Vorgefasste Konzepte und Ideen
sind hinderlich
Alle Kinder sollen gleichberechtigt teilhaben. Das ist der Anspruch, mit dem
das Netzwerk PARITÄTISCHE Fachberatung Kindertageseinrichtungen Anfang
2015 gestartet ist. Eingelöst werden soll er für Kinder mit körperlichen oder
seelischen Behinderungen ebenso wie für Kinder in prekären Lebenslagen oder
mit Migrationshintergrund.
Kann sich das Kind trotz seiner
Fluchterfahrung von der Mutter trennen? Und sind die Eltern überhaupt
bereit, das Kind alleine zu lassen, weil
sie aus ihrem Heimatland keine Kitas kennen? Fragen wie diese trieben
die Erzieherinnen um, als kürzlich
zum ersten Mal ein Mädchen aus Syrien in ihrer Einrichtung angemeldet
wurde. „Die Furcht vor dem Trauma
machte unsicher“, berichtet Verena Bayram. „Doch diese Sorgen haben sich rasch relativiert. Denn die
Eingewöhnung lief völlig problemlos.“ Für die Fachberaterin im Netzwerk PARITÄTISCHE Fachberatung
Kindertageseinrichtungen zeigt das
Beispiel, wie wichtig es ist, jedes
Kind in erster Linie als Individuum
zu sehen. „Vorgefasste Ideen und
Konzepte sind dabei eher hinderlich“,
sagt Bayram, die deshalb anstatt von
Flüchtlingskindern lieber von Kindern
mit Fluchterfahrung spricht. „Denn
die Flucht ist nur ein Teil von ihnen,
ein Teil von vielen anderen Erfahrungen.“
Viele Kitas, die zum PARITÄTISCHEN
Hessen gehören, haben schon sehr viel
Erfahrung damit, Kinder mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen
zu betreuen. Für andere dagegen sei es
eine große Herausforderung, nun auch
zunehmend Kinder aufzunehmen, die

mit ihren Familien in Deutschland Zuflucht suchen vor Kriegen, Gewalt und
Krisen. Hier ist Verena Bayram mit ihrem Wissen zu Mehrsprachigkeit und
Sprachbildung gefragt. „Alltagssprachlich werden die Kinder in der Kita sehr
schnell besser“, erklärt sie. „Doch um
in der Schule schriftliche Matheaufgaben lösen zu können, müssen sie auch
auf einem abstrakten, dekontextualisierten Sprachniveau sicher sein.“ Daran hapert es oft bei Kindern, die erst
im Kindergarten beginnen, die deutsche Sprache zu lernen – ebenso wie
bei Kindern aus deutschsprachigen
bildungsfernen Haushalten.
Probleme und Konflikte hauptsächlich
auf „die Kulturschiene“ zu schieben
sei wenig hilfreich, sagt Verena Bayram: „Man bindet sich damit selbst
die Hände.“ Immer wieder beobachtet
sie, dass das Thema Essen in vielen
Kitas ein großer Diskussionspunkt ist
und gemeinsame Wege gefunden werden müssen zwischen Halal-Fleisch
und Schweineschnitzel, aber auch
zwischen Fruchtzwergen und Gemüsesticks. Damit die interkulturelle Öffnung gelingt, sei es vor allem wichtig,
dass Erzieher_innen, als der professionelle Part in einer Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, ihre eigenen
Erfahrungen und Schlussfolgerungen
reflektieren. „Das sind Team-Prozesse,

die viel Zeit und Raum erfordern.“
Sie anzustoßen und zu begleiten gehört auch zu den Aufgaben des Netzwerks PARITÄTISCHE Fachberatung
Kindertageseinrichtungen.
In dem Netzwerk kooperiert der PARITÄTISCHE Hessen seit Anfang 2015
eng mit den hessischen Landesverbänden des Arbeiter-Samariter-Bundes, der
Lebenshilfe, des Deutschen Kinderschutzbundes sowie dem Verband binationaler Familien und Partnerschaften
als Experten. Ziel der Fachberatung ist
es, die Förderung von Kindern im Sinne
der inklusiven Bildung, Erziehung und
Betreuung zu unterstützen und sicherzustellen. Hierbei werden die Bedarfe
der Kinder und der Eltern sowie die
Konzeption der Einrichtung und der
gesetzliche Auftrag des Landes Hessen
und der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan berücksichtigt.
„Dabei verstehen wir Inklusion immer
als die gleichberechtigte Teilhabe aller
Kinder, nicht nur als die Integration von
Kindern mit Behinderung“, sagt Marek
Körner, Referent für Kinder- und Jugendhilfe beim PARITÄTISCHEN Hessen und Leiter der Fachberatung Kita.
Die inklusive Betreuung von Kindern
mit Behinderung sei in großen Schritten vorangekommen, seit 1998 in Hessen die Rahmenvereinbarung Integratiwww.paritaet-hessen.org
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on abgeschlossen wurde, sagt Körner:
„Sondereinrichtungen und Regel-Kitas
haben sich gleichermaßen geöffnet
und aufeinander zu bewegt.“ Um der
Segregation in der Gesellschaft vorzubeugen, können Kitas laut Körner
einen wichtigen und präventiv wirkenden Teil beitragen: „Sie sind ein
Raum, in dem Kinder vorurteilsfrei
zusammenkommen.“

Ressentiments innerhalb der Elternschaft begegnen können. Marek Körner betont: „Wenn Kinder mit Fluchthintergrund in Kitas gut eingebunden
werden, dient das der Öffnung der gesamten Gesellschaft sehr.“
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■ Verena Bayram

Fachberatung Kita für Hessen Süd

Das gilt es auch in der aktuellen Situation zu nutzen, in der geflüchtete Kinder verstärkt in den Kommunen ankommen. Ein Schwerpunkt des Netzwerks PARITÄTISCHE Fachberatung
Kindertageseinrichtungen ist es, ein
kultursensibles pädagogisches Arbeiten in Kitas zu unterstützen. Pädagogik der Vielfalt und interkulturelle
Öffnung sind dabei zentrale Themen,
ebenso Partizipation von Eltern und
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Dazu gehört auch, dass sich die
Kitas mit den kulturell bedingten
Unterschieden im Erziehungsstil
auseinandersetzen und möglichen

Tel.: 06151 957 745 0
E-Mail: verena.bayram@fachberatung-kita.org

■ Marek Körner

Leitung PARITÄTISCHE Fachberatung Kita

Tel.: 069 955 262-50
E-Mail: marek.koerner@paritaet-hessen.org

Jubiläum in Frankfurt
Seit 30 Jahren besteht der Stadtverband
Frankfurt des PARITÄTISCHEN Hes-

sen. Jetzt ist das Jubiläum mit einem
Festakt im Kaisersaal des Römers ge-

feiert worden. Oberbürgermeister Peter Feldmann betonte die „aufklärerische Tradition“ des Verbandes. Der
PARITÄTISCHE Hessen habe stets die
ganze Gesellschaft im Blick und stehe
an der Spitze der sozialen Bewegung,
etwa bei den aktuellen Protesten gegen
die Freihandelsabkommen CETA und
TTIP.
Gastredner Professor Christoph Butterwegge von der Universität Köln
warnte in seinem Vortrag davor, die
Augen vor der steigenden Altersarmut
zu verschließen. Den PARITÄTISCHEN lobte er dafür, dass er ein
Bewusstsein für die Demontage des
Sozialstaats schaffe.

Frankfurts Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld, Regionalgeschäftsführer Michael Zimmermann-Freitag und Oberbürgermeister Peter Feldmann beim Festakt im Römer.
Foto: Artur Bernacki
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Zum Stadtverband Frankfurt gehören
150 Mitgliedsorganisationen aus allen
Bereichen sozialer Arbeit. Regionalgeschäftsführer ist seit drei Jahren Michael Zimmermann-Freitag.

6 | 2016

24.11.2016 10:53:10

Sterbende Menschen besser versorgen
Hospiz-Projekt des PARITÄTISCHEN Hessen
Sterbende Menschen werden in Hospizen besser versorgt als in Pflegeheimen
und Krankenhäusern, so das Ergebnis
der im vorigen Jahr veröffentlichten
„Gießener Sterbestudie“. Dennoch
wurden 2013 nur knapp drei Prozent
der Verstorbenen in Hospizen betreut,
48 Prozent in Krankenhäusern, 39 Prozent in Pflegeeinrichtungen.
„Diese Zahlen zeigen, dass die Hospiz-Versorgung in Deutschland noch
deutlich ausgebaut werden muss“, sagt
Günter Woltering, Landesgeschäftsführer des PARITÄTISCHEN Hessen:
„Ziel muss ein flächendeckendes Angebot auch in ländlichen Regionen sein,
so dass unheilbar kranke Menschen
eine echte Wahlmöglichkeit haben, wo
sie ihren letzten Lebensabschnitt verbringen möchten.“
Der PARITÄTISCHE Hessen hat daher
in diesem Jahr ein Projekt gestartet, um
die Hospiz-Versorgung in Hessen zu
verbessern.UnterstütztwirddasProjekt
mit Fördermitteln der GlücksSpirale.
Die Projektmitarbeiterin Nina Hollatz
unterstützt Mitgliedsorganisationen
beim Aufbau neuer ambulanter und
stationärer Angebote. Damit sich Mitgliedsorganisationen in diesem Bereich engagieren können, benötigen
sie auf ihre Situation zugeschnittene
Beratung, unter anderem zu den Themen Qualifizierung von haupt- und
ehrenamtlichen Kräften, Mittelgewinnung oder Verankerung im kommunalen Leben.
Neues Gesetz zur Hospiz- und
Palliativversorgung
„Fragen haben unsere Mitgliedsorganisationen auch zum neuen Gesetz
zur Verbesserung der Hospiz- und
Palliativversorgung, das Ende vorigen
Jahres in Kraft getreten ist“, berichtet Nina Hollatz. „Das Gesetz sieht
vor, dass in Altenpflegeeinrichtungen
Palliativleistungen und hospizliche
Dienste implementiert werden sol-

len. Auch in Einrichtungen der
Behindertenhilfe ist die Organisation
einer Palliativversorgung zunehmend
eine Herausforderung.“

spricht“, sagt Nina Hollatz. „Denn
jeder Sterbeprozess ist individuell und
einzigartig.“

105 ambulante Hospizinitiativen gab
es 2015 hessenweit, außerdem acht
ambulante Kinderhospizdienste, 16
stationäre Hospize, ein stationäres
Kinderhospiz, elf stationäre Palliativeinrichtungen, 22 ambulante Palliativteams und drei ambulante Palliativteams für Kinder und Jugendliche.

kontakt

„Ziel unseres Projekts ist, noch mehr
Sterbenden und ihren Angehörigen
eine menschenwürdige Sterbebegleitung anbieten zu können, die ihren persönlichen Bedürfnissen ent-

Nina Hollatz
Tel.: 069 955 262-42
Mail: nina.hollatz@paritaet-hessen.org

Hospiz Kellerwald
Das erste Hospiz im Schwalm-Eder-Kreis
entsteht derzeit in der Gemeinde Gilserberg. Bauherr ist die PARITÄTISCHE Projekte gGmbH, eine Tochtergesellschaft des
PARITÄTISCHEN Hessen und ein erfahrener Träger verschiedener Einrichtungen
sozialer Hilfe. In unverbaubarer Blickrichtung zum Wüstegarten, dem höchsten Berg
des Kellerwaldes, wächst seit März 2016 ein
fächerförmig gestaltetes Gebäude. Bis zu
zwölf Gäste können im „Hospiz Kellerwald“
künftig in der letzten Lebensphase ein Zuhause finden. Alle Zimmer haben einen Zugang zur eigenen Terrasse. Für Besucher
wird eine Übernachtungsmöglichkeit geboten. Vorgesehen sind auch ein gemeinschaftlicher Wohnraum sowie ein Raum der Stille,
in dem spirituelle Begleitung überkonfessionell erfolgen kann.

und politischen Vertreter_innen umfassend
zusammenarbeiten werden“, sagte Andreas
Beck, Geschäftsführer der PARITÄTISCHEN
Projekte gGmbH beim Richtfest im Sommer.
Der Förderverein „Hospiz Kellerwald e.V.“
unter Vorsitz des ehemaligen Bürgermeisters
Lothar Vestweber wird eng mit dem Hospiz
kooperieren. Erfreulicherweise wurde dieses
außergewöhnliche Projekt mit einer großzügigen Zuwendung der „Deutschen Fernsehlotterie“ bedacht.

„Für die Zukunft ist es für uns selbstverständlich, dass wir mit den verschiedensten Akteuren aus den Bereichen Medizin und Pflege,
Hospizvereinen und Seelsorge aller religiösen
Gemeinschaften sowie allen Kostenträgern
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Keine Wohnsitzauflage für Flüchtlinge
Anerkannte Flüchtlinge sollten auch
künftig innerhalb von Hessen ihren
Wohnort frei wählen können. Der
PARITÄTISCHE Hessen hat daher die
Landesregierung in einer Pressemitteilung aufgefordert, keine landesinterne
Wohnsitzauflage einzuführen. Nach
dem neuen Integrationsgesetz, das am
6. August 2016 in Kraft getreten ist,
haben die Bundesländer nun die Möglichkeit, durch Rechtsverordnungen
landesinterne Wohnsitzauflagen auch
für anerkannte Flüchtlinge für drei Jahre zu verhängen. Sie müssen dies aber
nicht tun. Niedersachsen ist bereits mit
gutem Vorbild vorangegangen und hat
darauf verzichtet, während beispielsweise Bayern und Baden-Württemberg
von der Möglichkeit Gebrauch machen.
„Wir lehnen eine Wohnsitzauflage
in Hessen entschieden ab. Sie ist im
Hinblick auf EU-Recht und die Genfer
Flüchtlingskonvention äußerst problematisch“, betont Günter Woltering,
Landesgeschäftsführer des PARITÄTISCHEN Hessen. „Schließlich geht es
auch um persönliche und humanitäre
Schicksale, wenn Familienangehörige
deswegen nicht zusammenfinden dürfen.“
Die schwarz-grüne Landesregierung
in Hessen war bei Redaktionsschluss
dieser Ausgabe noch unentschlossen.
Einige hessische Städte haben sich mit
Blick auf ihren angespannten Wohnungsmarkt bereits für eine Wohnsitzregelung ausgesprochen.
„Bestimmten
Bevölkerungsgruppen
den Zuzug in die Ballungsräume zu
verwehren, ist in hohem Maße diskriminierend“, betont Lea Rosenberg,
Referentin Flucht und Asyl beim
PARITÄTISCHEN Hessen. „Um die
Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger mit Wohnraum zu gewährleisten
sind vielmehr massive Investitionen in
den öffentlich geförderten Wohnungsbau erforderlich.“ Hinderlich wäre eine
Wohnsitzauflage aus Sicht des PARITÄTISCHEN Hessen auch bei der Integra4
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tion von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. „Werden geflüchtete Menschen
gezwungen, in strukturschwachen
Regionen zu bleiben, so steigt die Gefahr, dass sie dauerhaft arbeitslos und
auf staatliche Unterstützung angewiesen bleiben“, betont Maria-Theresia
Schalk, Referentin für Migration beim
PARITÄTISCHEN Hessen. Vonnöten
sind nachhaltig wirkende Förderprogramme, die allen Einwohnerinnen
strukturschwacher Regionen mehr
Chancen bieten und dazu führen, dass
Flüchtlinge langfristige dort Perspekti-

ven entwickeln können und freiwillig
bleiben.
Der PARITÄTISCHE Hessen fordert
die Landesregierung außerdem auf, anerkannte Flüchtlinge, die bereits nach
Hessen umgezogen sind, nicht in das
Bundesland zurückzuschicken, in dem
sie ihr Asylverfahren durchlaufen haben. Das Integrationsgesetz sieht dies
auch rückwirkend für Personen vor, die
seit Januar 2016 anerkannt sind und vor
dem Inkrafttreten des Gesetzes bereits
in ein anderes Bundesland umgezogen
sind.

Staatssekretär besuchte das HKFB
Der Untersuchungsstuhl in der gynäkologischen Praxis ist meist nicht rollstuhlgerecht. Ärztinnen und Ärzte sind
oft in Eile und nehmen sich deshalb
nicht die zusätzliche Zeit, die behinderungsbedingt für eine adäquate Behandlung oder Beratung notwendig
wäre. „Diskriminierung im medizinischen Bereich erleben alle Frauen
mit Behinderung, unabhängig von ihrer Behinderung“, berichtete Rita
Schroll, Leiterin des Hessischen Koordinationsbüros für Frauen mit Behinderung (HKFB), im Gespräch mit
Staatssekretär Jo Dreiseitel. Der Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung besuchte das HKFB im
Rahmen seiner Sommerreise.
Begleitet wurde der Staatssekretär von
Christina Müller, Referentin der Antidiskriminierungsstelle, die das Hessische Ministerium für Soziales und
Integration (HMSI) im Januar 2015
eingerichtet hat. Bisher seien dort 150
Anfragen eingegangen. Ein Drittel der
Hilfesuchenden berichtete über Diskriminierung aufgrund von Behinderung, so Müller. Doch darunter sei
nicht eine Frau gewesen, ausschließlich Männer hätten Beschwerden dieser Art vorgebracht: „Dabei sind
Frauen mit Behinderung doch besonders vulnerabel.“

Diese Zahlen zeigen aus Sicht des
PARITÄTISCHEN Hessen wie wichtig
die Arbeit des HKFB ist. „Angesichts
ihrer geschlechter- und behinderungsbedingten Mehrfachdiskriminierung
in nahezu allen Lebensbereichen brauchen Frauen mit Behinderung eine eigene
Interessenvertretung.
Die
Lobbyarbeit, die das HKFB leistet, ist
unverzichtbar“, so Günter Woltering,
Landesgeschäftsführer des PARITÄTISCHEN Hessen. Rita Schroll, die das
HKFB seit 2003 leitet, ist in verschiedenen frauen- und behindertenpolitischen Gremien aktiv. Das HKFB ist
seit 1993 die zentrale Anlauf- und Informationsstelle für die rund 300.000
Frauen mit Behinderung in Hessen
und deren Angehörige sowie für Fachkräfte, Politiker_innen und Journalist_
innen. Seit Februar 2015 ist der PARITÄTISCHE Hessen Träger des HKFB.

Christina Müller, Jo Dreiseitel, Rita Schroll,
Günter Woltering und Brigitte Ott vom Vorstand des PARITÄTISCHEN Hessen (v. l.).
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