafte Aussagen
von
Teilnehmenden
der
For tbildungsreihe „TeilhabeCoach“ zur Frage, „Demokratisch ist für
mich…“. Deutlich wurde: Unter Demokratie verstehen alle etwas anderes – und
es gibt einen gemeinsamen Kern. Bestimmte Freiheiten (z. B. Religions- und
Meinungsfreiheit), Minderheitenrechte,
Austausch und Aushandeln von Regeln
sowie Solidarität sind die Grundfesten der
alltäglichen, inklusiven Demokratie. Im
Gegensatz zur parlamentarischen Seite
der Demokratie geht es nicht nur um
Wahlen von Vertreter*innen, sondern um
eigene Handlungen, Haltungen und die
Übernahme von Verantwortung für das, was
in unserem Alltag und Lebensraum passiert
und aktiv mitgestaltet werden kann.
Demokratie ist eine Staats- und
Lebensform, die erst einmal gelernt werden muss. Und das nicht nur im
Schulunterricht, sondern auch im Erwachsenenalter. Dabei muss auch ausgehalten werden, dass wir in einer in jeglicher
Hinsicht vielfältigen Gesellschaft leben, die

lernen muss, sich konstruktiv und respektvoll zu streiten. Die Bedeutung dieser
Lernschritte ist in Zeiten immer offener formulierter gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, der Ab- und Ausgrenzung
bestimmter Gruppen und der Infragestellung von Meinungsfreiheit mehr als
offensichtlich.
Im ersten Durchgang der Fortbildungsreihe „Teilhabe-Coach“ haben sich fast 20
Personen zwischen Februar und Juni 2018
in 6 Tagesveranstaltungen mit Themen wie
Demokratieverständnis, Teilhabe, Projektplanung, Vielfaltskompetenz und Rechtspopulismus intensiv auseinander gesetzt.
Eigene Positionen wurden hinterfragt
und/oder geschärft, gemeinsam wurden
die richtigen Worte gesucht und gefunden, um auch außerhalb des Kurses über
Demokratie und die Relevanz der Demokratiestärkung sprechen zu können. Im
Laufe der Fortbildungsreihe konnten
eigene, sehr praktische „DemokratieExperimente“ entwickelt werden. Von der
Analyse der Beteiligungsmöglichkeiten in
der eigenen Einrichtung über Bildungsveranstaltungen zum Thema „Beteiligung“
für Menschen mit Behinderungen bis zur
Erstellung von Druckwerken waren viele
unterschiedlichen Ideen dabei, die in kleinen Schritten ein gemeinsames Ziel verfolgen: Die Stärkung der Demokratie in unseren eigenen Gruppen, Dörfern, Regionen
16

oder Einrichtungen.
Gewinnbringend für alle Beteiligten
war dabei die offene Lernform: Neben
fachlichen Inputs gab es Raum für
Diskussionen, das Kennenlernen von
Methoden, das Hinterfragen der eigenen
Haltung und aktive Arbeit in Kleingruppen. Durch die Offenheit der Lernwerkstatt konnten die aktuell gewünschten Themen der Teilnehmenden gut in den
Fortbildungsablauf eingebaut werden und
die eigene Beteiligung stand bei jeder
Tagesveranstaltung ganz praktisch im
Vordergrund.
Wir freuen uns, dass das Projekt
„Demokratie braucht Gesellschaft“ auch im
Jahr 2019 eine Fortbildungsreihe für
„Teilhabe-Coaches“ anbieten kann. Die
Termine stehen inzwischen fest:
Di. 12. Februar, Di. 05. März, Di. 26. März,
Mi. 08. Mai, Di. 04. Juni und Di. 25. Juni
2019 jeweils von 9:30 bis 15 Uhr.
Geplant sind zuzüglich wieder Projektentwicklungstage, an denen wir uns ausschließlich der Planung und Umsetzung
eigener kleiner „Demokratie Experimente“
widmen wollen. Thematisch vertiefende
Tagesveranstaltungen zu den Themen
Diskriminierung und Rechtspopulismus
sind in Planung. Um den Kontakt zu den
anderen Teilhabe-Coaches nicht zu verlieren, wird es Vernetzungstreffen und am 22.
November 2019 ein Demokratie-Barcamp
geben.

V

ereine und Verbände sind nach wie
vor die am meisten verbreitete
Organisationsform zivilgesellschaftlicher
Organisationen, auch im Bereich der
freien Wohlfahrtspflege. Der weitaus
größte Teil dieser Organisationen wird
durch ehrenamtliche Vorstände geführt.
Aber gerade die ehrenamtliche Vorstandsarbeit ist mittlerweile bei vielen Vereinen

„Es häufen sich die Fälle, in
denen Vereine sich auflösen, weil
die Nachfolge im Vorstand nicht
sichergestellt werden kann“,
erklärt Holger Wittig-Koppe
Referent für bürgerschaftliches
Engagement

und Verbänden zu einem elementaren
Schwachpunkt geworden. „Oberflächlich
zeigt sich das häufig an der Überalterung
von ehrenamtlichen Vorständen und an
den verbreiteten Schwierigkeiten bei der
Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern.
Es häufen sich die Fälle, in denen Vereine
sich auflösen, weil die Nachfolge im
Vorstand nicht sichergestellt werden
kann“, erklärt Holger Wittig-Koppe,
Referent für bürgerschaftliches Engagement beim PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein.
Die Führungsschwächen ehrenamtlicher Vorstände lassen sich auf vier
Ebenen festmachen:

Andrea Dallek

Wer Interesse an der Fortbildung hat,
kann sich bereits jetzt per Mail anmelden
bei Corinna Wendt-Gill wendt-gill@paritaet-sh.org. Für weitere Informationen stehen Heike Roth und Andrea Dallek unter
0431 5602-53 telefonisch gern zur
Verfügung.
Andrea Dallek, Team Bürgerschaftliches Engagement

sierung, Verrechtlichung vieler Arbeitsbereiche und eine steigende Komplexität
der Aufgaben. Dies verstärkt sich bei
Vorständen in Vereinen, die eigene
Einrichtungen betreiben. Hier kommt
dann die Verantwortung für hauptamtliche Mitarbeitende und umfangreiche
finanzielle Mittel hinzu. Als weitere
Herausforderung beschreiben viele Vor-

1. Häufig bestehen in Vorständen große
Unklarheiten über die Aufgaben und vor
allem über die eigene Rolle. Dies führt
dazu, dass die eigene Vorstandsarbeit
nicht bewusst gestaltet und reflektiert
wird, sondern in überholten Ritualen
erstarrt.
2. Viele Vorstände fühlen sich überfordert
durch eine zunehmende Bürokrati-

stände die zunehmende Digitalisierung
und den hohen Nachholbedarf bei der
Nutzung neuer Medien und Kommunikationsformen.
3. Eines der Hauptprobleme ehrenamtlicher Vorstände ist die Gewinnung von
Nachfolger*innen in der Vorstandsarbeit.
Es finden sich aber kaum Vorstände, die
die Suche für eine Nachfolge systematisch
und strategisch betreiben.
4. Viele Vorstände verfolgen ein eher antiquiertes, paternalistisches Führungskonzept, dass den heutigen Herausforderungen an zivilgesellschaftliche
Organisationen nicht mehr angemessen
ist. In einer sich rasch verändernden
Umwelt sind Vereine und Verbände auf
Kreativität, Innovationspotential, ein hohes Maß an
Beteiligung ihrer Mitglieder
und eine große Bereitschaft, sich in ihr Umfeld zu
öffnen, angewiesen. Hier
braucht es Führungskon-zepte,
die an der intrinsischen Motivation der
Mitglieder ansetzt, zur Beteiligung
17

ermächtigen, Team- und Projektarbeit
ermöglichen und die Demokratie im eigenen Verein stärken.
Es gibt also genug gute Gründe, sich
einmal ernsthaft mit der Vorstandsarbeit
und ihrer Qualität auseinanderzusetzen.
„In diesem neuen Projekt werden wir die
Vorstandsarbeit noch einmal deutlich in
den Fokus nehmen“, erklärt Wittig-Koppe,
„Über Fortbildungen und Beratungen
werden wir Vorständen die Möglichkeit
geben, über die eigene Arbeit nachzudenken und individuell nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.“ Themen der
Fortbildungen sind unter anderem die
Gewinnung neuer Vorstandsmitglieder
sowie die Aktivierung und Begleitung
von ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern.
Zentral ist dabei auch die Frage nach
einem geeigneten Führungsstil für zivilgesellschaftliche Organisationen. „Übereifrige“ Vorstände können leicht die
Aktivitäten von Mitgliedern abwürgen.
Oft ist es besser, die Beteiligungskultur
im Verein zu stärken und nicht ständig
die Führungsrolle des Vorstandes in den
Vordergrund zu stellen. Im Rahmen des
Projektes wird auch ein Leitfaden zur
Selbstevaluation erarbeitet, mit dem
Vorstände die Qualität ihrer Arbeit selbst
einschätzen können, um Ansatzpunkte
für Bestätigung, Veränderung und Weiterentwicklung zu identifizieren.
Das Projekt wird gefördert durch die
Glücksspirale. Weitere Informationen gibt
es bei Holger Wittig-Koppe vom Team
Bürgerengagement, Gemeinwesenarbeit,
Inklusion und Selbsthilfe (Tel.: 0431 560276, Mail: wittig@paritaet-sh.org)
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Pflege

10 Jahre Pflege
im Dienste der Menschlichkeit
Paritätische Pflege SH entwickelte sich in zehn Jahren zu einem Komplexdienstleister

M

enschlichkeit, Innovationsbereitschaft, Ganzheitlichkeit – mit diesen
Wünschen an Pflege- und Betreuungsleistungen startete die Paritätische Pflege
Schleswig-Holstein gGmbH, kurz: Pflege
SH, vor zehn Jahren in die Eigenständigkeit. Als Teil der Brücke Schleswig-Holstein
erkannte das damalige Führungsteam,
dass Pflegeleistungen nicht in die bestehenden Strukturen passten. „Pflege tickt
anders“, betont Irini Aliwanoglou, die bis
2008 als Referentin bei der Brücke
Schleswig-Holstein arbeitete und die neue

Gesellschaft aus der Taufe hob. „Wir
hatten erkannt, dass wir neue, eigene
Strukturen brauchen, wenn wir qualitativ
hochwertige Pflege und Betreuung anbieten wollen“, erinnert sie sich.
Die Pflege SH ist ein Zusammenschluss
aus den ersten ambulant-betreuten Hausgemeinschaften für an Demenz Erkrankte
am Jägergsberg in Kiel sowie dem Haus
Ulsnis, ehemals der Brücke SH zugeordnet,
und einem ambulanten Pflegedienst,
ebenfalls in Kiel. Zum Verbund hinzu
stießen die Pflegeinrichtung Bergheim
Boostedt gGmbH, eine stationäre Komplexeinrichtung mit 20 Plätzen der Suchthilfe und 16 Pflegeplätzen für Menschen,
die am Korsakow-Syndrom leiden. Auch
ökonomisch wollten die Gesellschaften
durch den Zusammenschluss einen sichereren Stand haben. „Unsere Idee war,
gemeinsam ein größeres und innovatives

Leistungsportfolio anbieten zu können.
Wir wollten nicht einfach nur quantitativ
mehr anbieten, auch qualitativ. Außerdem
wollten wir neue Strukturen und Leistungspakete und Angebote schaffen, die
zu den heutigen Vorstellungen und Ansprüchen der Menschen passen“, berichtet
Aliwanoglou.
Mit 90 Mitarbeiterinnenn und Mitarbeitern startete die Pflege SH in ihre neu
geschaffene Zukunft. „Es war eine anstrengende Zeit“, erinnert sich Aliwanoglou.
Mit einer Prokuristin und zwei Verwaltungsmitarbeitern startete sie das Unternehmen. „Am ersten Tag haben wir erst
einmal Kartons ausgepackt, Kaffeetassen
gespült und mussten uns erst einmal sortieren.“ Einer der ersten Schritte war die
Schaffung neuer Aufbau- und Ablaufstrukturen. Eine Herkulesaufgabe, bei der
Aliwanoglou und ihre Kollegin bis zu 60
und mehr Stunden im Büro verbrachten.
„Wir mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus drei Unternehmen mitnehmen auf
diesen neuen Weg“, sagt
sie. Dabei galt es, drei
unterschiedliche Unternehmenskulturen, drei
unterschiedliche Unternehmensregeln und drei
verschiedene
Ablaufstrukturen zusammenzubringen. Auch Leistungsmodule musste
Aliwanoglou, DiplomPädagogin und Betriebswirtin, konzipieren. „Von
Anfang an wollten wir
neue Wohn-, Pflege- und
Betreuungsformen schaffen, die darauf beruhen,
wie Menschen betreut und gepflegt werden möchten, nach ihren Vorstellungen
und nicht wie bestehende Angebote es
hergeben“, betont die Geschäftsführerin
der Pflege SH. Heute ist sie davon überzeugt, dass der Erfolg des Unternehmens
genau aus diesem Konzept resultiert:

Strukturen und Angebote an die Bedürfnisse von Menschen anzupassen.
Rund drei Jahre habe es gedauert, bis
eine eigene Kultur entstanden sei. Alte
Strukturen konnten überwunden werden,
betriebsbedingt musste niemandem gekündigt werden. „Das hat Vertrauen geschaffen.“ Inzwischen hat die Pflege SH
etwa 400 Mitarbeitende.
Auch mit dem Angebotsportfolio ging
es voran. „Wir haben viele neue Pflege-,
Wohn- und Betreuungsformen auf den
Weg gebracht“, erzählt Aliwanoglou.
„Pflege und Betreuung sollte so organisiert und gestaltet sein, dass bis ins hohe
Alter und unabhängig vom Grad der
Behinderung jeder Mensch in seinem
eigenen Quartier leben kann.“ So entstanden weitere Hausgemeinschaften für
Menschen mit Demenz und auch ambulante Hausgemeinschaften für jüngere
Menschen mit geistiger und körperlicher
Behinderung.

Vor drei Jahren ging die Pflege SH noch
einen Schritt weiter. In Elmshorn wurde
mit dem Investor Firma Semmelhaack eine
Anlage mit 234 Wohneinheiten gebaut.
Das Besondere: Es handelt sich um reguläre Mieteinheiten, in der Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher

Pflegebedürftigkeit wohnen. Dort leben
Menschen mit und ohne Behinderung,
junge Familien mit Kindern, alleinerziehende und Menschen mit Pflegebedarf.
„Wir haben einen ambulanten Pflegedienst vor Ort, der 24 Stunden am Tag
erreichbar ist“, erklärt Aliwanoglou. Im
Kernhaus wohnen junge Leute mit
Behinderungen und pflegebedürftige
Seniorinnen und Senioren. Nicht jede
Bewohnerin und jeder Bewohner benötigt
Pflege. Wer sie aber haben möchte, kann
sich melden. „Das gibt den Menschen
Sicherheit.“ Eine besondere Leistung bietet die Pflege SH durch ihre Quartiersmanagerin.
„Der demografische Wandel verlangt
nach innovativen alters- und behindertengerechten Gesamtkonzepten aus einem

Guss“, ist Aliwanoglou überzeugt.„Wir sind
sicher, dass in Zukunft der Bedarf nur
gedeckt werden kann, wenn der Anspruch
an die Leistung und der Kostendruck unter
einen Hut gebracht werden können.“
Allerdings sieht Aliwanoglou das Problem
des Fachkräftemangels. Schon jetzt musste sie in einigen Einrichtungen und
Diensten einen Aufnahmestopp verhängen, da Personal fehlt. Aliwanoglou sieht
hier vor allem Politik und Verwaltung in
der Pflicht. So müssten junge Menschen
aus anderen Ländern, in denen die
Berufschancen nicht gut sind, angeworben, in Deutschland in der deutschen
Sprache unterrichtet und dann ausgebildet werden. Denn in Deutschland, da ist
sich Aliwanoglou sicher, wird die Zahl der
Auszubildenden in Pflegeberufen nicht

Eingliederung

Die BRÜCKE baut
Geeigneter Wohnraum für Menschen mit psychischen Erkrankungen

E

s tut sich etwas auf dem bislang
brachliegenden Baugelände an der
Ziegelstraße 41 in Lübeck. Der „Spatenstich“
für
den Neubau
der BRÜCKE
„ Wo h n gruppen für Ältere“ ist erfolgt. Entstehen
wird ein modernes Gebäude mit 20
Wohnungen und Gemeinschaftsfläche für
ältere, psychisch erkrankte Menschen. Die
Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant.
Psychisch erkrankte ältere Menschen, die
bislang in Einrichtungen der BRÜCKE verteilt über die Stadt untergebracht sind, finden dann eine neue und durch teilstationäre Betreuung angemessene Wohnsituation im vertrauten Lebensumfeld. Alle
Bewohnerinnen und Bewohner erhalten
ein eigenes Mietverhältnis.
Zum „Spatenstich“ kamen u. a. Vertreter
der Hansestadt Lübeck und aus dem Kieler
Innenministerium, von Förderern und
Baubeteiligten sowie zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner. Mit der sozialen
Wohnraumförderung fördert das Land
Schleswig-Holstein den sozialen Wohnraum bei Mietwohnungen und Wohneigentum. Organisiert über die Arbeits-

Beim „Spatenstich“ zur „Wohngruppe für Ältere“:
BRÜCKE-Geschäftsführer Frank Nüsse (li.) und Dr.
Mike Krüger, im Kieler Innenministerium zuständig
für Wohnraumförderung.

gemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e. V.
(ARGE e. V.) und die Investitionsbank
Schleswig-Holstein (IB.SH) bietet das Land
entsprechende Programme an. Der
Förderbescheid wurde der BRÜCKE beim
„Spatenstich“ von Dr. Mike Krüger aus dem
Kieler Innenministerium übergeben.
„Es handelt sich um ein ganz besonderes Wohnprojekt, das wir hier mit viel
Unterstützung realisieren können“, sagte

– Fortsetzung Seite 19 –
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den Bedarf decken.
In den kommenden Jahren wird es
wachsenden Bedarf geben – nicht nur bei
der Pflege SH. Der Komplexdienstleister
will neue Quartiere schaffen. Aliwanoglou
hat bereits jetzt Pläne auf dem Tisch, nach
denen in den kommenden drei Jahren vier
neue Wohnkomplexe wie der in Elmshorn
in Schleswig-Holstein entstehen sollen.
Damit scheint die Pflege SH die richtige
Zukunftsstrategie entwickelt zu haben.
Wohnungen, Pflege- und Betreuungsleistungen in solchen Wohn- und Lebensorten in Quartieren sind sehr gefragt. Es
gibt lange Wartelisten. „Unsere Stärke ist
die Innovation und die schnelle Reaktionszeit. Wir mussten von Anfang an schnell
agieren und neue Strukturen schaffen –
davon profitieren wir noch heute.“ (acw)

19

der Geschäftsführer der BRÜCKE, Frank
Nüsse, beim „Spatenstich“. „Unser Neubau
ist ein wesentlicher Baustein der gemeindenahen Versorgung und der Betreuung
von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dieses einzigartige Projekt wird
eine langfristige Wohnperspektive für 20
Menschen bieten. Die Möglichkeit dafür ist
aus der engen Zusammenarbeit mit der
sozialen Sicherung der Hansestadt Lübeck
entstanden“.
Frank Nüsse: „Diese Wohnform ermöglicht es gerade ä lteren, psychisch kranken
Menschen, die Unterbringung in Altenund Pflegeheimen hinauszuzö gern bzw.
zu ersparen. Das Leben in der Wohngruppe mit Gemeinschaftsleben und
Rückzugsmöglichkeiten wirkt außerdem
der drohenden Vereinsamung im Alter
entgegen. Tagsüber stehen Ergotherapeuten und Sozialpädagogen für Betreuung und Unterstützung zur Verfügung.“
Das Angebot der Wohngruppen richtet
sich an ä ltere, chronisch psychisch Erkrankte. Die BRÜCKE reagiert damit auch
auf die Entwicklung, bei der unter den
betreuten Menschen immer mehr ältere
Personen sind bzw. diese in den Einrichtungen älter werden.
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Pflege

Digitalisierung

Stadtkloster im Glück

Ende des Sozialstaates, wie wir ihn kennen?

Kieler Stadtkloster erhält Lotteriemittel für Ausstattung des Pflegezentrums in Kiel- Holtenau

Provokanter Vortrag im Rahmen der Digitalen Woche 2018

D

D

as Kieler Stadtkloster kann sich in
seinen Ursprüngen auf eine
Gründung im Jahre 1257 beziehen. Die
Stiftung bietet in Kiel an insgesamt sieben Standorten komplexe Pflegeangebote und ergänzende Dienstleistungen, wie einen Menüservice, Beratung,
ambulante Pflege und Hausnotruf.

Im Stadtteil Holtenau – direkt nördlich
des Nord-Ostsee-Kanals – hatte die
Stiftung bis vor kurzem mit dem KurtEngert-Haus ein klassisches Altenheim.
Angebot und vor allem Bausubstanz des
70er Jahre Baus entsprachen nicht mehr
heutigen Standards. Das neue „Seniorenzentrum Kurt-Engert-Haus“ gliedert sich
in zwei Gebäudeteile, das gerade neu
errichtete Pflegezentrum und 57 Wohnungen in der Senioreneinrichtung. Das
Pflegezentrum bietet ambulante Pflege
und Betreuung in Privatwohnungen und
in Wohngemeinschaften, Tagespflege für
12 Gäste, zwei Wohngemeinschaften mit
individuell vereinbarten Betreuungsleistungen und eine Pflegeeinrichtung
mit 20 Plätzen, die sowohl vollstationär
als auch für die Kurzzeitpflege zur
Verfügung stehen.
Mit dem entstehenden Seniorenzentrum richtet sich das Kieler Stadtkloster
besonders an den Bedarfen der Men-

schen des Stadtteils und der demografischen Entwicklung aus. Für die älteren
Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils
stellt die Einrichtung die einzige Pflegeeinrichtung im Sozialraum dar. Konsequent wurde das Angebot so konzipiert,
dass sich alle Hilfen an der Stärkung der
natürlichen Ressourcen älterer Menschen
vor Ort orientieren.
Ziel einer Neuausrichtung ist es, die
eigene Wohnung nach Möglichkeit lange
zu erhalten und einen Wegzug aus dem
angestammten Quartier zu verhindern.
Das geplante Seniorenzentrum geht
dabei weit über das bisher im KurtEngert-Haus und auch im gesamten
Stadtteil angebotene hinaus. Durch die
vollständige Bandbreite der Hilfebedarfe
können ältere Menschen in ihrer Selbstständigkeit unterstützt werden.
Das neue Konzept ist nicht nur inhaltlich ambitioniert: Vor allem die Ausstattung des bereits neu gebauten und
am 27. Juni 2018 feierlich eingeweihten
Pflegezentrums brauchte finanzielle
Mittel. Einen wesentlichen Beitrag zur
Umsetzung des Konzeptes leistete die
Förderung durch die Deutsche Fernsehlotterie für die Ausstattung. Hier kam die
Finanzierungsabteilung des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein ins Spiel, die
das Stadtkloster umfänglich beraten und
aktiv die Antragsstellung begleitet hat.
50 Prozent der Ausstattungskosten des
Pflegezentrums – die andere Hälfte muss
die Einrichtung selber tragen – konnten
erfolgreich eingeworben werden. Mit
insgesamt 263.410,- Euro wurden so
wichtige Ausstattungsmerkmale des
Pflegezentrums gefördert, die ohne diese
20

Förderung nicht realisiert worden wären.
„Durch die Zusammenarbeit mit der
Fernsehlotterie haben wir wichtige
Ausstattungsmerkmale für das Konzept
des Kieler Stadtklosters umsetzen können“, so der Leiter der Finanzierungsabteilung, Volker Behm, der gemeinsam
mit der für Seniorenpflege zuständigen
Fachreferentin für Altenpflege beim
PARITÄTISCHEN, Anna Meiners, das Kieler
Stadtkloster eng bei der Antragsberatung
und -stellung begleitete.
Entsprechend der anspruchsvollen
Pflege, die durch die Neuausrichtung
geleistet werden soll, musste speziell die
Ausstattung des Pflegezentrums seniorengerecht angepasst werden. Natürlich
dürfen Tische und Stühle nicht fehlen.
Doch in diesem Fall wurden spezielle
Sessel mit Liegefunktion und kippsichere
Tische angeschafft. Ein altersgerechtes
Lichtkonzept dient einer besseren
Orientierung und Sturzprophylaxe. In den
Pflegezimmern werden ausschließlich
sogenannte Niederflurbetten eingesetzt.
Diese bieten sowohl den Pflegekräften
eine ergonomische Arbeitshöhe, lassen
sich aber auch bis auf den Boden absenken. Gerade unruhige und desorientierte
Bewohnerinnen und Bewohner können
so allein aufstehen – Fixierungen lassen
sich so vermeiden. Ein Wohlfühlbad mit
seitlichem Einstieg soll auch bewegungseingeschränkten Menschen zur Entspannung dienen. Mittelpunkte der Aufenthaltsbereiche sind die großen Gemeinschaftsküchen. Hier sollen sich ältere Menschen möglichst frei bewegen, beim
Kochen helfen oder zusehen können.
Mitglieder des PARITÄTISCHEN S-H
müssen ihre Förderanträge bei der
Deutschen Fernsehlotterie über den
PARITÄTISCHEN S-H einreichen und profitieren so von der dort vorhandenen
Beratungsexpertise. „Das Beispiel zeigt:
Man kann in der Lotterie Glück haben –
oder auch mit ihr“, so Behm.

igitalisierung ist ein Megatrend, der
die Gesellschaft verändert. Auch die
Soziale Arbeit wird sich dem Thema stellen
müssen, weil sich die Nachfrage nach ihren
Leistungen und damit auch der Angebote
ändern werden.

Durch gänzlich neue Arbeitsbeziehungen und Arbeitsstrukturen wird auch der
Sozialstaat bzw. die sozialen Sicherungssysteme Veränderungsdruck spüren, so
die These von Armin Steuernagel, der im
Rahmen der Digitalen Woche 2018 der
Landeshauptstadt Kiel einen Vortrag in
der Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein hielt.
In den einleitenden Worten zu der
Veranstaltung betonte Oberbürgermeister,
Dr. Ulf Kämpfer, dass er langfristig auch für
eine Stadt wie Kiel mit einem spürbaren
Strukturwandel durch die Digitalisierung
rechne. „Digitalisierung ist aber nicht per
se gut oder böse – sie muss sozialpolitisch
gestaltet werden“.
Für den PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein, hob Jan Dreckmann hervor, dass
auch ein technisches Thema, wie die
Digitalisierung, viele Auswirkungen auf die
Soziale Arbeit habe werde. Fragen, wie verändertes Nachfrageverhalten z.B. durch
neue Störungsmuster oder neue Angebotsformen, seien von einem Wohlfahrtsverband kritisch zu begleiten. Bisher habe die
Technikgeschichte gezeigt, dass sich selbst
Experten in der Technikfolgenabschätzung
schwertun. Während man Mitte des 19.
Jahrhunderts der Eisenbahn noch mit

hysterischer Ablehnung
begegnete, wurde die
Erfindung des Dynamits
in naiver Verklärung gelobt. „Der Digitalisierung
dürfen wir weder naiv
noch hysterisch begegnen“, so Dreckmann.
Vor den 70 AnwesenJan Dreckmann
den
startete
Armin
Steuernagel (28) dann
einen Parforceritt durch
die letzten 150 Jahre
deutscher Sozialpolitik.
Steuernagel beschrieb
das familiäre Solidarsystem der agrarisch geprägten Gesellschaft in
der Mitte des 19. Jahrhunderts. Mit der Industrialisierung veränderte sich
die Form der Arbeit und
Dr. Ulf Kämpfer
die Absicherung durch
familiäre oder dörfliche
Strukturen löste sich auf.
Die neue Form der Arbeit und des Zusammenlebens in den stark wachsenden Städten machten
damals ein neues System
sozialer Sicherung notwendig: Die Ursprünge
unserer Versicherungssysteme entstanden unter Bismarck.
Heute verändere eine
Armin Steuernagel
neue Revolution die
Grundfesten unserer Gesellschaft, so Steuernagel.
Vielerorts entstehen schon heute neue
Produktionsformen und ein anderes Management arbeitsteiliger Prozesse.
Die digitale Revolution flexibilisiert und
internationalisiert viele Prozesse und Roboter ersetzen die Arbeit von Tausenden.
Aus Vollzeitarbeit werden Projekt-Jobs, die
über Onlineplattformen in Echtzeit vermittelt werden. Statt eines Berufes im
Leben hangeln wir uns von Projekt zu
Projekt. Hier versagen unsere sozialen
Sicherungssysteme aus dem vorletzten
Jahrhundert.
21

Neue, solidarische Sicherungssysteme
finden laut Steuernagel großen Anklang
bei Menschen, die außerhalb klassischer
Arbeitsverhältnisse in internationalen Netzwerken arbeiten. Zudem hält er mit zunehmendem Umbau der Arbeitswelt das
bedingungslose Grundeinkommen für
unausweichlich.
Armin Steuernagel (28) versteht sich als
Unternehmer, Ökonom und Investor, der
zur Transformation des Kapitalismus beitragen möchte. Er ist Autor des Buchs
„Sozialrevolution“. (jd)
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Ku r z m e l d u n g e n

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

Recht auf
Wohnraum in die
Landesverfassung

Deutsch-Dänisches
Kindergartenprojekt
gewürdigt

D

B

Antrittsbesuche
Michael Saitner, seit Mai Vorstand des
PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein,
nutzte im Sommer seinen Start für zahlreiche Antrittsbesuche. Ziel war hierbei
die kommunikativen Fäden zu Politik
und Verwaltung mit dem Wechsel nicht
abreißen zu lassen. Insbesondere sollten
auch neue Themen gesetzt werden. So
sprach Saitner mit dem Staatssekretär
des Innenministeriums, Torsten Geerdts
(CDU), im Schwerpunkt über die
Flüchtlings- und Migrationspolitik des
Landes. Zum anstehenden Abschiebehaftvollzugsgesetz und dem Integrationsgesetz wird der PARITÄTISCHE auch
in der offiziellen Anhörung Stellung nehmen.

anstehende Reform der Kindertagesstätten, um den Fachkräftemangel in den
pflegerischen und pädagogischen Berufen sowie um die Rolle der Sozialverbände im Bundesland.
Mit dem neuen Bürgermeister der
Stadt Lübeck, Jan Lindenau (SPD) traf sich
Michael Saitner und sah hinterher die
gute Verbindung zu den Kommunen
gestärkt. Die pauschale Budgetvereinbarung in Leistungsbereichen soll
auch in Zukunft beibehalten werden.

ereits seit August 2015 lernen die
Kinder im Integrationskindergarten
des Kastanienhofs Oldenburg auf spielerische Art und Weise dänische Lieder und
Fingerspiele kennen. Außerdem haben
sich die Kinder in verschiedenen Aktionen dem Land Dänemark genähert. So
gab es Geschichten zum Königshaus, zu
den Wikingern und zur Geographie. Der
Kastanienhof Oldenburg ist einer von
zehn Projektpartnern im deutsch-dänischen Projekt KULTKIT, das die interkulturelle Zusammenarbeit der Menschen im
Grenzgebiet fördert. Der Kastanienhof
setzt hierbei seinen Fokus auf die Bildung
und das gegenseitige Verständnis –
bereits ab dem Kindergartenalter!
Eine besondere Anerkennung wurde
den engagierten Oldenburgern von der
SPD Schleswig-Holstein zuteil. Diese verleiht alle zwei Jahre den Willi-Piecyk-Preis,
im Andenken an den langjährigen Europaabgeordneten. Dieser Preis würdigt Projekte und Organisationen, die sich um
den Gedanken Europas besonders verdient machen. Das deutsch-dänische
Kindergartenprojekt aus Oldenburg wurde mit einem Sonderpreis gewürdigt.

Neue Mitgliedsorganisation

Beim Oppositionschef Ralf Stegner
(SPD) ging es kritisch konstruktiv um die

Die Organisationen sind neu beim
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein aufgenommen worden:
Haus Grüne Wolke und Pink Projekt
gGmbH
leitung@hausgruenewolke.de
Angebot: Angestrebte Übernahme der
Trägerschaft einer vollstationären Wohneinrichtung für 10 erwachsene Menschen
mit Behinderung in Barmstedt und eines
Dienstes für ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum, der in Barmstedt und
Umgebung tätig ist.
Hofkindergarten Backensholz e. V.
www.backensholz.de
Angebot: Wald- und Hofkindergarten mit
18 Plätzen
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Ehrung

S

eit 2004 engagiert sich Ute Looks
ehrenamtlich beim Seniorentreff
des Sozialwerkes Norderstedt. Für ihr
Wirken wurde sie Anfang September
vom Verbandsrat Heiko Frost mit
der Goldenen Ehrennadel des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein ausgezeichnet.

er Sozialverband Deutschland (SoVD)
hat als Landesverband SchleswigHolstein gemeinsam mit dem Deutschen
Mieterbund eine Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum auf den Weg gebracht.
Ziel ist es, das Recht auf bezahlbaren
Wohnraum in die Landesverfassung aufzunehmen.
Der Sozialverband sieht es als eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe an, alle
Bevölkerungsgruppen mit angemessenem
Wohnraum zu versorgen. Die Probleme
durch Wohnraummangel, Mietsteigerungen und vor allem Obdachlosigkeit seien
groß und müssten als gemeinschaftliche
Aufgabe verstanden werden. Bereits heute
konkurrierten in den Städten SchleswigHolsteins und im Hamburger Randgebiet
Menschen in besonderen Lebenslagen
gegeneinander. Unverschuldet drohe oftmals der Verlust der Wohnung.

Ebenso wie andere Lebensbereiche in der
Landesverfassung bereits geschützt werden, sollte auch das Thema Wohnraum „als
eines der wichtigsten Güter des menschlichen Daseins!“ einen entsprechenden
Stellenwert erhalten. Es sei Aufgabe des
Staates, die Schwächsten zu schützen.
Die Volksinitiative läuft noch bis zum
15. Februar 2019. Bis dahin können alle
Bürgerinnen und Bürger SchleswigHolsteins über 18 Jahre ihre Unterschrift
leisten: www.sovd-sh.de/volksinitiativefuer-bezahlbaren-wohnraum/

PARITÄTISCHER Schleswig-Holstein in Kiel mit Doppelspitze
Kreisgruppe Kiel wird von Nahmen Roeloffs und Sönke Lintzen geführt

D

ie Kreisgruppe Kiel des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein vertritt in der Landeshauptstadt 86 Mitgliedsorganisationen. Aufgrund der Aufgabendichte und der besonderen Bedeutung
der größten Kommune des Landes hat
die Kreisgruppenversammlung Nahmen
Roeloffs und Sönke Lintzen als gleichberechtigte Kreisvertreter des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein in Kiel benannt.
„Als PARITÄTISCHER wollen wir weiterhin eine starke soziale Stimme in Kiel sein.
Es gilt, das Erreichte zu bewahren und
zugleich verlässlicher Ansprechpartner für
Politik und Verwaltung in der Weiterentwicklung der sozialen Arbeit in Kiel zu
sein. Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und die Neuordnung der KitaFinanzierung werden dabei die inhaltlichen Schwerpunkte markieren“, so der
langjährige Kreisvertreter Nahmen Roeloffs
und der hinzugewählte Kreisvertreter
Sönke Lintzen nach der Benennung.

„Gerade für die größte
Kommune des Landes sehen wir die Notwendigkeit,
die vielen anstehenden sozialpolitischen Herausforderungen auf zwei kompetente Personen zu verteilen,
um als Verband die Ausgestaltung des Sozialen in der
Kommune aktiv und konstruktiv begleiten zu können“, so der Vorstand des
Von links nach rechts: Sönke Lintzen, Michael Saitner, Vorstand des
PARITÄTISCHEN Schleswig- PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein, Nahmen Roeloffs.
Holstein, Michael Saitner.
Vorsitzender des Kieler SpendenparlaZu den Aufgaben der Kreisvertreter
ments e. V. und als Vorsitzender der Kreisgehören u. a. die Vertretung des PARITÄarbeitsgemeinschaft der freien WohlTISCHEN Schleswig-Holstein gegenüber
fahrtsverbände e. V. .
Behörden, Verbänden und der ÖffentlichSönke Lintzen leitet den Bereich Qualikeit sowie die Mitarbeit in der Kreisarbeitstät und Kommunikation der Stiftung
gemeinschaft der freien WohlfahrtsverDrachensee im Hauptamt und ist Vorbände.
sitzender der Lebenshilfe für Menschen
Nahmen Roeloffs war bis April Vorstand
mit geistiger Behinderung in Kiel e. V.
des Kinder- und Jugendhilfeverbundes
KJSH e. V.. Er engagiert sich u. a. als
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Ve ra n s t a l t u n g e n

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
4. Quartal 2018 im Überblick
Oktober 2018

November 2018

16.10.2018
Neues Datenschutzrecht –
Umsetzung in Kitas Gruppe I

05.11.2018

27. + 28.11.2018
Recht in Kitas – Aufsichtspflichten
und Haftungsfragen

Die Kunst, emphatisch
Grenzen zu setzen

Referenten: Lars Ihlenfeld,
Holger Klaus | TN-Gebühr

Referent: Dr. Kabelitz | TN-Gebühr

Referentin: Jana Hagemann | TN-Gebühr

16.10.2018
Neues Datenschutzrecht –
Umsetzung in der Pflege und
EGH Gruppe I

06. + 07.11.2018
Beteiligung über das Reden hinaus –
Projektverfahren GemeinsinnWerkstatt

Referent: Dr. Kabelitz | TN-Gebühr

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

18.10.2018
Neues Datenschutzrecht –
Umsetzung in Kitas Gruppe II

06.11.2018

Referent: Dr. Kabelitz | TN-Gebühr

Einführung in die AZAV

18.10.2018
Neues Datenschutzrecht –
Umsetzung in der Pflege und
EGH Gruppe II

Referenten: Gabriele Kampmann,
Annette Regett | TN-Gebühr

Referentin: Lena Heindl | TN-Gebühr

24.10.2018
Das Ass im Ärmel – Umgang mit
herausforderndem Verhalten

12.11.2018
Fachwissen für
Datenschutzbeauftragte

Referent: Marcus Schnuck | TN-Gebühr

Referent: Thorsten Koop | TN-Gebühr

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

25. + 26..10.2018
Erfolgsfaktor Resilienz

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Dezember 2018
03.12.2018
Männer in Kitas – Pauschal
verdächtig oder echt wichtig?
Referent: Nils Raupach | TN-Gebühr

10.12.2018
Kein Raum für Missbrauch –
(Weiter-)Entwicklung eines
Schutzkonzeptes für die Kita
Referent: Nils Raupach | TN-Gebühr

08.11.2018
Ressourcenorientierte Führung

Referent: Dr. Kabelitz | TN-Gebühr

24.10.2018
Zertifikatskurs Inklusive
Gemeinwesenarbeit
Fortbildung in Modulen

Nr. 3.2018

15.11.2018
Konfliktmanagement
Referentin: Lena Heindl | TN-Gebühr

16.11.2018
Grundzüge des Umsatzsteuerrechts – Schwerpunkt gemeinnützige Körperschaften

Referentin: Sibyl Backe-Proske | TN-Gebühr

Referent: Stephan Grummann
TN-Gebühr

29.10.2018
Suizidalität –
Ein gesellschaftliches Tabu?

22.11.2018
Aktuelle Entwicklungen im
Familienrecht

Referent: Soeren Hauke | TN-Gebühr

Referent: Dr. Thomas Scharafat
TN-Gebühr
24

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.

Angst vor Abschiebung Belastung für die Soziale Arbeit

Veranstaltung kostenpflichtig

Anmeldung:
Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit
online an unter: www.paritaetsh.org/aktuelles/fortbildungen

Ängste und Unsicherheit:
Betroffene am Rand
der Belastbarkeit
S. 4

Spurwechsel und Flüchtlingpolitik:
Interview mit
Ministerpräsident Günther
S. 6

Abschiebehaftvollzugsgesetz:
Grundlegende Kritik
bisher ignoriert
S. 8

