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

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
1. Quartal 2018 im Überblick
Januar 2018

März 2018

18.01.2018 | 10:00 bis 14:00 Uhr
BTHG – Woran muss ich denken?

01.03.2018 | 9:00 bis 13:00 Uhr
Online-Fudraising:
Werkzeuge und Strategien

Referentin: Julia Martini, Rechtsanwältin
Referent: Andreas Middel

Februar 2018
07.02.2018 | 10:00 bis 15:30 Uhr
Zertifikatskurs Teilhabe-Coach –
Demokratie braucht Gesellschaft
Fortbildung in Modulen
Referenten: aus dem Team Bürgerschaftliches Engagement | Kostenfrei

08.02.2018 | 10:00 bis 16:00 Uhr
Steuer- und Handelsrecht –
Aktuelle Entwicklungen für
gemeinnützige Körperschaften
Referenten: Wolfgang Beyer-Heisig,
Jutta Henke, Jens Wolfgram

12.02.2018 | 09:30 bis 16:30 Uhr
Nähe und Distanz – in professionellen Kontexten sozialer Arbeit
Fortbildung in Modulen
Referentin: Edda Jürgensen

Referent: Jörg Reschke

05.03.2018 | 09:30 bis 13:30 Uhr
Auf dem Weg zur Retestierung
nach KQS, LQK und LQW
Referentin: Monika Kalnins

06.03.2018 | 09:30 bis 16:00 Uhr
Inklusive freiwillige
Migrationsarbeit
Fortbildung in Modulen
Referenten: aus dem Team Bürgerschaftliches Engagement | Kostenfrei

07.03.2018 | 09:00 bis 16:00 Uhr

14.03.2018 | 14:00 bis 17:00 Uhr
Coaching für Leitungskräfte
Fortbildung in Modulen

Nr. 4.2017

Referent: Christoph Bönniger

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

19.03.2018 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Raus aus dem Schuhkarton –
Arbeitsorganisation für Vorstände
kleinerer Einrichtungen
Referent: Yvonne Hermann
Bildungsfreistellung/Bildungsurlaub

20.03.2018 | 09:30 bis 15:30 Uhr
Scham in der Pflege
Referentinnen: Birte Stieber und
Lena Prien

21.03.2018 | 09:00 bis 16:30 Uhr
Autismus und Traumatisierung –
Einführung in die Thematik
Fortbildung in Modulen

Systemisches Arbeiten in der
pädagogischen Praxis

Referentin: Diana Will

Fortbildung in Modulen

26.03.2018 | 14:00 bis 17:00 Uhr

Referent: Sven Hinrichsen

Einführung in das Arbeitsrecht
Referent: Axel Riefling

08.03.2018 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Deeskalation
Referentin: Prof. Dr. Ines Heindl

19.02.2018 | 09:00 bis 16:30 Uhr
Aufenthaltsrechtliches Clearing
für unbegleitete minderjährige
Geflüchtete

12.03.2018 | 14:00 bis 17:00 Uhr
Grundlagen des Tarifrechts

Fortbildungsort:

Referent: Axel Riefling

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

12.03.2018 | 09:00 bis 16:00 Uhr

Beitrag:

Fortbildung in Modulen

Verhandlungen konstruktiv und
erfolgreich gestalten
Fortbildung in Modulen

Referent: Sven Hinrichsen

Referent: Andreas Sandmann

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

20.02.2018 | 10:00 bis 15:30 Uhr
Rechtspopulismus und Soziale
Arbeit

13.03.2018 | 10:00 bis 15:30 Uhr

Referenten: aus dem Team Bürgerschaftliches Engagement | Kostenfrei

Referenten: aus dem Team Bürgerschaftliches Engagement | Kostenfrei

Referentin: Stefanie Röpke

20.02.2018 | 09:00 bis 12:30 Uhr
Entwicklung eines QM-Handbuchs

Interkulturelle Öffnung –
Wie weiter?

24

Wahl des Verbandsrates
Diese Wahl brachte ein Ergebnis:
Schnell und eindeutig

Veranstaltung kostenpflichtig

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

Mitgliederversammlung
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Verbandsrates
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Alter Verbandsrat
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S. 7
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S

eit vier Jahren bin ich beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein. Ein besonderer Aspekt an diesem Verband sind die Menschen, denen ich begegnen kann
und darf. Natürlich sind darunter viele Vertreterinnen und Vertreter aus Medien
und Politik. Aber eine gute Begegnung braucht mehr als Prominenz.
Interessant sind für mich die Menschen, die für ein besonderes Engagement
stehen. Persönlich bin ich immer begeistert von Menschen, die mit großer Ruhe
und ohne Eitelkeit im Sinne ihrer Überzeugung und ihrer Werte handeln.
Klaus Magesching ist solch ein Mensch. 23 Jahre lang
war er jetzt ehrenamtlich als Vorstand und später als
Verbandsratsvorsitzender des PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein tätig. Er hat viel getan für den Verband und in
schwierigen Zeiten Weichen gestellt. (Seite 6)
Michael Saitner ist der neue Vorstand des
PARITÄTISCHEN (Seite 7), der Günter Ernst-Basten im
Frühjahr folgen wird. Saitner ist aber auch Vorsitzender
des Vereins Segelschulschiff Thor Heyerdahl. Selbst noch
Jan Dreckmann
jung an Jahren (33), bietet er zwei jungen Frauen die
Sozialpolitik und
Möglichkeit, ein europaweit einmaliges Projekt mit chroKommunikation
nisch kranken Jugendlichen auf einem Segelschiff umzusetzen. Meine Begegnung mit Saitner und einer der
Initiatorinnen fand leider an Land statt – war aber trotzdem bewegend. (Seite 18)
Einige Menschen, denen ich begegnen darf, sind für ihr Engagement und ihre zivilgesellschaftliche Haltung sogar ausgezeichnet worden: so z.B. Ursula Schele, die
neue Vorsitzende des Verbandsrates. Ihre Stellvertreterin im Verbandsrat, Prof. Dr.
Melanie Groß, überzeugt mich durch ihre klare Haltung im Umgang mit
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus.
Da sind auch die Menschen, die erst im Laufe ihres Lebens nach Deutschland
kamen und sich hier mit Herzblut um andere kümmern. Da sind die Eltern von
Kindern mit Behinderung, die aus kleinen Initiativen große Hilfen gemacht haben.
Da sind die jungen Menschen, die quasi über Nacht Hilfe für Flüchtlinge organisiert haben. Es sind aber auch die Menschen, die direkt betroffen sind und für ein
bestimmtes Thema stehen. So etwa Christian Sach und Thomas Bartels, die sich bei
dem Thema psychiatrische Versorgung einbringen.
Diese kleine Auswahl steht für eine Fülle an Themen, die diesen Verband so
bunt machen. Gute Begegnungen!

"Demokratie braucht
Zivilgesellschaft –
und was tut die freie
Wohlfahrtspflege
dafür?"
Vortragsveranstaltungen
2018
Do. 22. Februar 2018 | 16-18 Uhr
Prof. Dr. Paul-Stefan Roß (DHBW Stuttgart, Fakultät Sozialwesen, Institut für
angewandte Sozialwissenschaften – IfaS)
Demokratie weiter denken – zivilgesellschaftliches Engagement in der
Bürgerkommune

Di. 20. März 2018 | 16-18 Uhr
Dr. Gisela Renner (HAWK Hochschule
Hildesheim/Holzminden/Göttingen,
Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit)
Community Organizing – eine
Beteiligungsstrategie für
ausgegrenzte Gruppen

Mi. 25. April 2018 | 18-20 Uhr
Prof. Dr. Roland Roth (Institut für Demokratie und soziale Integration, Berlin)
Ungenutzte Möglichkeiten – Beiträge
Sozialer Arbeit zur demokratischen
Wohlfahrtsgesellschaft

14-15
Ihnen allen ein frohes Fest und ein gesundes 2018!
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Ve r b a n d
Maren Thams

„Verlässlich, anstrengend, innovativ”
Mitgliederversammlung mit hohem Besuch, Streitthemen und neuem Verbandsrat

S

ichtlich wohl fühlte sich Sozialminister Heiner Garg bei der Mitgliederversammlung des PARITÄTISCHEN und
ließ in seiner Rede kaum ein sozialpolitisches Thema aus. Er sprach über die
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes,
das Teilhabestärkungsgesetz, die angeDr. Heiner Garg

seinem Haus – so zollte er dem
PARITÄTISCHEN und seinem Vorstand
doch großen Respekt für seine Arbeit.
„Was wäre, wenn es den PARITÄTISCHEN
nicht gäbe? Wenn es diesen bunten
Verband mit seinen großen und kleinen
Vereinen und den vielen Ehrenamtlichen
nicht gäbe? Das Land wäre bedeutend
ärmer“, so Garg. Er betonte, dass Politik
solche streitbaren Verbände als Gegengewicht bräuchte und sagte: „Der
PARITÄTISCHE ist verlässlich, anstrengend
und innovativ“. Er forderte den Verband
auf, den Streit in der Sache auch weiterhin
zu führen. Er habe dafür immer ein offenes
Ohr.
Reiner Johannsen

strebte große Kita-Reform, Bildung. Und
immer wieder kreiste er um das Thema
AfD. „Wir machen Sozialpolitik für alle
Menschen und nicht für einen Teil“,
beschwor er alle demokratischen Kräfte
im Land, eine gemeinsame Linie gegen
die Politik der Neulinge im Landesparlament einzunehmen. Auch wenn das
Verhältnis zwischen dem FDP-Minister
und dem PARITÄTISCHEN nicht immer
einfach und konfliktfrei war – 2010 organisierte der Verband eine große Demonstration gegen drastische Sparpläne aus

Dass in Schleswig-Holstein aber sozialpolitisch noch viel zu leisten sei, darauf
verwiesen im direkten Anschluss die Mitgliedsorganisationen. Reiner Johannsen
von pro familia aus Flensburg machte in
einem kurzen Impuls auf die Misere der

zuwendungsfinanzierten Projekte aufmerksam. Ein gutes Drittel seines Budgets speist der Verein aus jährlichen
Zuwendungen der Ministerien. Obwohl
alle die Arbeit schätzten und anerkennen,
gebe es keine Steigerungen. Dazu käme,
so Johannsen, die ständige Unsicherheit,
ob auch im nächsten Jahr noch eine
Förderung erfolge. Da alles teurer werde,
die Zuwendungen aber seit langem konstant blieben, entstehe eine Lücke: „Wir
müssen jedes Jahr mehr Spenden sammeln – oder Leistungen einschränken.
Und das, obwohl die Nachfrage nach
Beratung wachse“, so Johannsen.
Auch im Bereich der Kindertagesstätten seien die „Rahmenbedingungen
unzureichend und unzeitgemäß“, so die
beiden Geschäftsführer Volkmar Kuhnt
und Jürgen Wilcken von der Brummkreisel
gGmbH. 1989 als Elterninitiative gestartet, hat das Unternehmen heute 50
Mitarbeitende. Kuhnt und Wilcken brachten für Kitas drei Hauptprobleme vor:
Fachkräftemangel, Personalschlüssel und
Finanzierung. Nur eine verlässliche
Finanzierung schaffe Klarheit. Tatsächlich
kämpfen die Kitas aber mit unberechenbar sinkenden Zuschüssen der Kreise –
trotz steigender Kosten.
Die Forderung an die Politik sei, endlich
für eine vernünftige Ausbildungsfinanzierung zu sorgen und für die Anerkennung aller Personalkosten und -zeiten zu
sorgen.

Maren Thams von der Amtsschwesternschaft Fockbek gGmbH beklagte die
Diskrepanz zwischen Leistungserwartungen und Ressourcen. Sie beobachte eine
deutlich steigende Nachfrage nach ambulanten Pflegeleistungen und deutlich mehr
Multimorbidität. Das Pflegestärkungsgesetz und der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff „sind eine gewaltige Aufgabe“.
Gleichzeitig wüchsen die Ressourcen
nicht mit. Im ländlichen Raum fehle es an
Pflegekräften. „Damit Pflege wieder adäquat stattfinden kann, setze ich die
Hoffnung in Lobbying für den Beruf, neue
Anstrengungen für Ausbildung, auskömmliche Gehälter und eine bessere Infrastruktur im ländlichen Raum, damit auch
junge Menschen dort arbeiten können“.
Im nicht-öffentlichen Teil wurde dann
ein neuer Verbandsrat gewählt – nicht
ohne sich vorher von drei langjährigen Verbandsräten sehr emotional zu verabschieden. Klaus Teske, Ernst-Peter Rodewald
und Klaus Magesching traten nach z. T.
mehr als 20-jähriger Vorstands- bzw.
Verbandsratstätigkeit nicht mehr an und
erhielten viel Lob. (s. auch Seite 5)
In seinem letzten Bericht zur Arbeit des
Verbandsrates ging Klaus Magesching
noch einmal auf grundsätzliche Weichenstellungen für den Verband ein. So hat sich
der Verband einer transparenten Unternehmensführung verpflichtet und sich
einen Corporate Governance Kodex gegeben. Ein erster Transparenzbericht des
Vorstandes liege dazu vor und werde
demnächst veröffentlicht. Unternehmensstrategisch sei auch die Gründung einer
Stiftung und die Überführung der
Beteiligungen in diese ein wichtiger Schritt
für den Verband.

Neben fachlichen Positionierungen
(„Rendsburger Erklärung“ 2011, „Gutes
Land für Kinder“ 2015; Wertedebatte 2016)
habe sich der Verband vermehrt auch politisch zu Wort gemeldet. Gegen das Bundesteilhabegesetz habe man aktiv demonstriert, eine Charta gegen Rechts sei verabschiedet und man habe zu Protesten
gegen das Freihandelsabkommen TTIP
aufgerufen.
Auch für Vorstand Günter Ernst-Basten
war es der letzte Bericht in seiner
Funktion. Er nutzte die Gelegenheit, um
mehr als nur das abgelaufene Jahr zu
betrachten. Die vielen Projekte und
Veränderungen im Verband zeigen in der
Rückschau einen klaren Wandel: „Der
Verband ist jetzt viel stärker an den
Bedarfen der Mitgliedsorganisationen
orientiert. Viele gute Leistungen sind so
entstanden. Der Verband wirkt aber auch
als zivilgesellschaftlicher Akteur und ist
nach außen stärker sichtbar. Wir bringen
uns in demokratische Prozesse ein. Aber
wir befähigen mit unseren Projekten
ganz bewusst auch Menschen, selbst als
zivilgesellschaftlicher Akteur wirksam zu
werden.“ Gleichzeitig habe sich der

Den Vorsitz im neuen Verbandsrat haben mit deutlichem Votum drei Frauen übernommen: Ursula Schele –
Vorsitzende, Prof. Dr. Melanie Groß – stellvertretende Vorsitzende, Prof. Dr. Michaela Oesser – stellvertretende
Vorsitzende

Gewählt wurden:
Ursula Schele – Petze – Institut für Gewaltprävention Kiel
Prof. Dr. Melanie Groß – Fachhochschule Kiel
Prof. Dr. Michaela Oesser – ADS Grenzfriedensbund Flensburg
Bernd Heinemann – MdL SPD
Katja Rathje-Hoffmann – MdL CDU
Heiko Frost – Adelby 1 Flensburg
Dr. Jan Wulf-Schnabel – Stiftung Drachensee Kiel
Ernst Hillebrecht – Forum Wohnen Schinkel
Detlev Wulff – Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen Lübeck

– Fortsetzung Seite 5 –

4

Verband auch wirtschaftlich sehr positiv
entwickelt und sei gut auf die Zukunft
vorbereitet, so Ernst-Basten. Die Zahl der
Mitgliedsorganisationen sei auf einem
hohen Niveau stabil, mit einer leicht steigenden Tendenz. Die Einnahmen aus
Mitgliedsbeiträgen entwickelten sich gut.
In einer internen Wahl wurde ein neunköpfiger Verbandsrat von der Mitgliederversammlung gewählt. In der folgenden
konstituierenden Sitzung bestimmte der
neue Verbandsrat drei Frauen für den
Vorsitz. Dazu Ursula Schele:„Soziale Arbeit
wird mehrheitlich von Frauen geleistet –
aber mehrheitlich von Männern geleitet.
Der PARITÄTISCHE zeigt, dass es auch
anders geht. Wir wollen der Vielfalt in
unserer Gesellschaft eine Stimme geben“.
Gleichzeitig galt Ihr Dank den ausgeschiedenen, langjährigen Verbandsräten:
„Klaus Magesching, Ernst-Peter Rodewald
und Klaus Teske haben den Verband viele
Jahre begleitet und mit ihrer Arbeit den
PARITÄTISCHEN weit nach vorn gebracht.
Besonders in den letzten zehn Jahren
hat sich der Verband durch ihr Wirken
stark gewandelt. Und er ist stark gewachsen“. (jd)

5
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Ve r b a n d s rat

Dieser Verband hat seine Rolle gefunden
Drei Urgesteine des PARITÄTISCHEN kandidierten nicht wieder für den Verbandsrat
23, 17 und 8 Jahre – so lange sind Klaus
Magesching, Ernst-Peter Rodewald und
Klaus Teske im Verbandsrat bzw. Vorstand
des PARITÄTSICHEN Schleswig-Holstein tätig. Für den neuen Verbandsrat wollten sie
nicht mehr kandidieren, obwohl sie ausdrücklich ihre tiefe Verbundenheit mit dem
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein betonten.
Mit den drei langjährigen Verbandsräten
endet eine Epoche mit entscheidenden
Weichenstellungen in der Verbandsgeschichte. Vieles was heute selbstverständlich erscheint, musste erkämpft und

Ernst-Peter Rodewald

1996) gelang es, diese ‚Tradition‘ zu durchbrechen, er war aber immer noch ein
Politiker. „Klaus Magesching war der erste
Vorsitzende aus einer Mitgliedsorganisation“, so Klaus Teske. „Kaum jemand
konnte sich vorstellen, wie sowas gehen
sollte: Die Mitgliedsorganisationen sollten
jemanden aus den eigenen Reihen vorschlagen, um sich selbst zu vertreten.“
Der PARITÄTISCHE stand Anfang der
90er Jahre nicht gut da.„Der Verband hatte
erhebliche Führungsprobleme, war kulturell gespalten und strategisch schwach aufgestellt“, so Magesching. Durch einen

Klaus Magesching

erarbeitet werden. Um zu wissen wo man
heute steht, ist es deshalb gut zu wissen,
wo man her kommt. Die Geschichte des Verbandes ist in den letzten Jahrzehnten zunächst einmal ein radikaler Wandel. Wer
weiß schon noch, dass es bis in die 90er Jahre hinein eine sehr enge Anbindung des
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein (damals
noch DPWV-SH abgekürzt) an die Landespolitik gab? Traditionell war der Ministerpräsident auch Verbandsvorsitzender.
„Wir waren ein Anhängsel der Politik“, so
Klaus Magesching. „Es gab immer noch
andere Interessen, als die, die in der Satzung
standen.“ Der letzte Ministerpräsident, der
auch dem Verband vorstand, war übrigens
Uwe Barschel. „Dass wir einen Vorsitzenden
durch Suizid verloren, gehört auch zur
Geschichte des Verbandes. Wir haben aber
unsere Rolle gefunden“.
Erst dem heutigen Ehrenvorsitzenden
Dr. Klaus Klingner (Justizminister von 1988-

Klaus Teske

grundlegenden Wandel sei es aber gelungen, den Verband in eine neue Qualität zu
bringen. Zunächst einmal gab es ein tiefes Tal, durch das man gehen musste.
Eine grundsätzlich neue Ausrichtung war
nötig. Die anstehenden Diskussionen um
Leitbild und Strategie „hätten den Verband
fast zerrissen. Aber ohne Debatten und
Emotionen wäre es nicht gegangen“, so
Magesching. Die Retter, so Magesching,
seien damals - in einer völlig festgefahrenen Situation - Klaus Klingner und seine
Nachfolgerin als Vorsitzende, Frauke
Walhorn, gewesen. Sie haben viel stabilisiert.
Danach erst konnten Wandel und
Optimierung stattfinden. Nachdem der
Verband in den 1990er Jahren einen radikalen Wandel durchgemacht hatte, war dann
die Zeit für Optimierung. In den letzten sieben Jahren war es vor allem eine strategische Neuausrichtung des Verbandes.

Hilfreich sei die Umstrukturierung an der
Spitze und die Einsetzung von Günter
Ernst-Basten als hauptamtlichen Vorstand
gewesen. „Er hatte ja einen guten Job bei
der Brücke und trotzdem haben wir ihm
zeigen können, dass man hier was gestalten
kann“, so Magesching.
Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Heute ist der Verband ausgesprochen
dienstleistungsorientiert, „sozialpolitisch
aufgewacht“ und für seine Mitgliedsorganisationen eine echte Interessenvertretung. Der Verband habe seine Rolle
gefunden. Je mehr er sich aus der Abhängigkeit von der Politik befreite, umso
politischer wurde er. Viele Jahre sei es
deutlich bergauf gegangen: „Wir hatten
einen guten Lauf“, so Magesching.
„Ein letzter wichtiger Schritt aus der
alten Zeit war sicherlich auch noch einmal
der Umzug von der Beseleralle in die neue
Geschäftsstelle. Raus aus dem Regierungsviertel – hinein nach Gaarden“, so ErnstPeter Rodewald. Mit dem neuen Haus
konnte sich eine neue Kultur bilden.
„Darüber hinaus: Begleitung der Mitgliedsorganisationen in Qualitätsmanagement
und bei der Qualifizierung von Führungskräften“, so Rodewald.
Also alles gut? „Nein“, sind sich alle drei
einig. Es gibt zwar eine gute Basis für
Verband und Geschäftsstelle, doch die
anstehenden Aufgaben hätten es in sich,
so Rodewald: „Die Neuformulierung des
Kindertagesstätten-Gesetzes mit einer
Umstrukturierung der Finanzierung wird
für die Mitgliedsorganisationen Auswirkungen haben. Aber auch in der Pflege
sehe ich große Aufgaben. Stichwort:
Fachkräfte. Alle vorgelegten Modelle
erscheinen nicht passend.“
Klaus Teske schaut auf eine andere
Entwicklung, die in allen Feldern der
Sozialen Arbeit tiefe Veränderungen bringen wird: „Ob man die Digitalisierung
nun als generellen Paradigmenwechsel
wertet oder als radikale Evolution ist gar
nicht so entscheidend. Wichtiger ist: Wie
verteile ich aber den entstehenden Wohlstand? Die Auswirkungen werden sich im
Zusammenleben der Menschen deutlich zeigen und die Wohlfahrtsverbände

müssen neue Angebote machen“, so Klaus
Teske.
Heute sei der Verband aber erheblich
engagierter. Beispiele sind die Flüchtlingshilfe und das Bundesteilhabegesetz.
„Hier schafft der Verband einen riesigen
Beitrag: Wir sichern den sozialen Frieden in
der Gesellschaft“, so Magesching.
Sorgen bereitet den Dreien dann doch
das Geld. Die öffentlichen Finanzen stehen
scheinbar gut da – aber doch nur auf

tönernen Füßen. Sobald die Zinsen für
Schuldendienste steigen würden und
die HSH-Nordbank wirklich aufgefangen
werden müsste, dann würde es Verteilungskämpfe geben. Viele Projekte im
Sozialen wären dann nicht mehr zu finanzieren. „Dann muss der Verband da sein
und die Themen Gerechtigkeit und Verteilung aufgreifen“, so Magesching.
„Unsere Parteilichkeit liegt da auf der
Hand“, so Klaus Teske schmunzelnd.

Ve r b a n d

Michael Saitner
Neuer Vorstand setzt
auf ein Miteinander

D

er Wechsel des Vorstandes beim
PARITÄTISCHEN ist ein stiller. Der
bisherige Vorstand, Günter Ernst-Basten,
ermöglicht seinem Nachfolger Michael
Saitner eine gemeinsame Einarbeitungszeit.
Ein Neuling ist
der
gebürtige
Mainzer
allerdings nicht – seit
2013 ist er im
Verbandsrat tätig. Durch seine
ehrenamtliche
Arbeit auf dem Kieler Jugendschulschiff
„Thor Heyerdahl“ – einer Mitgliedsorganisation mit 1400 Mitgliedern - kam Saitner
mit dem Verband in Kontakt und beschloss,
mitgestalten zu wollen.
Der Wahl-Kieler ist ein ausgezeichneter
Mann – im wahrsten Sinne des Wortes. Anfang 2014 erhielt der damals 30-Jährige das
Bundesverdienstkreuz für seine Tätigkeit als
Vorsitzender des Vereins, den er in einer
schwierigen Zeit wieder auf Kurs brachte.
Neue Projekte für Flüchtlingskinder, chronisch kranke Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler aus Kieler Jugendtreffs
ergänzen die bisherige Arbeit.
Das Leben ist ein Fluss... In seinem Leben
scheint eine Möglichkeit die nächste abzulösen. Schon früh begeisterte er sich für das
Segeln und die Jugendarbeit in seiner
Heimatstadt Kassel, was ihn nach Abitur
und Zivildienst 2004 nach Kiel führte. „Für
mich war klar, dass ich zum Studium ans

Meer wollte“, sagt Saitner. Auf seiner Suche
nach Möglichkeiten zum Mitsegeln landete
er beim „Segelschiff Thor Heyerdahl e.V.“
und machte einen Ausbildungstörn mit.
„Den echten Teamgeist lernt man nur auf
großen Schiffen“, lacht er. Er wird Mitglied
der Stammbesatzung. „Das war meinem
Jura-Studium nicht unbedingt zuträglich“,
meint Saitner. Trotzdem ist er einer der
Schnellsten in seinem Jahrgang und geht
für ein Jahr nach Norwegen.„Es war toll, um
einen anderen Blick zu kriegen – auf das
deutsche Rechtssystem und auf eine andere Kultur.“ Die Freundschaften und Kontakte aus dieser Zeit pflegt Saitner noch heute.
Als Saitner 2008 nach Kiel zurückkehrt,
beginnt er sich auf das Sozial- und
Gesundheitsrecht zu spezialisieren. Nach
dem 1. Staatsexamen muss er auf einen
Referendariatsplatz warten und arbeitet
einige Monate an der Leif-Eriksson-Schule
in Kiel-Mettenhof. „Den Schulleiter kenne
ich durch gemeinsame Projekte auf der
Thor Heyerdahl“, erzählt Saitner. Die Schule
suchte händeringend einen Aushilfslehrer
in WiPo und Deutsch für die Abschlussklasse. „Es war fordernd, aber es hat Spaß
gemacht“, erinnert sich Saitner. „Es waren
tolle junge Menschen und das Kollegium
dort leistet großartige Arbeit.“ Als es dann
mit seinem Referendariat losgeht, vertieft
Saitner seinen sozialrechtlichen Schwerpunkt weiter.
Seine Arbeit im Sozialministerium hat
ihn nachdrücklich begeistert. Er empfindet
die Arbeit als lebens- und alltagsnah, wenn
sie „verantwortungsvoll und mit Bodenhaftung ausgeübt wird“, sagt Saitner. Das
Referendariat ebnet den Weg ins Rathaus.
Drei Jahre lang ist er als Referent des
Oberbürgermeisters für Jugend, Bildung
und Soziales sowie für maritime Belange

– Fortsetzung Seite 7 –

6

Klaus Magesching war seit 1994
Mitglied des Vorstandes und ist seit
2009 im Verbandsrat, seitdem auch dessen Vorsitzender. Von 1986 bis 1994 war
Magesching zudem Kreisvorsitzender.
Ernst-Peter Rodewald war von 1997
bis 2006 Vorstandsmitglied des
PARITÄTISCHEN und ist seit 2009 Mitglied im Verbandsrat.
Klaus Teske ist seit 2009 Mitglied des
Verbandsrates.
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zuständig. „Das war eine gute Schule in
einem tollen Umfeld. Zum einen muss man
versuchen, stets rechtmäßig und gerecht
zu handeln, auf der anderen Seite gibt es
Zwänge und Interessen, die man ins
Gleichgewicht bringen muss.“ Doch dass
am Ende des Tages seine Arbeit den
Menschen der Stadt zugute kommt – etwa
beim bezahlbaren Wohnraum, der Quartiersentwicklung oder der Kita-Bedarfsplanung – hat Saitner seine Aufgabe sehr
gerne machen lassen.
Die Bewerbung beim PARITÄTISCHEN
war eine bewusste Entscheidung. „Meiner
Meinung nach müssen Verbände insbesondere bei der momentanen politischen Lage
wahrnehmbarer gestalten. Als Vorstand
möchte ich gemeinsam mit der Geschäftsstelle und den Mitgliedsorganisationen für
einen starken Verband arbeiten, um etwas
zu bewirken und zu verändern.“ Dabei ist
sich Saitner bewusst, dass er „noch weiße
Flecken auf seiner Seekarte“ hat, wie er sagt.
Doch er ist zuversichtlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle fachlich tief verwurzelt sind und ihn,
ebenso wie die Mitglieder und der frisch
gewählte Verbandsrat, kräftig unterstützen
können. „Eine Sache habe ich nicht zuletzt
an Bord der Thor Heyerdahl gelernt: Alleine
kann niemand ein Großsegel setzen. Aber
wenn alle gemeinsam arbeiten, geht das
Segel hoch und man bringt das Schiff in
Fahrt.“
Einen genauen Plan für seinen beruflichen Kurs hat Saitner dabei nicht. „Man
sollte sich darauf konzentrieren, wo man
gerade ist und Spaß an seiner Arbeit haben.
Nur so macht man seine Arbeit gut und
kann andere mitreißen“, ist der 33-Jährige
überzeugt. acw
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E i n g l i e d e r u n g s h i l fe

Keine Zeit für Teilhabe zur Teilhabe
Teilhabestärkungsgesetz (1. TStG) soll Rechte von Menschen mit Behinderung stärken

D

as Bundesteilhabegesetz möchte
aus dem alten fürsorgeorientierten
System der Eingliederungshilfe ein modernes Leistungssystem machen. Dies
verlangt nach Ausführungsgesetzen der
Länder. Ähnlich wie auch schon andere
Bundesländer, hat nun auch die schleswig-holsteinische Landesregierung einen
ersten Entwurf zur teilweisen Umsetzung
vorgelegt.
Für Verärgerung sorgte der Entwurf
des 1. Teilhabestärkungsgesetzes bei den
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege
und den Betroffenenverbänden schon vor
dem Lesen der ersten Zeile. Das Ministerium gab den 17-seitigen Entwurf Ende
September mit einer viel zu kurzen Rückmeldefrist heraus. Die Verbände hatten
nicht die Möglichkeit, die Inhalte des

Jörg Adler

Entwurfs in einfache Sprache zu übersetzen und ihn in ihren Gremien mit
Betroffenen abzustimmen. Die Bitte um
Verlängerung wurde abgelehnt. „Ein
Teilhabegesetz ohne vernünftige Teilhabe
von Menschen mit Behinderung auf den
Weg zu bringen ist schon skurril “, so Jörg

Adler, Fachreferent für Eingliederungshilfe
beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.
Die eigentliche Absicht des Entwurfs
wird aber wiederum von den Fachleuten
begrüßt. Neben der grundsätzlichen
Zuständigkeit der Kreise und kreisfreien
Städte soll demnach auch das Land
Verantwortung für bestimmte Aufgaben
und eine steuernde Funktion in der
Eingliederungshilfe übernehmen.
Auch die Absicht, für gleiche Lebensverhältnisse im Land zu sorgen wird sehr
begrüßt. „Eine landeseinheitliche Eingliederungshilfe wird aber leider mit den vorgeschlagenen Instrumenten kaum zu
erreichen sein“, so Jörg Adler. Gerade für
die Verbände der Selbsthilfe ist dies ein
zentraler Punkt. Anita Pungs-Niemeyer,
Vorsitzende des LVKM, machte deutlich,
dass die sehr unterschiedlichen Leistungsgewährungen z.B. in der Schulbegleitung inakzeptabel seien: „Wir fordern
die Fachaufsicht des Landes, damit es
künftig egal ist, in welchem Postleitzahlenbezirk ein Leistungsberechtigter
wohnt“.
Von zentraler Bedeutung ist es, landesweit identische Prozesse zur Gesamtplanung mit einheitlichen, für die Menschen
mit Behinderungen transparenten und
überprüfbaren Verfahren und einheitlichen Instrumenten zur Bedarfsmessung
umzusetzen. Auch die Abläufe der Hilfeplanung sollten einheitlich gestaltet sein.
Zudem werden einheitliche Ausbildungsund Qualitätsstandards für die Hilfeplaner-

innen und Hilfeplaner gefordert.
Ein weiterer Punkt sind die Instrumente
für eine umfassende Beteiligung von
Menschen mit Behinderung. Das BThG
möchte Menschen mit Behinderung in die
Lage versetzen, als Fachleute in eigener
Sache auch in den Entscheidungsgremien
zu sprechen. „Hier brauchen wir dringend
noch gleichberechtigte Strukturen, um
die Idee des Bundesteilhabegesetzes
auch wirklich umsetzen zu können“, so
Sonja Steinbach, Referentin für Partizipation.
Eine breite Interessenvertretung wird
deshalb ausdrücklich gewünscht. Aber im
Entwurf der Landesregierung beschränkt
sich die „Bestimmung der maßgeblichen
Interessenvertretungen“ - Plural! – lediglich auf den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung. „Das Ziel der
Interessenvertretung und Partizipation
von Menschen mit Behinderung als kritische dritte Gruppe an den Verhandlungen
braucht mehr Selbstvertretungsmitglieder in den Gremien und eine Selbstvertretungsstruktur im Land“, so Steinbach.
Damit Menschen mit Behinderung „auf
Augenhöhe“ an den Verhandlungen teilnehmen können, muss z.B. auch der Zugang
zu Verhandlungsunterlagen und eine geeignete Assistenz sichergestellt werden.
Der PARITÄTISCHE hat gemeinsam
mit der Landesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtsverbände eine schnelle
Stellungnahme abgegeben und wird den
Prozess weiter kritisch begleiten. (jd)

S u c h t h i l fe

Neue Mischung und mehr
Neuverteilung von Mitteln in der Suchthilfe

A

uch freiwillige Leistungen wollen
gut überlegt verteilt sein. Eine
Evaluationsstudie im Auftrag des Sozialministeriums beschäftigte sich mit den
Auswirkungen der Kommunalisierung
und dem Indikatorenmodell in der ambulanten Suchtkrankenhilfe und leitet dar-

aus einen neuen Verteilungsschlüssel ab.
Konstruktive Kritik des PARITÄTISCHEN
am neuen Modell trug dazu bei, dass
dem System jetzt 500.000 Euro mehr pro
Jahr zur Verfügung stehen werden.
Mit rund 2,1 Millionen Euro förderte
das Land bisher die Versorgung mit

Angeboten in der ambulanten Suchtberatung überall im Land. Das Land hat
die Finanzierung 2013 auf das sogenannte Indikatorenmodell umgestellt. Dieses
führte dazu, dass Kreise oder kreisfreie
Städte nicht entsprechend ihres Bedarfs,
sondern anhand der vormals erbrachten

Leistungen bezuschusst wurden.
Kreise mit einer schlechten Infrastruktur im Bereich der ambulanten
Suchtberatung erhielten weniger Landesmittel als solche, die schon über eine gute
Struktur verfügten. So wurden unterversorgte Regionen weiter geschwächt.
Insgesamt habe „das Indikatorenmodell
bestehende Strukturen zementiert“ so
die Studie. Das im Gutachten vorgestellte
neue Indikatorenmodell greift die Kritik
am vorherigen Modell auf. Die Hauptgewichtung verschiebt sich mehr in
den Bereich zu versorgende Einwohnerzahl und soziale Bedarfslage. Dieser

Algorithmus wiederum wurde von den
Beteiligten geprüft. Es kam heraus, dass
eine an sich richtige Korrektur am
Verteilungsschlüssel zu einem ungerechten Ergebnis führt.
„Wir haben errechnet, dass sich das
neue Modell in einigen Fällen negativ
auswirkt. Einige bestehende gut funktionierende und nachgefragte Strukturen
verlieren viel Geld. Weil das Ministerium
lediglich die vorhandenen Mittel neu
verteilen wollte, hätte dies für einige
Träger nicht unerhebliche Kürzungen
bedeutet“, so Jörg Adler, Fachreferent für
Suchtpolitik beim PARITÄTISCHEN. In

Po l i t i k

Einfach kompliziert
Erste Schritte zu einer umfassenden Kita-Reform

K

inder würde eine gute Kita wahrscheinlich mit einfachen Worten
beschreiben können: Ein Haus, ein
Garten, eine nette Erzieherin, die Zeit und
viele gute Ideen hat, leckeres Essen
und nur wenige Kinder im großen
Gruppenraum. Umso komplizierter ist die
Welt der Erwachsenen: „Das derzeitige
Finanzierungssystem ist mit seiner Vielzahl an Geldgebern, Finanzierungsbeziehungen und Förderprogrammen kompliziert, schwer überschaubar, schwerfällig und führt zum Teil zu abweichenden
Regelungen in den einzelnen Kreisen und
Gemeinden“, so eine Pressemitteilung
aus dem Sozialministerium (3. November). Die Kitas leiden trotz der stetig steigenden Landesfördermittel an Unterfinanzierung. Das Geld ist aber nur der
Anfang einer ganzen Kette von Defiziten.
Das Kitasystem in Schleswig-Holstein
steht seit Jahren auf dem Prüfstand. Und
seit ebenso vielen Jahren stellen die vielen
im Kitabereich tätigen pädagogischen
Fachkräfte und Träger fest, dass es in der
frühkindlichen Bildung hinten und vorne
nicht reicht. „Was in der Arbeitszeit nicht
möglich ist, wird am Wochenende zuhause
bearbeitet. Qualitätsentwicklung und
Personalführung - Kernaufgaben pädagogischer Leitungskräfte - werden zum ständigen Kraftakt“, so Sven Hinrichsen, Fachreferent für Kindertagesstätten beim
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.

Sven Hinrichsen

Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
engagiert sich über das Kita-Aktionsbündnis „Unsere Kinder – unsere Zukunft“
für eine zukunftsfähige Reform des KitaSystems. „Drei Kernelemente müssen
Berücksichtigung finden: Verbesserung
der Strukturqualität in den Einrichtungen,
Entlastung der Familien und Schaffung
eines transparenten und auskömmlichen
Finanzierungssystems“, so der Vorstand
des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein,
Günter Ernst-Basten.
Die dafür dringend benötigten zusätzlichen finanziellen Ressourcen müssen unbedingt berücksichtigt werden.
Ebenso die neuralgischen Punkte des
Kita-Systems, die nach Überzeugung des
Bündnisses dringend einer Qualitätsoffensive bedürfen: Anerkennung der tatsächlichen Ausfallzeiten, Freistellung
von Leitungskräften, Verbesserung der
Fachkraft-Kind-Relation, Flächendeckende Qualitätsentwicklung und eine deutliche Verbesserung des Personalschlüssels.
Die Eltern in Schleswig-Holstein zahlen
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einer Stellungnahme an das Sozialministerium wurde darauf hingewiesen, dass
der Bereich der ambulanten Suchtberatung seit Jahren nicht bedarfsdeckend
finanziert ist und jegliche Form von
Kürzungen zu vermeiden ist. „Seit 20
Jahren wurde die Landesförderung trotz
gestiegener Bedarfe nicht erhöht. De
facto bedeutete dies eine Kürzung“, so
Jörg Adler.
Der Vorstoß war erfolgreich: Auch
das Sozialministerium erkennt die Lücke
und will für die nächsten fünf Jahre die
Zuschüsse um 500 Tsd. Euro auf 2,6
Millionen Euro erhöhen.
(jd)

9

mit die höchsten Elternbeiträge bundesweit. Eltern müssen nach Ansicht des
Bündnisses spürbar entlastet werden. Dazu müssen verbindliche Höchstbeiträge,
Sozialstaffeln und ein landesweit einheitliches Beitragssystem eingeführt werden.
Die Kitaträger bräuchten eine auskömmliche Finanzierungsgrundlage. „Die
Finanzströme sollten transparent, dynamisch, effizient und mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand versehen
sein“, so Ernst-Basten.
Sozialminister Garg betonte zum
Auftakt der Gespräche: „Die Entlastung
von Eltern über eine Deckelung der Beiträge und die Entlastung der Kommunen
sowie die Stärkung der Qualität sind dabei
für mich zentrale Punkte. Gemeinsam mit
Kitaträgern und Elternvertretungen wollen
wir Schleswig-Holstein familienfreundlicher machen.“ (jd)
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Ve r b a n d

Fi r m e n k o n t a k t t a g

Soziales ermöglichen

Ohne Angebot keine Nachfrage - Ohne Fachkräfte keine Soziale Arbeit.

Finanzierungsabteilung ist Drehscheibe für Geldmittel

PARITÄTISCHER Gemeinschaftsstand beim Firmenkontakttag an der FH Kiel

Das Team
Finanzierung:
Volker Behm,
Anja Rother,
Marita Walther,
Sabrina Zielasek,
Ilona Brooks,
Kerstin Olschowsky,
Julia Peters-Graage.
Es fehlt Petra Struve.

O

hne Moos nichts los – auch Soziale
Arbeit funktioniert nur mit Geld. Das
Team Finanzierung beim PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein berät und begleitet
die Mitgliedsorganisationen und ermöglicht durch eine Finanzierung aus Fördermitteln viele Projekte in der Sozialen
Arbeit.
Dabei bietet das Team Dienstleistungen
von der Idee bis zur Abrechnung: von der
Erstellung von Finanzierungskonzeptionen, der Erschließung von öffentlichen
Zuwendungen oder Lotteriemitteln bis
hin zur Erstellung von Verwendungsnachweisen. Selbst bei Fragen des Zuwendungsrechts können die Mitgliedsorganisationen auf eine fundierte Antwort vertrauen. „Für unsere Mitglieder sind wir
Ansprechpartner, Ideengeber, in einigen
Fällen auch Dienstleister bis zum Verwendungsnachweis“, so der Leiter des
Team Finanzierung, Volker Behm.
Den Tätigkeitsschwerpunkt bildet die
Hilfe und Unterstützung bei der Beantragung von Zuwendungen der öffentlichen Hand auf der Landes-, Bundes- oder
europäischen Ebene und von Mitteln der
Lotterien und Stiftungen.
So ist der PARITÄTISCHE Zuwendungsempfänger und damit auch finanzverantwortliche Stelle bei den mit EU- und
Bundesmitteln geförderten Netzwerkprojekten "Integration durch Qualifizierung Landesnetzwerk
Schleswig-Holstein",
"Mehr Land in Sicht" und dem AMIFNetzwerk „Verbesserung der Aufnahme-

bedingung für Flüchtlinge“. Allein die
genannten Projekte haben über die
gesamte Projektlaufzeit eine Zuschusshöhe von rund 12,1 Millionen Euro.
Zahleiche Mitgliedsorganisationen des
PARITÄTISCHEN sind als Träger von
Teilprojekten in den vorgenannten Netzwerken aktiv.
Die klassischen Lotterien„Aktion Mensch“
und „Deutsche Fernsehlotterie“ bringen
viel Geld ins Land. „Wir ermöglichen durch
unsere Unterstützung jedes Jahr viele
tolle Projekte im Sozialen,“ so Behm.
Mit Unterstützung des PARITÄTISCHEN S-H
konnten Mitgliedsorganisationen im
Jahre 2017 Zuschüsse der Aktion Mensch
und der Deutschen Fernsehlotterie in
Höhe von rd. 878.000 Euro einwerben. Im
Fokus standen hier mehrjährige Flüchtlingshilfeprojekte, aber auch die Ausstattung eines großen Seniorenzentrums
sowie zahlreiche Bildungs- und Ferienmaßnahmen.
Einzelne Zuwendungen wickelt das
Team unmittelbar im Auftrag privater oder
öffentlicher Zuwendungsgeber ab. Hierzu
gehören insbesondere Mittel des Sozialvertrags Schleswig-Holstein aus dem
Sozialministerium, Mittel des Sprachförderungs- und Integrationsvertrags
Schleswig-Holstein aus dem Bildungsministerium sowie Landesmittel bspw.
für die Beratungsstellen nach dem
Schwangerschaftskonfliktgesetz, für die
Familienbildungsstätten und für die
Aids-Hilfen.
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Insgesamt hat der PARITÄTISCHE im
Jahre 2017 als Zuwendungsempfänger
inkl. weitergeleiteter Mittel öffentliche
Zuwendungen in Höhe von rund 7,6 Mio.
Euro eingeworben – 5,6 Mio. davon wurden weitergeleitet.
Wie wirkungsvoll die Finanzierungsabteilung arbeitet, zeigte sich dann auch
2016 im Rahmen einer großen Spendenaktion. Der NDR sammelte mit der Aktion
Hand-in-Hand für Norddeutschland in kurzer Zeit 2,2 Millionen Euro bei seinen
Zuschauerinnen und Zuschauern in Norddeutschland ein. 530.000 Euro erhielt
der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein für
Projekte in der Flüchtlingshilfe. „In den
Jahren 2016 und 2017 haben wir in ganz
Schleswig-Holstein damit 56 Projekte
gefördert. Insgesamt konnten wir mit
dem Geld vieles in der Flüchtlingshilfe
anschieben. Die Hilfe kam zum richtigen
Zeitpunkt. Von vielen Projekten zehren
die Initiativen noch heute“, so Kerstin
Olschowsky, Mitglied der Geschäftsführung beim PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein.
(jd)
Wichtig für alle Mitgliedsorganisationen: Bitte abonnieren Sie den
Newsletter des PARITÄTISCHEN! Informationen zu aktuellen Ausschreibungen und Fördermöglichkeiten werden
hierüber regelmäßig veröffentlicht.
Informieren Sie sich darüber hinaus im
Mitgliederbereich unserer Internetseite!

Bildungsministerin des Landes
Schleswig-Holstein Karin Prien am
Stand des PARITÄTISCHEN SH.

Andrea Gonschior,
Leitung Personalmanagement bei der Brücke
Rendsburg-Eckernförde

Petra Kaiser, Personalreferentin
der Brücke Schleswig-Holstein

7.400 Studierende in fünf Fachbereichen
hat die größte Fachhochschule SchleswigHolsteins, die FH-Kiel. Davon allein 1.500
im Fachbereich Soziale Arbeit und
Gesundheit. Hier studieren die begehrten
Fachkräfte von morgen. Wer einen mittelbis langfristigen Bedarf hat, sollte sich also
um diese jungen Menschen bemühen.
Doch wer in den letzten Jahren den
Firmenkontakttag besuchte, musste verwundert feststellen, dass dieser quasi
ohne Beteiligung der Sozialen Arbeit stattfand. Zwischen den mehr als 100 z.T. sehr
aufwändig inszenierten Ausstellern gingen die 3 oder 4 Stände von Anbietern aus
der Sozialen Arbeit meist unter. Verstreut
über mehrere Hallen und viel kleiner als
die Vertreter aus den Branchen Medien,
Technik und Finanzen, war das Angebot
sehr überschaubar. Die Reaktion der
Studierenden aus dem Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit: Sie bleiben
dem Kontakttag fern.
Während sich ihre Kommilitoninnen
und Kommilitonen aus anderen Instituten
an den Ständen von LIDL, orange
Engineering (Maschinenbau), pwc oder
Sparkasse drängten, verirrten sich in den
letzten Jahren immer nur wenige

Studierende an die wenigen Stände der
Sozialen Arbeit. Viele Mitgliedsorganisationen gaben ihrerseits die Rückmeldung,
dass für sie Aufwand und Kosten eines
Messeauftrittes in keinem Verhältnis stehen würden.
Mit einem Gemeinschaftsstand wollte
der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein seinen Mitgliedsorganisationen eine Brücke
bauen und die Teilnahme ermöglichen.
Durch einen geringen Aufwand (1 Roll-Up
und 1-2 Personen am Stand) und einen
niedrigen Preis konnte ein attraktives
Angebot für die potenziellen Arbeitgeber
erstellt werden. Für die Studierenden
wurde das Angebot durch die höhere Zahl
an sozialen Organisationen und die interessanten Arbeitsfelder deutlich erhöht.
Das Ergebnis kann sich nach dem
ersten gemeinsamen Durchgang sehen
lassen. Der Gemeinschaftsstand von insgesamt 10 paritätischen Mitgliedsorganisationen sorgte bei den Studierenden für
einiges Interesse. An den Ständen gab es
zahlreiche Kontakte und interessierte
Gespräche.
Einige Organisationen kamen mit konkreten Angeboten – so suchte Adelby1
eine Verstärkung in der Planungsab11

teilung, die Brücke Schleswig-Holstein
Sozialpädagogen im ambulanten Bereich
– andere nutzen den Tag, um langfristige
Kontakte und Interesse aufzubauen.
Andrea Gonschior, Leitung Personalmanagement bei der Brücke RendsburgEckernförde, war mit den Kontakten zufrieden: „Die Studierenden waren ausgesprochen interessiert, insbesondere an Praxisfeldern für die Praktika oder das Anerkennungsjahr. Hier konnten wir mit unseren vielfältigen Angeboten überraschen.“
Auch am Stand von Petra Kaiser,
Personalreferentin der Brücke SchleswigHolstein, gab es zahlreiche Kontakte: "Mir
hat beim Firmenkontakttag gefallen, dass
die Studierenden mit vielen konkreten
Fragen auf uns zugekommen sind, die zeigen, dass sie ihre berufliche Zukunft in der
Sozialen Arbeit sehr engagiert und zielstrebig planen“.
Im nächsten Jahr soll der Stand vergrößert werden, um noch mehr Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN präsentieren zu können. Um junge Fachkräfte
auch für kleinere Organisationen bzw. speziellere Aufgaben gewinnen zu können,
bietet sich der Firmenkontakttag an. (jd)
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D a te n s c h u t z

Inklusion

20.000.000,00 Euro Bußgeld
Datenschutzgrundverordnung gilt auch in Sozialen Organisationen

I

n Schweden gibt es so gut wie keinen
Datenschutz. Es gilt das Öffentlichkeitsprinzip. Jede Information ist grundsätzlich für jeden anderen Schweden einsehbar. Jeder, der sich innerbetrieblich
mal mit Datenschutz beschäftigt hat,
wird wahrscheinlich davon träumen. In
Deutschland gilt - auch aus historischen
Gründen - Datenschützern dagegen der
Grundsatz „Alles ist verboten – es sei
denn, es ist erlaubt.“
Datenschutz – auch in der Sozialen
Arbeit – erhält durch die zunehmende
Digitalisierung unserer Arbeitswelt eine
neue Brisanz. Die EU will nun mit einer
Novellierung der bestehenden Datenschutzverordnung aus dem Jahr 1995 die
Rechte der Bürger stärken. Alle EU-Bürger
sollen mehr Souveränität über ihre persönlichen Daten erhalten. Die beschlossene Datenschutz-Grundverordnung (EUDSGVO; www.datenschutz-grundverordnung.eu) tritt am 25. Mai 2018 in Kraft
Diese Verordnung schützt die

Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren
Recht auf Schutz personenbezogener
Daten.
Besonderen Fokus legt der Gesetzgeber dabei auf den Umgang mit Daten in
Behörden und Unternehmen. Dazu gehören ausdrücklich auch alle Organisationen
der Sozialen Arbeit. Dass hier nicht nur ein
erhobener Zeigefinger droht, sondern es
den Gesetzgebern ernst ist, mag man an
der drastischen Erhöhung der Bußgelder
sehen. Statt der bisherigen Höchststrafe
von 30.000 Euro bei schwerwiegenden

Fällen wurden die Bußgelder erheblich
erhöht. „Drakonische Strafen sind möglich“, so der Rechtsanwalt Dr. Stefan
Kabelitz bei einem Vortrag im Arbeitskreis
Datenschutz.
„Wir haben die kommende DSGVO im
Blick und bereiten sowohl uns als auch
unsere Mitgliedsorganisationen darauf
vor. Soziale Organisationen sollten das
Thema ernst nehmen“, so Anna Meiners,
Juristin beim PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein.
Kontakt zum AK Datenschutz
Anna Meiners
Mail: meiners@paritaet-sh.org

Termin:
15. März 2018 | 9.00-16.30 Uhr
Rechtsanwalt
Dr. Stefan Kabelitz

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung
Referent: RA Dr. Stefan Kabelitz
Anmeldung: wendt-gill@paritaet-sh.org

Fl ü c h t l i n g e

Problem und Menschen nicht hospitalisieren
Psychisch traumatisierte Flüchtlinge brauchen vermehrt psychosoziale Versorgung

I

n den letzten zwei Jahren kamen mehrere zehntausend Flüchtlinge in Schleswig-Holstein an. Viele dieser Menschen
sind durch Krieg, Flucht und Verfolgung
traumatisiert. Wie viele es sind, lässt sich
nur grob schätzen – dass sie Hilfe brauchen steht außer Frage. Je früher und
passgenauer Hilfen bei Traumatisierungen erfolgen, desto effektiver und effizienter sind sie. Dieser Grundsatz gilt auch
für die Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen.
Viele klinische und therapeutische
Hilfen wurden mit Unterstützung des
Bundes und des Landes auf den Weg
gebracht. Doch zunehmend machen sich
die Defizite in der Versorgung bemerkbar.
„Psychiatrische und psychotherapeutische Trauma-Behandlung ist das eine.
Doch das ist nur für einen Teil dieser
Menschen sinnvoll und notwendig. Der

weit größere Teil benötigt psychosoziale
Hilfen im Vor- oder Umfeld von Therapie“,
so René Skischally von der Brücke
Schleswig-Holstein, der als Koordinator das
Psychosoziale Zentrum für traumatisierte
Flüchtlinge Schleswig-Holstein leitet.
„Es geht uns darum, die Hilfen auf die
Bedarfe anzupassen. Traumatisierte Menschen gehen sehr
unterschiedlich mit
ihren Leiderfahrungen um. Daher sind
individuelle alltagsund
lebensweltorientierte Hilfen nötig“, so die Fachreferentin für Geflüchtete, Krystyna Michalski. Sie leitet den
Arbeitskreis psychosoziale und psychotherapeutische Versorgung traumatisierter Flüchtlinge mit Fachleuten aus
12

PARITÄTISCHEN Mitgliedsorganisationen.
Bisher ist das System nur zweigleisig
aufgebaut. Neben den psychosozialen
Zentren gibt es noch psychiatrische
Kliniken. „Es wird ohne Zweifel an diesen
Stellen viel und Wichtiges geleistet“, so
Michalski, „doch wir brauchen eine Öffnung des Systems und eine Ergänzung
um Angebote außerhalb des klinischen
Kontextes“. Trauma sei eben nicht nur ein
klinisches – und damit medizinisches –
Problem. Nach Auffassung der Fachleute
aus dem Arbeitskreis ist Traumatisierung
auch eine Aufgabe der psychosozialen
Versorgung.
„Wir dürfen das Problem und die
Menschen nicht hospitalisieren“, so der
Traumaexperte Eberhard Jänsch-Sauerland.
Das sei auch aus dem Blickwinkel einer
langfristigen Integration wichtig. (jd)

Politische Teilhabe – ein Selbstläufer?
Stiftung Drachensee stärkt politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

Z

ur Bundestagswahl wurde von allen
Seiten zur Wahl aufgerufen. Dabei
schien es selbstverständlich, dass alle Wahlberechtigten wissen, wie wählen geht –
selbst in einem Staat mit einem der kompliziertesten Wahlsysteme der Welt. Die
Stiftung Drachensee in Kiel setzt sich für die
selbstbestimmte Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen ein. Dazu gehört auch,
die politische Teilhabe zu stäken.
So wurden leicht verständliche Materialien zur Bundestagswahl für Erwachsene
gesucht und stiftungsweit bereitgestellt.
Die frühzeitige Bestellung bei der Bundeszentrale für politische Bildung bewährte
sich, denn die Hefte in einfacher Sprache
waren schnell vergriffen. Großen Anklang
fanden die entsprechenden Audiodateien
und der Film der Lebenshilfe Berlin „Politik
geht uns alle etwas an“.
Aufbauend auf diesen Informationen
wurden fünf einstündige Workshops zum
Thema „Wählen: Wie geht das?“ angeboten
sowie ein Fachtag im Berufsbildungsbereich. Das Interesse für die frei wählbaren Angebote war groß. Insgesamt nahmen ca. 180 interessierte Menschen mit
Behinderungen teil. Michael Holldorf,
Referent beim Landesbeauftragten für
politische Bildung, war Gast eines Workshops und erkannte sofort das breite politische Interesse. Besprochen wurde, was
der Deutsche Bundestag macht, wie die
Wahl abläuft und wo Informationen zu
Wahlprogrammen zu finden sind. Nachfragen betrafen insbesondere den Umgang mit dem unübersichtlichen Wahlschein, die Suche nach barrierefreien
Wahllokalen und das Recht auf eine
Assistenz bei der Wahl.
Am 14. September fand schließlich eine
öffentliche Veranstaltung im Ursula-GrothHaus der Stiftung Drachensee statt. Hier

standen die eigenen Fragen an die Politik
im Mittelpunkt. Luise Amtsberg (Bündnis‘
90 Die Grünen), Maxim Smirnow (Die
Linke), Mathias Stein (SPD) und Thomas

Stritzl (CDU) antworteten. Prof. Dr. Ulrich
Hase, Landesbeauftragter für Menschen
mit Behinderung, moderierte den Abend.
Mit dem Ziel, größtmögliche Barrierefreiheit herzustellen, wurden Redebeiträge in
Leichte Sprache übertragen, Gebärdensprachdolmetscher eingeladen und die
Rednerliste visualisiert.
In der Eröffnung des Abends forderte
Friedrich Rabe, Vorsitzender des Werkstattrats: „Alle Menschen, die Interesse an
Politik haben, sollten die Möglichkeit
haben, zu wählen.“ Thomas Schirwing,
Vorsitzender des Wohnbeirats, erklärte
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weiter:„Heute sagen wir, welche Fragen wir
haben. Wir möchten auch Antworten
bekommen! Antworten zu bekommen
bedeutet, ernstgenommen zu werden. Das
ist eine Grundvoraussetzung für Politik.“
Die anschließenden Fragen der rund
120 Gäste zeigten ein breites Interesse. Sie
zielten unter anderem auf die Ausschreitungen beim G20-Gipfel, auf die
unsichere Außenpolitik und darauf, ob es
Krieg geben wird. Ebenfalls wurde gefragt,
warum die Mieten so stark steigen und
die Bewilligung von Rehaleistungen so
schwierig ist. Intensiv wurde sich der Frage
gewidmet, wie Politik mitgestaltet werden
kann. Können Menschen mit Behinderungen in eine Partei eintreten und welche
Assistenz gibt es dort? Dabei wurde deutlich, dass noch nicht alle Ortsverbände der
Parteien barrierefrei arbeiten. Für Assistenz fehlen oftmals Mittel. Dennoch luden
alle Kandidatinnen und Kandidaten dazu
ein, die Parteien kennen zu lernen und mitzumachen. Für Schwierigkeiten bei der
Teilnahme würden Lösungen gesucht.
Nach zwei Stunden reger Debatte fasste
Klaus Teske, Vorstand der Stiftung
Drachensee, die Stimmung des Abends
mit dem Fazit zusammen: „Wir wollen uns
beteiligen – wir wollen uns einbringen“.
In der Vorbereitung der beschriebenen
Angebote kam die Frage auf, ob durch sie
eine Wahlbeeinflussung erfolgt. Die Antwort lautet ganz klar: nein. Denn es geht
nicht um eine Beeinflussung, wer oder was
gewählt wird. Es geht einzig darum, dass
gewählt werden kann, damit politische
Teilhabe selbstverständlicher wird. Die
Stiftung Drachensee wird weiter für die
Stärkung der politischen Teilhabe eintreten. Die Kommunalwahl steht schon vor
der Tür.
Stiftung Drachensee, Wiebke Miltner
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Engagement

„Älter werden im Quartier!
Wie geht gute Nachbarschaft?“
Fachtag bildet Auftakt für eine landesweite Zukunftswerkstatt

L

ebendige Wohnformen, innovative
Pflegeangebote und Stadtteilprojekte für ein gutes „Älter werden im
Quartier“ entstehen, wenn Denkmuster
auf den Kopf gestellt werden, Menschen
engagiert und mit Hartnäckigkeit ihre
Ideen umsetzen und Aushandlungsprozesse gestalten. Das ist eine wichtige Erkenntnis des Fachtages „Älter werden im
Quartier“ beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein. Unterschiedliche Akteurinnen und Akteure aus Haupt- und Ehren-

amt haben ein breites Spektrum von Wegen und Maßnahmen aufgezeigt, um ein
„Älter werden im Quartier“ zu ermöglichen.
Präsentiert wurden die Durchführung einer
Sozialraumanalyse als Voraussetzung für
gezielte kommunale Strategien, verschiedene Wohnprojekte, eine Seniorengenossenschaft, ein innovatives ambulantes

Pflegekonzept und ein Stadtteilbüro.
Diese Projekte und Angebote werden
überwiegend von Menschen initiiert, die
ihre eigene Zukunft, das eigene Älter werden für sich, mit anderen und für andere
gestalten.
Josef Martin, Initiator der Seniorengenossenschaft Riedlingen wusste vor 20
Jahren genau, dass er „nachberuflich“ Aufgaben übernehmen will, um ein eigenständiges Älter werden im Ort mit nachbarschaftlichem Engagement und neuen
Wohn- und Versorgungsformen zu ermöglichen. Die Seniorengenossenschaft
versteht sich als Selbsthilfeeinrichtung der
Bürgerinnen und Bürger, die auch im Alter
unabhängig, selbstverwaltet und finanziell
eigenständig leben wollen. Gemeinsam
mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern haben sich nachbarschaftliche
Unterstützungsangebote für das Leben in
den eigenen vier Wänden entwickelt.
Das größte soziale Wohnprojekt in
Schleswig-Holstein wurde 1999 durch
eine Baugemeinschaft von Bürgerinnen
und Bürgern in Lübeck auf den Weg
gebracht. Der Aegidienhof ist ein Ort, wo
Menschen wohnen und Arbeit finden; ein
Ort für kulturelle Aktivitäten und soziale
Stadtteilarbeit. Rückblickend ist eine
wichtige Komponente für das gelingende
Zusammenleben der Generationen das
Verständnis, das Wohnprojekt als einen
dauerhaften Lernprozesses der Bewohnerinnen und Bewohner zu begreifen,
weil es immer wieder auszuhandeln gilt,
wie die Menschen unter den sich ändern-

Birgitt Uhlen-Blucha

den Lebensverhältnissen zusammenleben wollen.
Ein Leben in den eigenen vier Wänden
braucht oft die Unterstützung durch
geeignete ambulante Pflegangebote. Mit
Buurtzorg wurde ein niederländisches
Pflegemodell vorgestellt, dessen Stärke in
zwei Bereichen liegt. Zum einen wird mit
den Patientinnen und Patienten ein individuelles Konzept entwickelt, wie sie ihre
Unabhängigkeit erhalten oder wiedererlangen können. Ein wichtiges Element ist
der Aufbau eines informellen Netzwerkes
aus Nachbarschaft, Familie, Freundinnen
und Freunden und Kommune. Die andere Stärke liegt in den kleinen, selbstorganisierten und vielfältig qualifizierten
Pflegeteams.
„Dieses Modell lässt sich nicht deckungsgleich auf Deutschland übertragen, aber
einige Elemente sind durchaus auch für uns
interessant“, so Lena Prien, Referentin für
Pflege beim PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein. So gibt es bereits erste Projekte, die
das Buurtzorg Modell unter den deutschen
Pflege- und Finanzierungsbedingungen im
Bundesgebiet umsetzen. Das Buurtzorg

Modell gibt gleichfalls eine Antwort auf
die Frage „Wie geht gute Nachbarschaft?“,
die im Kontext von bürgerschaftlichem
Engagement und Pflege immer stärker
verknüpft gedacht wird.
Vielfach wird unter guter Nachbarschaft verstanden, dass Menschen sich
freiwillig um andere Menschen kümmern. Problematisch ist, wenn freiwilliges Engagement funktionalisiert wird,
um die Lücken einer professionellen
Dienstleistungsstruktur zu füllen. Freiwilliges Engagement lebt von der
Motivation, dem Eigensinn und der
Kreativität der Engagierten.
Genau an diese Haltung schließen die
Ziele und Aktivitäten des Stadtteilnetzwerkes „Nördliche Innenstadt Kiel NIKI“
an, das zivilgesellschaftliches Engagement und aktive Nachbarschaften fördert. Es gibt ein breites Beratungs- und
Hilfe-Angebot für ältere Menschen und
Bildungs-, Kunst- und Kulturprojekte für
alle Generationen. Der 2012 gegründete
Verein ist ein lokales Bürgernetzwerk
in Kiel-Nord.
Veranstaltet wurde der Fachtag vom
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein, den
Referaten „Bürgerengagement“ und „Pflegeversicherung“ des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes SH sowie der Paritätischen Pflege SH. Der Fachtag wird als
Auftakt verstanden für weitere Entwicklungsschritte. Der Prozess wird fortgeführt
mit einer landesweiten Zukunftswerkstatt
um eine breitere Basis zu entwickeln für
ein gutes Zusammenleben von Menschen
im Alter und von allen Generationen im
Quartier. Es geht darum, freiwilliges Engagement und Pflege neu zu denken, so dass
alle Beteiligten gestärkt werden und
gewinnbringend zusammenwirken.

Termin:
16. Januar 2018 | 10.00-15.30 Uhr
Inhalt:
Änderungsbedarf an Strukturen
Neue Wohn- und Pflegeformen
Strukturelle Voraussetzungen
politische Rahmenbedingungen
PARITÄTISCHER Schleswig-Holstein,
Zum Brook 4, Kiel.
Anmeldungen bitte unter:
wendt-gill@paritaet-sh.org

Dr. Michael Hempel, Abteilungsleiter „Soziales“ im
Sozialministerium zu ‚Älter werden im Quartier‘

Sozial: Wie könnte Älter werden im
Quartier in Schleswig-Holstein zukünftig
aussehen?
Dr. Michael Hempel: Ältere Menschen
möchten in der Regel in ihrer gewohnten
Umgebung bleiben und möglichst selbstbestimmt leben. Die Landesregierung hat
dies zu einem ihrer Ziele erklärt – ausdrücklich auch für den ländlichen Raum.
Ein gutes Älterwerden im Quartier benötigt dabei sowohl ein lebenswertes Wohnumfeld als auch ein ausreichendes Angebot der wichtigen Dienstleistungen.
Dafür werden vor Ort individuelle und
teils unkonventionelle Lösungen nötig
sein. Optimal wären generationenübergreifende Lösungen, die bereits bestehende Netzwerke nutzen. Die Bereiche Daseinsvorsorge, Mobilität und Pflege sind
als ganzheitliche Lösung anzustreben.
Sozial: Welche Strukturen und Prozesse
sind zur Förderung guter Nachbarschaften
im Quartier zu stärken?
Dr. Michael Hempel: Ich halte bei der
Stärkung der Nachbarschaft die Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Akteure
für entscheidend. Es wird zu Recht häufig
auf die Kraft und die soziale Wirkung des
bürgerschaftlichen Engagements verwiesen, doch dieses braucht auch Partner und
Unterstützung, um sich voll entfalten zu
können. Zudem stößt jede Nachbarschaftsinitiative an ihre Grenzen, wenn es um professionelle Dienstleistungen, politische
Entscheidungsprozesse oder kostenintensive Veränderungsbedarfe geht. Es sind
daher solche Strukturen und Prozesse
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gefragt, die die Akteure vor Ort in den
Austausch bringen und im besten Fall eine
gewisse Verbindlichkeit der Ergebnisse
bieten.
Sozial: Wie unterstützt das Land Menschen, die sich für neue Wohnprojekte und
Stadtteilarbeit engagieren?
Dr. Michael Hempel: Neue Wohnprojekte und Quartiersarbeit spielen im
Rahmen der Stärkung der häuslichen
Pflege eine große Rolle. Die überwiegende
Zahl der älteren Menschen möchte – auch
bei Hilfe- und Pflegebedarf – solange wie
möglich in ihrer vertrauten Umgebung
wohnen bleiben. Oft kann dies nur in
einem angepassten Wohnumfeld oder
einem altengerechten Quartier gelingen.
Das Land hat in diesem Jahr bereits verschiedenste Fachveranstaltungen finanziell gefördert, die sich mit dem Erhalt
der eigenen Häuslichkeit befasst haben.
In diesem Rahmen wurden auch neue
Versorgungskonzepte vorgestellt, wie
z. B. das in den Niederlanden entwickelte
Projekt Buurtzorg. Ziel ist die Wahrung
der Eigenständigkeit der hilfe- und
pflegebedürftigen Menschen und die
Unterstützung der Unabhängigkeit. Um
das zu erreichen, werden ortsnahe und
selbstorganisierte Pflegeteams gegründet,
die neben der reinen Pflege ein informelles
Unterstützungs- und Betreuungsnetzwerk
für die betroffenen Menschen entwickeln
und organisieren. Das Land steht in Gesprächen, diese Versorgungsform, die auch
Anteile des Quartiersmanagement beinhaltet, im Rahmen eines Modellprojektes für
Schleswig-Holstein zu erproben.

Außerdem fördert das Sozialministerium die Koordinationsstelle für innovative Wohn- und Pflegeformen im Alter
(KIWA). KIWA ist eine landesweit tätige
Kooperationsstelle, die vorrangig Strukturentwicklung positiv beeinflussen und
bei der Ambulantisierung von WohnPflegeangeboten unterstützen soll.
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Abnicken oder Mitmachen?
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein informiert zu Methoden der Beteiligung

Ve re i n e u n d D e m o k ra t i e
„Demokratie ist die einzige politische Grundordnung, die gelernt werden muss –
Oskar Negt (Sozialphilosoph)
immer wieder, tagtäglich und bis ins hohe Alter hinein.“

W

enn es um Beteiligung und
Partizipation geht, stellt sich die
Frage, was genau damit gemeint ist: Geht
es um eine Anhörung, um Einbeziehen
und Informieren? Oder geht es um
Mitbestimmung? Oder soll das Ziel gar
Selbstorganisation sein? Der PARITÄTISCHE
Schleswig-Holstein informiert – vermittelt
durch das Team Bürgerschaftliches Engagement – über zwei Methoden, die ein
hohes Potenzial für eine gelingende
Aktivierung in einem überschaubaren
Sozialraum haben.
Die Gemeinsinn-Werkstatt ist ein Beteiligungsansatz für „brennende Anliegen“
in komplexen Situationen. Sie ist ein
Denk- und Arbeitsmodell, das mit einer
Kombination von Beratungs-, Projektund Großgruppenverfahren arbeitet, die
selbstorganisiertes Handeln und freiwilliges Engagement unterstützen. Das
Format ermöglicht, unter einem gemeinsamen „brennenden“ Thema viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Aktivitäten und Netzwerkprojekten zu aktivieren und zu organisieren.
Von einer hohen Beteiligungskultur
wird gesprochen, wenn sich Mitwirkende

Freiheit lassen, etwas auf die eigene Art zu
Aufbau einer Beziehungskultur und durch
machen. Damit steigen Bindung und
gemeinsames Handeln tragen BürgerIdentifikation“, so Heike Roth aus dem
innen und Bürger bzw. die Nachbarschaft
Team Bürgerschaftliches Engagement.
zur Lösung von Problemen in ihrem
Aktive Beteiligungsprozesse basieren darUmfeld bei, und zwar so, wie sie es für richauf, dass alle Beteiligten sowohl Fragen als
tig halten. Organizing ist zutiefst den
auch Antworten zum gemeinsamen
Prinzipien von Demokratie und SelbstAnliegen einbringen.
Community
„Und genau deshalb startet
Organizing (CO) ist
CO nicht mit der Besetzung
ein radikal demokraeines öffentlichen Streittisches Konzept, weil
themas, sondern mit dem
es Menschen erAufbau vertrauensvoller
mächtigt, als NetzBeziehungen
in einem breiwerk wirklich Einfluss
ten
Bündnis,
die dann zu
auf Entscheidungen
Handlungsfähigkeit führen.“,
und Strukturen zu
so Andrea Dallek
nehmen, die sie unmittelbar betreffen.
Team Bürgerschaftliches Engagement
CO kommt ursprünglich aus den USA.
Mangels einer griffigen deutschen Überbestimmung verpflichtet.
setzung dieser Form von GemeinwesenAnders als CO erschöpfen sich Bürgerarbeit hat sich der englische Begriff
initiativen in Deutschland oft in einem
durchgesetzt. Es ist ein Konzept für
Thema, z. B. in der Abwehr einer zu
Beteiligungs- und Organisationsarbeit in
befürchtenden Änderung. Ihr Motor ist ein
Stadtteilen oder Dörfern. Kennzeichnend
punktuell notwendiger Protest durch
ist, dass im CO am Anfang das Zuhören
Betroffene. Sie enden mit Erfolg oder
Misserfolg einer Aktion. CO hingegen ist
auf Dauerhaftigkeit angelegt.
Es gibt genügend Fragen und The„Eine wichtige Regel gilt es zu
men,
die einer öffentlichen, wertebegrünbeherzigen: Wer hofft oder erwartet,
deten Einmischung bedürfen. Es geht um
dass andere Verantwortung übernehmen,
positive Veränderungen und um die
muss denjenigen die Freiheit lassen,
Fähigkeit, diese herbeizuführen. Wer CO
etwas auf die eigene Art zu machen.
organisiert, weiß: Durchsetzungsfähigkeit
Damit steigen Bindung und
bedarf eines breiten Bündnisses von
Identifikation“, so Heike Roth
Menschen aus vielen unterschiedlichen
Gruppen und Organisationen, wie zum
Team Bürgerschaftliches Engagement
Beispiel Kirchengemeinden, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, lokalen Institutionen und Verbänden.
konsequent mit ihren eigenen Motiven
steht. Interessierte Menschen aus dem
„Und genau deshalb startet CO nicht
und Vorstellungen einbringen können.
Quartier werden darin trainiert, in sehr
mit der Besetzung eines öffentlichen
Genau dann entsteht eine hohe Sinnintensive Zuhörprozesse zu gehen, um
Streitthemas, sondern mit dem Aufbau
orientierung und die Erfahrung der
drängende Anliegen und Schlüsselpervertrauensvoller Beziehungen in einem
Selbstwirksamkeit, die als entscheidende
sonen zu identifizieren. Das zweite
breiten Bündnis, die dann zu Handlungstreibende Kräfte wirken. „Eine wichtige
Charakteristikum: Beziehung geht vor
fähigkeit führen.“, so Andrea Dallek,
Regel gilt es zu beherzigen: Wer hofft oder
Projekt! Über die Methoden und das
ebenfalls Referentin aus dem Team
erwartet, dass andere Verantwortung
Vorgehen des CO können sehr starke
Bürgerschaftliches Engagement.
übernehmen, muss denjenigen die
Netzwerke geknüpft werden. Durch den
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Prof. Dr. Wibke Riekmann

P

rof. Dr. Wibke Riekmann lehrt Sozialpädagogik an der MSH Medical School
Hamburg GmbH – University of Applied
Sciences and Medical University. Am
01.11.2017 war sie beim PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein zu Gast und hat einen
Vortrag zum Thema „Demokratische Strukturen neu denken – Vereine zwischen
Selbstaufgabe und Dienstleistungsorientierung“ gehalten. Vor dem Vortrag haben
wir uns Zeit für ein Gespräch genommen.
Sozial: Frau Riekmann, wie sind Sie auf
den Titel „Demokratische Strukturen neu denken – Vereine zwischen Selbstaufgabe und
Dienstleistungsorientierung“ gekommen?
Prof. Dr. Wibke Riekmann: In meiner
Doktorarbeit bin ich der Frage nachgegangen, inwieweit Vereine die demokratische
Bildung von Kindern und Jugendlichen
fördern. Ich habe die Verbindung zwischen
Demokratie und Vereinen untersucht. Eine
Leitfrage war, wie und wo Menschen zu
Demokratinnen und Demokraten gebildet werden. Ich habe empirisch überprüft,
ob Vereine ein demokratisches Selbstverständnis haben. Je tiefer ich in das Thema
eingetaucht bin, desto mehr Abzweigungen und Verbindungen habe ich gefunden. Mich lässt das Thema nicht mehr los.
Es ist für mich ein Dauerbrenner und gerade
nach den letzten Wahlen aktueller denn je.
Das Bildungsministerium gibt als Antwort, dass die Schule Jugendliche zu
Demokratinnen und Demokraten machen
soll. Ich vertrete den Standpunkt, dass
Schule dabei hilfreich sein kann, aber sie

ist keine demokratische Institution.
Und es stellt sich die Frage, was nach
der Schulzeit ist. Wo betätigen wir uns
als Erwachsene als Demokratinnen und
Demokraten. Müssen wir in die Parteien
gehen, wenn wir uns demokratisch betätigen wollen? Welche Rolle spielt die
Zivilgesellschaft?
Sozial: Was für ein Verständnis von
Demokratie haben Sie dabei?
Prof. Dr. Wibke Riekmann: In Anlehnung an John Dewey hat Demokratie zwei
Seiten: Den Parlamentarismus als demokratische Herrschaftsform, und andererseits die Demokratie als alltägliche
Lebensform. Vereine haben möglicherweise eine Vermittlungsfunktion in der
demokratischen Öffentlichkeit. Sie können
zum Beispiel Themen an die Herrschaftsform, also an die gewählten Parteien, herantragen. Es stellt sich die Frage, wo die
Bevölkerung den Ort findet, wo sie sich
und ihre Meinung bilden kann. Ich glaube,
dass die Institution Schule oder die
Institution Parteien als Orte bewusster
demokratischer Meinungsbildung und
Aktivierungsprozesse nicht ausreichen.
Wir brauchen eine größere Vielfalt an
Institutionen, wenn wir unsere Gesellschaft demokratisieren wollen.
Sozial: Ihr Forschungsschwerpunkt liegt
bei Jugendlichen. Auf der einen Seite gelten
Jugendliche heute als entpolitisiert auf
einem Ego-Trip, auf der anderen Seite als
engagiert. Wie erklären Sie sich diesen
Unterschied?
Prof. Dr. Wibke Riekmann: Da sich die
empirischen Studien mit Einsetzen des
Freiwilligen-Surveys und der EnqueteKommission „Bürgerschaftliches Engagement“ 2002 verändert haben, können wir
leider nicht feststellen, ob sich heute
mehr oder weniger Jugendliche engagieren als vor zehn Jahren. Früher wurde
unter Engagement die Mitgliedschaft in
Vereinen verstanden, es wurde nach dem
klassischen Ehrenamt gefragt. Der Freiwilligen-Survey wurde mit einem offeneren Blick auf weitere Formen des
Engagements konzipiert. Die Fragen
gehen nun darum, ob ich irgendwo mit17

mache, ob ich aktiv bin. Die Shell-Studie
fragt: „Setzt Du dich für andere Menschen
ein?“ Diese offenen Fragen führen zu dem
Ergebnis, dass sehr breite Bevölkerungsschichten „engagiert“ sind. Aber es ist nicht
mehr spezifisch erfasst, wo und wie sie
sich engagieren. Für den FreiwilligenSurvey steht das einmalige Kuchenbacken
für den Tag der offenen Tür der Schule
meiner Kinder auf der gleichen Stufe wie
die wöchentliche Anleitung einer Jugendgruppe oder das Engagement in einem
Vereinsvorstand. Die sehr breite Spanne
von verschiedenen Arten des Engagements – egal ob bei Erwachsenen oder
Jugendlichen – wird damit gleichgesetzt.
Sozial: Welche Vorschläge haben Sie, um
Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen?
Prof. Dr. Wibke Riekmann: Auf der
einen Seite müssen Vereine wieder als
relevante Institutionen anerkannt und
belebt werden. Es geht hier um eine
Selbstvergewisserung. 40 Prozent der
Jugendlichen sind in Vereinen, bei Erwachsenen ist die Zahl nicht so viel geringer. Viele Menschen engagieren sich also
zivilgesellschaftlich. Es ist aber zu bezweifeln, dass diese ein Verständnis davon
haben, dass das, was sie in Vereinen
machen, etwas mit Demokratie zu tun hat.
Einerseits plädiere ich dafür, Vereine als
Institution wieder wahrzunehmen und
positiv zu besetzen und dann plädiere ich
stark dafür, Beteiligung und Partizipation
kreativer zu denken und neu zu gestalten.
Wir müssen neue Beteiligungsformen ausprobieren können, vor allem im sozialen
Nah-Raum, im Stadtteil, im Quartier. Gern
in Zusammenarbeit mit den Vereinen, aber
es muss nicht nur im Verein sein. Auch
ohne Vereinsbindung sollen sich Menschen beteiligen dürfen und können.
Menschen sind unterschiedlich. Wir müssen also unterschiedliche Angebote machen. Und es muss immer freiwillig bleiben. Menschen haben auch ihr gutes
Recht, sich nicht zu beteiligen. Das muss in
einer Demokratie auch klar sein. Aber sie
sollen die Möglichkeit haben, sich zu
beteiligen.
Die Fragen stellte Andrea Dallek.
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Jubiläen
M i tg l i e d s o rg a n i s a t i o n

Gemeinsam geht‘s

Verändert zurück
Abenteuer Rückenwind: Chronisch kranke Kinder
segeln auf der Thor Heyerdahl

C

hronisch kranke Jugendliche leben oftmals sehr im Rahmen ihrer Erkrankung.
Diese gibt vieles vor und begrenzt den
Alltag. Gelegenheiten, um neue Erfahrungen mit Gleichaltrigen zu machen und die
eigenen Grenzen zu verschieben, sind dabei oft zu selten.
Die Zwillingsschwestern Katharina und
Maria Gries (22) sind Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerinnen und kennen
die Problematik nur zu gut. Die beiden
haben aber auch ein Hobby: Segeln auf
dem Schulschiff Thor Heyerdahl. Vor zweieinhalb Jahren kamen die beiden Münchnerinnen auf die Idee, beide Welten zu
verbinden. Sie wollten chronisch kranken
Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren
ein besonderes Erlebnis ermöglichen.

Leben an Bord mit verantwortlich. „Wir
haben im Vergleich zu den Reisen gesunder
Jugendlicher nichts verändert und die Abläufe an Bord sorgten dafür, dass jede
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer nach
seinen individuellen Fähigkeiten und
Fertigkeiten eingesetzt wurde“, so Gries.
Ein wichtiger Schritt war es, überhaupt
Vertrauen zu Eltern bzw. Betreuenden aufzubauen. Oft besteht eine sehr enge Bindung zwischen diesen und den Jugendlichen mit viel Verunsicherung und einer
alles dominierenden Erkrankung. „Jetzt
haben wir aber nicht nur alle heil, sondern
auch verändert zurückgebracht“, so der
Vorstand des Vereins Thor Heyerdahl,
Michael Saitner. „Wir sind mit diesem europaweit einmaligen Projekt ein Wagnis eingegangen. Aber es hat alles
so funktioniert, wie wir es
geplant haben.“
Die Verantwortung für
Schiff und Mannschaft lag
zum großen Teil auch bei
den Jugendlichen. „Alle Arbeiten mussten durch die
Jugendlichen erledigt werden. An Bord steht die
Gemeinschaft im VorderKatharina Gries und Michael Saitner
grund, denn nur, wenn jeder
„Wir haben unsere Idee dem Vorstand
seine individuellen Stärken mit einbringt,
vorgestellt und hatten seitdem Rückenkann die Gruppe als Ganzes funktionieren“,
wind“, so Katharina Gries, die derzeit an
so Katharina Gries. Deshalb mussten die
Land ist, während ihre Schwester gerade
Jugendlichen auch viel lernen: Knotenauf der Thor Heyerdahl den Atlantik überkunde, Kreuzpeilung, Segelsetzen, Schiffsquert. Zwar mussten sie das Konzept immer
pflege und Wacheschieben. Alle Jugendwieder anpassen und viele Details bedenlichen mussten Verantwortung tragen.
ken, doch im September starteten 17 junge
‚Keine Lust‘ oder ‚mit dem will ich nicht‘
Menschen mit Asthma, chronischen Darmkann auf einem Segelschiff nicht funktioerkrankungen, Leukämie, Autismus oder
nieren.„Wir lernen, weil wir es brauchen und
Epilepsie ins „Abenteuer Rückenwind“. Fünf
wenden es gleich an“, so Gries.
Tage lang waren die Jugendlichen für das
Lernen mussten die Nachwuchssegler
18

50 Jahre Werk- und Betreuungsstätte für Körperbehinderte gGmbH

A
auch das Wachbleiben in der Hundswache
(Wache zwischen Mitternacht und vier Uhr
morgens) und den Verzicht auf das Handy.
„Neben unserer Überzeugung, dass das
„analoge“ Leben an Bord genug Abwechslung bietet, ist es auch aus Sicherheitsgründen notwendig, dass während des Wachbetriebs alle ihre Telefone abgeben. Wer
nachts auf Wache für Schiff und Mannschaft verantwortlich ist, darf sich nicht
ablenken lassen oder bei Gefahr gerade
Musik hören“, so Saitner.
Wie beeindruckt die Jugendlichen von
der Fahrt durch die Dänische Südsee waren,
zeigte sich beim abschließenden Kapitänsdinner: In Gedichten, Sketchen und selbstkomponierten Liedern reflektierten die jungen Seglerinnen und Segler ihre Erfahrungen. Der Verein konnte aus seinen 1.300
ehrenamtlichen Mitgliedern wieder einmal
eine qualifizierte und motivierte Stammbesatzung zusammenstellen. Diese wurde
von Pflegekräften und Kinderärzten ergänzt, die sich um das Wohl der jungen
Segler kümmerten.
Vorab konnten sie sich über die Krankengeschichten der jungen Seeleute informieren und sich entsprechend vorbereiten.
Aber wie es ist, wenn man gut vorbereitet
ist: Ihr Einsatz war nicht erforderlich.
Die nächste Fahrt für chronisch kranke
Jugendliche ist für 2019 geplant. Infos
unter: Rueckenwind.thor-heyerdahl.de

m 11. November feierte die Werkund Betreuungsstätte für Körperbehinderte (WuB) in Ottendorf ihr 50-jähriges Bestehen. Aus einer Elterninitiative
heraus wurde die WuB 1967 gegründet.
Heute arbeiten mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an acht unterschiedlichen Standorten für die WuB und ihre
Tochtergesellschaft, die AD Ambulante
Dienste gGmbH. Ziel ist es, unter dem Motto
‚Gemeinsam geht’s‘ die gleichberechtigte
Teilhabe von Menschen mit Behinderung
zu ermöglichen oder zu verbessern.
Geschäftsführer Herbert Herzberg: „Mit
Stolz blicken wir auf die zurückliegende
kontinuierliche Arbeit und das Erreichte
aus fünf Jahrzehnten.“ Diese Meinung wurde auch in den Festreden geteilt: Neben

den zwei Gesellschaftervertretern Günter
Ernst-Basten, PARITÄTISCHER SchleswigHolstein, und Anita Pungs-Niemeier,
Vorstandsvorsitzende im Landesverband
für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen, auch politische Vertreter der
Stadt Kiel und des Kreises RendsburgEckernförde. Aus allen Grußworten sprach
Anerkennung für die innovativen Ideen
und Impulse der WuB.
Dazu zählen die ersten Wohngemeinschaften, die die WuB in den 80er-Jahren
gründete und damit erstmals in
Schleswig-Holstein eine Wohnform schuf.
Darüber hinaus wurden Wohn- und
Arbeitsangebote stetig weiterentwickelt.
„Die Dynamik in der Entwicklung ergab
sich durch die Bedürfnisse der Menschen

mit hohem Assistenzbedarf fast von
selbst“, so Herbert Herzberg.
Zum 50-jährigen Bestehen der WuB
blickte Herbert Herzberg in die Zukunft:
„Wir können uns nur weiterentwickeln,
weil auch unsere Mitarbeiter bereit sind,
diesen Weg mitzugehen. Die Bedürfnisse
der Menschen mit hohem Assistenzbedarf
und auch die Anliegen der Eltern und
Angehörigen bestimmen weiter wesentlich unser Handeln. Aktuell gilt es, die
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
achtsam zu begleiten. Wir werden unser
Engagement zielstrebig fortsetzen, damit
Menschen im Rahmen ihrer individuellen
Möglichkeiten selbstständig und selbstbestimmt leben können.“
Inga Tolk (WuB) Ottendorf

Vom Verein zum Dienstleister
50 Jahre Lebenshilfe in Ostholstein

D

ie 1967 gegründete Lebenshilfe Ostholstein ist entstanden als Selbsthilfeorganisation von Eltern geistig behinderter
Kinder sowie von engagierten Politikerinnen
und Politikern des Kreistages. Die Eltern
standen völlig alleine da, Integration und
Inklusion waren noch Fremdwörter. Eines
der ersten Projekte war die Gründung einer
Tagesstätte, aus der dann später das Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung sowie die erste Kindertagesstätte für Kinder mit Behinderung,
Heilpädagogische Frühförderung und
Familienentlastender Dienst entstanden.
Für Erwachsene wurden wenig später gemeinsam mit dem PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein Werk- und Wohnstätten
gegründet, heute: „Die Ostholsteiner

gGmbH“. Was Inklusion ist, zeigt die
Lebenshilfe Ostholstein mit zunehmendem Erfolg. Dabei versteht sie sich als Teil
eines Netzwerkes – so wie im Projekt
„Ostholstein erlebbar für alle“.
„50 Jahre Lebenshilfe Ostholstein, das
heißt 50 Jahre Engagement für das gleichberechtigte Recht auf gesellschaftliche
Teilhabe aller Menschen.“ Mit diesen
Worten gratulierte der Landrat Reinhard
Sager der Lebenshilfe Ostholstein zum
Jubiläum und betonte seine persönliche
Wertschätzung. „Weite Teile der Arbeit der
Lebenshilfe beruhen auf ehrenamtlichem
Engagement, ohne das eine erfolgreiche
Arbeit nicht möglich gewesen wäre und
auch in Zukunft nicht möglich sein wird“,
lobte Bärbel Brüning, Geschäftsführerin des
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Landesverbandes der Lebenshilfe.
„Wir betreuen pro Jahr allein in der Frühförderung und unseren Kindertagesstätten rund 400 Kinder“, berichtet Susanne
Voß. Die Bandbreite der Hilfen ist breit:
Therapiezentrum, Familienzentrum, Frühe
Hilfen, ein Familienunterstützender Dienst,
Schulbegleitung, Arbeitsassistenz, Unterstützung von demenzerkrankten Menschen bis zu Freizeitangeboten für behinderte Menschen.
„Wir haben uns im Laufe der Jahre vom
Verein zum Dienstleister entwickelt“, sagt
Wolfgang Becker, Aufsichtsratsvorsitzender der Lebenshilfe. Heute beschäftigt
die Lebenshilfe Ostholstein rund 230
Mitarbeitende und etwa 170 Ehrenamtliche.
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FSJ-Schule

Pflege

Zwischen Schule und Studium
freiwillig in die Schule
FSJ-Schule: PARITÄTISCHER sorgt für perfekten Projekt-Start

A

uch das Bildungsministerium macht
sich Gedanken um den Fachkräftemangel. Konkret: Um den Nachwuchs in
den Lehramtsberufen. Um mehr junge
Menschen für ein Lehramtsstudium und
den Lehrerberuf zu begeistern, setzt das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur das Freiwillige Soziale Jahr Schule
(FSJ_S) auf. Für die vorgesehenen 89
Plätze wurde die LAG der Freien Wohlfahrtsverbände mit der Umsetzung beauftragt; der PARITÄTISCHE SchleswigHolstein koordiniert davon 22 Plätze.
Obwohl die Zeit für die Umsetzung des
gänzlich neuen FSJ-Angebotes recht kurz
war und viele Fragen zu klären waren,
konnten Kerstin Olschowsky, Prokuristin
der Gesellschaft für Paritätische Soziale
Dienste (GPS) und Christian Plambeck,
Referent der Freiwilligendienste alle
Plätze belegen; „Es waren viele Absprachen mit der LAG der Freien Wohlfahrtsverbände und dem Bildungsministerium bis zur letzten Minute nötig. Wir
können aber zum Schuljahresbeginn von
einem guten Projektstart sprechen“, so
Plambeck, der das neue Angebot beim
PARITÄTISCHEN koordiniert.
Die große Herausforderung bis zum
Projektstart bestand darin, nicht nur
Freiwillige für einen Dienst in der Schule
zu gewinnen, sondern auch die passenden Schulen zu finden. Am Ende konnten
aber Schulen verteilt über ganz
Schleswig-Holstein ausgewählt
werden. „Unter
den sehr unterschiedlichen Schulen sind vor allem
Gymnasien und
Christian Plambeck
G emeinschaf tsschulen mit und ohne Oberstufe. Viele
verschiedene Tätigkeiten sind für die jungen Menschen im FSJ_S möglich,“ so
Plambeck. Das FSJ_S soll einen möglichst
guten Einblick geben und den Einsatz
durch viele Freiräume und Eigenver-

Erste FSJ_Slerin Hilal Yücel

A

n der Albinus Gemeinschaftsschule
Lauenburg ist Hilal Yücel (20) die
erste FSJ_Slerin. Sie will ihr FSJ_S nutzen,
um sich konkret beruflich zu orientieren.
Yücel ist schwerpunktmäßig mit einer
weiteren Lehrkraft in einer DAZ-Klasse
eingesetzt und führt gemeinsam mit der
Lehrkraft den Unterricht durch. Schon
nach wenigen Wochen ist die junge Frau
begeistert von der Möglichkeit und
betont die wertvollen Erfahrungen, die
antwortung zu einem Gewinn für alle
machen. Doch es gibt auch klare Grenzen.
So sollen die Freiwilligen keine Lehrkräfte ersetzen oder Ausfälle kompensieren. „Die Freiwilligen bieten zusätzliche
Unterstützung an“, so Plambeck.
Konkret sind die FSJler und FSJlerinnen
als Unterstützung für die hauptamtlichen
Lehrkräfte vorgesehen. So können sie in
Klassen, die einen erhöhten Aufmerksamkeitsbedarf haben, assistieren sowie
den Sport- und Musikunterricht unterstützen. Die Neigungen der Freiwilligen
werden dabei berücksichtigt. Sie sollen
fest in Klassen eingebunden werden, die
Nachmittagsbetreuung unterstützen und
eigene Projekte einbringen. Auf dem
ersten Einführungsseminar im Oktober
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sie in Vorbereitung auf ein Studium
machen kann. Die erfahrenen Lehrkräfte
haben sie gut in den Schulalltag eingebunden und sie kann sich viel abschauen.
Noch ist das Studienfach nicht ganz klar:
„Entweder Lehramt oder Sozialpädagogik“, so Yücel. Das FSJ_S sei aber so
oder so eine gute Vorbereitung für den
Lehrerberuf und ein Studium. Ein RegelFSJ/ BFD wäre für Hilal Yücel nicht in
Frage gekommen.
stellte sich heraus, dass ein Großteil der
FSJ_Sler tatsächlich ein Lehramtsstudium
anstrebt: „Wir bieten somit die Erfahrungen an, die man besser vor einem Studium machen sollte“, so Plambeck.
„Auch wenn wir einen guten Projektstart hingelegt haben, gibt es gemeinsam
mit dem Ministerium noch einigen Abstimmungsbedarf. Insbesondere erwarten
wir eine Abstimmung zwischen den beiden Ministerien [Anm. Red.: Sozial- und
Bildungsministerium], die im Land ein FSJ
anbieten, damit dies zukünftig möglichst
in vergleichbaren Strukturen angeboten
werden kann. Auch die finanziellen Rahmenbedingungen des neuen Angebots
müssen realistisch überprüft werden“, so
Olschowsky.

Gegen Kannibalisierung
Arbeitskreis Ausbildung will Pflegeausbildung attraktiver machen und „gute“ Pflege sichern

N

och vor 10 Jahren kamen in Lübeck
auf zehn Ausbildungsplätze 150
Bewerbungen. Heute sind es gerade noch
zehn. Oftmals bleiben Ausbildungsplätze
unbesetzt, weil sich nicht genug oder
keine geeigneten Bewerberinnen und
Bewerber finden. Gleichzeitig erreicht der
Pflegenotstand viele Mitgliedorganisationen und führt dazu, dass qualifizierte
und motivierte Pflegekräfte mehr denn je
gebraucht werden. Fachkräfte, die eine
Einrichtung gewinnt, verliert eine andere.
Der Wettstreit um Personal führt zu einer
Kannibalisierung.
„Ein Weg wäre es, diese Fachkräfte selbst
auszubilden und an sich zu binden, weil sie
in ihrer Ausbildung erfahren haben, wie
spannend es ist, mit Menschen zu arbeiten,
wie wertvoll der Beruf ist und die ausbildende Stelle als attraktiven Arbeitgeber
wahrzunehmen. Jedoch wird es immer
schwieriger, geeignete Auszubildende zu
finden“, so Lena Prien, Fachreferentin für
Pflege beim PARITÄTISCHEN SchleswigHolstein.
Ein zentraler Punkt, der für das geringe
Interesse von Jugendlichen an einer Pflegeausbildung gesehen wird, ist das
Image. Pflege ist nicht so attraktiv und

konkurriert mit vielen
andern Ausbildungsberufen. Das Imagegefälle zwischen der
Kranken- und Altenpflege sowie Medienberichte über die
schwierige Situation
in der Pflege tun ein
Übriges.
Um seine Mitgliedsorganisationen
zu
unterstützen und dem
Personalnotstand ein
Stück entgegen zu
wirken, initiierte der PARITÄTISCHE den
Arbeitskreis Ausbildung. Ziel ist es, gemeinsamen ein Qualitätshandbuch mit
Standards für die Ausbildung in der Pflege
unter dem Dach des PARITÄTISCHEN zu
entwickeln. Ausbildungsbetriebe in der
Pflege können sich so abgrenzen und
mit einem Ausbildungsangebot werben,
das Leistungen für die Auszubildenden
umfasst, die in anderen Ausbildungsbetrieben nicht angeboten werden. Ziel ist
es, die Auszubildenden dabei zu unterstützen, eine personenzentrierte und wertschätzende Haltung den pflegebedürfti-

gen Personen gegenüber zu entwickeln
aber auch eine eigene Fachlichkeit aufzubauen. Mitgliedsorganisationen, die
diese Standards umsetzen, können sich
anerkennen lassen und damit werben“, so
Prien.
Der Arbeitskreis versteht sich als „Qualitätsgemeinschaft Ausbildung“, die gemeinsam das Qualitätshandbuch erarbeitet. Mit einer Imagekampagne wird dieses
dann der Öffentlichkeit präsentiert. (jd)
Kontakt:
Lena Prien
prien@paritaet-sh.org

Abgrenzung ohne Ausgrenzung
Verhältnis von Eingliederungshilfe und Pflege klären

D

as Bundesteilhabegesetz (BTHG) und
das dritte Pflegestärkungsgesetz
(PSG III) sollen betroffenen Menschen
passgenaue Leistungen bieten. Eingliederungshilfe und (Hilfe zur) Pflege haben
auch nach Einführung der Gesetze grundsätzlich unterschiedliche Aufgaben und
Ziele. Während die Eingliederungshilfe die
Förderung der vollen, wirksamen und
gleichberechtigten Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft zur Aufgabe hat, soll die
Pflege gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder
der Fähigkeiten kompensieren.
Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf können also weiterhin Leistungen
der Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung nebeneinander in Anspruch

nehmen. Das klingt erst einmal gut. In der
Praxis gibt es immer wieder Abgrenzungsprobleme mit schweren Auswirkungen für
die betroffenen Menschen. „Wir hören von
unseren Mitgliedsorganisationen immer
wieder von fehlerhaften Bescheiden. Es
wurden Fälle geschildert, in denen Teilhabeleistungen verweigert wurden mit der
Argumentation, dass gute Pflege ausreiche
und somit das abdecke, was die Menschen
mit Behinderung bräuchten. Aber auch
gerade der Bereich der pflegerischen
Betreuungsleistungen werde oftmals abgewiesen, da hier argumentiert wird, diese
Leistung sei über die Eingliederungshilfe
abgedeckt“. Dass diese beiden Bereiche
unterschiedliche Aufgaben und Zielausrichtungen haben, ist bisher noch nicht bei
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jedem Leistungsträger angekommen.
Der Arbeitsgruppe ‚Abgrenzung Eingliederungshilfe und Pflege‘ geht es nicht
darum, die Leistungsbereiche gegeneinander auszuspielen. Bewusst sind deshalb
Lena Prien als Referentin Pflege und Julia
Martin als Referentin Eingliederungshilfe
an der AG beteiligt.
Es geht darum, die Abgrenzungsprobleme und Erfahrungen zu analysieren. Am
Ende sollen klare Argumentationshilfen
gegenüber Leistungsträgern und Anleitungen für Widersprüche entwickelt werden.
Nächstes Treffen der AG am 15. Januar 2018
Kontakt:
Lena Prien, prien@paritaet-sh.org
Julia Martini. martini@paritaet-sh.org
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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

Wohnraumprojekt für
Frauen

W

ohnraum ist knapp. Viele Frauen,
die aus einem Frauenhaus heraus
eine Wohnung brauchen, suchen häufig
vergeblich. Der PARITÄTISCHE SchleswigHolstein erhält vom Justizministerium
200.000 Euro für das Projekt "Wohnraumbeschaffung durch Kooperationen –
bezahlbarer Wohnraum für Frauen, die
mit ihren Kindern in Frauenhäusern
leben".

Digitale Medien für Jugendliche
mit Behinderung

D

as Förderzentrum des Kastanienhofes mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ wurde vom Bildungsministerium als Modellschule für das
Lernen mit digitalen Medien ausgewählt.
Die finanzielle Unterstützung von 20.000
Euro ermöglicht eine bessere Ausstattung
mit digitalen Medien. Die Schülerinnen
und Schüler haben jetzt die Möglichkeit, kreativer zu lernen und sich dadurch neues Wissen zu erschließen. Für
Schülerinnen und Schüler, die einen
hohen Assistenzbedarf haben, stellen
digitale Medien darüber hinaus häufig
eine beachtliche Unterstützung in der
Alltagsbewältigung dar. „Die verantwor-

tungsvolle, sichere Nutzung digitaler
Medien wird dabei das vorrangige Ziel
eines von der Schule zu erstellenden
Medienkonzeptes sein“, so der Verwaltungsleiter des Kastanienhofes, Thomas
Bauer. Die Aufgabe, der sich das Kollegium
nun zu stellen hat, ist die Zusammenführung der Nutzungsmöglichkeiten aller
Medien, wobei die Schüler und Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ mit ihren Möglichkeiten
und Bedürfnissen im Fokus aller Bemühungen stehen werden. Der erste
Schritt wurde mit der Einrichtung einer
Fachkonferenz digitale Medien bereits
gemacht.

Nachwuchskräfte für die Pflege
Care4future ist ein Konzept zur regionalen
Nachwuchskräftesicherung in den Pflegeberufen. Dazu gründen sich regionale
Netzwerke, um Schülerinnen und Schülern einen guten Einblick in die Pflegeberufe zu geben. Der PARITÄTISCHE
Schleswig-Holstein konnte zusammen mit
der Mitgliedsorganisation jetzt ein solches Netzwerk in Niebüll auf den Weg

bringen. Die Schülerinnen und Schüler der
8. Klassen und der 9. Klassen werden im 1.
Schulhalbjahr im Klassenverband und in
Begleitung einer Lehrkraft die Stiftung
Uhlebüll im Friesischen Wohnpark besuchen und dort einen Parcours in Form von
Lernstationen zum Thema Pflege durchlaufen. Im 2. Schulhalbjahr, ab Februar
2018, findet der Kurs „care4future – Pflege
hat Zukunft“ statt. Der Kurs schließt mit
dem offiziellen Zertifikat über die Teilnahme ab.
www.Care4future.de
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Mit der Zuwendung sollen Frauen mit
Kindern (aber auch alleinstehende), die
keinen akuten Schutzbedarf in einem
Frauenhaus mehr haben, bei der Suche
nach bezahlbarem Wohnraum schnell
und unkompliziert unterstützt werden.
Dadurch soll auch die Lebenssituation
von Frauen (mit Kindern), die von Gewalt
bedroht sind, verbessert werden.
Gleichstellungsministerin
Sabine
Sütterlin-Waack erklärte zu dem Projekt:
"Mit diesem Ansatz kann betroffenen
Frauen sehr direkt geholfen werden.
Zudem wird die Situation in den Frauenhäusern entzerrt", so Sütterlin-Waack.
Mit der Förderung wird ein größeres
Projekt auf den Weg gebracht, dass in
den nächsten Jahren weiter geführt werden soll.

BTHG: transparente
Umsetzung des Gesetzes

W

elche Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe können Behinderte
oder psychisch Erkrankte zukünftig erwarten? Wie wird sich die Eingliederungshilfe
nach dem neuen Bundesteilhabegesetz
(BTHG) ändern und was bedeutet das
für Betroffene? – Solche Fragen stellen
sich viele Betroffene, deren Lebensgestaltung von den Leistungen der Eingliederungshilfe abhängig ist. Das neue
Gesetz ist seit Anfang 2017 in Kraft - doch
wie soll die Umsetzung in SchleswigHolstein aussehen? Und wie können die
Situation und die Bedürfnisse behinderter
oder psychisch erkrankter Menschen
dabei umfassend berücksichtigt werden?
Um diese und weitere Fragen ging es
auf einer Fachtagung der BRÜCKE, die mit
großer Beteiligung in in der Lübecker
Volkshochschule stattfand. Mehr als 100
Menschen kamen zusammen, darunter
psychisch Erkrankte, Angehörige, Politikerinnen und Politiker, Mitarbeitende aus
der Stadtverwaltung und dem Gesundheitsamt, den Rententrägern, dem Jobcenter, der Arbeitsagentur und Fachkräfte,
die bereits in Hilfsorganisationen wie der
Brücke tätig sind. „Wir wollen mit dieser
Tagung einen Auftakt zum Austausch in

unserer Region machen und dazu anregen, dass es zu einer abgestimmten und
für alle Beteiligten transparenten Umsetzung des Gesetzes kommt“, erklärte
BRÜCKE-Geschäftsführer Frank Nüsse die
Absicht hinter der Tagung der gemeinnützigen Gesellschaft.
Ebenfalls anwesend: Der Lübecker
Sozialsenator Sven Schindler. Er begrüßte
die Initiative der BRÜCKE und zeigte sich
optimistisch, dass es in der Hansestadt zu
einer Koordinierung der Leistungen für die
betroffenen Menschen kommen werde. In
Lübeck sei bereits ein „gutes Netzwerk
zur Gestaltung der Teilhabe“ vorhanden.
Der
BRÜCKE
geht es darum – so
Geschäf tsführer
Frank Nüsse – „dass
alle Beteiligten bei
der Neugestaltung
der
Eingliederungshilfe weiter
im Austausch bleiben – die Leistungsträger, die
Leistungsbringer
Frank Nüsse,
und die betroffeDie Brücke Lübeck
nen Menschen“.

Kein AIDS für alle

N

eue medizinische Behandlungsansätze bieten die berechtigte Hoffnung, der Immunschwäche AIDS ein Ende
zu bereiten. Dafür ist aber ein Handeln auf
allen Ebenen nötig. Mit der Kampagne
'Kein AIDS für alle bis 2020' wollen die vier
AIDS-Hilfen in Schleswig-Holstein das ehrgeizige, aber machbare Ziel vorstellen. In
Schleswig-Holstein sind ca. 1500 Menschen (Zahlen Stand Ende 2015) mit
HIV/AIDS bekannt. Die Tendenz der
Neuinfektionen bleibt mit geschätzten 85
pro Jahr seit Jahren stabil.
Die vier Aidshilfe Beratungsstellen in
Kiel, Lübeck, Neumünster und Westküste
sind Mitglied im PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein und arbeiten gemeinsam im
Kompetenznetzwerk AIDS.
www.aids-in-schleswig-holstein.de

Pe r s o n a l i a

Neue Mitgliedsorganisation
Diese Organisation ist neu im PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein:
Gemeinnützige Husumer
Alten- und Pflegeheim GmbH
Volquart-Pauls-Str. 8-10, 25813 Husum
Telefon 04841 7700-0
Telefax 04841 7700-75
info@altenheim-husum.de
www.altenheim-husum.de
Angebot: Vollstationäre Versorgung
pflegebedürftiger Menschen

Dunja Dahmke ist seit September 2017
als Referentin für Kindertageseinrichtungen tätig. Die Diplomsozialpädagogin
und Multiplikatorin für Partizipation und
Engagementförderung freut sich, Ihre
Erfahrungen als Leitung von Kindertageseinrichtungen und in der Heimaufsicht in
ihre Tätigkeit im Kitareferat einzubringen.

Jonathan Appel, Bildungsreferent war
5 Jahre in der IT-Branche tätig und
wechselte dann die Branche. Nach dem
Bachelorstudium „Soziale Arbeit“ folgte der
Master: „Forschung, Entwicklung, Management in Sozialer Arbeit, Rehabilitation/
Gesundheit oder Kindheitspädagogik“ an
der Fachhochschule Kiel. Appel ist seit Oktober als Trainee im Team Freiwilligendienste.
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Katja Zenk ist seit September 2017
Referentin für Familie, Frauen und Frühe
Hilfen im Team Soziale Arbeit, Pflege und
Recht. Die Diplomsozialarbeiterin/-pädagogin bringt langjährige Erfahrungen aus
den Bereichen Frauen und Migration
sowie Beratungskompetenz als systemischer Coach in ihr neues Aufgabengebiet
mit ein.
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Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
1. Quartal 2018 im Überblick
Januar 2018

März 2018

18.01.2018 | 10:00 bis 14:00 Uhr
BTHG – Woran muss ich denken?

01.03.2018 | 9:00 bis 13:00 Uhr
Online-Fudraising:
Werkzeuge und Strategien

Referentin: Julia Martini, Rechtsanwältin
Referent: Andreas Middel

Februar 2018
07.02.2018 | 10:00 bis 15:30 Uhr
Zertifikatskurs Teilhabe-Coach –
Demokratie braucht Gesellschaft
Fortbildung in Modulen
Referenten: aus dem Team Bürgerschaftliches Engagement | Kostenfrei

08.02.2018 | 10:00 bis 16:00 Uhr
Steuer- und Handelsrecht –
Aktuelle Entwicklungen für
gemeinnützige Körperschaften
Referenten: Wolfgang Beyer-Heisig,
Jutta Henke, Jens Wolfgram

12.02.2018 | 09:30 bis 16:30 Uhr
Nähe und Distanz – in professionellen Kontexten sozialer Arbeit
Fortbildung in Modulen
Referentin: Edda Jürgensen

Referent: Jörg Reschke

05.03.2018 | 09:30 bis 13:30 Uhr
Auf dem Weg zur Retestierung
nach KQS, LQK und LQW
Referentin: Monika Kalnins

06.03.2018 | 09:30 bis 16:00 Uhr
Inklusive freiwillige
Migrationsarbeit
Fortbildung in Modulen
Referenten: aus dem Team Bürgerschaftliches Engagement | Kostenfrei

07.03.2018 | 09:00 bis 16:00 Uhr

14.03.2018 | 14:00 bis 17:00 Uhr
Coaching für Leitungskräfte
Fortbildung in Modulen

Nr. 4.2017

Referent: Christoph Bönniger

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

19.03.2018 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Raus aus dem Schuhkarton –
Arbeitsorganisation für Vorstände
kleinerer Einrichtungen
Referent: Yvonne Hermann
Bildungsfreistellung/Bildungsurlaub

20.03.2018 | 09:30 bis 15:30 Uhr
Scham in der Pflege
Referentinnen: Birte Stieber und
Lena Prien

21.03.2018 | 09:00 bis 16:30 Uhr
Autismus und Traumatisierung –
Einführung in die Thematik
Fortbildung in Modulen

Systemisches Arbeiten in der
pädagogischen Praxis

Referentin: Diana Will

Fortbildung in Modulen

26.03.2018 | 14:00 bis 17:00 Uhr

Referent: Sven Hinrichsen

Einführung in das Arbeitsrecht
Referent: Axel Riefling

08.03.2018 | 09:00 bis 16:00 Uhr
Deeskalation
Referentin: Prof. Dr. Ines Heindl

19.02.2018 | 09:00 bis 16:30 Uhr
Aufenthaltsrechtliches Clearing
für unbegleitete minderjährige
Geflüchtete

12.03.2018 | 14:00 bis 17:00 Uhr
Grundlagen des Tarifrechts

Fortbildungsort:

Referent: Axel Riefling

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

12.03.2018 | 09:00 bis 16:00 Uhr

Beitrag:

Fortbildung in Modulen

Verhandlungen konstruktiv und
erfolgreich gestalten
Fortbildung in Modulen

Referent: Sven Hinrichsen

Referent: Andreas Sandmann

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

20.02.2018 | 10:00 bis 15:30 Uhr
Rechtspopulismus und Soziale
Arbeit

13.03.2018 | 10:00 bis 15:30 Uhr

Referenten: aus dem Team Bürgerschaftliches Engagement | Kostenfrei

Referenten: aus dem Team Bürgerschaftliches Engagement | Kostenfrei

Referentin: Stefanie Röpke

20.02.2018 | 09:00 bis 12:30 Uhr
Entwicklung eines QM-Handbuchs

Interkulturelle Öffnung –
Wie weiter?
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Wahl des Verbandsrates
Diese Wahl brachte ein Ergebnis:
Schnell und eindeutig

Veranstaltung kostenpflichtig

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

Mitgliederversammlung
Wahl des neuen
Verbandsrates
S. 4

Alter Verbandsrat
Dieser Verband hat
seine Rolle gefunden

S. 6

Michael Saitner
Neuer Vorstand
setzt auf Miteinander

S. 7

