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Editorial

Professor Dr. Rolf
Rosenbrock,
Vorsitzender des
Paritätischen
Gesamtverbands

Liebe Leserinnen und Leser,
man muss die Welt nicht immer im
Großen bewegen, um bedeutsame Veränderung zu bewirken. Manchmal ist
es sogar wirksamer, im „Nahbereich“,
in seiner Straße, seinem Quartier oder
seinem Stadtviertel – in der „kleinen
Welt“ – tätig zu werden, um Wandel zu
erzeugen. Das Prinzip der Gemeinwesenarbeit hat genau diese Perspektive
im Blick. Es geht darum, sich in bestimmten, überschaubaren Gebieten
nicht nur mit bestimmten „Problemgruppen“ zu beschäftigen, sondern die
gesamte Bevölkerung eines Stadtteils,
Quartiers oder einer Gemeinde als
Ausgangspunkt für soziale Arbeit und
sozialen Wandel zu wählen. Ziel dabei
ist immer, die Lebensqualität im Viertel zu verbessern, die Identifikation der
Menschen vor Ort mit ihrem Lebensraum zu steigern.
In erster Linie muss die Gemeinwesenarbeit dabei die Menschen im Viertel im Blick haben. Ohne deren Einverständnis und Engagement ist keine
dauerhafte Veränderung zu erwarten.
Im Gegenteil, häufig hat sich gezeigt,
dass Maßnahmen städtebaulicher oder
sozialarbeiterischer Art abgelehnt werden, wenn es nicht gelingt, die vor Ort
lebende Bevölkerung an den Entscheidungsprozessen real und mit Einfluss
zu beteiligen. Nicht selten gehen Maßnahmen „von oben herab“ auch an den
tatsächlichen Ansprüchen der Bewoh-

nerinnen und Bewohner vorbei, wenn
diesen nicht die Möglichkeit gegeben
wird, sich mit ihren Vorstellungen und
Wünschen einzubringen. Letztlich folgt
der Grundgedanke der direkten Partizipation auch aus dem Prinzip der Subsidiarität, dem wir uns im Paritätischen ja
schon von jeher verschrieben haben.
Ziel der Gemeinwesenarbeit ist es, die
Menschen im besten Sinne zu aktivieren, sich selbst für die Verbesserungen
der Lebenssituation in ihrem Stadtviertel oder ihrem Quartier einzusetzen.
Die Identifikation mit dem eigenen Nahbereich ist dabei ein zentraler Faktor.
In erster Linie, um einen Zugang zu
den einzelnen Menschen zu erlangen,
der es ermöglicht, Wertschätzung auszudrücken und Teilhabe erlebbar zu machen, und zum anderen auch konkrete
Verbesserungen der sozialen und räumlichen Lebenssituation zu bewirken.
Darüber hinaus muss Gemeinwesenarbeit aber auch die öffentlichen Träger
als Partner im Blick haben. Gemeint
sind damit Strukturen wie Kommunen
oder Stadtverwaltungen, die als Kostenträger die Basis der Arbeit vor Ort von
der finanziellen Seite her sichern helfen. Wichtig ist aber auch der fachliche
Austausch, der nur in einem Klima von
Vertrauen und gegenseitiger Lernbereitschaft funktionieren kann.
Es ist für die sozialen Organisationen
und Vereine hierbei zentral, zu ihren

Methoden und Angeboten der Gemeinwesenarbeit zu stehen und diese mit
Überzeugung zu vertreten. Gleichwohl
ist es auch recht und billig, dass die
Leistungen der Freien Träger auf ihre
Effektivität und Sachdienlichkeit hin
überprüft werden. Dass jedoch vielerorts massiv Gelder für die Gemeinwesenarbeit gestrichen werden, hat indes
meist nichts mit einer sachgemäßen
Überprüfung der Angebote, sondern
mit der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte zu tun.
Der Paritätische ist bestrebt, die vielen
bestehenden Projekte vor Ort bestmöglich zu unterstützen und die Voraussetzungen zur Entstehung neuer Projekte zu verbessern. Einige Facetten
der Gemeinwesenarbeit unter dem
Dach des Verbands finden Sie in diesem Heft porträtiert. Sie zeigen stellvertretend für viele andere Projekte,
dass Gemeinwesenarbeit direkte Auswirkungen auf das Wohlbefinden und
die Lebensqualität vor Ort hat. Es ist
eine lohnende und spannende Lektüre,
bei der ich Ihnen auch dieses Mal viel
Vergnügen wünsche!
Herzlich Ihr
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Soziale Gerechtigkeit ist das Ziel
Die Entwicklung des Gemeinwesens als
Aufgabe der sozialen Arbeit
Demografischer und sozialer Wandel, verschärfte Einkommenspolaritäten, räumliche
Segregations- und soziale Desintegrationsprozesse sind Schlagwörter für die derzeitigen
gesellschaftlichen Herausforderungen. In diesem Zusammenhang gewinnen integrierte,
am Gemeinwesen ausgerichtete Konzepte zunehmend an Bedeutung. Der sozialen
Arbeit kommt in der Entwicklung und Gestaltung des Gemeinwesens aufgrund ihrer
Doppelrolle als Dienstleisterin und Sozialanwältin immer schon eine wichtige Rolle zu
– diese gilt es, angesichts sich verändernder Rahmenbedingungen, zu stärken.

I

m Mittelpunkt der sozialen Arbeit
stehen einerseits der Mensch – als
Individuum mit seinen biografischen
Erfahrungen, persönlichen Kompetenzen und Möglichkeiten – sowie andererseits die strukturellen Rahmenbedingungen, die das individuelle Leben
beeinflussen. Ziel der sozialen Arbeit
ist es, soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Dem Gemeinwesen kommt mit
Blick auf dieses Ziel eine wichtige Rolle zu – birgt die unmittelbare soziale
und räumliche Umgebung doch sowohl die Chance, Teilhabe zu ermöglichen als auch das Risiko, Abwertungsprozesse und Ausschlussmechanismen zu verschärfen. Dabei ist klar: die
oben genannten Herausforderungen
entstehen weder ursächlich auf lokaler
Ebene noch können sie hier aufgelöst
werden. Ihre Folgen werden jedoch im
Zusammenleben vor Ort spürbar, sodass ein lösungsorientierter Umgang
damit nötig wird.
Das Gemeinwesen ist damit konkreter
Ansatzpunkt für soziale Arbeit, um – sowohl im Rahmen der Einzelfallarbeit wie
auch der fallunabhängigen, übergreifenden Arbeit – zu förderlichen Lebensbedingungen und gesellschaftlichen
Teilhabemöglichkeiten beizutragen.
Konzepte, die stärker auf die Gestaltung des Zusammenlebens vor Ort abzielen, haben (fach)politisch seit einigen Jahren Konjunktur. Die Art des
Zusammenlebens im Gemeinwesen
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hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Familienund Lebensformen haben sich gewandelt – sie sind vielfältiger geworden und
haben sich stärker individualisiert.
Lebensmittelpunkte verändern sich
öfter und schneller, Verantwortung
wird teilweise über Kilometer hinweg
organisiert. Zudem wird im Zusammenleben vor Ort die sich öffnende Schere
zwischen Arm und Reich besonders
spürbar. Gentrifizierung und Segregation sind nur zwei Schlagworte für die
sich dahinter verbergenden komplexen
sozialen und räumlichen Veränderungsprozesse. Derweil stecken die
meisten kommunalen Haushalte in
einer finanziellen Krise, die sich in
maroden Schulgebäuden, Personalmangel, abgesenkten Qualitätsstandards und fehlenden Innovationen
ausdrückt.
Mehr Aufgaben für die Kommunen
Politisch ist die kommunale Ebene
gleichzeitig immer stärker in die Rolle
des Lückenbüßers gedrängt worden.
Im Kontext der seit den 1990er Jahren
national und international propagierten
Dezentralisierungspolitik ist ein deutlicher Trend der Aufgabenverlagerung
gerade im Bereich der Sozialpolitik von
Bund und Ländern auf die Kommunen
feststellbar – ohne dass damit eine entsprechende Ressourcenausstattung einherginge. Natürlich können vor Ort die

den lokalen Bedarfen am besten entsprechenden Entscheidungen getroffen werden. Aber gerade aufgrund der fehlenden finanziellen und fachlichen Ressourcen kann die lokale Ebene (oder gar
der Stadtteil) das damit vermeintlich
einhergehende sozialpolitische Gestaltungspotenzial gar nicht ausschöpfen.
Sie wird vielmehr zum Ausfallbürgen
für die Konsequenzen (sozial-)politischer
Entscheidungen übergeordneter staatlicher Instanzen. Dieses Spannungsverhältnis stellt auch die soziale Arbeit vor
neue Herausforderungen.
Integrative Funktion
In der fachlichen Debatte wird in jüngster Zeit immer wieder die integrative
Funktion des Gemeinwesens herausgestrichen. Die Bandbreite dessen, was darunter verstanden wird, ist groß: angefangen beim Quartiersmanagement, das
durch Projekte wie die „Soziale Stadt“
etabliert wurde, über die Sozialraumorientierung als Steuerungsinstrument
der kommunalen Verwaltung bis zur
Renaissance der klassischen Gemeinwesenarbeit, die auf die „Aktivierung“
der Bewohnerinnen und Bewohner
eines überschaubaren Quartiers abzielt.
Ihnen gemein ist die Feststellung, dass
die Angebote und Dienste der sozialen
Arbeit immer stärker ausdifferenziert
worden sind. Womit die Gefahr verbunden ist, das Gesamtbild immer
mehr aus den Augen zu verlieren.
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Neben der leistungsrechtlich gesicherten Einzelfallarbeit ist aber auch die
fallunspezifische Arbeit nötig, die die
Lebensbedingungen der Menschen in
den Blick nimmt: die Verfügbarkeit
von bezahlbarem Wohnraum, guter öffentlicher Infrastruktur, Grünflächen
als Erholungsraum, aber auch die
nachbarschaftlichen Beziehungen und
allgemeine Anbindung an soziale
Netzwerke. Alles Aspekte, die die Lebensqualität wesentlich beeinflussen.
Sozialen Zusammenhalt stärken
Sozialer Arbeit kommt eine zentrale Rolle zu, wenn es darum geht, sozialen
Zusammenhalt und gesellschaftliche
Solidarität zu stärken. Sie kann es nicht
alleine – aber gerade durch die vielfältige
Mischung aus Angeboten und Einrichtungen ist sie prädestiniert, soziale Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen
und zu einer gelingenden Entwicklung
des Gemeinwesens beizutragen. Ob aufsuchende Familienhilfe, Schuldnerbera-

tung oder Pflegedienst – sie alle haben
den direkten Kontakt zu den Menschen
und wissen um deren oftmals schwierige Lebensbedingungen. Und sie wissen
um das Potenzial des Einzelnen, eigene
Problemlösungen zu entwickeln, ebenso
wie um die wichtige Rolle des sozialen
Umfelds. Vielerorts zeigen Stadtteilzentren und Mehrgenerationenhäuser, was
gegenseitige Unterstützung zu bewegen
vermag. Sie schaffen Raum für Begegnung und ein gutes Klima für soziale
Verbesserungen.
Damit all das auf fruchtbaren Boden
fällt, ist es nötig, eine Gemeinwesenarbeit zu beleben, die fallunabhängig
arbeitet, Netzwerke knüpft und thematisiert, dass schwierige Lebenssituationen keine individuelle Angelegenheit
sind, sondern das Resultat gesellschaftlicher Bedingungen. Genauso notwendig ist aber auch die Stärkung der
Gemeinwesenorientierung der einzelfallbezogenen Dienste in den unterschiedlichen Handlungsfeldern, sodass

Ressourcen des Gemeinwesens bekannt
sind und systematisch genutzt werden,
strukturelle Gründe für die individuelle
Lebenssituation wahrgenommen und
thematisiert werden und (zielgruppenspezifische) Bedarfe und Interessen in
der dynamischen Entwicklung des
Gemeinwesens vertreten werden.
Um dies zu ermöglichen, braucht es
eine vitale kommunale Sozialpolitik –
mit Kommunen, die finanzielle Spielräume haben und mit vitalen Freien
Trägern, die sich parteilich und vermittelnd einmischen. Für ein vitales
Gemeinwesen.

Mara Dehmer,
Referentin für
kommunale
Sozialpolitik beim
Paritätischen
Gesamtverband
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Thema
Beim Tag der kulturellen Vielfalt wurde im Garten des KremlKulturhauses der Leseteppich ausgerollt. Fotos: Ulrike Bauer

H

elene, Sophie und Stella sind
voller Eifer dabei. Sie haben es
sich auf dem Perserteppich
gemütlich gemacht, den Anni Vollmers auf der Wiese ausgerollt hat, und
schauen sich gemeinsam ein reich bebildertes Buch an, in dem es gilt, verschiedene Figuren und Dinge zueinander in Beziehung zu setzen. Die Leiterin der Wortwerkstatt in Limburg hat
mit Teilnehmerinnen des Projekts
zum Tag der kulturellen Vielfalt im
Garten des Mehrgenerationenhauses
Kreml einen ganz besonderen Lesenachmittag organisiert. Sie haben
nicht nur jede Menge Bücher mitgebracht, sondern auch einen alten Koffer
voller Schätze, die alle etwas mit dem
Lesen und der Vergangenheit zu tun
haben.
Kreative Zugänge zum Lesen und zur
Literatur schaffen – dieses Ziel der
Wortwerkstatt passt prima zum neuen
Alphabetisierungsprojekt des Mehrgenerationenhauses im Aartal, nahe
der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz
und Hessen. Hier im ländlichen Raum,
6
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in Hahnstättens Ortsteil Zollhaus, hat
das aus einem Programmkino mit
Kneipe entstandene Kulturhaus sich
binnen 15 Jahren zu einem Multifunktionszentrum entwickelt. Und es ist
immer noch auf Expansionskurs.
Gehört zum Kreml bereits seit 1999 ein
Waldkindergarten, soll demnächst auch
noch eine Tagesbetreuung für demen-

„Wir werden
mit unserem
Publikum älter“
ziell erkrankte Menschen eröffnet werden. „Wir werden ja mit unserem Publikum älter“, sagt Diplom-Sozialpädagogin Silke Löhr, die seit zehn Jahren
im Kreml arbeitet. „Das Haus lebt von
den Menschen, die es besuchen – und
von deren Ideen.“
Gelebte Vielfalt ist das Konzept. Dass
die nächsten Städte Limburg, Wiesbaden, Idstein und Nassau allesamt bis
zu einer halben Autostunde entfernt
sind, beschert dem Kreml ein großes

Einzugsgebiet. Und dass sonstige kulturelle, aber auch soziale Angebote
nicht gerade reich gesät sind, spiegelt
sich in einem Angebot wider, das
seinesgleichen sucht: Es reicht von
der Beratung zu sozialen und finanziellen Hilfen für Schwangere und zur Bildungsprämie der Bundesregierung über
orientalischen Tanz für Mädchen und
junge Frauen bis zum Kopfrechnen mit
dem Abakus für Sechs- bis Zwölfjährige.
Von der Eltern-Kind-Gruppe über den
Literatur- und Philosophiekreis bis zum
Nähworkshop, Qi Gong und Tai Chi.
Jeden dritten Mittwoch treffen sich
Erwachsene – auch älteren Semesters
– und Kinder zum Spielenachmittag,
und dienstags abends singt der KremlChor. Zum regelmäßigen Angebot gehört von dienstags bis freitags auch der
offene Treff im Kreml-Café mit Mittagstisch und anschließender Hausaufgabenbetreuung. Nicht zu vergessen: das tägliche Kinoprogramm, das
häufig um Matineen und Diskussionsabende mit Regisseurinnen und Regisseuren oder andere themenbezogene
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Ein rotes Haus mit Mauern
drum herum – anfangs dachte
so mancher, das Kreml wäre
eine kommunistische
Enklave: Doch der Name
steht als Abkürzung für
„Kultur Regional und
Modernes Lernen“. Wobei
das Wortspiel angesichts des
Domizils in einem BacksteinBau durchaus beabsichtigt ist.

„Das Kreml Kulturhaus
lebt von den Menschen,
die es besuchen – und
von ihren Ideen“
Aktionen wie etwa ein großes Spaghettiessen ergänzt wird.
Bunter Mix aus Ehrenamt und Profession
Wie lässt sich ein derart beeindruckendes Angebot in der Provinz organisieren
und über so viele Jahre am Laufen halten? Silke Löhr zögert nicht, das Rezept
zu verraten: Es ist zum einen ein bunter
Mix aus Ehrenamt und Profession, der
das rund 40-köpfige Kreml-Team prägt,
und eine intensiv gelebte Vernetzungsund Kooperationskultur. Die Bildungsveranstaltungen werden beispielsweise
unter dem Dach der „Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen e. V.“ organisiert. Fürdie Schwangeren-Beratung
kommt „donum vitae“ aus Limburg ins
Haus. Auch durch den Seniorenbeirat,
der mit Begleitung des Kreml entstanden ist, gibt es Unterstützung bei der
Programmgestaltung. Zudem ist das
Mehrgenerationenhaus mit dem Pflegestützpunkt in Diez vernetzt und kann
als anerkannter Bildungsträger auch
Alltagsbegleiter für demenziell erkrankte Menschen ausbilden.

150 fördernde Vereinsmitglieder stärken dem Kreml den Rücken. Und dann
ist natürlich die öffentliche Förderung
ganz wichtig, denn durch Mitgliedsund Teilnehmerbeiträge alleine ließe
sich das breite Angebot nicht finanzieren. So erhält das Kreml beispielsweise
Mittel aus dem Topf des rheinland-pfälzischen Landesprogramms „Häuser der
Familie“. Daraus resultieren aber auch
Verpflichtungen: beispielsweise entlastende Dienste für Familien anzubieten
oder eine Lotsenfunktion zu übernehmen, wenn sich Familien mit Unterstützungsbedarf an andere Träger oder
Einrichtungen wenden müssen.
Aus dem Europäischen Sozialfonds
sowie von den rheinland-pfälzischen
Ministerien für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie sowie für
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung
und Kultur kommt Geld für das neue
Alphabetisierungsprojekt. Das KremlKulturhaus ist seit Anfang des Jahres
Standort zur regionalen Vernetzung
von Maßnahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung im Rhein-

Lahn-Kreis. Es trägt unter anderem
durch Öffentlichkeitsarbeit dazu bei,
für dieses Thema zu sensibilisieren.
Schätzungen zufolge dürften im Kreisgebiet rund 17.000 Menschen funktionale Analphabeten sein, die gar nicht
oder nur einschränkt lesen oder schreiben können, so Silke Löhr. Das kann
die Teilnahme am gesellschaftlichen
und Berufsleben massiv einschränken.
In Kommunalverwaltungen, Jobcentern, Vereinen und sozialen Institutionen versucht Silke Löhr nun Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu
gewinnen, die helfen können, auf diese
Menschen zuzugehen und sie für
Grundbildungskurse zu gewinnen.
Ulrike Bauer

Kontakt
Kreml Kulturhaus
65623 Hahnstätten
Tel.: 06430/929724
E-Mail: info@kreml-kulturhaus.de
www.kreml-kulturhaus.de
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Das Interview
Ein heruntergekommenes Quartier des sozialen Wohnungsbaus mit einem schlimmen Ruf im ganzen Land – das war der
Wackenberg in Saarbrücken vor 40 Jahren. Die PädagogischSoziale Arbeitsgemeinschaft (PÄDSAK) hat mit ihrer Gemeinwesenarbeit geholfen, das Blatt zu wenden. Dr. Armin Kuphal,
Dozent für Soziologie an der Universität des Saarlands und
Gemeinwesenarbeiter, war daran maßgeblich beteiligt.

„Wir kommen zwar von
außen, sind aber mittendrin“
Herr Kuphal, als wir den Termin fürs Interview vereinbart haben, standen Sie
noch in Verhandlungen über die weitere
Finanzierung der Gemeinwesenarbeit in
Saarbrücken. Wie ist es ausgegangen?
Dr. Armin Kuphal: Die freien Träger der

Gemeinwesenarbeit sind heilfroh, dass
die Finanzierung aller sieben Projekte
für die nächsten fünf Jahre gesichert
ist. Bei der gegenwärtigen Haushaltslage ist dieses Ergebnis schon bemerkenswert und zeugt davon, wie sehr
man in Saarbrücken auf Gemeinwesenarbeit setzt.
Wir wollen aber noch mehr: Trotz der
Haushaltsnot soll im Stadtteil Dudweiler
ein weiteres vollwertiges Gemeinwesenprojekt entstehen. Die Saarbrücker
Paritätische Gesellschaft für Gemeinwesenarbeit hat sich dafür als Träger
angeboten. Bislang ist für den Stadtteil
nur die Finanzierung einer Koordinierungsstelle zugesagt, während alle
anderen GWA-Projekte 3,5 Stellen
haben. Wo unmittelbare Hilfe und
die Stärkung der sozialen Umgebung
notwendig sind, macht eine Koordinierungsstelle alleine wenig Sinn. Wir
gehen aber davon aus, dass sich fachliche Argumente durchsetzen werden.
Es ist viel sinnvoller, die Menschen
8
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durch frühzeitige Hilfen zu unterstützen und zu aktivieren, statt deutlich
höhere Folgekosten aufbringen zu
müssen.
Die Gemeinwesenarbeit in Saarbrücken
hat inzwischen vier Jahrzehnte Tradition
und gilt als wichtiger Pfeiler der sozialen
Infrastruktur. Trotzdem ist sie immer
noch nicht dem Projektstatus entwachsen. Ist das nicht frustrierend?
Die Bezeichnung „Projekt“ ist ein Begriff aus der Vergangenheit, der sich so
erhalten hat. Bis 1994 erhielten alle
GWA-Projekte nur freiwillige jährliche
Zuwendungen. Seitdem werden wir
über Kooperationsverträge über jeweils
fünf Jahre finanziert – und das ist ja
wirklich ein wesentlicher Fortschritt.
Der neue Vertrag gilt von 2014 bis 2018.
Dass unsere Arbeit bei den Haushaltsberatungen turnusmäßig immer wieder
auf den Prüfstand gestellt wird, ist zunächst eine bedrohliche Kulisse für die
eigene Existenz. Aber sich immer wieder
den Fragen der Politik stellen zu müssen, hat auch einen positiven Aspekt: Die
Gemeinwesenarbeit ist im politischen
Diskurs präsent.
Und schließlich muss man auch sehen, dass wir die Stadt und den Regio-

nalverband Saarbrücken nicht nur
Geld kosten. Wir bekommen von ihnen zwar immerhin zwei Millionen
Euro jährlich. Und dazu 300.000 Euro
von der Gemeinnützigen Saarbrücker
Siedlungsgesellschaft. Aber die sieben
GWA-Projekte werben auch Drittmittel
ein, die beinahe genauso hoch sind wie
diese Zuwendungen. Und das Geld
kommt ja auch den Stadtteilen zugute.
Bisher gingen die Verträge übrigens
mit Zustimmung aller Parteien durch
die städtischen Gremien.
Wie hat Ihre Arbeit auf dem Wackenberg
eigentlich begonnen?
Den Grundstein hat 1971 eine Bürgerinitiative gelegt. Zu ihr gehörten evangelische und katholische Studierende,
Akademiker, aber auch Schüler, Handwerker und Hausfrauen. Sie haben
sich in den Saarbrücker ObdachlosenLagern umgeschaut, von denen es damals ja einige gab – mit haarsträubenden Zuständen. Die Ämter hatten sich
damals daran gewöhnt, das Elend
mehr oder weniger nur zu verwalten.
Die Bürgerinitiative, eine überaus konfliktfreudige Gruppe, machte mit diversen Aktionen sehr öffentlichkeitswirksam auf das Elend der Menschen

Foto: Bauer
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Zur Person
Der gebürtige Saarländer Armin Kuphal
hat nach seinem Soziologie-Studium
promoviert und ein Leben begonnen, von
dem er sagt: „Ich war immer halb und
halb.“ Mit einer halben Stelle lehrte er an
der Universität des Saarlands, die andere
Hälfte seiner Arbeitszeit verbrachte er als
Gemeinwesenarbeiter auf dem Saarbrücker
Wackenberg. Seit 2011 ist der 67-Jährige
im Un-Ruhestand – er engagiert sich als
Vorstandsmitglied der PÄDSAK weiter für
den Wackenberg und hat mehrere andere
Ehrenämter: Kuphal ist Vorsitzender des
Paritätischen Bildungswerks Rheinland-Pfalz/
Saarland, stellvertretender Vorsitzender des
Paritätischen Bildungswerks Bundesverband,
im Vorstand des Paritätischen Landesverbands Rheinland-Pfalz/Saarland und Mitglied
im Arbeitskreis Sozialhilfe des Paritätischen
Gesamtverbands.

aufmerksam. Sie erreichte, dass die
Bewohner ihre Rechte wahrnahmen
und die zuständigen Ämter in Bewegung kamen. Aus der Bürgerinitiative
wurde 1971 ein Verein, die Pädagogisch-Soziale Aktionsgemeinschaft e.V.,
kurz PÄDSAK, die Träger der Gemeinwesenarbeit auf dem Wackenberg ist

– und sich übrigens bis heute mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
selbst verwaltet.
Wie ging es denn weiter mit den Menschen aus den Obdachlosen-Quartieren?
Die neue Stadtregierung unter Oskar
Lafontaine griff damals die kritischen
Impulse auf und versorgte die Menschen mit regulären Wohnungen in
den nächstbesseren Wohnquartieren.
Eines dieser Quartiere war der Wackenberg, der zum Stadtteil St. Arnual
gehört. Die alten Wackenberger wollten die „Assis aus den Baracken“ hier
aber nicht haben. Sie hatten das Gefühl, die Obdachlosen würden den
Wackenberg noch schlechter machen
als er ohnehin schon war. Von Alters
her war das hier ja ein Viertel des sozialen Wohnungsbaus, in dem strukturell die Bezieher von kleinen Einkommen überwogen, was auch jetzt noch so
ist. Die städtische Siedlungsgesellschaft hat sich damals wenig um den
Wackenberg gekümmert, und der Ruf
des Viertels war denkbar schlecht.
Das hat sich inzwischen geändert?
Ja, und zwar ganz wesentlich. Der
Wackenberg wurde nicht zuletzt auf

unseren Druck hin zu einem großen
Teil baulich saniert. Das Wohngebiet
zählt heute als ein Musterbeispiel
dafür, wie es gelingen kann, die
Lebensqualität in Stadtteilen mit den
Menschen und für die Menschen entscheidend zu verbessern. Angefangen
haben wir mit einem Kindergarten
für die Kinder der Zugezogenen. In
den normalen Kindergärten waren die
nämlich nicht erwünscht. Der „Kindergarten für Randgruppenkinder“
wurde als Modellprojekt vom Bundeswissenschaftsministerium drei Jahre
lang finanziert. Dadurch konnten wir
erstmals festes Personal einstellen.
Der Kindergarten war der erste Anker,
den wir in den Stadtteil geworfen
haben – gegen den heftigen Widerstand der katholischen Gemeinde.
Für die Kinder, die vom Kindergarten
in die Schule gingen, gründeten wir
dann eine Schülerhilfe, für die Eltern,
die ihre Kinder in ziemlicher Not aufzogen, richteten wir eine Sozialberatung ein. Die Leute haben gemerkt,
wenn sie mit ihren Problemen zu uns
kommen, werden sie nicht – wie sie
es vielfach von Behörden gewohnt
waren – von oben herab behandelt
oder gar beschämt, sondern in einer
Weise, dass sie bestärkt wiederkommen konnten.
>>

Emanzipatorische Sozialarbeit
Saarbrücken gilt bundesweit als Hochburg der Gemeinwesenarbeit (GWA).
In der saarländischen Hauptstadt, einer
der ärmsten Städte der Republik, gibt
es sieben GWA-Projekte, von denen
drei zu Mitgliedsorganisationen des
Paritätischen gehören.
Ältestes Projekt ist die aus einer Bürgerinitiative entstandene Gemeinwesen
arbeit auf dem Wackenberg in Trägerschaft der Pädagogisch-Sozialen Aktionsgemeinschaft e.V. (PÄDSAK). Die
Stadt Saarbrücken, der Regionalverband
und die städtische Siedlungsgesellschaft
geben das Geld für drei Fachstellen für

Sozialberatung, Kinder- und Jugendarbeit, Erwachsenenarbeit sowie eine
halbe Verwaltungsstelle. Eine Vielzahl
weiterer Angebote werden aus anderen
öffentlichen Programmen und aus
Drittmitteln finanziert – zum Beispiel
eine SchülerInnenhilfe, ein Beschäftigungsprojekt mit derzeit 14 Bürgerarbeiterinnen und -arbeitern, ein Kulturund Lesetreff mit Stadtteilbibliothek.
Nähere Informationen finden Interessierte auf www.paedsak.de. Dort gibt es
auch einen Link zu einem Film über das
Programm Frühe Förderung und Bildung
der PÄDSAK.

Die 126. Ausgabe des Wackenberger Echos
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Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Es sind manchmal schon Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied machen. Ob ich jemandem in der Sozialberatung sage: „Gut, dass Sie gekommen sind!“ Oder ihn frage: „Warum
kommen Sie erst jetzt?“ Dazwischen
liegen Welten. Menschen, die sich eh
schon wegen ihrer Probleme schämen,
Anzeige

reagieren auf Vorwürfe mit Rückzug.
Gemeinwesenarbeit hat immer etwas
damit zu tun, Vertrauen herzustellen.
Das bedeutet, die Menschen da abzuholen, wo sie sind, ihnen das Gefühl
zu geben: Ich gehöre hierher, es glückt
mir endlich einmal etwas, und es lohnt
sich für mich, etwas zu probieren, Probleme anzugehen und den nächsten
Schritt zu wagen.
Gemeinwesenarbeit richtet sich aber
nicht nur an den Einzelnen, sondern
zielt auch auf die Strukturen ab, zu deren Verbesserung sie beitragen will.
Wir haben also auch geguckt: Was sind
gemeinsame Interessen aller, die auf
dem Wackenberg leben?
Und was war das?

Versorgungsverband
bundes- und landesgeförderter
Unternehmen e. V.

Z ukunft gestalten durch
betriebliche Altersversorgung
mit abschlusskostenfreien Tarifen

Direktversicherung VBLU

Die sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Rente heißt VBLU. Ihre Zusatzversorgung ohne Gesundheitscheck, Gebühren & Provisionen.

Entgeltumwandlung im VBLU

Mehr Vorsorgen und dabei Steuern sparen. Nutzen Sie die Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung.

VBLU RiesterRente

Nutzen Sie für Ihre Altersversorgung eine der höchsten staatlichen
Fördermöglichkeiten mit einer
Quote von bis zu 90 %.

Unterstützungskasse VBLU

Arbeitgeberbeiträge steuer- &
sozialversicherungsfrei einzahlen.
Bei der Erweiterung Ihrer Zusatzversorgung hilft der Arbeitgeber.
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Beispielsweise besseren Wohnraum zu
haben. Da gab es ja einen Berg von
Missständen. Wir haben Mieterversammlungen organisiert. Und immer,
wenn wir irgendwo auf ein Problem
aufmerksam wurden, haben wir bei
der Stadt oder der Siedlungsbau angerufen. Das können wir, damals wie
heute, mit ziemlicher Überzeugungskraft tun – weil wir von außen kommen, aber doch mittendrin sind. Unser
Domizil war damals in einer der
Wohnungen und wir hatten dieselben
Probleme wie die Wackenberger:
defekte Sanitäranlagen, Ratten im
Keller, Einbrüche, allgemeine Verantwortungslosigkeit ...
Und dann gab es schließlich die erste
Sanierungsmaßnahme. Im Laufe der
Zeit haben die alten Wackenberger so
gemerkt, dass wir uns nicht nur für
die Obdachlosen einsetzen, sondern
mit allen zusammen den Wackenberg
besser machen wollen. Inzwischen
sind viele Häuser hier saniert und der
Wackenberg kann sich wirklich sehen
lassen. Sie werden hier keine Hauswand finden, die mit Grafitti verschandelt ist. Dafür aber viele kleine Zeichen
des privaten Engagements im öffentlichen Raum, beispielsweise in den Vorgärten. Da zeigen die Mieter, dass ihnen etwas daran liegt, wie es vor ihrer
Haustüre aussieht. Das ist die andere
Seite von Gemeinwesenarbeit, dass
Menschen in ihre Lebenswelt, in ihren
Stadtteil, investieren.

Und ihn lieb gewonnen haben?
Kaum jemand, der hier lebt, zieht freiwillig weg. Die Bewohner wissen sehr
wohl, was sie an ihrem Stadtteil und an
der Gemeinwesenarbeit haben. Aber es
gibt jetzt ganz neue Probleme: Das gut
gelegene Viertel mit viel Grün und
ohne Durchgangsverkehr zieht inzwischen auch Bewohner mit höherem
Einkommen an. Je besser der Stadtteil
sich entwickelt, desto deutlicher werden die Tendenzen der Gentrifizierung, das heißt, die ärmeren Mieter
werden verdrängt. Ziel der Gemeinwesenarbeit ist aber, den Stadtteil mit
seinen Bewohnern und für seine
Bewohner zu entwickeln und nicht
gegen sie. Hier müssen wir sehr wachsam sein und immer wieder intervenieren. Leider konnten wir nicht verhindern, dass ein großer Teil der Sozialwohnungen an private Wohnungsgesellschaften verkauft wurde und in der
Folgezeit immer wieder weiterverkauft
wurde. Und dass dann Menschen in
den Stadtteil kommen, die den alten
Bewohnern beispielsweise streitig machen möchten, dass am Kiosk getrunken wird.
Das könnte dann auch ein Thema für die
Stadtteilzeitung sein ...
Selbstverständlich – aber künftig muss
das neue Redaktionsteam entscheiden.
Die im Frühjahr erschienene Ausgabe,
die 126. im 37. Jahrgang, war meine
letzte. Ich habe die Zeitung wirklich
mit viel Freude und Herzblut gemacht,
aber jetzt ist ein Generationswechsel
angesagt.
Das „Echo“ ist so etwas wie ein Tagebuch
des Wackenbergs, nicht wahr?
Das – und noch viel, viel mehr. Die
Stadtteilzeitung mit einer stattlichen
Auflage von dreieinhalbtausend Heften
ist ein ganz wichtiger Bestandteil der
Gemeinwesenarbeit, denn das Blatt
setzt den Wackenberg und seine Menschen immer wieder in Wert. Die Leute
fragen schon immer: „Wann kommt
denn das neue Wackenberger Echo?“
Die Fragen stellte Ulrike Bauer

Thema

„Wir sind die Zukunft“
Klamme Kommunen kürzen Mittel für soziale Einrichtungen, die sich
gleichzeitig wachsenden sozialen Problemlagen gegenübersehen. Ein bundesweites Problem. Überalterung der Bevölkerung und Einwohnerschwund
verschärfen die Lage vielerorts. In Thüringen entstehen derzeit neue Lösungen:
durch strukturelle Allianzen und durch die Aktivierung der Bürger.

D

er Inhaber eines Reisebüros
bietet für Bürger seines Stadtteils Lusan in Gera monatlich
„Bahnwanderungen“ an: Tagesausflüge, die dank Thüringen-Ticket bezahlbar mit der näheren Umgebung vertraut machen. Eine Floristin zeigt Lusaner Bürgern regelmäßig, wie sie ihre
Bleibe auch mit einfachen Mitteln erheblich verschönern können. Zwei Aktionen, die klein erscheinen und doch
dazu beitragen, dass Nachbarn eines
Stadtteils zueinander finden und sich
an dem Ort, an dem sie leben, wohler
fühlen. Zwei von vielen Aktionen und
(Mikro-)Projekten, die derzeit unter

dem Dach der „Thüringer Initiative für
Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation
und Aktivierung“ (ThINKA) landesweit
entstehen. Ihr Ziel: Eine lokale Kultur
der Beteiligung aufzubauen. Bürger wie
die Floristin und der Rentner werden
motiviert, sich sozial zu engagieren, sich

„ThINKA hat
neuen Schwung
in die Gemeinwesenarbeit
gebracht.“

„Wir haben den Rost, Sie bringen die Wurst.“– eine Aktion, die im Quartier
Weimar-West alle Generationen zusammenbringt. Foto: Andreas Mehlich

damit persönlich weiterzuentwickeln
und zugleich das Gemeinwesen ihres
Ortes voranzubringen.
Um solche sozialintegrativen Projekte
zu schaffen, baut ThINKA keine neuen
Strukturen auf, sondern bündelt vorhandene Anlauf-, Informations- oder
Beratungsstellen vor Ort.
So erfolgt in Gera die lokale Koordination in den Räumen des Stadtteilbüros
Lusan. Dieses besteht seit 1994 und ist
das erste, das nach der Wende in Ostdeutschland gegründet wurde. Seit
zehn Jahren sitzt es mit vielen anderen
sozialen Einrichtungen im soziokulturellen Zentrum „die 10“. Zusammenarbeit gehört hier schon immer zum
Alltag, auch mit weiteren Partnern im
Stadtteil. Trotzdem sagt Margitt Böhme, selbst seit über zehn Jahren im
Stadtteilbüro: „ThINKA hat neuen
Schwung in die Gemeinwesenarbeit
gebracht.“ Denn das ESF-geförderte
Projekt der „Thüringer Arbeitsgemeinschaft Soziale Stadtentwicklung und
Gemeinwesenarbeit“ schafft an insgesamt elf Standorten, darunter Gera,
zusätzliche Strukturen, die die vorhandene Zusammenarbeit systematisch weiterentwickeln. An den Projektstandorten wurden Steuerungsgruppen etabliert, in denen kommunale
Vertreter wie Bürgermeister, Stadtplanung, Bauamt sowie Träger der Sozial-,
Gesundheits- und Jugendhilfe ebenso
sitzen wie Wohnungsunternehmen und
soziale Einrichtungen. Der Steuerungsgruppe in Gera reichen Organisationen,
Firmen, aber auch Bürger gleichberechtigt Ideen und Anträge für Mikroprojekte und Kurse ein. So hat ein ortsansässiger Grafikdesigner angeboten,
einen Graffiti-Kurs für
>>
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Anlaufstelle für alle Generationen:
Das Stadtteilbüro Lusan und sein Träger,
die Kindervereinigung Gera, an ihrem
stadtbekannten Sitz, dem soziokulturellen
Zentrum „die 10“.
Jugendliche zu halten, den besonders
Begabte mit Schnupperpraktika in seinem Betrieb verbinden können.
Die Wohnungsunternehmen prüfen,
dafür Flächen zur Verfügung zu stellen. „Dieses Projekt entspricht genau
unseren Vorgaben“, betont Margitt
Böhme und erklärt: „Es ist ein niederschwelliges Angebot, das einlädt, im
Gemeinwesen aktiv zu werden, persönliche Kompetenzen schult und
eventuell sogar beruflich voranbringt.“
In Lusan, dem größten Stadtteil Geras,
ist die Arbeitslosenquote besonders
hoch, vor allem unter Jugendlichen.
ThINKA will Menschen in schwierigen Lebenssituationen neue Perspektiven eröffnen – an ihrem Wohnort.
Die Bevölkerung schrumpft
Abgesehen von wenigen Städten wie
Eisenach, Weimar und Jena kämpft
fast ganz Thüringen gegen sinkende
Einwohnerzahlen. Zwar ist die Abwanderung an vielen Orten zurückgegan12
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gen. Auch in Gera, das seit 1990 ein
Viertel seiner Einwohner verlor. Trotzdem wird die Einwohnerzahl weiter
sinken – inzwischen sind schlicht zu
wenige Menschen da, die Kinder bekommen können. Das statistische Lan-

„Einwohner sind
am ehesten
bereit zu bleiben,
wenn sie sich
mit ihrem Ort
identifizieren.“
desamt Thüringen prognostiziert für
Gera bis 2020 einen Einwohnerschwund von weiteren zehn Prozent,
für einige Landkreise im Süden und
Osten Thüringens bis zu 20 Prozent.
„Wenn die Gemeinwesen unter diesen
Umständen lebensfähig bleiben sollen,
braucht es jeden einzelnen Einwoh-

ner“, ist Stefan Oßwald vom Paritätischen Landesverband Thüringen überzeugt. „Einwohner sind am ehesten
bereit zu bleiben, wenn sie sich mit
ihrem Ort identifizieren, und das tun
sie, wenn sie ihre Nachbarn kennen
und gemeinsam etwas aufbauen.“
Aus dieser Überzeugung heraus organisierte der Paritätische in Thüringen bereits seit 2006 die Werkstätten
Gemeinwesenarbeit (GWA) über die
„gängigen Grenzen“ sozialer Arbeit
hinweg, wie sie die Aufteilung in Fachbereiche wie „Jugendhilfe“, „Schuldnerberatung“ oder „Seniorenarbeit“ üblicherweise zieht.
Das Denken verändert
Die Werkstatt GWA brachte zu spezifischen Themen viele Beteiligte zusammen – auch über die Grenzen des Verbands und seiner Mitgliedsorganisationen hinaus. So schilderte zum Beispiel
der Pionier der Stadtteilarbeit, das
Stadtteilbüro Lusan, seine Erfahrun-

Thema
gen. „Die Werkstatt GWA hat das Denken verschiedener Akteure in Thüringen nachhaltig verändert“, sagt Werkstatt-Mitarbeiter Stefan Oßwald. „Unter anderem bereitete sie den Boden
für das ebenfalls trägerübergreifende
Projekt ThINKA.“ Im Werkstatt-Rahmen wurde begonnen, Komm- und
Geh-Strukturen neu zu verknüpfen,
ein weiterer Punkt, an dem ThINKA
nun weiterarbeitet.
Während früher Menschen von sich

aus auf ein Hilfeangebot zukommen
mussten, stellte die Werkstatt GWA
beispielhafte soziale Angebote vor, die
zu den Menschen gingen – sogar vorbeugend.
Von „Störenfrieden“ zu netten Nachbarn
Ein Modell kam aus dem Quartier
Weimar-West. Hier hatten sich Anwohner über den Lärm Jugendlicher
beschwert. Diverse Akteure, soziale
Einrichtungen, Kirchen, Quartiers-

Broschüren zur Gemeinwesenarbeit
Berichte über vorbildliche Projekte sowie Ergebnisse der Werkstatt Gemeinwesenarbeit des Paritätischen Thüringen sind noch in drei Broschüren erhältlich:
Projekte vom Mitgestalten des Wohnumfeldes bis zu Freiwilligendiensten
aller Generationen schildert die 56seitige Broschüre „Wenn Bürger und
Bürgerinnen was zu sagen haben“.
Spezielle Projekte für und mit Kindern
sind auf 60 Seiten nachzulesen in
„Wenn Kinder ihre Lebenswelt gestalten“. Das Modellprojekt „Demokratie

auf dem Acker“ entwickelte spezielle
Methoden, Kinder in die Gemeinwesenarbeit einzubeziehen. Die Ansätze
erklärt das „Methodenhandbuch“.
Zu beziehen sind alle drei Broschüren
bei:
Der Paritätische Thüringen
Stefan Oßwald
OT Neudietendorf
Bergstraße 11
99192 Nesse-Apfelstädt
Tel.: 036202|26-239
E-Mail: sosswald@paritaet-th.de
www.paritaet-th.de

manager, aber auch Bürger, wollten
den Konflikt lösen, indem sie die Anwohner aller Generationen zueinander brachten. Kurzerhand luden sie
zum Grillen ein. Unter dem Motto
„Wir haben den Rost, Sie bringen die
Wurst.“ wird nun wöchentlich im
Sommer gegrillt, Anwohner lernen
sich untereinander und zugleich die
Ansprechpartner ihrer ansässigen
Einrichtungen kennen. Aus den jugendlichen „Störenfrieden“ wurden
nette Nachbarn. Das offene Gespräch
bereinigt Konflikte oder lässt sie noch
nicht mal auf kommen. Ein kleines
Angebot mit großer Wirkung.
Allerdings zeigen die Werkstatt GWA
wie ThINKA gleichermaßen: Selbst
ehrenamtliche Angebote wie eine
Bahnwanderung oder Grillfeste brauchen Mittel und professionelle Unterstützung, damit sie zustande kommen, sich etablieren können und Wirkung zeigen.
Gisela Haberer

Kontakt
www.stadtteilbuero-lusan.de
www.kindervereinigung-gera.de

Paritätisches Fachforum am 26. und 27. September 2013

Gemeinwesenorientierte soziale Arbeit
Wie sehen die Rahmenbedingungen
aus, die eine gute gemeinwesenorientierte soziale Arbeit ermöglichen –
finanziell, konzeptionell und in der
Umsetzung? Und was zeichnet eine
gute gemeinwesenorientierte soziale
Arbeit überhaupt aus?
Um Fragen wie diese zu diskutieren,
veranstaltet der Paritätische Gesamtverband am Donnerstag, 26., und
Freitag, 27. September 2013, in Berlin
ein Fachforum. Dabei werden sowohl
Praxisbeispiele aus der Gemeinwesenarbeit präsentiert als auch ausreichend Raum zum Erfahrungsaustausch, Vernetzung und voneinander
Lernen gelassen. Darüber hinaus soll
das Fachforum durch die Verknüpfung von Praxis, Wissenschaft und

Verbandsakteuren konkrete Anhaltspunkte für die weitere verbandliche
Profilierung bieten. Durch die Einbeziehung unterschiedlicher Handlungsfelder sollen dabei möglichst
viele Perspektiven berücksichtigt
werden.
„Wir brauchen alle!“
Unter der Überschrift „Wir brauchen
alle! Gemeinwesenorientierte soziale
Arbeit im Paritätischen“ wird Dr.
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, am Donnerstag um 14 Uhr in
die Tagung einführen. Einem anschließenden Fachvortrag folgen dann
die Vorstellung von Praxisbeispielen
aus unterschiedlichen Kommunen

und Workshops. Beide Elemente prägen auch den zweiten Tag des Fachforums.
Zielgruppe der Veranstaltung sind
vor allem Vertreterinnen und Vertreter paritätischer Mitgliedsorganisationen, der Landesverbände und des
Gesamtverbands. Veranstaltungsort
ist das Nachbarshaftshaus Urbanstraße in Berlin-Kreuzberg.
Nähere Informationen erhalten Interessierte bei Mara Dehmer, Referentin
für kommunale Sozialpolitik beim
Paritätischen Gesamtverband,
Tel.: 030/24636345,
E-Mail: kommunales@paritaet.org,
sowie im Internet auf der Homepage
www.der-paritaetische.de in der Rubrik
Veranstaltungen.
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Im Martinsclub Bremen ist eines klar:
Wer Menschen mit Behinderung helfen will,
ihren Alltag eigenverantwortlich und
selbstbestimmt zu gestalten, muss dorthin gehen,
wo sie leben – in die Stadtteile.
Mehr noch: Er muss sich dafür stark machen,
dass sie am Leben in der Stadt teilhaben können.
Der Martinsclub hat sich auf diesen Weg gemacht
– mit dem Projekt „Inklusive Stadt Bremen“.
Anfang April hat er in Bremen-Kattenturm
sein erstes Stadtteil-Inklusionsbüro eröffnet.

„Wir sind da, wo die Menschen sind!“

V

iele andere würden zögern, er
wollte in Kattenturm arbeiten.
Marco Bianchi kennt den Stadtteil, in dem rund 13.000 Menschen
leben, deren familiäre Wurzeln in über
hundert Ländern sind. Es ist ein
armer Stadtteil, den die Stadt mit dem
Programm Wohnen in Nachbarschaften (WiN) fördert. Viele Jahre hat
Marco Bianchi nicht weit vom Sonnenplatz gelebt. Seit Anfang April arbeitet
er direkt am Platz in einem geräumigen Ladenlokal mit großen Schaufenstern. Es ist das Stadtteil-Inklusionsbüro. Wenn er da ist, zieht er die Rollläden hoch. Das heißt: Er hat ein
offenes Ohr für alle, die wissen wollen,
was im Stadtteil passiert und wo der
Martinsclub helfen kann – beispielsweise mit Bildungs- und Freizeitangeboten, Assistenz in Schulen, Familienhilfe oder mit Betreuung und Pflege
für Menschen, die in ihrer eigenen
Wohnung leben.
Den größtmöglichen Alleingang wagen
Die Tür geht auf. Elisabeth B. spaziert
herein. „Kannst du mal kopieren?“,
fragt sie und kramt eine kunterbunte
Einladung aus der Tasche. Kein Problem. Bianchi schnappt sich das schon
halb zerknitterte Papier und geht zum
Kopierer. Frau B. ist Neubürgerin in
14
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Kattenturm. Zuvor hat sie im Haus am
Werdersee gelebt, einer stationären
Einrichtung des Martinsclubs. Vor
einem Jahr, als 63-Jährige, entschied
sich Frau B., gemeinsam mit ihrer
Freundin Ingrid S. den größtmöglichen
Alleingang zu wagen und in eine eigene
Wohnung zu ziehen. Eine Bezugsbetreuerin kümmert sich darum, dass
die Wohngenossinnen ihren Alltag gut
im Griff haben. Darüber hinaus wissen
die beiden, wo sie schlauer werden,
wenn es Fragen oder Probleme gibt: im
Stadtteilbüro.

Stadtteile und öffnet seine Angebote
andererseits für alle Menschen, die
Unterstützung benötigen. Bretschneider ist überzeugt: „Der Lebensraum
der Menschen muss offener werden
für eine breite Vielfalt.“ Er schnappt
sich die Imagebroschüre des Martinsclubs und blättert durch die Bilderseiten: Stadtleben. Menschen mit und
ohne Handicap an der Weser, auf dem
Wochenmarkt, beim Fußball, in der
Schule oder zuhause. Die Botschaft
lautet: „Man sieht uns in der Stadt. Wir
sind überall.“

Inklusion verlangt Umdenken
in der Behindertenhilfe
Weg von den Einrichtungen, hin zu
ambulantem Wohnen und inklusivem
Leben im Stadtteil. Diesen Weg will
der Martinsclub gehen. Um ihn zu
erläutern, ist Vorstand Thomas
Bretschneider aus der Zentrale in der
Bremer Neustadt nach Kattenturm geradelt. Er sitzt neben Marco Bianchi
im Stadtteilbüro und sagt: „Wenn wir
als Behindertenorganisation Inklusion
ernst nehmen, dann müssen wir uns
in unserer Grundstruktur verändern.“
Es sei nicht leicht, von der Spezialisierung abzulassen und den Blick auf
ein inklusives Leben zu lenken. So
geht der Martinsclub einerseits in die

Inklusive Stadt Bremen
Vor zwei Jahren hat der Martinsclub
das Projekt „Inklusive Stadt Bremen“
auf den Weg gebracht. Da arbeitete
Marco Bianchi noch als Assistent der
Geschäftsleitung. Er wurde hellhörig,
als der Martinsclub bei der Aktion
Mensch Fördermittel für das Projekt
beantragte und bekam. In vier öffentlichen Workshops sammelten viele, die
sich für Inklusion in Bremen stark
machen, erste Ideen für Inklusionsprojekte. Der Martinsclub entwickelte
sie weiter. Da hatte sich Marco Bianchi
längst für die Stadtteilarbeit entschieden und eine 18-monatige Fortbildung
zum Sozialraummanager begonnen –
berufsbegleitend.
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Werder-Fan
Ingrid S. ist mit
ihrer Freundin in
die erste eigene
Wohnung
gezogen.

Heute knüpft er Netzwerke. Der erste
Kooperationspartner meldete sich
schon in der Planungsphase: die Bremer Heimstiftung, ein Altenhilfeträger. Sie gab den Ausschlag, das erste
Stadtteilbüro in Kattenturm zu eröffnen. Marco Bianchi blickt aus dem
Schaufenster des Stadtteilbüros und
zeigt auf einen grauen Klotz mit Fenstern und Balkonen. „Das sind 165 Wohnungen.“ Sie gehören der BREBAU.
28 Wohnungen, darunter eine Wohngemeinschaft für demenziell erkrankte Menschen, belegt die Bremer Heimstiftung. Mit ihr will der Martinsclub
das Modell „Inklusives Wohnen im
Alter“ verwirklichen. Angedacht sind
gemeinsame Nachtbereitschaften und
eine Kombination aus Pflegeleistungen und Eingliederungshilfe, um für
alte Menschen mit Behinderung sowohl Pflege als auch eine Tagesstruktur
sicherzustellen – mitten im Stadtteil.
Im Kulturcafé Vielfalt sind
alle willkommen
Ein erster Schritt ist gemacht: Die Bremer Heimstiftung lädt vormittags alle
Senioren im Stadtteil in den Nachbarschaftstreff im ersten Stock ein – zu
Klönschnack, Spiel, Sport und einem
Mittagstisch. Seit Anfang Juni gestalten sie und der Martinsclub das Leben

Das Stadtteil-Inklusionsbüro

Marco Bianchi

im Nachbarschaftstreff etwas bunter:
Sie öffnen jeden Mittwochnachmittag
das Kulturcafé Vielfalt und servieren
Kaffee und Kuchen. Es soll ein Treffpunkt für Jung und Alt werden, für
alle, die Lust haben, Leben in den
Stadtteil zu bringen. Um sie anzulocken, haben sich Bianchi und die
Hausleiterin der Bremer Heimstiftung
für jeden Monat ein Highlight ausgedacht: Sommerfest, Musik zum Mitmachen oder Geschichtenerzählen.
Die ersten Projekte: Kochen,
Kunst und Nachhilfe
Seit eineinhalb Jahren besucht Marco
Bianchi regelmäßig die Stadtteilgruppe,
um sein Netzwerk aufzubauen. Er kennt
die Quartiersmanagerin, plant mit der
Volkshochschule Süd ein WerkstattKunst-Angebot, bietet mit dem Bürgerhaus Obervieland freitags einen Kochclub für Acht- bis Zwölfjährige an und
startet nach den Sommerferien in der
Grundschule das Nachhilfeprojekt
„Smartinis“. Dafür hat er ehrenamtliche Paten und Patinnen gesucht, die
Kindern helfen, die in der Schule
Schwierigkeiten haben.
Bianchi hat lange gewartet, bis er in der
Stadtteilgruppe den ersten Antrag gestellt hat. In deren öffentlichen Sitzungen entscheiden Bewohnerinnen und

Bewohner des Stadtteils, welche Projekte sie aus dem städtischen WiN-Topf
fördern. Sie bewilligten ihm Geld für
das Magazin „Vielfalt aus Kattenturm
und umzu“. Marco Bianchi hat das Blatt
als Projektträger übernommen: Stadtteilaktive liefern die Artikel, die Redaktion tagt im Stadtteilbüro. „Kattenturm
ist ein sehr gut vernetzter Stadtteil“,
sagt Bianchi. Das Magazin stärke das
Netzwerk und werde gern gelesen.
Noch zwei Jahre fördert die Aktion
Mensch das Projekt „Inklusive Stadt
Bremen“. Bis dahin will Bianchi inklusive Projekte auf stabile Beine stellen
und die Arbeit des Martinsclubs im
Stadtteil verankert haben. Dafür sucht
er unter anderem Wohnungen für
Menschen wie Frau B. „Ich brenne für
diese Arbeit“, sagt Bianchi. Er weiß,
dass er noch einen „Riesenhaufen“
Arbeit vor sich hat.
Gerlinde Geffers

Kontakt
Martinsclub Bremen e. V.
Buntentorsteinweg 24-26
28201 Bremen
E-Mail: kontakt@martinsclub.de
Tel.: 0421/53747-740
www.martinsclub.de
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Protestkundgebung im Berliner Graefe-Kiez

Mieterhöhungen, Verdrängung,
Zwangsräumung: Für viele Menschen
in Berlin-Kreuzberg sind das nicht
nur Schlagworte aus der Zeitung,
sondern eine bedrohliche Realität.
Im Nachbarschaftshaus Urbanstraße
will man nicht tatenlos zusehen, wie
ringsum immer mehr Mieter sowohl
ihre Wohnungen als auch ihre
sozialen Netzwerke verlieren.
Wie sich das Nachbarschaftshaus
engagiert, berichtet der
stellvertretende Geschäftsführer
Markus Runge.

Das Nachbarschaftshaus bezieht Position
Die Gemeinwesenarbeit im Kontext von Aufwertungs- und
Verdrängungsprozessen in Berlin-Kreuzberg

D

as Nachbarschaftshaus Urbanstraße e. V., 1955 gegründet,
liegt im heutigen Trendbezirk
Kreuzberg. Mit Kaltmieten in Höhe von
acht Euro pro Quadratmeter für Neumieter liegt das Mietniveau dort inzwischen sogar über dem des gutbürgerlichen Bezirks Charlottenburg. Vor zehn
Jahren war das sowohl für Mieter als
auch für Politiker noch unvorstellbar.
Diese Mietenwicklung geht einher mit
der zunehmenden Nachfrage von einkommensstärkeren Bevölkerungsgruppen nach Wohnraum in Kreuzberg und
führt zur Verdrängung insbesondere
von sozial benachteiligten Mietern.
Menschen verlieren ihre
sozialen Netzwerke
Diese Menschen verlieren nicht nur
ihren Wohnraum, sondern auch ihre
sozialen Netzwerke, die gerade bei fehlenden ökonomischen Ressourcen von
existenzieller Bedeutung sind. Nachbarschaftliche Unterstützungsleistun16
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gen wie Einkaufshilfen oder Begleitung bei Arztbesuchen fallen infolge
des Verlusts von gewachsener Nachbarschaft weg. Besonders bei älteren
Menschen führt dies zu einem stärkeren Rückzug in die eigenen vier Wände.
Entwurzelung, Isolierung und Vereinsamung sind mögliche Auswirkungen.
Das Problem der Verdrängung
öffentlich machen
Schon 2008 hat das Nachbarschaftshaus Urbanstraße begonnen, sich im
Arbeitsbereich Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit intensiv mit städtischen
Verdrängungsprozessen und den sozialen Auswirkungen zu beschäftigen. In
den Stadtteilen Reichenberger Kiez
und Graefe-Kiez schaffen der Stadtteilarbeiter Jörg Nowak und seine
Kollegin Bahar Sanli über verschiedene Aktionen und Veranstaltungen
Räume und Öffentlichkeit für die
Problematik der Verdrängung von
Mietern.

In Zusammenarbeit mit der Mieten
AG, einer Mieterinitiative, die aus dem
Graefe-Kiezgipfel 2009 hervorging,
wurde bereits 2010 eine Infoveranstaltung mit Fachleuten und Betroffenen
zur Mietentwicklung und Gentrifizierung im Graefe-Kiez durchgeführt. Im
darauffolgenden Jahr zeichnete sich in
Gesprächen mit Bewohnern zunehmend ab, dass besonders sozial benachteiligte Kreuzberger mit Migrationshintergrund zu den am stärksten
von Verdrängung betroffenen Gruppen
zählen. In einer Gesprächsrunde mit
Bewohnern, Initiativen und Fachleuten wurde das Thema von der Straße
ins Nachbarschaftshaus geholt und
fand eine breite Resonanz.
Erstmalig wurde das Nachbarschaftshaus auch von linken Gruppierungen
als Akteur in diesem Themenfeld
wahrgenommen, der eine Facette der
Verdrängungsproblematik zur Sprache
gebracht hat, die zuvor nur marginal
diskutiert wurde. Es ist die Verschrän-

Foto: Nachbarschaftshaus Urbanstraße
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kung von Aufwertungs- und Verdrängungsprozessen mit Diskriminierung
auf dem Wohnungsmarkt. Die steigende Wohnungsknappheit verstärkt Diskriminierungserfahrungen. Der Zugang zum bezahlbaren Wohnraum in
der Innenstadt wird Personengruppen,
die nicht in das bevorzugte Raster beispielsweise eines Paares deutschsprachiger Herkunft mit doppeltem Einkommen und ohne Kinder passen, erschwert. Das Ergebnis ist ihre Verdrängung an die Ränder der Stadt.
Die Milieus, in denen die Gemeinwesenarbeiter Jörg Nowak und Bahar Sanli mit
Betroffenen zusammenarbeiten, sind
sehr vielfältig. In ihrer Arbeit begegnen
sie unter anderem Alleinerziehenden,
Familien, Erwerbslosen, prekär und Teilzeitbeschäftigten, Studierenden, Rentnerinnen und Rentnern und Menschen
mit Behinderung.
Sozialpolitische Orientierung
Die Probleme, mit denen all diese Menschen beim Thema Mieten und Wohnen konfrontiert werden, ähneln sich
häufig sehr. Es gab zum Beispiel mehrere Fälle, in denen private Vermieter
und auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften Ungezieferbefall oder
feuchte Wände über Jahre hinweg nicht
beseitigten. Als die Mieter sich dann
durch Mietminderung wehrten, wurde
dies als Vorwand für die Kündigung
lange bestehender Mietverhältnisse genutzt. Angesichts der gestiegenen Preise bei Neuvermietungen ist das ein gut
funktionierendes Geschäftsmodell.
Klassische Aufgabenfelder der Gemeinwesenarbeit im Nachbarschaftshaus
Urbanstraße sind eigentlich die Vermittlung in Nutzungskonflikten im
öffentlichen Raum, die Organisation
von Stadtteil- und Familienfesten,
Floh- und Sperrgutmärkten, Urban
Gardening Aktionen, die Schaffung
von interkulturellen und interreligiösen Begegnungsräumen, die Förderung von Gemeinschaft in der Nachbarschaft durch Kieztreffen oder Gewerbeförderung. Vor dem Hintergrund
der steigenden Mieten, der Privatisierung von Wohnraum und der Verdrängung von bestimmten Mietergruppen
aus dem Bezirk hat sich das Aufgabenfeld jedoch verändert. Daraus folgte für

das Nachbarschaftshaus Urbanstraße
eine Neupositionierung seiner Gemeinwesenarbeit. Der bislang praktizierte
Handlungsansatz wurde um eine sozialpolitische Orientierung erweitert. Jörg
Nowak und Bahar Sanli begleiten beispielsweise Mieter zu Treffen mit dem
Eigentümer, moderieren Initiativtreffen, stellen Ressourcen für das „Bündnis Zwangsräumungen Verhindern“,
unterstützen beim Aufbau von Netzwerken wie dem Bündnis „Solidarische Stadt“ und initiieren und organisieren Proteste mit.
Dieses Verständnis von Gemeinwesenarbeit hat die Folge, dass Kollegen und
andere Träger uns mitunter mit der Frage konfrontieren, inwieweit das Nachbarschaftshaus Urbanstraße als politischer Akteur in diesem gesellschaftli-

nur diese Räumung zu verhindern,
sondern den Fall zugleich öffentlich zu
machen. Weitere Betroffene wurden
ermutigt, sich zu melden und zeigten,
dass es sich bei Zwangsräumungen
nicht um Einzelfälle handelt.
Eine öffentliche Debatte angestoßen
Beim dritten Versuch der Zwangsräumung versammelten sich fast 1.000
Menschen, um ihre Solidarität mit der
Familie Gülbol zu bekunden und die
Räumung abzuwenden. Leider konnte
die Aktion die Zwangsräumung nicht
verhindern. Trotz des Scheiterns dieser solidarischen Protestaktion liegt
der Erfolg darin, dass eine Debatte angestoßen worden ist und die Betroffenen eine öffentliche Stimme bekommen haben.

„Wenn wir glaubwürdig bleiben wollen,
müssen wir eine klare Haltung einnehmen für
eine soziale und gerechte Stadt“
chen Konflikt auftreten kann. Eine
Frage, die wir uns selbst nicht mehr
stellen. Denn wenn wir die Sorgen der
Menschen, die von Verdrängung betroffen sind, nicht ernst nehmen und uns
hier nicht engagieren, dann müssen wir
den Sinn unserer sozialen Arbeit in Frage stellen. Wenn wir uns selbst und anderen gegenüber glaubwürdig bleiben
wollen, müssen wir eine klare Haltung
einnehmen für eine soziale und gerechte Stadt und uns mit den Betroffenen
solidarisieren wie auf der MietenstoppDemo 2011 oder auf den Lärmdemos
von Kotti und Co. Bislang bekommen
wir Zustimmung und Anerkennung
von Verantwortlichen in Kommunalpolitik und Verbänden.
Zwangsräumungen sind
keine Einzelfälle
Als beispielsweise der von Zwangsräumung bedrohte Mieter Ali Gülbol mit
der Bitte um Unterstützung ins Kreuzberger Stadtteilzentrum kam, bauten
wir den Kontakt zu Initiativen auf, die
Ali Gülbol weiterhelfen konnten. Zudem unterstützten wir die Vorbereitungen zu Protestaktionen, um nicht

Gerade in der Informations- und Vernetzungsarbeit scheint die Stärke der Gemeinwesenarbeit im Nachbarschaftshaus zu liegen. Soziale Missstände sichtbar zu machen kann soziale Verantwortung wecken und Menschen zueinander bringen.
Im Selbstverständnis dieser Gemeinwesenarbeit (GWA) im Nachbarschaftshaus Urbanstraße zeigt sich eines der
vielen Gesichter der GWA. Gerade vor
dem Hintergrund von mietenpolitischen Auseinandersetzungen und neoliberaler Stadtpolitik in Städten wie Berlin oder Hamburg stellt sich die Frage,
ob soziale Arbeit im Gemeinwesen
überhaupt unabhängig von politischer
Arbeit geleistet werden kann.

Kontakt
Gekko-Stadtteilarbeit
Nachbarschaftshaus Urbanstraße e. V.
Urbanstraße 21
10961 Berlin
Tel.: 030|69049723
E-Mail: m.runge@nachbarschaftshaus.de
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Thema
Die Angebote der offenen Seniorenarbeit angesichts des
demografischen Wandels und einer veränderten
Lebenssituation älterer Menschen überprüfen und
weiterentwickeln – das ist das Ziel der „Qualitätsinitiative
gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit“. Noch bis Ende
November 2013 dauert das auf drei Jahre angelegte
Modellprojekt in Nordrhein-Westfalen.

Modellprojekt stärkt Kooperation
in der offenen Seniorenarbeit

D

as Projekt „Qualitätsinitiative
gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit“ setzt auf Nachhaltigkeit: Zum einen durch die Qualifizierung von Menschen, die in der Arbeit
mit der „Generation 60 plus“ unmittelbar vor Ort engagiert sind. Zum anderen
durch die Vernetzung von kommunalen
Institutionen mit Trägern der Freien
Wohlfahrtspflege und Ehrenamtlichen.
Iris Dugel ist die Freude über den
Erfolg anzuhören. Mehr als 80 Männer

und Frauen aller Altersgruppen – Bürgermeister und Sozialarbeiterinnen,
Verbandsvertreter und Ehrenamtliche
– waren zu „KonAkt“ gekommen. Ihr
gemeinsames Anliegen: sich bei der
„Konferenz aller Akteure“ über ihre Erfahrungen im Modellprojekt „Qualitätsinitiative gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit“ in der Paritätischen Akademie in Wuppertal auszutauschen. Ein
Projekt, bei dem es, wie Diplom-Pflegepädagogin Dugel einräumt, „durchaus

Curriculum und Qualitätsziele
Das Curriculum, erstellt von der Caritas-Akademie Köln-Herford, ist die
theoretische Basis des Modellprojekts.
Herausgegeben wurde es 2010 vom Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des Landes
Nordrhein-Westfalen.
Zur Ausgangssituation für das Modellprojekt stellt es fest: „Die sich verändernden Bedürfnisse und Kompetenzen älterer Menschen haben unmittelbare Auswirkungen auf die Seniorenarbeit vor Ort: Diese muss sich noch
stärker als bisher wandeln hin zur
Unterstützung eines aktiven selbstund mitverantwortlichen Lebens im
Alter, Emanzipation und Partizipation
älterer Menschen am gesellschaftspolitischen Leben.“
18
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Die Qualitätsziele für die offene Altersarbeit und Altersbildung sind im Curriculum in drei Schwerpunkte eingeteilt:
der Zugangs-, der Durchführungs- und
der Transferqualität. Orientiert sind diese am „Partizipativen Lernen“ und dem
Leitbild des Projekts. Kriterium für die
Zugangsqualität ist unter anderem,
stärker das Augenmerk auf das Milieu
und das Geschlecht der Senioren zu
richten, Inklusion und Integration zu
berücksichtigen. Fünf der Qualitätsziele haben die Durchführung in der alltäglichen Arbeit im Fokus. So ist eine
Voraussetzung für deren Umsetzung
„ein verlässlicher Rahmen“. Schließlich
sollen partizipatives Lernen und das
Leitbild „Engagement und Selbstorganisation“ fördern.

Anlaufschwierigkeiten gab“. Denn die
Wege, die die Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit kommunalen
Spitzenverbänden, der Landesseniorenvertretung NRW und dem Ministerium
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter des Landes beschritten, waren
zunächst für die Akteure in den elf
Modellprojekten in verschiedenen NRWKommunen neu. Iris Dugel, bei der
Paritätischen Akademie in NRW verantwortlich für die Koordination: „Wesentliche Leitlinie war die Partizipation. Eine
weitere, in einem kooperativen Dreierteam vor Ort die Angebote der offenen
Seniorenarbeit auf der Basis von zwölf
formulierten Qualitätszielen zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Und
die Dritte: das selbstgesteuerte Lernen.“
Zu diesem Dreierteam, der Trias, gehörten jeweils ein Ansprechpartner aus
der Freien Wohlfahrtspflege, der Kommune und der Seniorenvertretung.
Einfühlungsvermögen gefragt
Obgleich die drei „Abgeordneten“
meist im selben Stadtteil aktiv waren,
kannten sie sich oft nicht. Da war zunächst Einfühlungsvermögen in die
Verhältnisse in der Arbeit der anderen
gefragt, mussten eigene Vorstellungen
überprüft werden. Da ging es um
selbstgesteuertes Lernen – und das
über einen Zeitraum von 18 Monaten.

Thema

Sie kommen aus Kommunen, Wohlfahrtsverbänden oder sind ehrenamtlich in der Seniorenarbeit tätig: die Absolventinnen und Absolventen der
Qualifizierungsmaßnahme für eine verbesserte gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit in NRW.
Foto: Paritätische Akademie LV NRW

Zu sechs Lernmodulen traf sich die Trias in diesem Zeitraum für jeweils drei
Tage. Für Ehrenamtliche wie städtische
Angestellte oder Verbandsvertreter ein
zusätzlicher Zeit- und Energieaufwand.
Der hat sich „für alle gelohnt“, ist Delia
Köhler überzeugt. Die Diplom-Pädagogin begleitet seit Februar die Umsetzung des Projekts als Koordinatorin
der Aktivitäten in den Städten Ahlen,
Beckum, Dorsten, Herford und Paderborn. Dahinter stehen PariSozial
Warendorf, die Stadt Ahlen und der
Ahlener Verein Alter & Soziales. Die
Zusammenarbeit in der Trias wird von
den Ehrenamtlichen ebenso produktiv
empfunden wie von den Kommunalund Verbandsvertretern, so Köhler.
„Alle schätzen, dass sie durch die Kooperation vielfältige Informationen und
neue Ideen bekommen.“ In der Stadt
Dorsten, berichtet Köhler, wurde ein
Erzählcafé zur Belebung einer Seniorenbegegnungsstätte ins Leben gerufen, in Herford unter anderem ein
Spiele-Treff für Menschen mit und
ohne Behinderung initiiert, in Paderborn ein Vorleseprojekt gestartet.
Insgesamt haben 35 Männer und Frauen
die „Qualifizierung zur Qualitätsbegleiterin/zum Qualitätsbegleiter in der
gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit
und Altersbildung“ mit einem Zertifikat abgeschlossen. Dabei lag das Alter
der Ehrenamtler zwischen 60 und 80

Jahren. „Die Vertreter der Freien Wohlfahrtspflege waren mit 30 bis 55 Jahren
deutlich jünger“, so Iris Dugel.
Sabine Jarofka von der Steuerungsstelle Seniorennetzwerk Moers gehört ins
Mittelfeld der Teilnehmer. Sie ist 49
Jahre alt. Als Sozialwissenschaftlerin
hat sie seit vielen Jahren ein staatliches
Diplom. Mit dem neuen Zertifikat ist
eine weitere Qualifikation hinzugekommen. Was auch für sie als „Profi“
eine wichtige Erfahrung war: die Zeit
in der Trias. „Am Anfang war es ein
Findungsprozess. Dann die Suche nach
einer Rollenidentifizierung und schließlich ein Zusammenwachsen der Beteiligten.“ Die Steuerungsstelle wird zum
Ende des Projekts aufgelöst. „Das ist
unheimlich bitter, vor allem für die
vielen Ehrenamtlichen“, sagt Sabine
Jarofka. Es gilt, für die Ziele weitere
Unterstützer zu finden.
Seniorentelefon kommt gut an
Im Aachener Stadtteil Brand hat das
im Rahmen des Modellprojekts initiierte Seniorentelefon „so gut eingeschlagen, dass es auf ehrenamtlicher
Basis auf jeden Fall weitergeführt
wird“, sagt Elisabeth Welter, Projektleiterin „Brand für alle – Das Netzwerk
der Generationen“ im Sozialverband
VdK-Düsseldorf-Aachen. Im Mai 2012
wurde eine zentrale Festnetznummer
freigeschaltet, an die sich Seniorinnen

und Senioren mit ihren Anliegen wenden können. Ihre Fragen, Wünsche
und Probleme werden montags bis freitags an mehr als 30 Ehrenamtliche
weitergegeben. Sie begleiten ältere
Menschen zum Arzt, helfen im Garten, holen sie zu Veranstaltungen ab.
Elisabeth Welter: „Das läuft supergut.“
Auch wenn das Modellprojekt im Spätherbst endet, „bei allen Projektteilnehmern sind alte Strukturen aufgebrochen und neue Verbindungen geschaffen worden“, sagt Iris Dugel. Eine verbesserte Kooperation und Koordination der Beteiligten in der offenen Seniorenarbeit bringt, so die Befragten
unisono, „für alle Beteiligten einen
persönlichen und einen gesellschaftlichen Gewinn“.
Corinna Willführ

Kontakte
Paritätische Akademie LV NRW e. V.
Tel.: 0202/2822-32
www.bildung.paritaet-nrw.org
www.paritaet-nrw.org
www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de
Verein Alter und Soziales e. V.
Tel.: 02382/59765
www.senioren-ahlen.de
„Brand für alle“, Tel.: 0241/45090210
www.brand-fuer-alle.de
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Verbandsrundschau

Die Flut in Aken in
Sachsen-Anhalt.
Fotos: Lohnes | ADH

Alles muss raus: In Pirna hat das Hochwasser eine Einrichtung des
betreuten Wohnens des Arbeiter-Samariter-Bundes schwer in
Mitleidenschaft gezogen.

Solidarische Unterstützung

D
Auch kleine Hilfe kann große Effekte haben:
arche noVa verteilte in Dresden unter anderem
Putzutensilien, aber auch Waschmaschinen.

as Hochwasser in Ost- und Süddeutschland hat auch rund 100
Mitgliedsorganisationen des Paritätischen schwer getroffen: Zahlreiche
Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen,
Werkstätten für Menschen mit Behinderung und Pflegeheime mussten geräumt
werden, ihren Betrieb einschränken oder
vorübergehend ganz einstellen. Vielerorts

sind die Gebäude bis auf Weiteres nicht
nutzbar, weil sie, wenn sie erst einmal
komplett ausgetrocknet sind, aufwendig
saniert werden müssen. Zudem hat die
Flut verheerende Schäden an Inventar und
Ausstattung hinterlassen. Dem Hochwasser zum Opfer gefallen sind Elektrik, EDV,
Spielgeräte, Büro- und Kücheneinrichtungen, Werkmaschinen – kurz: Alles, was

Viele Einrichtungen von Mitgliedsorgani

W

er den vom Hochwasser betroffenen Trägern sozialer Einrichtungen helfen will, kann dies
auch ganz einfach durch den Kauf der Sonderbriefmarke „Hochwasserhilfe 2013“ tun.
Die vom Bundesfinanzministerium herausgegebene Marke kostet einen Euro, davon sind 42 Cent Zuschlag, der Hochwasser-Geschädigten zugute kommt. Die Sondermarke kann im Zehner-Bogen beim
Servicecenter des Paritätischen Gesamtverbands angefordert werden bei der kosten-

Winfried Schneider von der Volkssolidarität
Döbeln legte sich als ehrenamtlicher Helfer
mächtig ins Zeug, um Flutopfern zu helfen.
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freien Hotline: 0800/9645324 oder per
E-Mail an wohlfahrtsmarken@paritaet.org.
Bundesfinanzminister Schäuble überreichte dem Vizepräsidenten der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege,
Johannes Stockmeier, Erstdrucke des Sonderpostwertzeichens. Jürgen Gerdes, Vorstandsmitglied der Deutschen Post AG,
übergab zudem einen Scheck über eine
Million Euro – eine Vorauszahlung von
700.000 Euro vom erwarteten Zuschlagserlös, die von der Deutschen Post AG um eine
Spende von 300.000 Euro aufgestockt wurde. Dieser Betrag wird zusammen mit weiteren Zuschlagserlösen aus dem Markenverkauf Hochwasseropfern zur Verfügung
gestellt. Eingeladen waren zur Markenvorstellung auch ehrenamtliche Fluthelferinnen und -helfer, denen stellvertretend für
viele andere für ihren außergewöhnlichen
Einsatz gedankt wurde (Foto links).

Verbandsrundschau

Großeinsatz für die Wasserrettungseinheiten der DLRG: Sie retteten
gefährdete Personen aus den Fluten, halfen bei der Evakuierung und
sicherten die Deiche.
Foto: Sascha Walther | DLRG

Die Flut stoppte den Betrieb der Werkstatt des Saale Betreuungswerks
der Lebenshilfe Jena. Beschäftigte (unteres Bild) fanden unter anderem in
Schulräumen vorübergehend einen Platz. Fotos: Saale Betreuungswerk

durch den Paritätischen
zum geregelten Betrieb der Dienste erforderlich ist. Da insbesondere viele kleinere
Einrichtungen die Kosten zum Wiederaufbau, die von Versicherungen nicht
übernommen werden, nicht aufbringen
können, hat der Paritätische Gesamtverband seine Mitgliedschaft zur solidarischen Unterstützung durch Spenden aufgerufen.

Der Verband hat bei der Bank für Sozialwirtschaft ein Sonderkonto „Hochwasserhilfe“ eingerichtet, um soziale Einrichtungen bei der Bewältigung der Hochwasserschäden zu unterstützen:
Konto: 70 395 50, Bankleitzahl: 550 205 00
Verwendungszweck: Hochwasserhilfe
Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.der-paritaetische.de.

sationen vom Hochwasser geschädigt

O

ritätischen angehören, Spenden – Stichwort: Hochwasser-Hilfe 2013, Spendenkonto: 10 20 30, Bank für Sozialwirtschaft,
BLZ 370 205 00.

hinaus freie gemeinnützige Organisationen unterstützt werden, die die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen
verbessern.

Aktion Deutschland Hilft
Darüber hinaus sammelt weiterhin auch
die Aktion Deutschland Hilft, der auch
mehrere Mitgliedsorganisationen des Pa-

Sonderprogramm der Aktion Mensch
Aufgrund des großen Ausmaßes der
Schäden hat auch die Aktion Mensch ein
mit fünf Millionen Euro ausgestattetes
Sonderprogramm zur Unterstützung der
Beseitigung von Hochwasserschäden ins
Leben gerufen. Antragstellungen sind
online auf der Homepage der Aktion
Mensch www.aktion-mensch.de möglich.
Förderfähig sind freie gemeinnützige Organisationen, die die Lebenssituation von
behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen oder von Menschen in
besonderen sozialen Lebensverhältnissen
verbessern. Im Rahmen der Förderaktion
„Miteinander gestalten“ können darüber

Stiftung Deutsches Hilfswerk
Auch die Stiftung Deutsches Hilfswerk
bietet sozialen Trägern finanzielle Hilfe
bei der Bewältigung der Flutschäden.
Aber es gibt auch andere Formen der Unterstützung: arche noVa in Dresden hat
beispielsweise gemeinsam mit der Kindervereinigung in Dresden, Leipzig und
Chemnitz 60 Kinder, deren Familien vom
Hochwasser betroffen waren, zu einer
einwöchigen Ferienfreizeit eingeladen.
Sie ermöglichte den Kindern, Abstand zu
gewinnen und das Erlebte zu verarbeiten,
während ihre Eltern Zeit und Kraft für
Behördengänge und den Wiederaufbau
benötigten.

b große Organisationen wie die
Volkssolidarität und der ArbeiterSamariter-Bund, kleinere Träger
von Kitas oder Privathaushalte – die Flut
macht keine Unterschiede. Wie aber die
Folgen des Hochwassers für die Betroffenen zu bewältigen sind, ist höchst unterschiedlich. Wo staatliche Hilfen nicht
reichen und Geschädigte auch nicht auf
eine Schadensregulierung durch die Versicherung bauen können, sind Spenden
eine große Hilfe. Zahlreiche Mitgliedsorganisationen des Paritätischen, die den
Flutopfern schon in der akuten Situation
mit direkter Hilfe zur Seite standen, haben daher Spendenkonten eingerichtet.
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Mecklenburg-Vorpommern:

Neues zu Rahmenverträgen

Bluschke ist neuer
Landesvorsitzender
Friedrich Wilhelm
Bluschke (Foto) ist
neuer Vorsitzender
des Paritätischen
L a ndesverbandes
Mecklenburg-Vorpommern. Der 67Jährige ist Nachfolger von Dr. Klaus
Gollert, der nach zwölfjähriger Amtszeit nicht wieder kandidierte.
Friedrich Wilhelm Bluschke war von
1990 bis 2012 maßgeblich am Aufbau
der AOK Mecklenburg-Vorpommern
beteiligt, die er 16 Jahre als Vorstandsvorsitzender führte. Zuletzt war er Mitglied des Vorstands der AOK Nordost.
Bluschke engagiert sich ehrenamtlich in
zahlreichen Vereinen und Gremien, unter anderem als Vizepräsident des Verbands für Behinderten- und Rehabilitationssport Mecklenburg-Vorpommern
und Vorstandsmitglied bei der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung.

Der Paritätische Gesamtverband hat
einen neuen Rahmenvertrag mit der
intertrex GmbH, geschlossen. Sie ist
spezialisiert auf flexible, zuverlässige
und preisgünstige Organisation und
die Durchführung von Messe-, Konferenz- und Veranstaltungstransporten.
*
Im Rahmen einer Sonderaktion gewährt die Mazda Motors GmbH auf
den Mazda 2 Kenko 25 Prozent Nachlass. Sonderausstattung: 5-Türer,
Klimatisierungsautomatik, Sitzheizung, Einparkhilfe hinten, Aktionszeitraum: bis 30. September 2013
(Bestelldatum). Es ist ein spezieller
Abrufschein erforderlich; die Beantragung ist online möglich über
www.der-paritaetische.de/login/.
*
Citroën hat bis zum Jahresende seine
Sonderkonditionen erhöht, modellabhängig gibt es bis zu 45 Prozent Rabatt
bei allen Citroën-Händlern. Das Autohaus Bleker und das Autohaus am Nordring bieten zusätzliche Sonderkonditi-

onen. Eine Konditionsübersicht und
Abrufscheine gibt es online auf
www.der-paritaetische.de/login/
*
Der Energieversorger LichtBlick hat
eine Sommeraktion gestartet, in deren
Rahmen sich Kunden einen speziellen
Energiepreis bis 2015 sichern können.
Mehr über die Aktion sowie praktische
Energiespartipps sind online zu finden
auf www.der-paritaetische.de/login/
*
Die Abteilung Einkauf und Rahmenverträge des Paritätischen Gesamtverbands informiert mit einem neuen
Newsletter über aktuelle Trends und
Entwicklungen und gibt praktische
Hinweise und Tipps. Interessenten
können ihn abonnieren per E-Mail
mit dem Betreff „Newsletter abonnieren“ an rvt@paritaet.org.
Kontakt:
Karsten Härle und
Rebecca Neuparth
E-Mail: einkauf@paritaet.org
Tel.: 030/24636471

Selbsthilfefreundlichkeit im Gesundheitswesen

N

ach Beendigung der dreijährigen Projektphase ist die
Geschäftsstelle des Netzwerks
Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen
jetzt beim Paritätischen Gesamtverband angesiedelt. Ziel des bundesweiten Netzwerks ist es, die Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung in Einrichtungen des Gesundheitswesens zu fördern und Kooperationen zwischen Gesundheitseinrichtungen und der Selbsthilfe gezielt zu
unterstützen. Dazu hat das Netzwerk
unter anderem Methoden und Instrumente entwickelt, die helfen, Kooperationen beispielsweise von Krankenhäusern und jetzt auch Rehakliniken und
Selbsthilfeinitiativen systematisch aufzubauen und weiterzuentwickeln.
Neben der Geschäftsstelle in Berlin gibt
es einen Steuerungskreis, dem Förderer
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und Initiatoren des Netzwerks angehören, sowie einen Beirat, der gesundheitspolitisch-strategische Aufgaben wahrnimmt. Die Mitgliedschaft im Netzwerk
ist kostenlos und steht allen Einrichtungen und Personen aus der Selbsthilfe
und dem Gesundheitswesen offen.
Ausgezeichnetes Engagement
Gesundheitseinrichtungen, welche die
Qualitätskriterien der Selbsthilfefreundlichkeit gemeinsam mit der regionalen Selbsthilfekontaktstelle und kooperierenden Selbsthilfegruppen umgesetzt haben, können sich für ihr
Engagement auszeichnen lassen. Bislang haben bereits 19 Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser und
Arztpraxen die Auszeichnung des Netzwerks erhalten. Auf Seiten der Selbsthilfe
waren daran mehr als 140 lokale Selbsthilfegruppen beteiligt, über 40 Selbst-

hilfeorganisationen wie Ilco oder Frauenselbsthilfe nach Krebs sowie 15 regionale Selbsthilfekontaktstellen.
Die Aktivitäten des Netzwerks werden
von mehreren Krankenkassen
auf Bundesebene finanziell unterstützt, die den selbsthilfebezogenen Anteil der Netzwerkarbeit
finanzieren.
Nähere Informationen gibt es auf
www.selbsthilfefreundlichkeit.de.
Kontakt:
Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit
und Patientenorientierung im
Gesundheitswesen,
Dr. Dagmar Siewerts,
Tel.: 030/24636339,
E-Mail: selbsthilfefreundlichkeit
@paritaet.org

Verbandsrundschau

iwentcasino heißt der Gewinner
des „Zukunftspreises Ernährung
und Verpflegung 2013“. Der Preis
wurde im Juni erstmals im Rahmen
der Ernährungs- und Verpflegungsoffensive des Paritätischen
verliehen. Professor Dr. Rolf
Rosenbrock, Vorsitzender des
Paritätischen Gesamtverbands
(links), überreichte Renate
Baur-Richter die Urkunde.

iwentcasino gewinnt Zukunftspreis

K

reative Gemeinschafts-Gastronomie, die Genuss, Professionalität, Qualität und Nachhaltigkeit verbindet – damit überzeugte iwentcasino, der Gastronomiebereich der IsarWürm-Lech IWL Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die Jury, die aus
29 Bewerbungen und fünf nominierten
Projekten den ersten Sieger des Zukunftspreises Ernährung auswählen
musste. Keine leichte Aufgabe, wie JuryVorsitzender Dr. Eberhard Jüttner, ehemaliger Vorsitzender des Paritätischen
Gesamtverbands und Mitinitiator des
Preises, fand. Gibt es doch von der Kindertagesstätte über die Tafel bis zum
Altenwohnstift immer mehr soziale Einrichtungen, die Jung und Alt nicht nur
mit leckerem und gesundem Essen versorgen, sondern auch auf ressourcenschonende Produktion achten, indem sie
beispielsweise bevorzugt regionale und
saisonale sowie ökologische Produkte
verarbeiten.
„Wir verstehen Nachhaltigkeit nicht als
Verzicht, sondern als kreativen Prozess“,
betonte denn auch Renate Baur-Richter,
Bereichsleiterin bei den Isar-Würm-

Lech Werkstätten. Dass bei iwentcasino
zudem auch soziales Lernen und die Einbindung der Teams aus Menschen mit
und ohne Behinderung bei der Gestaltung des Serviceangebots eine wichtige
Rolle spielen, waren weitere Kriterien
für die Preisvergabe. Schließlich sollen
Leuchtturmprojekte wie dieses zum
Nachahmen anregen.
Wegweisendes Konzept
Das Konzept von iwentcasino sei wegweisend für viele Felder der Sozialwirtschaft, lobte Verbandsvorsitzender Professor Dr. Rolf Rosenbrock bei der Verleihung des von PariSERVE gestifteten
und mit 3.000 Euro dotierten Preises in
Fulda. Er hob die Bedeutung einer gesunden und leckeren Ernährung nicht
nur für das persönliche Wohlgefühl,
sondern auch für die Gesundheit hervor. „Gesundheitsförderung ist ohne
Partizipation nicht möglich“, betonte
Rosenbrock und verwies auf den hohen
Stellenwert von Konzepten der Gemeinschaftsverpflegung, die „die Welt aus
den Augen der Zielgruppe betrachten
und mit den Menschen zusammen

entsprechende Angebote entwickeln“.
Dabei lenkte der Gesundheitswissenschaftler auch den Blick auf die sozial
bedingte Ungleichheit in Sachen
Ernährung. Ein Thema, das in einer
Diskussionsrunde mit Beate WeberKehr, der stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesverbands Deutsche
Tafel e. V., und Professor Dr. Christoph
Klotter vom Fachbereich Öcotrophologie der Hochschule Fulda ebenfalls beleuchtet wurde. Darüber hinaus gab es
bei dem zweitägigen Fachkongress unter der Überschrift „Zukunft Ernährung – Kulinarisch und gesund?!“ eine
Vielzahl von Vorträgen und Workshops
mit Ernährungs- und Hauswirtschaftsexpertinnen sowie -experten, in denen
die Verpflegung in sozialen Einrichtungen sowohl im Hinblick auf gesundheitliche und ökonomische als auch auf
kulturelle Aspekte betrachtet wurde.
*
Eine Dokumentation der Gemeinschaftsveranstaltung von Paritätischem Gesamtverband, PariSERVE und Hochschule Fulda
gibt es im Internet auf der Homepage
www.fachtagung2013.de.
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Neue Perspektiven für
Langzeitarbeitslose schaffen
Langzeitarbeitslosigkeit geht nicht nur mit enormen gesellschaftlichen Kosten einher, sie beraubt die Betroffenen auch ihres Rechts, selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können.
Die bei einer Tagung in Stuttgart vorgestellte bundesweite Initiative „Menschen teilhaben
lassen – neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose schaffen“ zeigt Wege aus der bisherigen
arbeitsmarktpolitischen Sackgasse auf.

D

ie Zahlen sprechen für sich:
Rund 400.000 Männer und
Frauen in Deutschland stecken
seit Jahren in der Arbeitslosigkeit fest.
Auch die positive konjunkturelle Entwicklung hat an ihrer Misere nichts
ändern können. Das macht deutlich:
Gefordert sind neue Ansätze, die auch
für Menschen mit Vermittlungshemmnissen Möglichkeiten schaffen,
wieder berufstätig zu sein. Entwickelt
haben diese Dr. Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, und der Bundestagsabgeordnete sowie Obmann
der FDP-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Arbeit und Soziales, Pascal
Kober. „Menschen teilhaben lassen –
neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose schaffen“, haben sie ihre Initiative
überschrieben. Eine ungewöhnliche
politische Allianz, die, wie Pascal
Kober betonte, keinesfalls eine neue

„Gemeinsam können wir
mehr Fortschritte dabei
erzielen, die Wirtschaft für
langzeitarbeitslose
Menschen zu öffnen“
Pascal Kober,
Sozial- und Arbeitsmarktexperte
der FDP-Bundestagsfraktion
Marketingstrategie der FDP sei, sondern auf dem Menschenbild der Liberalen basiere, wonach jeder Mensch die
Chance haben müsse, seine Talente zu
entdecken, zu entfalten und für sich
und für andere einzubringen. Aufgabe
der Sozialpolitik sei es, die Menschen

„Es ist höchste Zeit,
endlich das zu tun, von
dem wir aus konkreten
Erfahrungen im Umgang
mit langzeitarbeitslosen
Menschen wissen, dass es
das Richtige ist“
Hansjörg Böhringer,
Geschäftsführer des
Paritätischen Landesverbands
Baden-Württemberg
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dabei zu unterstützen. Zugleich ist
aber auch die Arbeitsmarktpolitik gefordert, so Dr. Ulrich Schneider. Nicht
nur der Bundesrechnungshof habe gerügt, dass diese sich zu einseitig auf
leicht vermittelbare Arbeitslose konzentriere. Wenn es überhaupt Hilfen
für Langzeitarbeitslose gebe, dann seien diese meist viel zu kurzfristig angelegt, um tragfähige Zukunftsperspektiven für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Suchtproblemen
oder Überschuldung zu entwickeln.
Schneiders und Kobers Modell sieht
einen gestuften Ansatz zur Arbeitsmarktintegration langzeitarbeitsloser
Menschen vor – je nachdem, wie ihre
Vermittlungshemmnisse es erfordern.
Zum einen sollen den Betroffenen
passgenaue Einsatzmöglichkeiten auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt eröffnet werden, bei denen sie und die Arbeitgeber im Rahmen der „Assistierten
Beschäftigung“ die notwendige Unterstützung erhalten. Zum anderen könn-

Sozialpolitik
ten sie in Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen tätig werden,
die sich aktiv am normalen Marktgeschehen beteiligen. Denn, so Schneider: Die Menschen brauchen sinnvolle
Beschäftigung und nicht etwa irgendwelche unsinnigen Aktivierungsmaßnahmen, die eher einem Hamsterrad
glichen. Finanzieren ließe sich dies
ohne Weiteres, wenn beispielsweise
die Mittel für Leistungen zum Lebensunterhalt und die Unterkunftskosten
nach dem Sozialgesetzbuch II und die
Mittel des Eingliederungstitels sinnvoll miteinander verknüpft würden.
Durch einen solchen Passiv-AktivTransfer könne eine Vielzahl öffentlich
geförderter sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose Menschen geschaffen werden, die
sich wertschöpfend am Wirtschaftsgeschehen beteiligen.
Der Paritätische in Baden-Württemberg hat sich in mehreren ESF-geförderten Landesprojekten wie Carpo und
EQuiP bereits vor Jahren auf kreative
Wege der Arbeitsmarktintegration gemacht. Deren Erfolg hat auch die jetzige
rotgrüne Landesregierung überzeugt,
dieses Engagement im Rahmen des
neuen Landesprogramms „Gute und
sichere Arbeit“ weiterhin tatkräftig zu
unterstützen. Dazu gehört auch die
Förderung des Projekts „Durante“, das
Ralf Nuglisch vom Paritätischen Baden-Württemberg und sein Kollege
Klaus Kittler vom Diakonischen Werk
Baden-Württemberg vorstellten. Ergänzt wurde dieser Blick in die Praxis
von Horst Schneider, der das Konzept
des Bürgerservice Trier vorstellte, das

„In einer Arbeitsgesellschaft haben Menschen
ein moralisches Anrecht,
ihren Lebensunterhalt
selbst verdienen zu
dürfen“

Dr. Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen Gesamtverbands

trotz restriktiver Rahmenbedingungen
Wege gefunden hat, die Teilhabechancen langzeitarbeitsloser Menschen
deutlich zu verbessern. Dies seien
praktische Beispiele, von denen man
viel lernen könne und die zeigten:
„Was wir wollen geht“, betonte Ulrich
Schneider. Die Beispiele gelte es in die
Republik zu tragen und die Politik zu
überzeugen, bundesweit die notwendigen Rahmenbedingungen für eine
wirksame Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit zu schaffen.
Positive Signale der Arbeitgeberseite
Nicht zuletzt angesichts des Fachkräftemangels steht der Wind für einen
neuen Kurs in der Arbeitsmarktpolitik
günstig. Thorsten Würth, beim Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie Baden Württemberg e. V.
Südwestmetall für Arbeitsmarktpolitik
und Weiterbildung zuständig, sandte
diesbezüglich durchaus positive Signale:
„Wir können es uns nicht leisten, auf

„Bundestagswahl 2013 – Nachgefragt!“
Wie stehen die zur Bundestagswahl antretenden Parteien CDU/CSU, SPD,
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die
Linke zu den sozial- und gesundheitspolitischen Forderungen des Paritätischen? Antwort darauf finden Interessierte auf www.wahl.paritaet.org.
Dort gibt es unter der Überschrift
„Bundestagswahl 2013 – Nachgefragt!“ kurze Video-Statements zu folgenden Themen: Zukunft der Pflege

Gesundheitspolitik – Bildungs- und
Teilhabepaket – Arbeitsmarkt und
Mindestlohn – Armut und Hartz IV
– Steuergerechtigkeit – Zuwanderung
und Asylpolitik – Behinderung und
Teilhabe.
Den Fragen des Paritätischen stellten
sich: Kerstin Andreae (Grüne), Patrick Döring (FDP), Katja Kipping
(Linke), Karl-Josef Laumann (CDU)
und Manuela Schwesig (SPD).

die Potenziale jedes Einzelnen zu verzichten“, sagte er. Der Arbeitgeberverband unterstütze daher auch das Landesprogramm „Gute und sichere Arbeit“. Ziel sei es, gemeinsam mit Wohlfahrtsverbänden und Beschäftigungsinitiativen die Langzeitarbeitslosigkeit
abzubauen. Bei entsprechender Unterstützung seien viele Betriebe bereit,
langzeitarbeitslose Menschen mit Vermittlungshemmnissen zu beschäftigen. Wichtig sei es, auf die Potenziale
der Menschen, statt auf ihre Defizite
zu schauen und damit den Nutzen für
die Unternehmen zu verdeutlichen.
„Was wir brauchen, ist der politische
Wille, sozial engagierte Unternehmen
zu unterstützen“, resümierte Tina Hofmann, die nicht nur die Fachtagung in
Stuttgart moderierte, sondern als Referentin für Arbeitsmarktpolitik beim
Paritätischen Gesamtverband auch zur
Entwicklung des Konzepts „Menschen
teilhaben lassen – neue Perspektiven
für Langzeitarbeitslose schaffen“ beigetragen hat.
Dass es nicht nur unter humanitären
und gesellschaftlichen, sondern auch
unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten allemal sinnvoller ist, in Arbeit
statt in Arbeitslosigkeit zu investieren,
untermauerte mit eigenen Berechnungen Dr. Rudolf Martens, Leiter der
Forschungsstelle des Paritätischen
Gesamtverbands: „Wer beschäftigt ist,
ist auch ein Verbraucher, zahlt Umsatzsteuer und Sozialabgaben.“
Die Tagungsbeiträge finden Interessierte auf www.der-paritaetische.de in
der Rubrik Veranstaltungen.
Ulrike Bauer
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„Peinliche Provokation“

Kritik an Broschüre des Jobcenters Pinneberg
Nicht nur peinlich, sondern auch eine Provokation für Menschen,
die von Armut betroffen sind – das ist aus Sicht des Paritätischen
Gesamtverbands eine Broschüre des Jobcenters Pinneberg mit
Spartipps für Hartz-IV-Bezieher.

M

it diesem Ratgeber wollen wir
die
komplizierte
Materie
,Grundsicherung für Arbeitsuchende‘ für unsere Kunden verständlicher machen und Zusammenhänge aufzeigen. Formulare und Paragraphen
sind häufig schwierig zu verstehen. Deshalb haben wir uns entschieden, die unterschiedlichen Informationen zu bündeln, in eine einfache Sprache zu übersetzen und in einem Mix mit Comicähnlichen Bildern aufzulockern“, heißt
es in einer Ankündigung des Jobcenters
Kreis Pinneberg. Herausgekommen ist
eine Broschüre mit dem Titel „Ratgeber Arbeitslosengeld II leicht verständlich“, die Dr. Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Paritätischen
Gesamtverbands, als „völlig verunglückt“ bezeichnet. Denn der mehr als
100 Seiten starke Ratgeber enthält auch
eine Reihe von Spartipps, „die von den
Betroffenen, die in großer Not leben,
nur als pure Provokation empfunden
werden können“, so Schneider.
Am Beispiel der fiktiven Familie Fischer,
die Arbeitslosengeld II beantragen
muss, wird in dem Heft dargelegt, auf
welche Weise sich im Alltag Geld sparen
lässt, und dass das auch noch Spaß maDer Paritätische Gesamtverband hat gemeinsam
mit mehreren sozialpsychiatrischen Fachverbänden zwölf politische Forderungen aufgestellt, die eine bessere
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention für Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen bewirken sollen. „Ohne bedarfsgerechte
und individuell zugeschnittene Hilfen
und den Abbau materieller, sozialer und
kultureller Barrieren in der Umwelt ist

chen kann: Statt Sprudel Leitungswasser
trinken, Steine in den Kasten der WCSpülung legen, duschen statt baden, auf
Fleisch verzichten, die alten Möbel vom
Speicher verkaufen, in eine kleinere
Wohnung umziehen, die in Familie
Fischers Fall glücklicherweise auch
noch einen Garten hat, in dem sie Gemüse anbauen kann. „Da wird Hartz IV
als die Chance des Lebens verkauft. Man
hat den Eindruck, das Beste, was der Familie passieren konnte, war in Hartz IV
zu rutschen und in Kontakt mit dem
tollen Jobcenter des Kreises Pinneberg zu
kommen. So viel Puderzucker ist schwer
zu verdauen“, kritisiert Schneider.
Allgemein bekannte Anregungen
Das Jobcenter zeigte sich überrascht
von der Kritik, die bundesweit durch
die Medien ging. Sprecher Jörg Kregel
betonte, der Ratgeber sei gedacht für
Kunden, die zum ersten Mal SGB-IILeistungen in Anspruch nehmen
müssten. Die Spartipps auf lediglich
fünf Seiten seien nur allgemein bekannte Anregungen. „Wir schreiben
niemandem vor, kein Fleisch zu essen
oder die Möbel zu verkaufen.“ Gerade
bei letztem Punkt gebe es aber beispiels-

Krzysztof Balon an der
Spitze der Ständigen
Studiengruppe zur
Daseinsvorsorge
Krzysztof Balon, Geschäftsführer von
Eurosozial e. V., ist zum Vorsitzenden
der Ständigen Studiengruppe Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (Daseinsvorsorge) des Europäischen Wirtschaftsund Sozialausschusses (EWSA) gewählt worden. Die Ständige Studiengruppe wurde vor acht Jahren mit der
Aufgabe eingerichtet, sich für die
Zugänglichkeit hochwertiger, erschwinglicher Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse für alle Bürgerinnen und Bürger Europas zu engagieren.
Als Geschäftsführer des Paritätischen
Vereins für deutsch-polnische und
europäische Zusammenarbeit bringe
Balon für dieses Amt eine ausgezeichnete Qualifikation mit, betonte
Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands und zugleich stellvertretender
Vorsitzender von Eurosozial.
weise oft Fragen, ob der Erlös von derlei Verkäufen den Regelsatz mindere
– was er nicht tut, so Kregel. Auf Seite
91 des Ratgebers stehe aber auch, dass
Rückmeldungen zur Broschüre gerne
entgegengenommen würden. Kregel:
„Änderungsvorschläge, die wir nachvollziehen können, nehmen wir für die
nächste Auflage gerne auf.“
scher Erkrankung/seelischer Behinderung nach
wie vor sehr hoch“, heißt
es in dem Zwölf-PunktePapier. Die Verbände fordern darin größere politische Anstrengungen, um die Teilhabe und Rechte
von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zu stärken.
Interessierte finden das Papier auf
www.der-paritaetische.de in der Fachinformations-Datenbank mit Datum vom
4. Juli 2013 in der Rubrik Psychiatrie.

Teilhabe und Rechte von Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen stärken
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es Menschen mit psychischer Erkrankung/seelischer Behinderung oft kaum
möglich, sich an Aktivitäten in ihrem
sozialen und betrieblichen Umfeld zu
beteiligen. Das Verarmungsrisiko und
das Risiko des Verlustes sozialer Bezüge
sowie am Arbeitsleben nicht mehr teilzuhaben sind für Menschen mit psychi-

Sozialpolitik

Sieht so jetzt der neue Alltag in der Kita aus?

Zeichen setzen in Bochum!

E

ine Woche vor der Bundestagswahl, am 14. September 2013,
will das Bündnis „Umfairteilen
– Reichtum besteuern!“ mit einer
bundesweiten Großdemo in Bochum
deutlich machen, was es von der künftigen Bundesregierung erwartet: eine
gerechte Steuerpolitik, die große Vermögen wieder angemessen an der
Finanzierung unseres Gemeinwesens
beteiligt!
Bochum wurde als Veranstaltungsort
im Herzen des Ruhrgebiets gewählt,
weil sich in dieser Region so deutlich
wie in kaum einer anderen zeigt, wie
dramatisch ungerecht der Reichtum
in der Gesellschaft verteilt ist.
Während die reichsten deutschen
Milliardäre dort ihre Firmensitze haben, sind die Städte zu arm, um wichtige öffentliche Angebote zu sichern.
Straßen verkommen, Kultur- und
Sporteinrichtungen werden geschlossen, soziale Leistungen gestrichen.
Die Politik dürfe angesichts der ver-

heerenden gesellschaftlichen Folgen
der ungerechten Vermögensverhältnisse die Augen vor der Verteilungsfrage nicht mehr verschließen, betont Dr.
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands,
einem der Mitinitiatoren des Bündnisses Umfairteilen. Schneider ist einer der
Redner bei der Abschlusskundgebung,
die für 13 Uhr geplant ist. Weitere Redner sind Frank Bsirske (ver.di) und
Özlem Alev Demirel (Föderation Demokratischer Arbeitervereine, DIDF).
Um 11:30 Uhr startet der Sternmarsch
mit vier Auftaktkundgebungen in der
Massenbergstraße am Hauptbahnhof,

am Jahrhunderthaus und vor dem
Schauspielhaus. Zentraler Start- und
Treffpunkt für Teilnehmer aus den Reihen des Paritätischen ist das Jahrhunderthaus. Die Demozüge, die sich in der
Innenstadt begegnen und von rollenden
Bühnen mit Kultur- und Wortbeiträgen
begleitet werden, erreichen um 13 Uhr
die Abschlusskundgebung am BergbauMuseum.
Die Aktion Mensch kümmert sich als
Kooperationspartner um die barrierefreie Gestaltung der Veranstaltung.
Aktuelle Informationen zur Demo in
Bochum gibt es auf der BündnisHomepage www.umfairteilen.de.
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Pflegepolitisches
Armutszeugnis

Kritik an ablehnender
Haltung der Union
zur doppelten
Staatsbürgerschaft

Schwere Enttäuschung haben die Ergebnisse des Pflegebeirats ausgelöst, der im Juni seinen Bericht an Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) übergeben hat.

W

ir haben gerne in diesem
Beirat mitgewirkt, weil wir
hofften, klare Signale zu
Leistungsverbesserungen in der Pflege
setzen zu können. Dies ist leider nicht
gelungen“, sagte Werner Hesse, Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Im Unterschied zu einem bereits 2009 veröffentlichten Expertenbericht enthält der neue Bericht nur noch
verschiedene Modellrechnungen, aber
keine konkrete Empfehlung zum Umfang der nötigen Leistungsverbesserungen. „Die von den Beiratsvorsitzenden favorisierten ,mindestens zwei
Milliarden Euro jährlich‘ waren der
Arbeitgeberseite zu viel und den Wohlfahrtsverbänden zu wenig“, so Hesse.
„Bei genauer Lektüre des Berichts wird
man feststellen, dass allein die notwendigen Leistungsverbesserungen für

Scharf kritisiert hat der Paritätische
Gesamtverband die ablehnende Haltung der Union zur doppelten Staatsangehörigkeit. Anlässlich des Integrationsgipfels forderte der Verband
die Union auf, vom umstrittenen
Optionsmodell Abstand zu nehmen.
Dieses zwingt in Deutschland geborene Kinder von Migrantinnen und
Migranten, sich mit Vollendung des
23. Lebensjahres für eine Staatsbürgerschaft zu entscheiden. Das stürze
die jungen Menschen häufig in seelische Nöte und familiäre Konflikte
und sei das Gegenteil von Willkommenskultur, so Dr. Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Verbands.

Bewohner von Pflegeheimen zwei Milliarden Euro kosten würden.“ Dies sei
aber von vielen Beiratsmitgliedern abgelehnt worden, mit der Begründung,
dass im Heim bereits heute eine Vollversorgung bestehe. „Die Vertreter dieser Position ignorieren, dass zwei Drittel der Heimbewohner demenziell
erkrankt sind und gerade einmal die
allernötigste Pflege und Betreuung
erhalten,“ kritisiert Hesse. Auch die
pflegebedürftigen Bewohner von Einrichtungen für Menschen mit geistiger
Behinderung sollten nach Auffassung
der meisten Beiratsmitglieder weiterhin mit 256 Euro monatlich abgespeist
werden, so Hesse.
Der Paritätische bekräftigt seine Forderung nach zusätzlichen sechs Milliarden
Euro für die Pflege und erwartet, dass
die nächste Bundesregierung unverzüg-

lich eine umfassende Pflegereform auf
den Weg bringt. „Eine Pflegeversicherung, die ihre Kernaufgaben nicht erfüllt, verliert ihre Existenzberechtigung“,
so Hesse. Pflegebedürftige und Angehörige dürften in ihrer Not nicht länger
alleine gelassen werden.

Zwei-Klassen-Familienpolitik

A

ls Zwei-Klassen-Familienpolitik hat der Paritätische Gesamtverband die jüngsten Reformpläne von Bundesfamilienministerin
Kristina Schröder bei den ehe- und
familienbezogenen Leistungen bezeichnet. Sie würden die soziale Spaltung in
Deutschland gravierend verschärfen,
warnt der Verband. Für die weitere Entlastung von Spitzenverdienern oder das
sogenannte Betreuungsgeld sei zudem
derzeit keinerlei finanzieller Spielraum
gegeben. Der Paritätische fordert ein
familienpolitisches Gesamtkonzept,
das insbesondere sozial benachteiligte
Familien in den Blick nimmt.
Die Ministerin hatte im Rahmen der
Gesamtevaluation der ehe- und familien28
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bezogene Leistungen Reformvorschläge
präsentiert, die darauf hinauslaufen,
dass Spitzenverdiener am stärksten gefördert werden. „Arme Familien gehen
jedoch völlig leer aus“, kritisiert Dr.
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands.
„Eine solche Familienpolitik verschärft
noch die Kluft zwischen Arm und
Reich anstatt sie zu schließen.“
Füllhornpolitik für die Wohlhabenden,
Zehn-Euro-Gutscheine für Arme
Die Verteilung der Zuständigkeiten
zwischen Familienministerin Schröder
und Bundesarbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen zeitige fatale
Folgen, so der Verband: „Füllhornpolitik

für die sogenannten Leistungsträger,
während arme Kinder zu Frau von der
Leyen abgeschoben und dort mit ZehnEuro-Gutscheinen abgespeist werden,
die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen sollen.“ Wer angesichts einer solchen Zwei-Klassen-Familienpolitik von
Wahlfreiheit für Familien spreche, ignoriere die Realitäten in Deutschland.
Für 1,7 Millionen Kinder im Hartz-IVBezug gebe es diese von Ministerin
Schröder propagierte Wahlfreiheit gar
nicht.
Der Verband fordert ein familienpolitisches Konzept aus einem Guss, das
klare Prioritäten in der Armutsbekämpfung setzt und benachteiligte
Kinder und Jugendliche fördert.

Forum
Mit einem neuen
Projekt unterstützt
die GSP – Gesellschaft für soziale
Projekte mbH Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen bei der Entwicklung
und Umsetzung von Versorgungskonzepten, die auf die besonderen Bedürfnisse demenziell erkrankter Patienten
eingehen. Die Tochtergesellschaft des
Paritätischen Landesverbands NRW verfügt aufgrund ihrer Projekte „Blickwechsel Demenz“ über langjährige Erfahrungen in diesem Themenfeld und
hat bereits mehrere Kliniken in NRW
dabei unterstützt, patientenorientierte
Strategien für den Umgang mit und die
Begleitung von demenzkranken Menschen zu entwickeln. Eine dieser
Kliniken, das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, wurde jetzt mit
seinem Tagungsbetreuungsangebot
„Teekesselchen“ im Rahmen der Initiative „Fortschritt NRW“ vom Wissenschaftsministerium des Landes als
Ort auszeichnet, an dem sich Fortschritt „made in NRW“ ablesen lässt.
Aus der Begleitung der Krankenhäu-

ser durch die GSP
sind vielfältige Kooperationen sowie
ein fachliches Netzwerk entstanden.
Darauf auf bauend
hat die GSP ihr Unterstützungsprogramm für Krankenhäuser in NRW
entwickelt, das helfen soll, die Versorgung demenzkranker Patienten und
Patientinnen zu verbessern.
Unter anderem erhalten die Kliniken
Hilfe dabei, passgenaue Konzepte für
eine demenzsensible Versorgung zu
entwickeln und einzuführen sowie die
Kompetenzen ihrer Beschäftigten bei
der Entwicklung und Umsetzung von
Veränderungsprozessen zu stärken.
Mehr als 60 Krankenhäuser haben
sich um eine Teilnahme an dem Programm beworben
Nähere Informationen gibt es auf
www.blickwechseldemenz.de.
Kontakt: GSP – Gemeinnützige
Gesellschaft für soziale Projekte mbH,
Dr. phil. Susanne Angerhausen,
Tel.: 0202/2657573,
E-Mail: angerhausen@
sozialeprojekte.de

Foto: BSK

Blickwechsel Demenz:
Neues GSP-Projekt
unterstützt Kliniken

REISEASSISTENZ | Viele Menschen mit Behinderung sind bei Reisen auf engagierte
Helferinnen oder Helfer angewiesen, die sie begleiten und unterstützen. Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V. bietet vom 4. bis 10. November
2013 einen einwöchigen Workshop in Krautheim in Baden-Württemberg an, um
ehrenamtliche Reiseassistentinnen und -assistenten für Menschen mit Behinderung
zu schulen. Weitere Informationen: www.bsk-reisen.org unter Reiseassistenz.

Erfahrungsbericht
Wer nur auf
die Löcher
starrt,
verpasst
den Käse
Sabine Zinkernagel hat zwei Söhne, die
1995 und 1997 mit C.R.A.S.H.-Syndrom
zur Welt gekommen sind. Die aufgrund einer Genveränderung fehlende
Verbindung zwischen beiden Hirnhälften geht unter anderem einher mit
verzögerter Entwicklung, Spastiken und
starker Fehlstellung der Daumen. Das
bringt einige Besonderheiten für das Leben der Brandenburger Pfarrersfamilie
mit sich. In ihrem Buch „Wer nur auf die
Löcher starrt, verpasst den Käse“ schildert Zinkernagel (Jahrgang 1965) ihren
Alltag mit Jacob und Cornelius von der
Krabbel- bis zur Teenagerzeit. Sie berichtet, vor welche Herausforderungen nicht
nur die Behinderung, sondern auch die
Umwelt sie stellen. Wie sie und ihr Mann
diese angehen und allmählich lernen,
den Blick von den Defiziten auf die Stärken ihrer beiden Jungs zu richten, die
trotz einer „definitiv nicht perfekten
Mutter zwei tolle Persönlichkeiten geworden sind“, wie die Autorin betont.
Ihr ehrlicher und vor allem humorvoller Erfahrungsbericht zeigt, dass es
möglich ist, auch mit zwei Kindern mit
Behinderung das Leben positiv zu gestalten, wobei all die Beschwernisse
des Alltagslebens keinesfalls beschönigt werden.
Zugleich schildert die Autorin, die
selbst Multiple Sklerose hat, auch ihr
ganz persönliches Ringen um neues
Vertrauen in Gott. Das nimmt im Buch
nicht wenig Platz ein. Wer sich für
Glaubensfragen absolut nicht interessiert, weiß damit vielleicht wenig anzufangen. Sabine Zinkernagels „Briefe
an Gott“ kann man aber auch einfach
überschlagen, ohne den roten Faden
zu verlieren.
Ulrike Bauer
Sabine Zinkernagel, Wer nur auf die
Löcher starrt, verpasst den Käse,
Neufeld Verlag, 14,90 Euro,
ISBN: 978-3-86256-027-1
4 | 2013

www.der-paritaetische.de

29

Forum
Foto: Zartbitter Köln e. V.

kurz gemeldet ...
Tagung: Kunst und Inklusion
Zum 15-jährigen Bestehen veranstaltet
das Atelier Blauschimmel in Oldenburg
am 27. September 2013 die Tagung „Der
Modellcharakter von Kunst für das
Gelingen von Inklusion“. Das Atelier
Blauschimmel steht nach eigenem Bekunden „für die Verwirklichung der
Idee, einen Freiraum zu schaffen, in
dem sich die unterschiedlichen Menschen begegnen können. Psychisch
gekränkte und psychiatrisierte Menschen, verrückt Normale und normal
Verrückte, Menschen mit oder ohne
Behinderung, Laien und professionelle
Künstler finden miteinander neue Formen der Kommunikation und des Austausches.“ www.blauschimmel-atelier.de

„Zustiftung Sorgearbeit“
Das Müttergenesungswerk will eine
neue „Zustiftung Sorgearbeit“ gründen, um künftig sein Angebot über
Mütter hinaus auch auf pflegende Angehörige und Väter ausweiten zu können. Nähere Informationen zur „Zustiftung Sorgearbeit“ und zur Arbeit
des Müttergenesungswerks unter:
www.muettergenesungswerk.de.

Offene Krebs-Konferenz
Unter dem Motto „Der Mensch im Mittelpunkt“ bietet die 5. Offene Krebskonferenz (OKK) am Samstag, 19. Oktober 2013, in Dresden umfassende
Informationen über die verschiedensten Krebserkrankungen, aktuelle Therapiestrategien sowie Aktivitäten der
Selbsthilfe.
www.okk2013.de

Hamburger Alzheimer-Tage
„Das Leben ist ein Großes“ lautet der Titel
der 10. Hamburger Alzheimer-Tage vom
21. bis 23. Oktober 2013. Veranstalter ist
die Hamburgische Brücke in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Landesverband Hamburg. Details zum Programm, das auch für Besucher außerhalb Hamburgs interessant ist, gibt es auf
www.hamburgische-bruecke.de
30
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Präventionstheater
von Zartbitter Köln:

Bei uns (doch) nicht!

M

it Unterstützung von betroffenen Eltern hat Zartbitter Köln
e. V. ein neues Präventionstheaterstück entwickelt: „Bei uns (doch)
nicht!“ stellt das Erleben von Müttern
und Vätern in den Mittelpunkt, deren
Töchter und Söhne in Institutionen
missbraucht wurden. Es soll den Alltag
in betroffenen Familien und Institutionen nachvollziehbar machen und
Möglichkeiten der Bewältigung aufzeigen. Darüber hinaus informiert das
Stück über das strategische Vorgehen
von Tätern, die Signale betroffener
Kinder und institutionelle Konflikte,
die auftreten können, wenn ein Missbrauchsgeschehen aufgedeckt wird.
Tragfähiger Kinderschutz
Das Theaterstück stellt auch Bausteine
eines tragfähigen Kinderschutzes vor.
Ziel sei es, Eltern und Fachkräften auf
lebensfrohe Art und Weise nahezubringen, wie sie sich aktiv für den
Schutz von Mädchen und Jungen einsetzen können, so Zartbitter Köln e. V.
Die Story: Nach vielen Jahren, in denen
sie gemeinsam mit ihrer Tochter im
Urlaub waren, wollen Lisa und Rolf
diesmal einen Paar-Urlaub auf dem
Campingplatz verbringen. Die zwölfjährige Paula möchte mit ihrer besten
Freundin in das Sportcamp ihres neuen
Fußballvereins fahren und nicht nur bei
der Oma bleiben. Rolf tut sich schwer,
das zu erlauben. Denn zwei Jahre zuvor
wurde Paula in ihrem vorherigen Ver-

ein vom Trainer missbraucht. Die
Eltern werden an die schmerzhaften
Erfahrungen erinnert und erleben nochmals die tiefe Erschütterung, die der
Vertrauensbruch des von ihnen zuvor
geschätzten Trainers, die Aufdeckung
des Missbrauchs und die Vertuschungsversuche des Fußballvereins bei ihnen
ausgelöst haben. Doch sie überwinden
ihre Ängste und sind erleichtert darüber, dass ihre Tochter die Folgen der
Gewalterfahrung überwunden hat und
sich zu einer ganz normalen Jugendlichen entwickelt. Bevor sie Lisa erlauben, mit ihrem neuen Verein ins Trainingslager zu fahren, überprüfen die
Eltern nun aber erst einmal sorgfältig
dessen Kinderschutzkonzept.
Mehr zum Stück erfahren Interessierte
im Internet auf www.zartbitter.de.

Amyna e. V.: Projekt
für Sportvereine
Sportvereine, in denen Kinder und
Jugendliche aktiv sind, können sich in
den Regionen München und Karlsruhe im Rahmen des Projekts „Mein
Verein & ich. Gemeinsam aktiv!“ um
eine kostenlose Fortbildung zum Thema „Prävention von sexuellem Missbrauch im Sportverein“ bewerben.
Pro Modellregion können sechs Vereine an den Schulungen teilnehmen.
Nähere Infos: www.amyna.de.

Forum
ausgezeichnet
Die Gemeinnützige Reichenbacher
Integrations- und Servicegesellschaft (RIS mbH) aus Sachsen ist
auf dem Jahreskongress der Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen (bag-if) mit dem RudolfFreudenberg-Preis 2013 augezeichnet worden. Das Unternehmen beschreite erfolgreich neue Wege bei
der Beschäftigung von Menschen
mit Behinderung, lobte der rheinland-pfälzische Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer bei
der Preisvergabe.
www.bag-if.de
*
Die DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei hat den Kölner Hidir
Diyen mit ihrem diesjährigen Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Diyen
setzt sich seit der Blutkrebserkrankung seines Bruders Ümit für Patienten ein und leistet Aufklärungsarbeit zum Thema Knochenmarkspende, insbesondere bei türkischen
Mitbürgern. Die DKMS Deutsche
Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige Gesellschaft mbH wurde
1991 mit der Aufgabe gegründet,
Stammzellenspender für Blutkrebs
patienten zu finden. www.dkms.de
*
Die Bürgerstiftung Pfalz (Klingenmünster) ist eine von elf Stiftungen,
die mit dem „Bürgerstiftungs-Preis
2013 der Nationalen Stadtentwicklungspolitik“ ausgezeichnet worden
sind. Der mit insgesamt 33.000 Euro
dotierte Preis des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wirbt für die Kooperation
in der Stadtentwicklungspolitik, die
Stärkung des Zusammenhalts sowie
die Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements in Städten und
Gemeinden. Die Bürgerstiftung
Pfalz wurde ausgezeichnet für ihre
Dorfentwicklungsprojekte, in deren
Zuge sie leer stehende oder vom
Leerstand bedrohte Häuser aufkauft
und Nutzungskonzepte für sie entwickelt.

Bessere Beratung für blinde und
sehbehinderte alte Menschen

M

it dem steigenden Anteil alter
Menschen nimmt auch die
Zahl derer zu, die von einer
Sehbehinderung oder Blindheit betroffen sind. Professionelle Beratungsangebote für sie gibt es bislang jedoch
kaum, hat die Frankfurter Stiftung für
Blinde und Sehbehinderte festgestellt.
Sie startete deshalb 2010 ein Modellprojekt zur Beratung und Begleitung
älterer Blinder und Sehbehinderter.
Die Deutsche Blindenstudienanstalt
e. V. (blista) führt für die gleiche Personengruppe ein Projekt im ländlichen
Raum durch. „Die Beratung dieses bisher vernachlässigten Personenkreises
erfordert aber auch besondere Kenntnisse über die Bedürfnisse älterer Sehbehinderter und Blinder“, betont
Franz-Josef Esch, Vorstand der Stiftung. Auf ihre Initiative hin wurde daher nun im Verband für Blinden- und
Sehbehindertenpädagogik e. V. (VBS)

eine Arbeitsgruppe zur sozialen Rehabilitation blinder und sehbehinderter
Senioren gegründet. Diese wird künftig den gezielten fachlichen Austausch
der Pädagogen und Pädagoginnen ermöglichen und neue Konzepte zu Methoden und Beratung entwickeln.
Jetzt sei aber vor allem die Politik gefordert, um die flächendeckende Versorgung und die Refinanzierung der
erforderlichen Leistungen durch öffentliche Kostenträger sicherzustellen,
hebt die Stiftung hervor.
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation leben aktuell 1,2 Millionen blinde und sehbehinderte Menschen in Deutschland, rund zwei Drittel davon sind 60 Jahre und älter. Hauptursache für eine Sehschädigung im
Alter ist die altersbedingte MakulaDegeneration, kurz AMD genannt.

Inklusionsassistenten

Fachstelle Zwangsheirat

Wer sein Freiwilliges Soziales Jahr oder
den Bundesfreiwilligendienst in Nordrhein-Westfalen bei der Lebenshilfe für
Menschen mit Behinderung absolviert,
hat die Möglichkeit, gleichzeitig eine Berufsqualifikation zum „Inklusionsassistenten“ (auf Grundlage des Sozialgesetzbuchs XI, Paragraf 87b) zu erwerben.
Diese Ausbildung qualifiziert dazu,
Menschen mit Demenz, geistiger Behinderung oder anderen Einschränkungen
im Leben zu begleiten und zu unterstützen.
www.mein-lebenshilfe-jahr.de

IMMA e. V., die Initiative für Münchner
Mädchen, hat jetzt eine eigene Fachstelle Zwangsheirat. Sie unterstützt Mädchen und junge Frauen sowie Jungen
und junge Männer, die von Zwangsheirat bedroht oder betroffen sind. Auch
Menschen, die von Gewalt im Namen
der Ehre bedroht werden, können sich
an die Fachstelle wenden. Zudem werden Bezugspersonen von Betroffenen
sowie Fachkräfte beraten und Fortbildungen zum Thema Zwangsheirat
angeboten.
www.imma.de

www.sbs-frankfurt.de
www.vbs-gs.de

Anzeige

http://buergerstiftung-pfalz.de
www.buergerstiftungen.org
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Forum

„Selbermanns“ Klause

Keine Angst
vor großer
Kunst !

Juewen Zhang

F

rüher stellten Arbeiter hier technische Öle her, heute brodelt hinter den Ziegelmauern der alten
Fabrik Kreativität. 16 Frauen und Männer haben im Atelier Goldstein in
Frankfurt-Sachsenhausen den stimulierenden Platz gefunden, um ihre
Kunst auszuleben, ihre Begabungen
professionell weiterzuentwickeln.
Zur Goldstein-Gemeinschaft gehört
zum Beispiel Julia Krause-Harder, die
aus Textilien, Kunststoffen und Metall,
aus alten Musikkassetten, Krawatten
oder Heftklammern Saurier formt, originalgetreu und zugleich bizarr verfremdet. Einen Kontrast dazu liefert die Klause von „Selbermann“, der die Wände mit
einem Mosaik aus expressionistischen
Kleinbildern ausgekleidet hat. Ein anderes Beispiel der Goldstein’schein Vielfalt
verkörpert Christa Sauer, die auf großen
Leinwänden fröhlich-abstrakte Farbkom32
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positionen entwirft. Oder Julius Bockelt,
der Tonüberlagerungen von seinem Keyboard in Linien-Bilder von schraffurartigen Mustern überträgt.
Zeitgenössische Künstler
16 Künstlerinnen und Künstler, 16 unterschiedliche Temperamente und Ausdrucksformen. Eines haben sie gemeinsam: Sie sind Menschen mit einer Behinderung. Doch das ist für das Atelier
Goldstein, 2001 von Leiterin Christiane
Cutticchio im gleichnamigen Frankfurter Stadtteil gegründet und von der Lebenshilfe e. V. getragen, kein maßgebliches Kriterium. „Wir sind nach außen
gegangen und haben gesagt: Das sind
zeitgenössische Künstler“, bekräftigt
auch die stellvertretende Leiterin Melanie Schmitt. „Wir diskutieren das nicht
mehr unter dem Behindertenaspekt.“
Den Beginn markierten zwei Künstler,

mit denen das Atelier seinen Anspruch
plakativ in die Öffentlichkeit tragen
konnte: Hans-Jörg Georgi baut seit 30
Jahren mit grauem Architektenkarton,
Schere und Kleber große Flugzeuge, die
den Betrachter zu Reisen in die Fantasie
mitnehmen. Mal erinnern sie an eine
Sphinx, mal an schwerelose Wohntürme. Stefan Häfner wiederum konnte im
Atelier Goldstein seinen Traum verwirklichen: das Modell einer Zukunftsstadt.
Zehn Jahre lang trug er Element für
Element zusammen, saß „obsessiv Tag
und Nacht“ (Melanie Schmitt) an seinem Werk. Die Anerkennung für diese
Leistung: Stefan Häfners Zukunftsstadt
steht heute im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main.
Der Ruf der Goldstein-Gruppe reicht
weit über die Stadtgrenzen hinaus. Ihre
Werke gehen zu Ausstellungen unter anderem in London, Berlin und Lüttich.

Forum

Perihan Arpacilar

Große Kunst ist im Atelier Goldstein keine Frage des Formats.
Expressionistische Miniaturen
entstehen dort ebenso wie riesige
Saurier aus Recycling-Material.
Den ungewöhnlichen Schaffensplatz in Frankfurt am Main stellen
wir zum Auftakt der neuen Serie
„Atelier-Besuch“ vor.
Künstlerinnen und Künstler des Ateliers
beteiligen sich zudem an besonderen
Projekten wie der Ausgestaltung einer
Kirche im Rheingau. Nein, mit Freizeitbeschäftigung hat die Arbeit im Atelier
nichts zu tun, sondern mit Profession.
Und mit Passion. „Hier kann nur bleiben, wer sich reinknien will“, betont
Melanie Schmitt. Das tun die 16. Das
Atelier-Team – neben den beiden Leiterinnen fünf künstlerische Betreuer und
zwei Hilfskräfte – unterstützt sie in
ihrem persönlichen Fortgang und mit
zeitgemäßem Marketing. Die Kunstschaffenden und ihr Werk werden in
Katalogen, auf der Webseite sowie in der
ateliereigenen Galerie präsentiert.
Das Atelier ist ein rundherum professioneller Betrieb. Deswegen klemmt sich
die Leitung mit Verve dahinter, dass die
Künstlerinnen und Künstler, die das
Persönliche Budget nutzen, den entspre-

Julia Krause-Harder

chenden Satz in vollem Umfang für ihre
Tätigkeit im Atelier einsetzen dürfen.
Derzeit existiert nur eine Teilzeit-Lösung:
Ein bestimmter Betrag des Budgets
kann für das Atelier verwendet werden,
damit lassen sich immerhin Material,
Betreuung und Fahrtkosten abdecken.
Das Atelier als Ausbildungsort
Auf einer anderen Ebene hat das
Atelier jedoch einen Weg gefunden,
wie sich das Persönliche Budget hundertprozentig mit seinem Programm
verknüpfen lässt: bei der von der
Arbeitsagentur finanzierten Sparte
„Berufliche Bildung“. Über diese Fördermöglichkeit bietet das Atelier eine
künstlerische Ausbildung an, vergleichbar dem Studium an einer Akademie.
Sie dauert 27 Monate und umfasst die
Schwerpunkte Malen, Zeichnen, Plastik und neue Medien. Der 17-jährige

Juewen Zhang ist der erste „Azubi“ im
Atelier, ein vielversprechendes Talent.
„Wir begleiten seine Entwicklung, beobachten seine künstlerische Sprache
und schauen, welche Techniken und
Materialien ihm dabei entgegenkommen“, erklärt Melanie Schmitt die individuelle Betreuung. Sie staunt schon
jetzt: „Phänomenal, wie er in einem

Atelier

Besuch

Porträt die Persönlichkeit herausgreift.“
Das hat auch andere überzeugt: Für das
Bundessozialgericht in Kassel schuf
Juewen menschengroße Zeichnungen
der „Mütter des Grundgesetzes“.
Mehr Infos: www.atelier-goldstein.de
Bernd Kleiner
4 | 2013
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hören & sehen
Institut für Vollzeitpflege und Adoption e. V.

Infos für Pflegefamilien und Kinder

Bundesarbeitsgemeinschaft
Persönliches Budget
Aktuelle Informationen zum Persönlichen Budget finden Interessierte auf der Internetpräsenz der
Bundesarbeitsgemeinschaft Persönliches Budget: www.bag-pb.de. Generelle Informationen zum Persönlichen Budget gehören ebenso dazu
wie Kontaktdaten von Beratungsstellen und Praxisbeispiele. Zu finden sind auf der Website auch die
archivierten Daten und Informationen des früheren Kompetenzzentrums Persönliches Budget des Paritätischen Gesamtverbands.

Zwei hilfreiche Broschüren für Eltern und
Kinder hat das Institut für Vollzeitpflege
und Adoption e.V. herausgebracht. Eine
32-seitige Broschüre hat den Titel „Eltern
bleiben – Was Eltern wissen sollten, wenn
ihr Kind nicht mehr gemeinsam mit ihnen
leben kann“. In relativ einfacher Sprache,
aber sachlich korrekt informiert sie Eltern,
die ihr Kind abgeben, über Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses und
über die Rechte, die ihnen bleiben. Aufgezeigt werden auch Wege zu einer gelingenden Zusammenarbeit zum Wohle des

Kindes. Die Broschüre kann für drei Euro
Schutzgebühr plus einem Euro für Versandkosten beim IVA bestellt werden per
E-Mail an info@iva-institut.de.
Die zweite, 26-seitige Broschüre ist etwas
bunter und heißt „Wir werden eine Pflegefamilie!“ Sie spricht vor allem die leiblichen Kinder von Pflegeeltern und deren
Gefühle und mögliche Probleme an – ein
Thema, das oft zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Diese Broschüre ist für fünf
Euro Schutzgebühr plus einem Euro für
Versandkosten erhältlich. Norbert Struck

Aktion Mensch zeigt, wo
Inklusion Studienfach ist

Praxishandbuch hilft beim Aufbau einer Demenz-WG

Das Angebot an Studiengängen und
Weiterbildungen zum Thema Inklusion wird immer umfangreicher. Die
Aktion Mensch hilft bei der Auswahl:
mit einem Überblick zu den deutschlandweiten Studienmöglichkeiten an
Universitäten und Fachhochschulen.
Auf der Webseite www.aktion-mensch.
de/inklusion/studieren werden Studienangebote nach Fachrichtung und
Art des Abschlusses angezeigt.

„Es selbst in die Hand nehmen!“ heißt
der Titel eines Praxishandbuchs, das
der Potsdamer Verein „Leben wie ich
bin – Selbstbestimmtes Wohnen für
Menschen mit Demenz e. V.“ herausgibt. Es schildert, wie Angehörige eine
Wohngemeinschaft für Menschen mit
Demenz aufbauen und sich die Verantwortung mit einem ambulanten Pflegedienst teilen. Das haben mit viel Engagement acht Angehörige getan, die
im Praxishandbuch gebündelt ihre Er-

fahrungen schildern. Darüber hinaus
wurde ein Schulungsprogramm entwickelt, das den Prozess des Aufbaus
einer Wohngemeinschaft abbildet und
Antworten auf die vielen inhaltlichen
Fragen gibt.
Das Buch ist für eine Schutzgebühr
von zwölf Euro erhältlich und kann
bestellt werden per E-Mail an:
Leben-wie-ich-bin@gmx.de.
Weitere Informationen gibt es auf der
Homepage www.leben-wie-ich-bin.de.

„Neue Väter“ zwischen Beruf und Familienarbeit
Die meisten Väter von heute wollen
mehr sein als nur finanzielle Ernährer
ihrer Kinder und wünschen sich, auch
engagiert Verantwortung für deren Betreuung, Erziehung und Fürsorge zu
übernehmen. Ungeachtet dieses egalitären Anspruchs überwiegt in den
meisten Familien in Deutschland allerdings nach wie vor eine traditionelle
Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit. Was ist also dran am Phänomen der „neuen Väter“?
Auf einer explorativen Spurensuche
nach den „neuen Vätern“ beleuchtet
Dr. Johanna Possinger, die als Fachgruppenleiterin für Familienpolitik
und Förderung am Deutschen Jugendinstitut tätig ist, Gründe für die in
34
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Deutschland bestehende Lücke zwischen dem Wunsch nach engagierter
Vaterschaft und der traditionellen
Wirklichkeit. Sie widmet sich dabei der
in der Familienforschung noch unzureichend beantworteten Frage, wie sich
Väter während, aber auch unabhängig
von der Elternzeit an der Fürsorgearbeit für ihre Kinder beteiligen.
Die Autorin setzt an der Perspektive
der Väter selbst an und untersucht, wie
diese ihre Verpflichtungsbalance zwischen Beruf und Sorgearbeit organisieren, auf welche Hindernisse sie dabei
insbesondere in der Arbeitswelt stoßen
und welche Strategien sie entwickeln,
um engagierte Vaterschaft und Beruf
besser miteinander vereinbaren zu

können. Das Buch bietet eine aktuelle
und ungemein lesenswerte Analyse
der „neuen Väter“ und bietet neue Impulse für die familienpolitische Diskussion insgesamt.
Joachim Rock
Johanna

Possinger,
Vaterschaft im
Spannungsfeld
von Erwerbsund Familienleben.

Springer vs,
318 Seiten,
ISBN
3658007087,
49,99 Euro.

Johanna Possinger

Vaterschaft im
Spannungsfeld
von Erwerbs- und
Familienleben
„Neuen Vätern“ auf der Spur

was · wann · wo
kurz gemeldet ...
Die ConSozial 2013 findet am Mittwoch, 6., und Donnerstag, 7. November 2013, in der NürnbergMesse statt.
Sie widmet sich dem Thema „Soziales
unternehmen: Zwischen Grundsatz
und Umsatz“. Im Eröffnungsvortrag
geht Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, der Frage nach, ob wir
vor einer Werte-Renaissance stehen,
die gute Aussichten für den sozialen
Sektor mit sich bringt.
www.consozial.de

*
Der 10. Internationale akzept-Kongress
hat am Donnerstag, 10., und Freitag,
11. Oktober 2013, in Bielefeld das
Schwerpunktthema „Gesundheitliche
und sozialen Folgen des Konsums verbotener Drogen“. Auch Widersprüche
im Selbstverständnis der Drogenhilfe
werden thematisiert.
www.akzept.org

*
„Vom Tabu zur Schlagzeile – 30 Jahre
Arbeit gegen sexuelle Gewalt – viel erreicht?!“ lautet der Titel eines Fachkongresses zum 30-jährigen Bestehen von
Wildwasser e. V. Berlin. Er findet am
Donnerstag, 26., und Freitag, 27. September 2013, im Roten Rathaus in Berlin statt. Details zum Programm:

www.wildwasser-berlin.de

Projektergebnisse: Barrierefrei zur Integration
Was sind Erfolgsfaktoren für Chancengleichheit, Teilhabe und Inklusion?
Welche guten Modelle gibt es in Einrichtungen, Organisationen und Initiativen? Das sind zentrale Fragen bei
der Tagung des Projekts „Migrant_innen – barrierefrei zur Integration“ des
Paritätischen Bildungswerks Bundesverband e. V. Die Tagung findet am
Mittwoch, 9. Oktober 2013, von 11 bis
16 Uhr in den Hoffmanns Höfen in
Frankfurt am Main statt. Zielgruppen
sind haupt- und ehrenamtlich Aktive
aus Migrantenselbstorganisationen,
Einrichtungen von/für Menschen mit
Behinderungen, Initiativen, Selbsthilfegruppen und Netzwerken.
Das Projekt „Migrant_innen – barrierefrei zur Integration“ sensibilisiert

einerseits Einrichtungen der Behindertenhilfe in Hessen für die spezifische Situation und die Belange chronisch kranker oder behinderter Menschen mit Migrationshintergrund.
Gleichzeitig sollen Migrantenselbstorganisationen wie Eltern- und Kulturvereine, Moschee-Vereine und
andere Migranteninitiativen dafür
gewonnen werden, sich mit Förderschulen, Werkstätten für Menschen
mit Behinderung und ähnlichen Einrichtungen zu vernetzen.
Nähere Informationen erhalten Interessierte im Tagungsbüro per E-Mail
an stellmacher@pb-paritaet.de oder
telefonisch unter der Rufnummer
069/6706-220.
www.barrierefrei-zur-integration.de

DGSP-Jahrestagung: Psychiatrie ohne Einrichtungen?
„Psychiatrie ohne Einrichtungen – Sozialromantik oder sinnvolle Versorgungsperspektive“ lautet der Titel der
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e. V.
(DGSP). Sie findet in Kooperation mit
der Fachhochschule Erfurt vom 7. bis
9. November 2013 in Erfurt statt. Die
zentrale Fragestellung der Tagung lautet: Wie muss eine Versorgungsland-

schaft aussehen, die eine konsequent
am Bedarf der Person orientierte psychiatrische Hilfe außerhalb von Einrichtungen am individuell gewünschten Lebensort ermöglicht?
Das Tagungsprogramm steht auf www.
dgsp-ev.de. Infos gibt es zudem per
E-Mail an dgsp@netcologne.de. Dort
kann auch der neue DGSP-Newsletter
abonniert werden.
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www.volkswagen.de/grosskunden

SIE KÜMMERN SICH

UM ANDERE.
ER KÜMMERT SICH

UM SIE.

Der Polo für Pﬂegedienste.
Wer den ganzen Tag unterwegs ist, um zu helfen, darf sich auch selbst mal
Unterstützung holen. Zum Beispiel vom Polo1. Der sorgt mit seinem geräumigen
Innenraum, komfortablen Sitzen und unzähligen praktischen Details dafür,
dass Sie immer ganz entspannt und sicher zu Ihren nächsten Zielen gelangen.
Und mit seinen sparsamen Motoren ist er auch an der Tankstelle eine echte
Entlastung. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Partner.

1 Kraftstoffverbrauch

des Polo in l/100 km: kombiniert 7,6 – 3,3, CO2-Emissionen in

g/km: kombiniert 139 –87. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

