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Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Beitrag:
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie 

eine Anmeldebestätigung und ggf.

Rechnung von uns.  Den Zahlungsein-

gang der Teilnahmegebühr erwarten 

wir vor dem Beginn der Veranstaltung.

Anmeldung:
Schriftlich an Corinna Wendt-Gill per

Mail unter wendt-gill@paritaet-sh.org

oder per Fax unter 0431/5602-78

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein 
4. Quartal 2016 im Überblick
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Veranstaltung kostenpflichtig

Veransta l tungen

Professionelles Netzwerken 
für die Soziale Arbeit

02.11.2016
von 09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Sven Mischok, 

Dipl.-Sozialpädagoge, Bankkaufmann

Inklusion ist in aller Munde, Organisationen sollen sich auf den Weg begeben, Teilhabe

für alle in die Tat umzusetzen. Für die Gestaltung inklusiver Prozesse braucht es jedoch

Führungskräfte, die bereit und in der Lage sind, diese Herausforderungen anzuneh-

men und Ihre Organisationen entsprechend umzugestalten. Die Unterstützung durch

Mitarbeitende und Angehörige bei der Organisationsentwicklung ist unbedingt erfor-

derlich. Darüber hinaus ist dafür Sorge zu tragen, dass die Ressourcenlage nicht über-

strapaziert wird, denn Arbeit soll weiterhin Freude bereiten. Diese Themen sind

Bestandteil der Führungskräftequalifizierung.

Zielvereinbarungen treffen mit Mitarbeitenden und mit Teams als

Führungsinstrument

Referent: Andreas Sandmann

Bundesteilhabegesetz
Der PARITÄTISCHE mobilisiert

Protest gegen das BThG S. 4

Pflegestärkungsgesetz (PSG)
Das PSG und die Auswirkungen

für Heime und Menschen S. 6

Integrationsgesetz
Falsche Impulse durch

Landesgesetz ausgleichen S. 10

Systemisches Denken 
und Handeln in der sozial-
pädagogischen Praxis

07. + 08.11.2016
jeweils von 09:00 bis 16:30 Uhr

Referent: Sven Hinrichsen, 

Dipl.-Sozialpädagoge, Supervisor

Die eigene Organisation 
entwickeln

14. + 15.11.2016
jeweils von 09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Andreas Sandmann,

Systemischer Coach, Supervisor und

Organisationsentwickler

Start der Modul-Fortbildung

24.07.2017
von 09:00 bis 16:00 Uhr

Die inklusive Organisation braucht eine inklusive Führung
Personalqualifizierung für Führungskräfte in der Sozialwirtschaft

Hinweis auf unseren Katalog 2017

Modul 1

Schwierige Gespräche mit Mitarbeitenden, Teams und Angehörigen

gestalten

Referent: Andreas Sandmann

Modul 2

Resiliente Organisationen oder die Toleranz einer Organisation

gegenüber Veränderungen

Referentin: Sybill Backe-Proske

Modul 3

Partizipation als Gestaltungsprinzip

Referentin: Lena Heindl
Modul 4

Die inklusive Organisation – von der Definition zur Vision

Referent: Sven Hinrichsen
Modul 5

Die Qualifizierung ist nur als Blockwoche zu buchen. Sie wird in der ersten Woche der

Sommer-Schulferien 2017 in Schleswig-Holstein angeboten. Der Antrag auf

Bildungsfreistellung/Bildungsurlaub wurde gestellt.

Fortbildungsort:
Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN

Wohlfahrtsverbandes 

Schleswig-Holstein e. V.

Zum Brook 4  ·  24143 Kiel

Richtungsweisende Gesetze
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Flüchtlinge

Veranstaltung

10

17

Und wenn es nur 10 Minuten sind 14/15

Farce – Sparpaket – Rückschritt 4/5

PARITÄTISCHER 
SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V.
Zum Brook 4 | 24143 Kiel

Der Fortbildungskatalog
2017 erscheint im
Oktober. Auf 88 Seiten
enthält er vielfältige
Angebote:

Personalqualifizierung

Bürgerengagement

Freiwilligendienste

Kontakt:
Wendt-gill@paritaet-sh.org

Potenziale 
wecken – mit
Vielfalt und Elan

Die Pflegestärkungsgesetze bringen wichtige Reformen –
aber auch kritische Veränderungen.

Der Entwurf des Bundesteilhabegesetzes sorgt für Entsetzen und Proteste.

Renovierungsbedürftig 6/7

Neues Gesetz fordert Familienorientierung des Strafvollzugs –
Freie Träger bereiten sich vor.

Durchbruch mit Rückenwind aus Kiel 16

Neugierig auf die deutsche Kultur 19
Haus der Kulturen: Begegnungsstätte für friedliebende Menschen

Fachtagungsreihe zu Arbeitsmöglichkeiten für 
schwerst mehrfachbehinderte Menschen

Strafrechtspflege

Familien: Rückfallversicherung 9

Recht

Nicht gewünscht von den Hauptamtlichen 13

esetze haben eine hohe Macht. Sie können Prozesse in einer Gesellschaft

anstoßen, sie können aber auch gesellschaftliche Prozesse ordnen. Aus unserer

Mitte heraus wählen wir die Abgeordneten, damit sie mit klugen Gesetzen genau

dies tun: anstoßen und ordnen.

Nun gibt es viele Prozesse, auf die der Gesetzgeber nur noch reagieren kann:

Fachkräftemangel, steigende Bedarfe in Pflege und Eingliederungshilfe sowie

Menschen auf der Flucht.

Der Gesetzgeber reagiert:

Ein Bundesteilhabegesetz (BThG) soll die Leistungen 

für Menschen mit Behinderung regeln und dabei den

Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention ge-

recht werden.

Die Pflegestärkungsgesetze I-III (PSG) sollen die pflegeri-

sche Versorgung der Menschen in allen Regionen und vor

dem Hintergrund von demografischem Wandel und Fach-

kräftemangel sicherstellen. 

Das Integrationsgesetz soll die Integration von geflüchte-

ten Menschen in die deutsche Gesellschaft regeln.

Alle Gesetze werden dringend benötigt. Das BThG und die

PSG I-III werden schon lange diskutiert. Es werden richtungs-

weisende Impulse von ihnen erwartet. Das, was uns der Bundesgesetzgeber in den

letzten Wochen vorgelegt hat, ist richtungsweisend. Aber stimmt die Richtung?

Werden die Gesetze den Bedarfen der Menschen in Pflege, Eingliederung oder

Aufnahmeverfahren gerecht?

Welche Wirkungen haben die Gesetze auf Infrastruktur und Organisationen der

Sozialen Arbeit?

Wir haben die Gesetzgebungsprozesse seit langem beobachtet und versucht 

konstruktiv zu beeinflussen. Speziell beim BThG sind unsere Versuche in den

Beteiligungsprozessen zunächst gescheitert. Uns bleibt – gemeinsam mit Mitglieds-

organisationen und Menschen mit Behinderung – nur der offene Protest. 

Jetzt müssen wir anstoßen und ordnen.

Anstoßen und ordnen

Arbeit für alle

Familien am Limit 17
Fachtagung zur Situation von Familien mit Kindern mit Behinderung

Veranstaltung

Werk- und Betreuungsstätte Ottendorf mit „Kick-off” für neue Ideen

Mitgliedsorganisation

Eine Zweigstelle auf den Kanaren 18

Schon im Sommer war alles weg 20
FSJ und BFD nachgefragt wie nie

Freiwilligendienste

Pflege

Falsche Impulse im Integrationsgesetz müssen auf Landesebene 
ausgeglichen werden.

Flüchtlinge

Mehr fordern als fördern 10/11

Flüchtlingshilfe

Flüchtlinge, Freiwillige und Frust 12

Die Freiwilligen ermutigen 13

Nein heißt NEIN – Reform des Sexualstrafrechts verabschiedet.

Hallo ihr Lieben! 20
Erfahrungsbericht

99 Prozent 21
Jährliche Evaluation der Freiwilligendienste zeigt hohe Zufriedenheit

PARITÄTISCHER bildet Koordinatoren in der Flüchtlingsarbeit aus

Jan Dreckmann

Sozialpolitik und

Kommunikation

G
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Farce – Sparpaket - Rückschritt
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Der Entwurf des Bundesteilhabegesetzes sorgt für Entsetzen und Proteste

eit 2009 gilt in Deutschland die UN-

Behindertenrechtskonvention. Das

Übereinkommen der Vereinten Nationen

über die Rechte von Menschen mit

Behinderung ist geltendes Recht und

Leitlinie der Behindertenpolitik. Gesetz-

geber und Regierung sind an die Normen

gebunden, um Menschen mit Behin-

derung eine gleichberechtigte Teilhabe

am gesellschaftlichen Leben zu gewährlei-

sten – eigentlich. Dass es aber bisher 

nicht so recht voranging mit der Inklusion

in Deutschland, machte der erste Staaten-

bericht 2015 deutlich.

Es gab „eine Vielzahl von Handlungs-

empfehlungen zur weiteren Umsetzung

der UN-BRK", musste die Bundesregierung

einräumen. U.a. fehle es an einer gesetz-

lichen Definition von Behinderung und

Finanzmitteln. Gleichzeitig erhielt die

Bundesregierung Druck aus den Län-

dern. Die Konferenz der Arbeits- und

Sozialminister forderte dazu auf, „die

Empfängerzahlen und Kosten der

Eingliederungshilfe …. gemeinsam aufzu-

arbeiten und Lösungen zu entwickeln“.

In einem breit angelegten Beteiligungs-

prozess – an dem auch Verbände und

Institutionen teilnahmen – wurden die

Ziele für ein Teilhabegesetz formuliert. So

sollte ein neuer Behinderungsbegriff ein

neues gesellschaftliches Verständnis einer

inklusiven Gesellschaft ermöglichen. Leis-

tungen sollten aus einer Hand angeboten

werden und eine unabhängige Teilhabe-

beratung  sollte die Position von Men-

schen mit Behinderung stärken.  „Gleich-

zeitig soll [….] keine neue Ausgaben-

dynamik entstehen“.

Das Ergebnis des langjährigen und auf-

wendigen Prozesses ist für Betroffene,

Angehörige und Leistungserbringer aller-

dings sehr ernüchternd. 

Der Gesetzentwurf des Bundesteil-

habegesetzes (BThG) hat bei Menschen

mit Behinderung, ihren Angehörigen und

auch den Organisationen der Behin-

dertenhilfe Ängste und Sorgen ausgelöst.

Der 382-seitige Entwurf enthält massive

Veränderungen für Menschen mit Be-

hinderung. Der PARITÄTISCHE Gesamt-

verband veröffentlichte eine 60-seitige

Stellungnahme mit detaillierten Anmer-

kungen und kam zu dem Schluss: „Der 

vorliegende Gesetzentwurf lässt nur sel-

ten ein menschenrechtsbasiertes Ver-

ständnis von Behinderung erkennen.“

Das niederschmetternde Ergebnis war

für den PARITÄTISCHEN Schleswig-Hol-

stein Ausgangspunkt, um aktiv zu werden.

Es wurde eine Kampagne geplant, um das

BThG in der vorliegenden Fassung zu ver-

hindern. Gleichzeitig kamen auch weitere

große Träger in der Behindertenhilfe zu ähn-

lichen Ergebnissen. „Wir schätzen das Risi-

ko für körper- und mehrfachbehinderte

Menschen als so hoch ein, dass wir den Ge-

setzesentwurf in seiner jetzigen Form als

unvereinbar mit der UN-Behinderten-

rechtskonvention erachten!“, so das Resü-

mee des Landesverbandes für körper- und

mehrfachbehinderte Menschen Schles-

wig-Holstein.

Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein

hatte in enger Zusammenarbeit mit seinen

Mitgliedsorganisationen in der Behinder-

tenhilfe zu einem Informationsabend 

eingeladen. Es kamen 390 Menschen –

Betroffene, Angehörige, Leistungser-

bringer, sowie Politikerinnen und Politiker

– um sich zu informieren und zu diskutie-

ren. Besonders weitreichende Regelungen

wurden durch Horst Frehe vom  Forum

behinderter Juristinnen und Juristen dar-

gestellt.

Betroffene und Leistungserbringer nah-

men aus ihrer Sicht zum Entwurf Stellung.

Deutlich wurde, dass das Gesetz in der 

jetzigen Form das Leben von vielen

Menschen  mit Behinderung grundlegend

verändern wird. Viele bezeichneten die

Auswirkungen als einen deutlichen Rück-

schritt. Die erhofften Verbesserungen – hin

zu mehr Selbstbestimmung und Inklu-

sion – würden konterkariert. 

Einige Hauptkritikpunkte, die sich in

vielen Stellungnahmen wiederfinden:

Vorrang der Pflege (§103) von Men-

schen mit Behinderung mit einem hohen

Pflegebedarf, die bislang in einer Ein-

richtung der Behindertenhilfe lebten, müs-

sen in Pflegeeinrichtungen umziehen. „Ein

Abschieben in die Pflege darf es nicht

geben“, so die Lebenshilfe.

Die Teilhabe am Arbeitsleben sollte

eigentlich allen Menschen mit Behin-

derung offenstehen. Doch im BThG 

taucht plötzlich ein einschränkender tech-

nischer Terminus auf: Zugangskriterium für

Leistungen sei die Erbringung einer „wirt-

schaftlich verwertbaren Arbeitsleistung“. 

Das Wunsch- und Wahlrecht (§8), das

eigentlich gestärkt werden sollte, wird

gleich mehrfach eingeschränkt. Besonders

gravierend ist das „Zwangspoolen von

Leistungen“: Nur wenn sich mehrere

Menschen für eine Leistung zusammenfin-

den (z.B. eine Fahrt) wird diese angeboten.

„Die Reform, welche mehr Selbstbe-

stimmung und Teilhabe gewährleisten

soll, gerät zur Farce“, so der lvkm-SH.

Leistungsberechtigter Personenkreis

(§99): Es sollen nur Personen Leistungen

erhalten, deren Fähigkeiten eingeschränkt

sind. Können von den neun Kriterien einer

Liste fünf nur mit technischer oder per-

soneller Hilfe ausgeführt werden, so 

liegt eine „Einschränkung in erheblichem

Maße“ vor. Sind drei Lebensbereiche auch

mit personeller oder technischer Unter-

stützung nicht möglich, so liegt eine

„erhebliche Teilhabeeinschränkung“ vor.

Die Kritik wendet sich gegen den Krite-

rienkatalog, weil Menschen mit einer

Sinnesbehinderung (z.B. Blindheit) danach

nicht leistungsberechtigt wären. 

Die Landesvorsitzende der Lebenshilfe

Susanne Stojan-Rayer forderte die Politiker

auf, die Bedürfnisse und die Kritik der

Menschen mit Behinderung zu hören. 

Der Vorstand des PARITÄTISCHEN

Schleswig-Holstein, Günter Ernst-Basten,

appellierte an die anwesenden Politiker-

innen und Politiker, den Entwurf deutlich

nachzubessern. Das Gesetz greife stark in

das Leben von Menschen mit Behin-

derung ein. Inklusion und Selbstbestim-

mung werden nicht gestärkt.       (jd)

S

Dr. Michael Hempel, Referatsleiter 

aus dem Sozialministerium machte die

Position der Landesregierung deutlich.

Zwar gebe es deutliche Defizite, die man

auch nicht gern sehe, aber die langjährige

Diskussion des Gesetzes müsse nun in die-

ser Legislaturperiode beendet werden. 

Er hoffe auf Nachbesserung in den

Verhandlungen des Bundesrates mit dem

Bund, dem rund 100 Änderungsanträge

aus den Ländern vorliegen. Politikerinnen

und Politiker aus allen Landtagsfraktionen

übten Kritik am Entwurf:

Wolfgang Baasch (SPD) zeigte sich mit

dem vorliegenden Entwurf gar nicht

zufrieden. Er verwies auf die selbst formu-

lierten Ansprüche der regierungstragen-

den Fraktionen. 

Marret Bohn (Bündnis90/ Die

GRÜNEN) lehnte den Entwurf rundweg ab

und zeigte sich persönlich enttäuscht, da

viel Engagement in die Vorarbeiten ge-

flossen sei. Sie zeigte sich alarmiert. Die

Grünen werden versuchen, das Gesetz

über den Bundesrat zu stoppen.

Flemming Meyer (SSW) hält die

Regelungen für furchtbar und einen

Schritt in die falsche Richtung. Auch er will

die Zustimmung verweigern.

Aber auch die Fraktionen aus der

Opposition lehnen den Entwurf ab bzw.

sehen starken Änderungsbedarf. So sagte

Katja Rathje-Hoffmann (CDU), dass der

Entwurf vor seiner Verabschiedung noch

deutliche Verbesserungen brauche. 

Dr. Heiner Garg (FDP) empfahl, den

vorliegenden Entwurf zu verwerfen.

„Dieser Entwurf ist kein Teilhabegesetz“, 

so Garg. Vielmehr lohne es sich, über 

einen wirklichen Paradigmenwechsel

nachzudenken und etwa die Finanzierung

komplett aus Bundessteuern zu regeln.

Drastische Worte fand Wolfgang

Dudda (Piraten). Er sieht in dem Entwurf

vor allem ein Sparpaket zu Gunsten von

Kreisen und Kommunen. Zudem sei das

Gesetz mit den vielen unbestimmten

Rechtsbegriffen handwerklich schlecht

gemacht. Er befürchtet – ähnlich wie bei

den HARTZ-Gesetzen – eine zig-tausend-

fache Klagewelle.        (jd)

„Das Gesetz könnte ein Meilenstein werden, wenn Politiker uns zuhören würden“, so die Landesvorsitzende
der Lebenshilfe, Susanne Stojan-Rayer im Interview mit Carsten Kock. Rechts: Jurist Horst Frehe.

leich mehrere Gesetze sind auf der Zielgraden bzw schon verabschiedet, die es wahrhaft in sich haben. Es sind Bundesgesetze, 

die mit ihren grundlegenden Regelungen gesamte Leistungs- und Lebensbereiche verändern werden. Die Tragweite der

Veränderungen werden die betroffenen Menschen ebenso wie die beteiligten Organisationen der Sozialen Arbeit spüren.

Vertreter aus der Landespolitik 
und aus dem Sozialministerium 

skizzierten den aktuellen Stand von
Diskussion und Gesetzgebungsverfahren. 

G
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„Aktion zu den Kröten im  BThG vor dem
Landeshaus“
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ie Probleme der Pflege sind nicht nur

die Probleme der Pflege. Oder: Alles

hängt mit allem zusammen. Mit solchen

nebulösen Binsenweisheiten könnte man

aber tatsächlich die Herausforderungen

sehen, die pflegerische Versorgung der

Bevölkerung an die aktuellen und zukünf-

tigen Bedürfnisse anzupassen.

Schon heute gibt es 2,7 Millionen

Menschen in Deutschland, die gepflegt

werden müssen. Die Tendenz ist stark stei-

gend und die Prognose für die nächsten

15 Jahre alarmierend. Bis zum Jahr 2030

wird sich die Zahl der Pflegebedürftigen

gut verdoppeln. Die Pflege intensiviert

sich weiter durch zunehmende Zahlen

von Demenz und Multimorbidität. Nach

einer Schätzung des Deutschen Instituts

für Wirtschaftsforschung könnte sich der

Personalbedarf in der Pflege bis 2050 im

Vergleich zu heute verdoppeln. 

Zu den Problemen in der Pflege

(Kostenentwicklung und Fachkräfte-

mangel) kommen noch Probleme aus

ganz anderen Bereichen hinzu. So wird

der demografische Wandel aller Voraus-

sicht nach die Regionen sehr unterschied-

lich betreffen: Auf vier schrumpfende

Kommunen kommt eine wachsende.

Selbst die Schrumpfungsprozesse sehen

überall unterschiedlich aus.

Eine andere Herausforderung stellen

die Menschen mit Behinderung dar, die

jetzt noch im System der Eingliederungs-

hilfe versorgt werden. Hier gibt es immer

wieder auch jüngere Menschen, die einen

Pflegebedarf haben. Diese Zahl ist nach

Schätzungen gleichbleibend gering. Doch

eine Veränderung durch ältere Menschen

mit Behinderung zeichnet sich ab: Durch

gezielte Tötungen hatten die Nazis den

größten Teil der Menschen mit Behin-

derung umgebracht. Erst nach dem Krieg

hatten diese wieder eine Chance auf

Leben - und durch die moderne Medizin

sogar auf ein langes Leben. Diese

Menschen kommen jetzt in ein Alter, in

dem die Pflegebedürftigkeit

zunimmt. Oftmals sind sie seit

Jahrzehnten auf die Unter-

stützung stationärer Einrich-

tungen der Behindertenhilfe

angewiesen. Zusätzlich zum

pädagogischen Aufwand

kommt jetzt noch ein pflege-

rischer Bedarf hinzu.

Vor 20 Jahren wurde die

Pflegeversicherung einge-

führt, die die beschriebenen

Veränderungen noch gar

nicht berücksichtigt hat. Viele Regelungen

werden deshalb in Zukunft den veränder-

ten Bedingungen nicht mehr gerecht 

werden. „Renovierungsbedürftig“ nennt

Anna Meiners, Fachreferentin beim PARI-

TÄTISCHEN die alten Regelungen und

unterstützt viele der Reformideen. 

Mit dem ersten und zweiten Pflege-

stärkungsgesetz stellte die Bundesre-

gierung die Pflege auf ein völlig neues

Fundament. Das erste Pflegestärkungs-

gesetz unterstützt in besonderem Maße

die Pflege zu Hause und damit die pfle-

genden Angehörigen. Das zweite Pflege-

stärkungsgesetz bringt einen gänzlich

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und

damit einhergehend eine neue Art der

Begutachtung.

Auch beim PARITÄTISCHEN Gesamt-

verband sieht man die ersten beiden

Pflegestärkungsgesetze als einen Schritt

in die richtige Richtung. Dass endlich auch

demenziell erkrankte Menschen genauso

als hilfebedürftig anerkannt werden wie

körperlich Pflegebedürftige sei der große

Verdienst dieser Reform. Der Verband

appellierte gleichzeitig an Pflegekassen

und Sozialhilfeträger, nun auch den Weg

für eine Finanzierung zusätzlichen Perso-

nals in den Pflegeheimen frei zu machen.

Nach Angaben des Gesamtverbandes

werden künftig allein mindestens 30.000

Pflegekräfte mehr gebraucht, um die

neuen gesetzlichen Vorgaben in den

Pflegeheimen angemessen umzusetzen.

„Die Pflegestärkungsgesetze berück-

sichtigen diese veränderten Rahmenbe-

dingungen und setzen Akzente bei der

Pflege durch zusätzliche Betreuungs-

kräfte, einen verbesserten Personal-

schlüssel und die Implementierung eines

neuen Personalbemessungssystems“

heißt es dazu aus dem Bundessozial-

ministerium.

– Fortsetzung Seite 7 –

Renovierungsbedürftig 

„Die Personalschlüssel, gerade hier in

Schleswig-Holstein, stammen aus den 90-

iger Jahren des letzten Jahrhunderts und

waren damals ausreichend für eine Pflege,

die mit den heutigen Anforderungen an

die Dokumentation und die Qualität

jedoch nicht vergleichbar sind. Daran

zeigt sich, wie dringend die personelle

Verstärkung in den Einrichtungen und

Diensten ist. Diese Verbesserung wird

andererseits aber immer auch mit Sorge

betrachtet, da sich schon heute jede

Einrichtung fragt, woher diese Kräfte kom-

men sollen, da die Möglichkeiten der

Personalgewinnung bereits jetzt dramati-

sche Formen angenommen haben“, so

Meiners

Das nun in der Abstimmung befind-

liche Pflegestärkungsgesetz III hat zwei

sehr unterschiedliche Gesichter. Zum

einen soll es die Gestaltungsmöglich-

keiten der Kommunen erhöhen und zum

anderen sollen Regelungen gefunden

werden, um Menschen mit Behinderung,

die einen Pflegebedarf haben, zu versor-

gen. Hier wählt der Gesetzgeber das

Prinzip der Vorrangigkeit der Pflege vor

der Eingliederungshilfeleistung. Kurz

gesagt: Menschen mit Behinderung, bei

denen eine Pflegebedürftigkeit festge-

stellt wird, sollen in Zukunft dann auch

vollständig im System

Pflege versorgt werden.

Grundsätzlich positiv

wird die Idee gesehen,

die kommunale Pflegeinfrastruktur zu

stärken. Die Kommunen sollen in die Lage

versetzt werden, nach ihren regionalen

Bedarfen zu planen. Diese wohnortnahe

Gestaltung von Pflegeangeboten kann –

je nach regionaler Dynamik und Ver-

änderungen – von Kommune zu Kom-

mune unterschiedlich aussehen. Die

Kommunen können dem demografischen

Wandel zumindest in der Pflegeinfra-

struktur begegnen. Und die pflegebedürf-

tigen Menschen haben eine größere

Chance, auch mit wachsendem Pflege-

bedarf lange in ihrer angestammten

Umgebung wohnen bleiben zu können.

Dazu soll es unter anderem eine 

sektorenübergreifende Zusammenarbeit

zwischen den unterschiedlichen Leis-

tungsbereichen geben. Auch die Beratung

von Betroffenen und Angehörigen soll

regional verankert und gestärkt werden.

All dies kann die Pflegeinfrastruktur stär-

ken und die Pflegeversorgung verbessern

helfen. Eine flächendeckend effektivere

pflegerische Versorgung erscheint mög-

lich.

Doch das PSG III hat

auch eine große Schatten-

seite. Kritisiert wird insbe-

sondere die im Zuge der

Umsetzung des Pflegebe-

dürftigkeitsbegriffs ge-

plante Vorrangstellung der Leistungen

der Pflegeversicherung und Hilfe zur

Pflege vor den Leistungen der Einglie-

derungshilfe. Körperbezogene Pflegeleis-

tungen und Betreuungsleistungen einer-

seits und die Teilhabeleistungen der

Eingliederungshilfe sind in ihrer Ziel-

setzung aber wesensverschieden und

dürfen nicht in einem Konkurrenz-

verhältnis zueinander stehen. Es besteht

die Gefahr, dass klassisch im System der

Eingliederungshilfe angesiedelte Teil-

habeleistungen über die vorrangig in

Anspruch zu nehmenden pflegerischen

Betreuungsleistungen aus der Eingliede-

rungshilfe in einen anderen sozialrecht-

lichen Leistungsbereich übergehen, in ein

gänzlich anders finanziertes System, mit

anderen Qualitätsanforderungen und

Strukturvoraussetzungen. 

Ein wichtiger Punkt in dem Zusam-

menhang ist der Wechsel des Personals:

Während bisher pädagogische Berufs-

gruppen die Leistungen der Eingliede-

rungshilfe erbracht haben, werden es bei

einem „Vorrang der Pflege“ natürlich pfle-

gerische Berufsgruppen sein. Zurzeit ist

nicht mal dies sicher, da Betreuungs-

leistungen im Rahmen der Pflegever-

sicherung auch von sogenannten „87 b-

Kräften“ geleistet werden können, die

nicht mehr als eine 2-3 monatige

Ausbildung mitbringen. Damit wäre eine

fachlich qualifizierte Förderung und

Entwicklung, Betreuung und Begleitung

von Menschen mit einer Behinderung, 

ob einer geistigen oder psychischen

Behinderung, faktisch nicht möglich. 

„Die Vorrangstellung wird demnach ab-

gelehnt“, so Thorsten Mittag vom

PARITÄTISCHEN Gesamtverband. 

Das System Pflege wird sich mit 

dem vorliegenden Entwurf zum PSG III

zwangsläufig verändern. Es bestehen

Chancen aber auch Risiken. Die sozial 

hat bei Organisationen der stationären

und der ambulanten Pflege nachgefragt.

(jd)

„Renovierungsbedürftig“ nennt
Anna Meiners, Fachreferentin

beim PARITÄTISCHEN die alten
Regelungen und fordert

Reformideen.

D

§
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§
§

Die Pflegestärkungsgesetze bringen wichtige Reformen – 
aber auch kritische Veränderungen



98

Pf lege

sozial Nr. 3.2016 sozial Nr. 3.2016

uf eine Tat folgt eine Strafe. Und nach

der Haft? Der Sinn einer (Haft-)Strafe

ist, auf den Täter einzuwirken, damit keine

weiteren Straftaten von diesem begangen

werden. Nun mag über die Wirksamkeit 

von Freiheitsentzug trefflich zu streiten 

sein – zurzeit deutet sich kaum eine 

andere akzeptierte Sanktionsform an.

Es stellt sich aber die Frage: Was passiert

eigentlich nach der Haft und wurde alles

unternommen, um die Gesellschaft vor 

weiteren Straftaten zu schützen? 

Opferschutz beginnt mit einer konstruk-

tiven Täterarbeit. Menschen, die wegen

einer bestimmten Tat in Haft kamen und

ohne weitere Betreuung und Begleitung

entlassen werden, tragen ein hohes Risiko

in sich, wieder eine ähnliche Straftat zu

begehen. Schwierig ist es für Haftentlasse-

ne auch, in ein straffreies Leben zu finden,

wenn Sie die Bindung zu ihrer Familie verlo-

ren haben.

Folgerichtig haben sich viele Justiz-

vollzugsanstalten im Land daran versucht,

familienorientierte Angebote auf den Weg

zu bringen. „Zarte Pflänzchen“, nennt

Kerstin Olschowsky vom PARITÄTISCHEN

Schleswig-Holstein die bisherigen

Aktionen. 

Die Justizvollzugsanstalten haben sich

landesweit auf den Weg gemacht. An eini-

gen JVA Standorten sind bauliche Verän-

derungen vorgenommen worden und es

konnten erste justizinterne  familienorien-

tierte Aktivitäten und Ausstattungen reali-

siert werden. Nun gilt es, diese mit den

Angeboten der freien Träger zu verzahnen

und möglichst an jedem JVA Standort ein

entsprechendes Netzwerk einzurichten.

Johannes Sandmann, Leiter der Abteilung 2

des MJKE, erläuterte in seinem Grußwort

zum Tagungsbeginn die bereits vorhande-

nen Aktivitäten innerhalb der Justizvoll-

zugsanstalten und machte deutlich, dass

eine enge Kooperation mit den freien

Trägern angestrebt werde.

Diese ersten „Zarte Pflänzchen“ könnten

schon bald erheblich gedeihen, denn das

neue Strafvollzugsgesetz für Schleswig-

Holstein postuliert ausdrücklich eine Fami-

lienorientierung – auch schon während der

Haft. Und allen ist klar, dass es ohne die frei-

gemeinnützigen Träger nicht geht. Die

Justizvollzugeinrichtungen haben dafür in

der Regel selbst nicht die Ressourcen, aber

die freien Träger verfügen über Wissen und

Erfahrung.

Mit der Normierung  der Familienorien-

tierung im Strafvollzugsgesetz (s. Kasten)

folgt man einerseits kriminologischen

Erkenntnissen und andererseits den Forde-

rungen höchstrichterlicher Entscheidun-

gen. 

Schon im Juli hatte deshalb der Verband

für soziale Strafrechtspflege in den Räumen

des PARITÄTISCHEN zu einer Arbeitstagung

eingeladen. Ziel war es, die bestehenden

Angebote im ambulanten Bereich zu sich-

ten und eine tragfähige Kooperation der

Akteure im familiensensiblen Vollzug her-

zustellen. Es galt also nicht die Frage nach

dem "ob" zu klären, sondern nur das "wie"

zu diskutieren.

Die Idee eines umfassenden Dialogs

aller Beteiligten fiel auf fruchtbaren Boden.

Akteure aus allen Bereichen nahmen teil:

Verantwortliche aus Justizvollzugsanstal-

ten, aus dem Ministerium, der Strafrechts-

pflege sowie Mitarbeitende von freien

Trägern, die sich noch stärker als bisher in

der familienorientierten Hilfe engagieren

möchten. 

Der Geschäftsführer des Landesverban-

des für soziale Strafrechtspflege, Björn Süß:

„Wie können sich die Haftanstalten nach

außen mit den Trägern familienorientierter

HIlfen vernetzen?“

Der Geschäftsführer der BAG-Straffälli-

genhilfe, Dr. Klaus Roggenthin machte in

seinem Gastvortrag deutlich, dass „im

Gesetz erstaunliche Dinge stehen, die es

jetzt gemeinsam mit freien Trägern zu 

füllen gilt.“

Den schon engagierten Trägern bereitet

die familienorientierte Hilfe kein prinzipiel-

les Kopfzerbrechen. Sie sind der Meinung,

dass es funktioniert – wenn die Rahmen-

bedingungen stimmen. „Die schon beste-

henden Angebote in der Sozialen Arbeit

sind mit dem Bedarf aus den Gefängnissen

besser zu verzahnen, wenn man mit den

Familien als System zusammenarbeiten

möchte“, so Kay Wegner, Bereichs-

leiter „Täterarbeit“

beim pro familia

Landesverband. 

„Die Nachfrage ist

da. Man könnte 

noch viel mehr ma-

chen, gerade um zu

sehen, was in den

Familien auch nach

der Entlassung pas-

siert“, Andrea Dobin,

Geschäftsbereichs-

leiterin „Soziale Hil-

fen“ bei der Diakonie

Altholstein. Auch der

Verband für Soziale

Strafrechtspflege

sieht dies so. Björn

Süß: „Notwendig

hierfür ist aus Sicht

des Verbandes und

seiner Mitgliedsorganisationen jedoch

auch die konsequente Stärkung und finan-

zielle Ausstattung der Maßnahmen freier

Träger, die viele Angebote während und

nach der Haftzeit umsetzen“.      (jd)

St raf rechtspf lege
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Familien: Rückfallversicherung
Neues Gesetz fordert Familienorientierung des Strafvollzuges – Freie Träger bereiten sich vor.

§ 2 Ziel und Aufgabe des Vollzuges 

Der Vollzug dient dem Ziel, die weiblichen

und männlichen Gefangenen zu befähi-

gen, künftig in sozialer Verantwortung ein

Leben ohne Straftaten zu führen. […]

§ 24 Familienunterstützende Angebote

Familienunterstützende Angebote bie-

ten den Gefangenen Hilfe bei der

Bewältigung ihrer familiären Situation,

zur Aufrechterhaltung und Pflege ihrer

familiären Beziehungen sowie Unter-

stützung in der Wahrnehmung ihrer 

elterlichen Verantwortung an, unter

anderem im Rahmen von Familien- und

Paarberatung sowie von Väter- oder

Müttertraining.[…]

Sozial: Ambulante Angebote sollen

gestärkt werden. Welche Auswirkungen

befürchten Sie für stationäre Ein-

richtungen?

Eva El Samadoni: Nach unseren

aktuellen Erfahrungen und der demogra-

fischen Entwicklung kann ich mir nicht

vorstellen, dass der Bedarf an stationärer

Pflege sinkt. 2017 wird es erst mal günsti-

ger. Stationäre Einrichtungen werden

eher schließen, weil sie die Personalanfor-

derungen nicht mehr erfüllen können, z.

B. die geforderte Fachkraftquote. Ich halte

den Ansatz 'ambulant vor stationär' für

falsch. Besser wäre: Wir finden für jeden

alten Menschen das passende Angebot!

Die regionale Pflegeinfrastruktur kann

aus meiner Sicht am besten durch eine

enge Verzahnung von ambulanten und

stationären Angeboten aufgebaut wer-

den.

Sozial: Wird sich die Bewohnerstruktur

in den Pflegeheimen durch die PSG verän-

dern?

Eva El Samadoni: Ich gehe davon aus,

dass stationäre Pflege höhere Pflege-

grade hat, viele dementiell veränderte

Menschen, viele Kurzzeitpflegen und

einen größeren Anteil an Palliativver-

sorgung. Der Trend ist auch jetzt 

schon erkennbar, da sich die ambulante

Versorgung immer weiter verbessert hat.

Sozial: Wird sich die Arbeit im stationä-

ren Bereich durch die neuen Pflegegrade

verändern?

Eva El Samadoni: Hohe Pflegebedürf-

tigkeit und hohe Demenz verändert auch

die Arbeit der Pflege entsprechend.

Deshalb sind höhere Personalschlüssel

zwingend. Die aktuellen Verhandlungen

der Rahmenverträge bilden das nicht 

ab.

Höhere Personalschlüssel zwingend 

Sozial: Durch die PSGs wird der ambu-

lante Sektor eindeutig gestärkt und ausge-

baut, um den steigenden Zahlen pflegebe-

dürftiger Menschen in den nächsten Jahren

begegnen zu können. Eine Stärkung der

ambulanten Pflege würde aber die

Nachfrage steigern. Können sich die ambu-

lanten Dienste in Zeiten des Fachkräfte-

mangels eigentlich darüber freuen?

Irini Aliwanoglou: Das wird eine kaum

leistbare Aufgabe sein, deshalb kann die

Freude die Sorge über die Versorgungs-

sicherheit nicht vertreiben. Bereits heute

verweisen viele Pflegedienste Kunden an

andere Dienste. Zum Teil müssen Kunden

5-6 Pflegedienste durchtelefonieren oder

mehrere Wochen auf Leistungen warten.

Obwohl die Zusammenarbeit zwischen

verschiedenen Pflegediensten und Trä-

gern inzwischen enger geworden ist und

beispielsweise in Kiel als gut bezeichnet

werden kann, ist der Personalnotstand

groß. 

Politik und Leistungsträger sind gefor-

dert, nicht allein Gesetze auf den Weg zu

bringen, sondern faktisch Rahmenbe-

dingungen zu schaffen, welche tatsäch-

lich die Versorgung der Bevölkerung und

der Versicherten gewährleisten kann.   

Sozial: Ist die Stärkung der regionalen

Pflegeinfrastruktur durch ambulante Ange-

bote überhaupt leistbar?

Irini Aliwanoglou: Ja, grundsätzlich

kann nahezu jede erforderliche Leistung

im ambulanten Setting erbracht werden.

Im Rahmen von neuen Wohn-, Pflege-

und Betreuungsangeboten, wie ambulan-

ten Haus- und Wohngemeinschaften für

Menschen mit Demenz oder einer Be-

hinderung, im Rahmen von Quartiers-

projekten und Kernhäusern, Begeg-

nungsstätten u.a. Modellen können Men-

schen mit unterschiedlichen Bedarfen,

unabhängig vom Grad ihrer Pflegebe-

dürftigkeit oder der Betreuungsintensität

versorgt werden, wenn Leistungsträger

tatsächlich flächendeckend bereit sind,

innovative Versorgungsstrukturen zu

unterstützen und zu finanzieren. 

Sozial: Menschen mit Behinderung:

Kommt Pflege da nicht an Grenzen?

Irini Aliwanoglou: Das würde ich so

nicht sagen. Menschen die eine geistige

und/oder körperliche Behinderung haben

oder auch eine psychische Erkrankung, an

Demenz erkrankt sind oder andere Be-

hinderungen haben, waren schon immer

neben den klassischen älter gewordenen

pflegebedürftigen Menschen, Kunden

der ambulanten Pflege. An ihre Grenzen

kommt die Pflege dann, wenn sie jetzt die

bisher erbrachten pädagogischen Leis-

tungen aus dem Bereich der Einglie-

derungshilfe mit Mitarbeitenden aus der

Pflege kompensieren oder gar ersetzen

sollen. Für die Erbringung von Leistungen

der Eingliederungshilfe sind Pflegekräfte

nicht ausgebildet.

Kaum leistbare Aufgabe

Reaktion aus dem stationären Bereich: Stiftung Kieler Stadtkloster

Geschäftsführerin Irini Aliwanoglou, 

Paritätische Pflege-SH

Kay Wegner, pro familia

Andrea Dobin, 

Diakonie Altholstein

Geschäftsführerin Eva El Samadoni 

vom Kieler Stadtkloster

§§
§

§

Reaktion aus dem ambulanten Bereich: Paritätische Pflege Schleswig-Holstein



negatives Bild von den Geflüchteten. Der

PARITÄTISCHE Gesamtverband „bleibt bei

seiner kritischen Haltung gegenüber dem

Gesetzesentwurf, welcher durch verschie-

dene Sanktionsmöglichkeiten und Ge-

setzesverschärfungen den Eindruck ver-

mittelt, als fehle es an der Integrations-

und Mittwirkungsbereitschaft der Ge-

flüchteten.“

Wesentliche Kritikpunkte betreffen die

möglichen Sanktionierungen im Rahmen

des Asylbewerberleistungsgesetzes, die

Wohnsitzzuweisung, die Unterscheidung

von Flüchtlingen mit ‚guter‘ und ‚schlech-

ter‘ Bleibeperspektive. Gerade letzteres

würde eine Ungleichheit zwischen den

Flüchtlingsgruppen verfestigen, die einer

Integration aller Flüchtlinge zuwiderlaufe.

Der eigentliche Gestaltungswille beim

Thema Flüchtlinge ist den Machern des

Integrationsgesetzes in Berlin wohl nicht

abzusprechen, doch scheint es, dass den

Gesetzgeber Mut und Vertrauen schwin-

den. Die kippende Stimmung in der

Bevölkerung scheint ihren Tribut zu 

fordern. Statt gradlinig allen Asylbe-

werbern eine freiheitliche Perspektive in

Deutschland zu eröffnen, setzt man im

Bund auf Gängelung und Sanktionierun-

gen.

Anders als viele andere Bundesländer

hat Schleswig-Holstein noch kein eigenes

Integrationsgesetz erlassen. Spätestens

mit den stark gestiegenen Migrations-

zahlen wären Regelungen und Zielvor-

stellungen für eine gelingende Integra-

tion notwendig. Jetzt ist der Landes-

gesetzgeber am Zuge. Er hat die

Möglichkeiten, zumindest an einigen

Punkten, mit einem Landesumsetzungs-

gesetz und Verordnungen noch einmal

regulierend in die Ausgestaltung einzu-

greifen. Dabei zeichnete sich schon vor

der eigentlichen Debatte im Landtag eine

unterschiedliche Haltung der Parteien 

ab: Die CDU Fraktion im Landtag hat 

sich schnell mit einem Antrag zur

Wohnortzuweisung zu Wort gemeldet.

(…)

Doch die regierungstragenden Frak-

tionen bleiben bei ihrer scharfen Kritik am

Gesetz. Aus dem Regierungslager heißt 

es: „Die Idee einer ,,Integrationspflicht" ist,

solange wie wir noch nicht über genü-

gend Integrationsangebote verfügen, 

leeres Getöse“, so die Fraktionsvorsitz-

ende Eka von Kalben.

Sie wollen die Spielräume als Landes-

gesetzgeber in eine andere Richtung 

lenken. So soll beispielsweise eine Ver-

ordnung die Wohnortzuweisung freiheit-

lich und selbstbestimmt regeln, „damit 

die Menschen tatsächlich zu den Orten

gelangen, die ihnen die größten Inte-

grationschancen gewähren“, so der

Antrag der Regierungsfraktionen. Man

sehe schon die Gefahr von sozialen

Brennpunkten und wolle diese auch ver-

meiden. Doch die Zuweisung an bestimm-

te Orte verhindere vor allem eine schnelle

Integration in den Arbeitsmarkt. Es be-

stehe die Gefahr, dass Arbeitslosigkeit

gezüchtet werde, wenn die Menschen

dort sind, wo es keine Arbeit gebe. Das

sehen auch die Experten aus den Migran-

tenorganisationen so: „Eine Wohnort-

verpflichtung für Geflüchtete mit einer

Aufenthaltserlaubnis ist aus unserer 

Sicht kontraproduktiv zu einem gelunge-

nen Integrationsprozess. Aus unserer

Beratungserfahrung ziehen Geflüchtete

dorthin, wo sie Arbeit finden bzw. wo

Familie wohnt, die immer unterstützend

und stabilisierend wirkt“, so Mona Golla

von der ZBBS, Kiel.

Was aber braucht Integration wirklich,

um in den konkreten Sozialräumen auch

gelebt werden zu können? Weiter als die

Forderungen aus der Politik gehen die

Ansätze aus den Flüchtlingsorganisa-

tionen. Reinhard Pohl vom Magazin

Gegenwind etwa fordert ein umfassendes

Integrationsgesetz mit verbindlichen

Regelungen. Auch die Idee von Integra-

tionsbeauftragten auf Landes- und Kreis-

ebenen steht im Raum. „Eine gute

Ausstattung der Stelle eines Integra-

tionsbeauftragten, die als Weiterent-

wicklung des bisherigen Flüchtlings-

beauftragten beim Landtag entstehen

sollte, wäre wichtig. Er oder sie sollten 

in der Lage sein, auch Studien und

Umfragen zu bestimmten Fragen erarbei-

ten und veröffentlichen zu können“, 

so Pohl.

Auch beim PARITÄTISCHEN sieht man

die Notwendigkeit, das Integrationsgesetz

des Bundes durch ein Landesinte-

grationsgesetz in seinen Wirkungen zu

mildern. Noch besser wäre allerdings ein

umfassendes Teilhabe- und Integrations-

gesetz. Diese Forderung wird von den

Migrantenorganisationen und den

Wohlfahrtsverbänden seit Jahren immer

wieder in die Politik getragen. 

„Fragen der Integration müssen sich an

dem orientieren, was die Menschen wirk-

lich brauchen. Dabei darf es nicht zu

populistischen Reflexen kommen. Wohn-

ortzuweisungen und Sanktionierungen

sind wenig geeignet, um Menschen, die

mit ihrer Flucht Schutz und Freiheit

gesucht haben, in Deutschland als 

eigenverantwortliche Menschen zu 

empfangen“, so die Fachreferentin des

PARITÄTISCHEN Krystyna Michalski.

Eine schon für den Juli geplante

Veranstaltung der AG Migration & Arbeit

musste auf den 28. September verscho-

ben werden. Innerhalb kurzer Zeit lagen

250 Anmeldungen vor. Die sozial wird

über den weiteren Verlauf berichten.       (jd)

ie Erwartungen des Bundesgesetz-

gebers an sein eigenes Gesetz sind

hoch: Das seit August geltende Integra-

tionsgesetz soll den Zusammenhalt in der

Gesellschaft stärken, den Flüchtlingen

eine Perspektive in Deutschland schaffen

und ihnen zu einem Neustart verhelfen.

Das Bundesministerium für Arbeit und

Soziales geht in einer Pressemitteilung

gar davon aus: „Gleichzeitig schafft das

Gesetz bessere Bleibeperspektiven. Mit

allem was dazugehört: Rechten und

Pflichten.“ Das Gesetz enthält Neuerun-

gen zum Asylverfahren, zum Aufenthalts-

recht, zur Arbeitsmarktintegration und zu

Wohnsitzauflagen. Die konkrete Ausge-

staltung soll auf Landesebene ein

Umsetzungsgesetz leisten – dieses wird

dann die Bedingungen auch für die

Migrations- und Flüchtlingsarbeit in

Schleswig-Holstein konkret beeinflussen. 

Das grundlegende Prinzip des Bundes-

gesetzes ist aus anderen Gesetzen hinrei-

chend bekannt: Fördern und Fordern.

Dabei bietet der Bund den Flüchtlingen

mit dem Gesetz vor allem Unterstützung

mit zwei umfangreichen Pakten zu den

Schwerpunkten Arbeit und Integration.

Aber es werden im Gegenzug auch

Pflichten formuliert.

Im Programm Fördern I soll der Zugang

zu Arbeit erleichtert und beschleunigt

werden. So wird ein Arbeitsprogramm

aufgelegt, dass kurzfristig rund 100.000

Arbeitsgelegenheiten in Flüchtlingsinte-

grationsmaßnahmen (FIM) schaffen soll.

Diese sollen eine doppelte Funktion er-

füllen: Schon vor Abschluss des Asyl-

verfahrens sollen niedrigschwellige Er-

fahrungen mit dem deutschen Arbeits-

leben vermittelt werden und es sollen

gemeinnützige Beschäftigungen in und

um Aufnahmeeinrichtungen geschaffen

werden. 

Eine gezielte Förderung der Berufs-

ausbildung „von bestimmten Ausländer-

innen und Ausländern“ soll durch beglei-

tende Hilfen, berufsvorbereitende Bil-

dungsangebote und assistierte Ausbil-

dung ermöglicht werden. Ziel ist eine

schnelle Integration auf dem deutschen

Arbeitsmarkt. Dazu fällt dann auch die

vielfach kritisierte Vorrangprüfung weg.

Zunächst für drei Jahre müssen Arbeit-

geber nicht erst gleichwertige deutsche

oder EU-Bürger bei der Besetzung vorran-

gig berücksichtigen, sondern können

direkt einen geflüchteten Bewerbenden

einstellen.

In einem zweiten großen Paket (Förden

II) verspricht der Gesetzgeber „mehr

Orientierung für Flüchtlinge“ durch eine

Verbesserung der Integrationskurse. Unter

Beibehaltung der Sprachkursanteile

wurde der Wertevermittlung ein breiterer

Raum zugemessen. Die weiteren Verände-

rungen betreffen vor allem die Organisa-

toren der Kurse. So sollen sich Wartezeiten

halbieren; Angebote und verfügbare

Plätze sollen durch die Träger transparen-

ter dargestellt werden. 

Aber die Flüchtlinge sollen auch eine

Gegenleistung erbringen: „Aktive Inte-

gration als Pflicht“. Während die Pflicht 

zur aktiven Mitarbeit an Integrationsmaß-

nahmen tatsächlich von den Flüchtlingen

erbracht werden kann, verbirgt sich hinter

dem zweiten Punkt eine zentrale

Forderung aus einigen Bundesländern.

Mit einer befristeten Wohnraumzu-

weisung für anerkannte Flüchtlinge soll

die Verteilung in den Regionen besser

gesteuert werden können. „Dadurch kann

das Entstehen sozialer Brennpunkte ver-

mieden werden und Integration besser

gelingen“, ist sich das Ministerium sicher.

Der PARITÄTISCHE hat schon frühzeitig

auf bestehende Mängel und Fehl-

steuerungen im Gesetz hingewiesen.

Bemängelt wird vor allem ein scheinbar

1110

Mehr fordern als fördern
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Falsche Impulse im Integrationsgesetz müssen auf Landesebene ausgeglichen werden

„…kontraproduktiv zu einem
gelungenen Integrations-

prozess.“ 

D

§ § §
§

§§

Auch Mona Golla von der ZBBS sieht am Gesetz 

einiges kritisch.

Krystyna Michalski, 

PARITÄTISCHER Schleswig-Holstein.

„…an dem orientieren was die
Menschen wirklich brauchen“.  
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Manja Yalcin (37) ist seit Dezember

2015 kommunale Koordinatorin für die

integrationsorientierte Aufnahme von

Flüchtlingen in Neumünster. „Die Situation

von Geflüchteten weltweit hat mich sehr

betroffen gemacht. Als immer mehr von

ihnen auch nach Neumünster kamen,

habe ich nach einem Weg gesucht, wie ich

mich in dieser Situation nützlich machen

und meine Kompetenzen einbringen

kann.“ Eines der 13 Handlungsfelder, die

zu ihrer Arbeit zählen, ist die Koordi-

nierung des freiwilligen Engagements. 

Die Arbeit der Freiwilligen im vergange-

nen Jahr sei beispiellos gewesen und

haben einen „maßgeblichen Beitrag“ zur

Bewältigung der Gesamtsituation beige-

tragen, so Manja Yalcin. 

„Wann immer ich mit ehrenamtlichen

Unterstützern in Kontakt komme, weise ich

sie darauf hin, dass sie sich der Thematik

des Asylverfahrens nicht selbst annehmen

sollen“, berichtet sie aus ihrem Arbeitsall-

tag. Dieses schwierige und komplizierte

Rechtsgebiet müsse den Expertinnen der

Diakonie Altholstein vor Ort überlassen

bleiben. Spannungen zwischen Ehren-

amtlichen und Hauptamtlichen habe sie

bisher nicht bemerken können, wohl aber

einen Rückgang des freiwilligen Enga-

gements. Dabei werde das Engage-

ment nach wie vor benötigt, vielleicht jetzt

sogar mehr denn je, denn nun beginne 

die Phase der gesellschaftlichen Teilhabe:

„Nun geht es darum, die neuzugezogenen

Geflüchteten in unserer Mitte willkommen

zu heißen, Kontakte zu knüpfen, ihnen

Orientierung zu geben und den Neustart

zu erleichtern.“ Dafür brauche es auch eine

gute Vernetzungsarbeit zwischen haupt-

und ehrenamtlichen Kräften. Auch ein

regelmäßiger Austausch, themenbezoge-

ne Schulungen und eine psychologische

Unterstützung in Form von Supervision

hält sie für notwendig, um die Freiwilligen

zu unterstützen. 

Dafür erarbeitet Manja Yalcin gerade

eine Fortbildungsreihe. „Ich möchte die

Freiwilligen dazu ermutigen, eigene

Integrationsideen gemeinsam mit neuzu-

gezogenen und unbegleiteten minderjäh-

rigen Geflüchteten in verschiedensten

Projekten zu erarbeiten und umzusetzen.

Dabei sollte es keine Rolle spielen, bei wel-

cher Initiative der Freiwillige angedockt

ist.“ Es sei wichtig, dass gemeinsam Erfolg

erlebt wird und die Arbeit Anerkennung

finde. „Zur finanziellen Unterstützung von

Freiwilligenprojekten möchte ich ab dem

nächsten Jahr gerne einen kommunalen

Fördertopf einrichten lassen und einen Teil

der Integrations- und Aufnahmepauschale

dafür verwenden“, so Yalcin.

ie Zelte standen in Reih und Glied,

die Doppelstockbetten waren im

rechten Winkel zueinander ausgerichtet

und die Suppenteller alle gleich gefüllt.

Das war die erste Phase, die Ankunft im

letzten Herbst. Ordnung ist schön.

Doch in der zweiten Phase, der Arbeit

mit den Geflüchteten erscheint manches

chaotisch. Da sind plötzlich Menschen,

die anders sind und es entstehen

Strukturen, die so noch keiner kennt. Es

prallen Lebenswelten, unterschiedliche

Erfahrungen und Erwartungen aufeinan-

der. Neben den Flüchtlingen in ihrer gan-

zen Heterogenität sind es vor allem 

die hauptamtlichen und ehrenamtlichen

Helfer, die nicht unbedingt die gleiche

Sicht auf die Dinge haben. Und doch wird

es nur gelingen, wenn alle zusammen

und mit gleichen Zielvorstellungen arbei-

ten - nur wenn hauptamtliche und ehren-

amtliche Helfer, in den Kommunen koor-

diniert, zusammenarbeiten.

Holger Wittig-Koppe, Leiter des Teams

Ehrenamtliches Engagement und

Initiator des Kurses,  nennt es die ‚depres-

sive Phase‘. „Auf allen Seiten haben sich

die hohen Erwartungen bisher nicht

erfüllt. Helfer und Geflüchtete sind ent-

täuscht. Hinzu kommen noch die

Langeweile in den Einrichtungen und die

Angst vor Abschiebung“.

Um diese Strukturen in den Kom-

munen aufzubauen, hat der PARITÄ-

TISCHE einen Zertifikatskurs ‚Koordinator

in der Flüchtlingsarbeit‘ angeboten. In

den Workshop-Phasen konnten 18 enga-

gierte Menschen aus der Flüchtlings-

arbeit ihre Probleme analysieren und

erhielten Anleitung zum Umgang mit

Frust, Freiwilligen und Flüchtlingen.

Dabei zeigte sich, dass es auf allen

Ebenen Dinge gibt, die für Unmut sorgen

bzw. dringend der Verbesserung bedür-

fen.

Aber auch zwischen den Ämtern und

den Engagierten, zwischen den Haupt-

amtlichen und den Ehrenamtlichen

kommt es zu kräftezehrenden Abnutzun-

gen. Während die einen von ‚Helikopter-

paten‘ und nicht ressourcenorientierter

Arbeit sprechen, beklagen die anderen

mangelnde Wertschätzung und unklare

Rollen.

Wittig-Koppe fokussiert die Teilneh-

menden auf die gemeinsamen Ziele und

Aufgaben. Die Teilnehmenden haben in

dem Kurs nicht nur gelernt, die anderen

Akteure besser zu verstehen, sondern

auch Wege und Methoden kennenge-

lernt, um vor Ort die Flüchtlingsarbeit zu

koordinieren.

Zwei ganz unterschiedliche Sicht-

weisen schildern eine hauptamtliche

kommunale Koordinatorin und ein ehren-

amtlicher Mitarbeiter: 

Nicht gewünscht von den Hauptamtlichen 

Die Freiwilligen ermutigen

D

12

Flüchtlinge, Freiwillige und Frust
PARITÄTISCHER bildet Koordinatorinnen und Koordinatoren in der Flüchtlingsarbeit aus

Flücht l ingshi l fe Flücht l ingshi l fe

hrenamtlich tätig ist Andreas Marx

bei den Pfadfindern vom Stamm

Rendsburg schon lange. In der Flüchtlings-

arbeit engagiert er sich seit Anfang 2015

und ist ehrenamtlicher Koordinator für die

verschiedenen Projekte. Die Pfadfinder

haben unter anderem ein Begegnungs-

café organisiert, in dem sich Flüchtlinge

und Einheimische zum Austausch und

Kennenlernen treffen. Außerdem haben

sie gemeinsame Veranstaltungen für die

Kinder der Geflüchteten angeboten –

ganz in der Tradition der Pfadfinder mit

Lagerfeuer und Stockbrot. „Das Problem in

der Erstaufnahme ist ganz oft die Lange-

weile“, hat Andreas Marx beobachtet. 

Die Zusammenarbeit mit den Haupt-

amtlichen sei eher schwierig: „Zeitweise

war die Arbeit der Ehrenamtlichen von

den Hauptamtlichen nicht gewünscht.“

Oft hätten Ehrenamtliche gar das Gefühl,

lästig zu sein. Hauptamtliche würden sich

oft streng ans „Schema F“ und Vorschriften

und Regeln halten – wie es deren Arbeit ja

auch verlange. „Das Ehrenamt hingegen

widmet sich mehr den Menschen.“ Für ihn

selbst stehe stets der christliche Gedanke

der Pfadfinder im Mittelpunkt, anderen

etwas Gutes zu tun und zu helfen.

Als ehrenamtlicher Koordinator sei er

so etwas wie ein „Prellbock“ zwischen

Ehrenamt und Hauptamt. Marx hat beob-

achtet, dass bei vielen Ehrenamtlichen

Frust entstehe, weil man sich von den

Hauptamtlichen nicht richtig akzeptiert

fühle, weil man das Gefühl habe, dass der

Einsatz nicht gewürdigt werde, weil es an

Dank und Anerkennung fehle. Das

Verhältnis zwischen Hauptamt und

Ehrenamt sei zwar im Laufe der Monate

besser geworden, aber insbesondere die

Kommunikation müsse noch verbessert

werden – auch um die Ehrenamtlichen

weiter zu motivieren. Denn die Moti-

vation, sich in die Flüchtlingshilfe einzu-

bringen, sei in den letzten Monaten ge-

sunken. „Etwa die Hälfte der Ehrenamt-

lichen hat sich mittlerweile aus der Arbeit

zurückgezogen“, so Marx.

Um die Ehrenamtlichen weiterhin zu

motivieren und die Zusammenarbeit zu

verbessern, sei es unerlässlich, sich regel-

mäßig zusammenzusetzen und genau zu

klären, wer welche Arbeiten übernimmt.

„Die Hauptamtlichen dürfen nicht verges-

sen, dass die Arbeit ohne die Ehrenamt-

lichen nicht zu schaffen ist“, mahnt Marx.

Man sollte  den Freiwilligen regelmäßig

für ihre Arbeit danken, ihnen mehr

Wertschätzung entgegenbringen – ge-

nauso bedürfe es mehr Fortbildungen 

für die Ehrenamtlichen: „Diesen Bereich

möchte ich in den nächsten Monaten wei-

ter ausbauen.“      (nk)

E

„Auf allen Seiten haben sich die hohen Erwartungen bisher nicht erfüllt. Helfende und Geflüchtete sind enttäuscht", Holger Wittig-Koppe, Leiter des Teams
Ehrenamtliches Engagement 
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Andreas Marx

Manja Yalcin
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überfordert wären und der Organisa-

tionsaufwand in keinem Verhältnis zum

Ergebnis stünde.

Das heißt: Menschen mit komplexem

Unterstützungsbedarf sind von einem

wichtigen Aspekt der Teilhabe ausge-

schlossen. Sie haben kaum Zugang zum

öffentlichen Leben, zumindest keinen, der

etwas mit Beteiligung und Begegnung zu

tun hat. Teilhabe am Arbeitsleben und

damit an der Gesellschaft ist für diesen

Personenkreis sozusagen ein Luxus. Und

wenn, dann finden diese Teilhabeangebot

in aller Regel in Sondereinrichtungen

statt, ohne nennenswerten Kontakt zur

Nachbarschaft, zu nicht behinderten

Menschen – kurz, zum „normalen Leben“. 

Durch das Projekt „Zeit für Arbeit!“ werden

nun an fünf Standorten in Deutschland für

die genannte Zielgruppe neue arbeits-

weltbezogene Teilhabeangebote auf-

gebaut. „Unser gemeinsames Ziel im

Rahmen des Projekts „Zeit für Arbeit!“ 

ist es nun, anknüpfend an die UN-

Konvention den nächsten Schritt zu tun:

Wir wollen den Menschen mit komplexem

Unterstützungsbedarf nicht nur Arbeit,

sondern auch regelmäßige Erfahrungen

in Betrieben und im Sozialraum ermög-

lichen“, so Blesinger.

Die Entwicklung solcher Angebote ist

nur möglich, wenn der Arbeit ein perso-

nenzentrierter Ansatz zugrunde liegt. Das

heißt: Bei der Planung und Realisierung

von Arbeitsmöglichkeiten stehen die

Personen im Zentrum des Prozesses.

Daher geht es im Projekt vor allem um die

Organisation und Konzeptionierung von

betrieblichen, niedrigschwelligen Teil-

habeangeboten. Die Arbeit soll dem

Leistungsvermögen und den Wünschen

der Zielgruppe entsprechen. 

Einen Aspekt sparte Blesinger dabei

nicht aus: Auch für die professionellen

Begleitungen wird ein solches Projekt zur

Herausforderung. Das Team um den

Menschen mit Behinderung müsse fit sein

in der personenzentrierten Hilfeplanung

und müsse geeignete Arbeitsorte identifi-

zieren können. Weiter müssten Bildungs-

angebote gestaltet und umgesetzt wer-

den. Um die Arbeit an den konkreten

Arbeitsorten überhaupt zu ermöglichen,

seien oftmals geeignete Hilfsmittel nötig,

die es noch gar nicht gibt. Also müssten

die individuell entwickelt und erprobt

werden. Genauso müssten die Methoden

"Unterstützter Kommunikation" bekannt

und eingeübt sein.

Eine Idee wie ‚Zeit für Arbeit‘ muss bei

den Betroffenen aber nicht nur Jubel aus-

lösen. Genauso können Bedenken oder

gar Sorgen durch die Herauslösung aus

dem bisherigen Kontext entstehen.

Vertreter der Menschen mit Behinderung

wünschen sich deshalb Anbindung und

Rückkehrmöglichkeiten. „Bei ausgelager-

ter Arbeit ist die Unterstützung der

Menschen mit Behinderung durch die

Werkstätten dringend erforderlich“, so

Friedrich Rabe von der LAG der Werk-

statträte in Schleswig-Holstein. 

Inklusion ist ein sehr langfristiges Ziel.

Von einem inklusiven Arbeitsmarkt, wie

ihn die UN-Behindertenrechtskonvention

fordert, ist man in Deutschland noch 

weit entfernt. „Inklusion muss auch die

Schwächsten einbeziehen“, forderte der

Geschäftsführer der Marli GmbH, Axel

Willenberg. Er ging in seiner Einführung

insbesondere auf die Forderungen der

UN-BRK ein und forderte einen unein-

geschränkten Zugang zu Arbeit für

Menschen mit Behinderung, die gern

arbeiten möchten. Dieser Zugang solle

ermöglicht und unterstützt werden –

gleichgültig wie hoch die Arbeitsleistung

sei oder wie teuer die Hilfestrukturen

seien. 

Noch immer haben bei Weitem nicht

alle Menschen dieselben Chancen beim

Zugang auf den ersten Arbeitsmarkt und

die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten,

der ihren Möglichkeiten entspricht. 

Dieser Beitrag, diese Teilhabe am Arbeits-

leben kann – und das machten viele

Beispiele an diesem Fachtag deutlich  –

nicht gelingen, solange zu wenig

Bereitschaft in den Betrieben vorhanden

ist, sich auf die Menschen mit Behin-

derung einzulassen.       (jd)

eder ist von seinem Job genervt – bis

er keinen mehr hat“. Ein typischer

Postkartenspruch, der gern im Büro aufge-

hängt wird. Die versteckte Aussage darin:

Arbeit hat – neben dem Geldverdienen -

eine Bedeutung, die vielen Arbeitenden

nicht immer präsent ist. Arbeit vermittelt

einen Sinn, sorgt dafür, dass wir in Kontakt

mit anderen Menschen treten können

u.v.m.

„Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil des

Lebens. Auch für Menschen mit Behin-

derung“, so Jörg Adler, Fachreferent für

Eingliederungshilfe beim PARITÄTISCHEN

Schleswig-Holstein. Aber Menschen mit

schweren und Mehrfachbehinderungen

sind in der Regel vom Arbeitsleben ausge-

schlossen. „Mit unserer Veranstaltungs-

reihe wollen wir das Thema „ Arbeit für

Menschen mit Behinderungen“ intensiv

bearbeiten. Wir wollen das Arbeitsfeld

beschreiben und Menschen dabei unter-

stützen, passende Angebote zu machen

und zu finden.“, so Fachreferentin Sonja

Steinbach.  

Fachlich spricht man von einer

„Exklusion von Menschen mit komplexem

Unterstützungsbedarf“. Bildhafter ausge-

drückt: „Es kann nicht sein, dass Menschen

mit Behinderung nur die Innenwände

ihrer Einrichtung sehen und nicht arbei-

ten können“, so Thoralf Onnasch, Leiter

der Werkstatt für angepasste Arbeit,

Schwentinental, Die Ostholsteiner

Um die Funktion der Arbeit jenseits 

der rein ökonomischen Funktion ging 

es dann auch an dem Fachtag des

PARITÄTISCHEN, der Auftakt einer Veran-

staltungsreihe war (Termine s. Kasten).

„Für Menschen mit Behinderung ist Arbeit

die maßgebliche Form der Teilhabe am

gesellschaftlichen Leben sowie sinnstif-

tende und gesundheitsrelevante Größe“,

so Jörg Adler, Leiter des Teams

Eingliederung. Inhaltlich konnte der

Fachtag u.a. auf ein von der Aktion Mensch

gefördertes Projekt der Bundesarbeits-

gemeinschaft Unterstützte Beschäftigung

(BAG-UB) verweisen. Seit Anfang 2015

läuft das Projekt ‚Zeit für Arbeit-

Teilhabeangebote für Menschen mit

hohem Unterstützungsbedarf‘.    

„Menschen mit komplexem Hilfebedarf

kommen in der Regel kaum vor die Tür“,

so Gastreferentin Berit Blesinger von der

BAG-UB, die das Projekt vorstellte. Das

hänge eng mit der Rechtslage in

Deutschland zusammen: Menschen, die

behinderungsbedingt keine sogenannte

„wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleis-

tung“ erbringen können, haben in unserer

Gesellschaft keinen Anspruch auf Teilhabe

am Arbeitsleben, so Blesinger. Das schlie-

ße bei komplexem Hilfebedarf eine

Beschäftigung in der Werkstatt für behin-

derte Menschen aus. 

Auch in vielen Tagesstätten gäbe es

keine arbeitsweltbezogenen Teilhabean-

gebote, weil dies nicht finanziert werde. In

vielen Tagesstätten findet Teilhabe am

Arbeitsleben nicht statt. Oder anders

herum: Jede Tagesstätte, die ihren

Teilnehmenden in irgendeiner Art pro-

duktive Tätigkeit anbietet, tut dies als

zusätzliches Angebot.

Aber genauso einengend und verhin-

dernd wie die Rahmenbedingungen

wirke oftmals auch die ‚Schere im Kopf‘.

Nach Aussage von Blesinger gäbe es

immer noch viele Menschen, sowohl

Fachkräfte als auch Angehörige, Unter-

stützende und sonstige Personen, die

glauben, dass Menschen mit komplexem

Unterstützungsbedarf nicht arbeiten kön-

nen und auch nicht sollten, weil sie damit

sozial Nr. 3.2016 sozial Nr. 3.2016
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Und wenn es nur 10 Minuten sind
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Arbeit  für  a l le

J„
Fachtagungsreihe zu Arbeitsmöglichkeiten für schwerst mehrfachbehinderte Menschen

„Bei ausgelagerter Arbeit ist 
die Unterstützung der Menschen
mit Behinderung durch die Werk-

stätten dringend erforderlich.“

Friedrich Rabe, LAG Werkstatträte Schleswig-Holstein

„Es kann nicht sein, dass Menschen
mit Behinderung nur die

Innenwände Ihrer Einrichtung
sehen und nicht arbeiten können.“

Thoralf Onnasch, Leiter Werkstatt für angepasste

Arbeit, Schwentinental, Die Ostholsteiner

eim Thema Beschäftigungsmög-

lichkeiten musste sich die

Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN

allerdings auch ein wenig an die eigene

Nase fassen. Zwar sind Menschen mit

Schwerbehinderung beschäftigt, aber

schwer mehrfachbehinderte Menschen

eben nicht.

In einer Mitarbeitendenrunde wurde

das Thema offen angesprochen. Die

Bereitschaft, sich auch auf Kolleginnen

und Kollegen mit komplexen Behinde-

rungen einzulassen, ist prinzipiell gege-

ben. Es gab aber auch Bedenken: Es

könne keine Betreuung übernommen

werden und ein solches Projekt dürfe

kein Geld kosten. 

Fachreferentin Sonja Steinbach sam-

melte mit einer Gruppe von Mitarbei-

tenden schon unterschiedliche Ideen:

„Wir schauen nach geeigneten Mög-

lichkeiten für Menschen mit hohem

Unterstützungsbedarf. Gesucht wird

nicht der Acht-Stunden-Job, sondern

eine feste Aufgabe - und wenn es nur 10

Minuten sind“.       (jd)

An die eigene Nase fassen

B

„Arbeit ist ein wichtiger
Bestandteil des Lebens. Auch für

Menschen mit Behinderung.“ 

Jörg Adler, Fachreferent für Eingliederungshilfe

beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
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Veransta l tung

hr Nachbar begegnet Ihnen auf der

Straße und fasst Ihnen an den Busen.

Sie sind empört und verpassen ihm eine

Ohrfeige, so dass er einen Zahn verliert. Der

Mann zeigt Sie an, Sie werden verurteilt

und müssen Schmerzensgeld zahlen. Ihm

passiert nichts.

Blödsinn? Nein, bisher juristische

Realität. Denn erst am 7. Juli hat endlich der

Deutsche Bundestag die Reform des

Sexualstrafrechts verabschiedet. Damit

ändert sich die jetzige Gesetzeslage in drei

entscheidenden Punkten: Herausragendes

Faktum ist das Prinzip „Nein heißt Nein“. Ein

schlichtes Nein reicht aus, um sexuelle

Handlungen zu verweigern. Wer sich darü-

ber hinwegsetzt, macht sich strafbar. Nach

geltendem Recht wurde erwartet, dass sich

ein Opfer entschieden zur Wehr setzen

musste, um vor Gericht als Opfer einer

Vergewaltigung oder sexueller Nötigung

akzeptiert zu werden. In Zukunft sollen

auch Fälle, in denen „das Opfer aufgrund

der überraschenden Handlungen des

Täters keinen

Widerstand lei-

sten kann oder

wenn das Opfer

nur aus Furcht

von Widerstand

absieht" geahn-

det werden kön-

nen. Das Straf-

maß reicht bis

zu fünf Jahren

Freiheitsstrafe.

„Damit sind

auch die Anfor-

derungen der

Istanbul-Konvention erfüllt, die ganz klar

die Strafbarkeit aller nichteinverständ-

lichen sexuellen Handlungen fordert“, sagt

Katja Grieger, Geschäftsführerin des

Bundesverbands Frauenberatungsstellen

und Frauennotrufe (bff ). Punkt zwei der

Neuerungen ist Folge der sexuellen Über-

griffe aus in der Silvesternacht 2015 in 

Köln. Danach sollen auch Personen belangt

werden können, denen man die Übergriffe

nicht direkt und eindeutig nachweisen

kann. Darüber hinaus soll der neu gefasste

Paragraf 177 des Strafgesetzbuchs im Falle

einer Verurteilung schneller zur Aus-

weisung von Zuwanderern führen können.

Das ist durchaus umstritten. Kritisch

bewertet diesen Passus auch Katja

Grieger: „Das Ausländerrecht ist nicht der

richtige Ort, um sexuelle Gewalt zu sank-

tionieren“, sagt Katja Grieger.

Als ganz entscheidender Fortschritt in

der Novellierung des Paragraphen gilt

auch die Tatsache, dass in Zukunft das

sogenannte "Grabschen" also das Betat-

schen bekleideter Personen und auch das

Herunterreißen von Bekleidungsstücken,

ebenfalls als Straftaten gelten sollen. 

Diese Art von Übergriffen lag bisher in

einer juristischen Grauzone. 

Die Gesetzesänderung wurde mit maß-

geblicher Unterstützung aus Schleswig-

Holstein vorangetrieben: „Bereits vor rund

drei Jahren haben wir auf Landesebene die

Fachtagung ,Frauen in der Gerechtigkeits-

lücke‘ veranstaltet“, sagte Ursula Schele

vom Präventionsbüro PETZE/ Frauennotruf

Kiel e.V. „Das war ein wichtiger Impuls.“

Darüber hinaus hätten die Beratungsstel-

len einige Fallbeispiele geliefert. Förderlich

war auch, dass die Landesregierung mit

großer Mehrheit beschlossen hat, dass das

Gesetz verabschiedet werden solle.       (gs)

sozial Nr. 3.2016 sozial Nr. 3.2016

Recht

Durchbruch mit Rückenwind aus Kiel 
Nein heißt NEIN – Reform des Sexualstrafrechts verabschiedet

amilien mit behinderten Kindern

leben heute anders, normaler, und

damit spitzen sich die Probleme der

Familien jedoch besonders zu.“ Professor

Dr. Jeanne Nicklas-Faust weiß, wovon sie

spricht. Sie ist Bundesgeschäftsführerin

der Bundesvereinigung Lebenshilfe und

Mutter einer Tochter mit Behinderung. Die

Bedarfe der Familien mit Kindern mit

Behinderung haben sich verändert in den

vergangenen Jahren: War es früher üblich,

dass Mütter von Kindern mit Behinderung

ihre Berufstätigkeit aufgaben, arbeiten

heute die meisten Mütter weiter in ihrem

Beruf und haben somit auch andere

Herausforderungen zu meistern. Und zwar

deutlich mehr Herausforderungen.

„Familien mit behinderten Kindern

müssen oft wahre Managementwunder

vollbringen und sind

großen emotionalen

Belastungen ausge-

setzt“, sagt Alexandra

Arnold, Fachrefer-

entin des PARITÄ-

TISCHEN Schleswig-

Holstein. Deshalb rief

der PARITÄTISCHE

gemeinsam mit  dem Diakonischen Werk

Schleswig-Holstein, dem bpa Schleswig-

Holstein und der Lebenshilfe Schleswig-

Holstein eine Fachtagung für Eltern und

Fachleute ins Leben, die sich mit den

Fragen, die Eltern bewegen, auseinander-

setzte: Was brauchen die Kinder? Aber

auch: Was brauchen Geschwister und

Eltern? Welche Hilfsangebote gibt es? Und

welche Angebote werden dringend benö-

tigt?

Im Fokus standen die ersten sechs

Lebensjahre der Kinder, die Übergänge

zwischen Krippe, Kindergarten und

Schule. Ziel der Veranstaltung und

Workshops war es, Angebotsstrukturen zu

identifizieren, Lücken im System aufzuzei-

gen und Anstöße zur Weiterentwicklung

zu geben. Für Kinder mit Behinderung

und ihren Familien nehmen ganzheitliche,

familienorientierte Angebote und Dienste

einen wichtigen Stellenwert ein, um den

besonderen Bedarfslagen gerecht zu wer-

den und für Entlastung zu sorgen, betont

Alexandra Arnold.

Gerade für Eltern mit Kindern im ersten

Lebensjahr gebe es viele Angebote, so

Petra Opelt vom Diakonischen Werk

Schleswig-Holstein. Es fehle hier aber an

einer funktionierenden Koordinierung der

Hilfen, damit die Eltern nicht überfordert

werden. „Die Eltern wünschen sich eine

feste Begleitung, eine Anlaufstelle“, so

Opelt. Da alle Eltern Kinderärzte aufsu-

chen, spielen diese eine maßgebliche

Rolle beim Zugang zu Hilfen. Oft sind die

regionalen Hilfen den Ärzten aber nicht

vollständig bekannt. Auch fehle es an spe-

ziell ausgebildetem Tagespflegepersonal,

die auch Kinder mit Behinderungen in

ihre Gruppen aufnehmen.

Die Eltern der Kinder im Alter von drei

bis sechs Jahren zeigen Zweifel an der

Idee der inklusiven Kita, so Bärbel Brüning,

Geschäftsführerin der Lebenshilfe

Schleswig-Holstein. „Die Eltern sagen ganz

deutlich, dass sie den Erhalt der heilpäda-

gogischen Kita wollen.“ Dort seien ihre

Kinder besser aufgehoben und besser

gefördert. Bei inklusiven Kitas seien die

Rahmenbedingungen noch nicht entspre-

chend, Standardlösungen seien nicht aus-

reichend: „Wir brauchen multiprofessio-

nelle Teams und mehr Flexibilität und

Verantwortung bei den einzelnen Kitas

selbst.“ Ein großes Problem für Eltern sei

zudem der Übergang vom Kindergarten

in die Schule, so Brüning: „Die Zuständig-

keiten in der Übergangszeit sind nicht

geklärt.“ So fehle unter anderem  eine

durchgehende Ferienbetreuung.

„Es zeigte sich, dass es einen allgemei-

nen Bedarf an persönlicher Begleitung

von Anfang an gibt, der besonders an den

Übergängen Orientierung für die Eltern

bietet“, fasst Arnold zusammen. Gerade

die Übergänge zwischen den  Lebensab-

schnitten seien kritische Phasen, an denen

es großen Informationsbedarf gebe und

an denen sich die Eltern oft alleingelassen

fühlten, weil bisherige Strukturen weg-

brechen und es Zeit und Anstrengungen

bedürfe, sich wieder neu zu orientieren,

die neuen, altersgerechten Angebote 

zu finden, so Arnold.  Eine Art Lotse, 

der Familien von der Schwangerschaft-

/Geburt bis hin ins Schulalter begleitet, sei

von vielen Eltern gewünscht worden, um

mehr Sicherheiten zu geben.     (nk)

Familien am Limit
Fachtagung zur Situation von Familien mit Kindern mit Behinderung
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Sozial: Der Bundestag hat die Reform des

Sexualstrafrechts verabschiedet. Was ist

daran fundamental neu?

Ursula Schele: Neu ist, dass jetzt end-

lich ein klar formuliertes NEIN rein juristisch

gesehen reicht, um deutlich zu machen,

dass eine Person keine oder zumindest

diese sexuelle Handlung nicht will. Ein

Opfer muss sich nicht mehr zwangsläufig

mit massiver körperlicher Gegenwehr

gegen den/die Angreifenden gewehrt

haben oder beweisen, dass sie/er sich in

einer aussichtslosen Lage befunden hat.

Sozial: Sind damit alle ihre Forderungen

erfüllt? 

Ursula Schele: Vieles ist schon erreicht,

aber die Erfahrungen in der Praxis zeigen,

dass es lange dauert, bis sich ein gesell-

schaftlicher Paradigmenwechsel auch juri-

stisch umsetzt. Unter dem Postulat des „in

dubio pro reo“ ist Recht haben und Recht

bekommen nicht immer ein und dasselbe.

Sozial: Wo sind weitere gesetzliche Maßnah-

men erforderlich? 

Ursula Schele: In der Strafprozess-

ordnung und im Strafrecht sind große

Fortschritte erzielt. Wichtig ist aktuell, dass

der auch erkämpfte Rechtsanspruch auf

psychosoziale Prozessbegleitung auch für

erwachsene Betroffene gelten muss. In

Schleswig-Holstein ist auch das schon

Praxis und Vorbild für die anderen Bun-

des-länder. Ansonsten  muss unbedingt

das Opferentschädigungsgesetz grund-

legend reformiert werden. Da erwarten wir

noch in dieser Legislaturperiode einen

Entwurf.

Die Fragen stellte Gisela Schütte

Drei Fragen an Ursula Schele 

Familien mit behinderten Kindern müssen oft wahre Management-Wunder vollbringen 
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ukunft der Werk- und Betreuungs-

stätte und der Ambulanten Dienste

erfolgreich gestalten“ hieß die Auftakt-

veranstaltung, zu der alle Mitarbeiter ein-

geladen waren. 

„Es soll ein Entwicklungsprozess sein“,

so Herbert Herzberg, Geschäftsführer der

WuB. Der demografische Wandel, die 

ständigen Veränderungen der Rahmen-

bedingungen in den Bereichen Eingliede-

rungshilfe, Pflege und Therapie, die wach-

sende Ökonomisierung der sozialen Arbeit,

der Wettbewerb zu anderen Anbietern, all

das seien externe Gründe, über neue Wege

in die Zukunft nachzudenken. 

Das 2017 bevorstehende 50-jährige

Jubiläum der Werk- und Betreuungsstätte

sowie der 2018 anstehende altersbedingte

eigene Abschied aus dem aktiven Berufs-

leben nannte der Geschäftsführer der 

WuB als interne Gründe, die Marsch-

richtung einmal gemeinsam zu beleuchten

und weiterzuentwickeln. 

Thomas Lässig informierte als Personal-

manager der WuB über den Fachkräfte-

mangel, der besonders die Ambulanten

Dienste trifft. Noch im Juli 2016 werde es

einen Bewerbertag in Zusammenarbeit mit

der Agentur für Arbeit geben mit dem Ziel,

neue Arbeitskräfte zu gewinnen. Auch zwei

Ausbildungsplätze zum Heilerziehungs-

pfleger stellt die WuB ab August 2016 zur

Verfügung. „Für noch mehr Stellen sind wir

mit den Leistungsträgern in Verhandlung“,

gibt Thomas Lässig einen Ausblick. 

Andreas Borck, Birgit Wagner und

Bettina Brekeller fassten zunächst die

Ergebnisse der Überlegungen der Vorbe-

reitungsgruppe und des pädagogischen

Arbeitskreises zusammen. Auf bunten

Karten kamen alle Stärken von WuB und

AD an die Wand. Langjährige Erfahrung,

kleine Wohneinheiten, das 2-Milieu-Prinzip

aus Wohnen und Arbeiten, die Lernwerk-

statt, die Tagesstruktur in zentraler Lage,

der einzige externe Anbieter für unter-

stützte Kommunikation für Erwachsene 

zu sein und noch einiges mehr standen auf

der „Das-macht-uns-aus-Liste“. Das große

Leitziel für die Zukunft heißt Inklusion,

waren sich die drei Pädagogen einig. Was

mit „Sozialraumorientierung“ gemeint ist,

erklärte Birgit Wagner: „Wir wollen die

Lebensbedingungen so gestalten, dass sie

zur individuellen Situation passen, nicht

den Menschen verändern.“ So wurden

mehr sozialraumorientierte Angebote als

denkbares Zu-kunftsziel genannt, außer-

dem die Öffnung für andere Behinde-

rungsbilder oder neue Wohnformen, neue

Ausrichtungen im Bereich ‚Arbeit und

Beschäftigung‘, die Stärkung der unter-

stützten Kommunikation oder auch spe-

ziellere Angebote für unter 18-jährige und

über 60-jährige Bewohner und Beschäf-

tigte. 

Moderator Andreas Sandmann appel-

lierte an die Phantasie im Forum: „Schlagen

Sie ruhig vor, eine Zweigstelle auf den

Kanaren zu eröffnen! Manchmal ent-

wickeln sich durch solche zunächst nicht

umsetzbar erscheinenden Visionen durch-

aus neue Ideen.“ 

In kurzen Vier-Augen-Gesprächen in

immer neuer Zusammensetzung kamen

schnell unzählige Gedanken an die

Pinnwände. Auf den bunten Karten stand

beispielsweise eine Begegnungsstätte,

Angebote für ‚Spätaufsteher‘, Sport- oder

Kochgruppen, ein Stand auf dem Wochen-

markt, ein WuB-Café und die Änderung 

rollstuhlgerechter Kleidung in der Näh-

gruppe. Die Teilnahme am Projekt Kultur-

schlüssel, die Kooperation mit Vereinen,

Schulen, Geschäften und der Kirche oder

das Projekt ‚Practicus‘ mit z.B. einer Rolli-

Werkstatt schlugen andere Mitarbeiter vor.

Ein höherer Betreuungsschlüssel war der

Wunsch vieler Kollegen der Tagesstätte, da

die Pflege einen immer größeren Teil der

täglichen Zeit einnimmt und damit oft zu

wenig Zeit für die eigentlichen Projekte

bleibt. Auch ein Intranet, mehr Transparenz

zwi-schen den einzelnen Wohnstätten

oder das wechselweise Arbeiten in Tages-

und Wohnstätten kamen als Anregungen

an die Pinnwand. Nicht zuletzt wurde 

auch eine stärkere Einbindung der

Wünsche der Beschäftigten als Anregung

für die Zukunft festgehalten. 

Ein „kick-off“ ist ein Startschuss. Eine

Steuerungsgruppe soll den Ball nun weiter

in Bewegung halten. In Veränderungs-

workshops werden Handlungsempfeh-

lungen erarbeitet. Hierzu sind alle interes-

sierten Mitarbeiter aufgerufen, sich zu

beteiligen. 

Inga Tolk, Werk- und Betreuungsstätte

Ottendorf
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Eine Zweigstelle auf den Kanaren
Werk- und Betreuungsstätte Ottendorf mit „Kick-off“ für neue Ideen 

n einem kleinen Backsteinhäuschen,

gleich neben dem Dom steht das „Haus

der Kulturen“. Ein Haus der Begegnung für

Menschen aus verschiedenen Kulturen, ein

Haus, in dem Kultur jeglicher Art groß

geschrieben wird –

ob Musik, Malerei,

Schauspiel oder

Literatur. Das Haus

der Kulturen gibt es

schon seit 1988. Im November 2000 zog die

Begegnungsstätte dann in das in Eigen-

arbeit sanierte ehemalige Polizeigebäude.

20 Vereine, Initiativen und Einrichtungen

haben sich hier organisiert.

Ein interkultureller Ort  – was sofort beim

Betreten spürbar wird. Plakate in verschie-

denen Sprachen heißen Willkommen,

Menschen unterschiedlichster Herkunft

trinken Tee oder Kaffee, musizieren gemein-

sam oder planen die nächste Ausstellung.

Alle sind miteinander im Gespräch, im

Dialog, im Austausch, dem sich das

Netzwerk verschrieben hat. Die Tür steht

offen für jeden „friedliebenden Menschen“,

egal welche Konfession, welche Herkunft,

ob Alt oder Jung. 

Angeboten werden verschiedenste Ver-

anstaltungen, vom Trommelworkshop über

orientalischen Tanz, interkulturelle Stamm-

tische, Streitschlichtungskurse für Jugend-

liche, Sprachkurse bis hin zu Sprechstunden

und Beratungen zu Migrationsthemen oder

Gesundheitsfragen.  Das Haus der Kulturen

arbeitet mit 200 Partnergruppen landes-

und bundesweit zusammen. „Wir sind hier

wirklich interkulturell: Bei uns treffen sich

Menschen verschiedenster Herkunft“, be-

tont der Leiter des Hauses, Ilhan Isözen. 

Eine Begegnungsstätte, deren Arbeit seit

dem vergangenen Jahr immer gefragter

wurde, als die Zahl der nach Deutschland

Geflüchteten stark anstieg. Deutschkurse,

Informationsveranstaltungen, Musik- und

Kunst, aber genauso auch von den

Geflüchteten organisierte Informations-

abende über ihre Herkunftsländer werden

angeboten. 

Das Haus der Kulturen sieht sich auch als

Anlaufstelle für Lübecker Ehrenamtler, ver-

mittelt Interessierte und bietet Schulungen

für sie an. „Wir wollen einen Beitrag zur

Willkommenskultur in Deutschland und zu

einem bunten, vielfältigen Lübeck leisten“,

so der Leiter des Hauses. Unter dem Dach

des Hauses der Kulturen hat sich nun auch

das Netzwerk Samo.fa angesiedelt, eine

Abkürzung für „Stärkung der Aktiven aus

Migrantenorganisationen in der Flücht-

lingsarbeit“. Dabei geht es darum, Men-

schen mit eigener Migrationsgeschichte

und ihre Erfahrungen und ihr Engagement

stärker in die lokalen Netzwerke einzubrin-

gen. Die Migrantenorganisationen sollen

dabei Brücken bauen – zwischen den

Geflüchteten und der neuen Lebenswirk-

lichkeit.

Ilhan Isözen hat unter anderem auf

Grund der hohen Nachfrage für Samo.fa

eine wöchentliche Sprechstunde für

Migrantenorganisationen und kleine

Gruppen eingeführt. Die Migrantenorga-

nisationen und Ehrenamtlichen bespre-

chen gemeinsam, wie, wobei und in wel-

chen Unterkünften Unterstützung notwen-

dig ist und umgesetzt werden kann.

Außerdem sei es wichtig, dass Ehrenamt-

liche einen Einblick in das Leben der

Asylsuchenden bekommen. Viele Ehren-

amtliche seien besonders an Patenschaften

für Familien interessiert, hat der Leiter 

des Hauses der Kulturen beobachtet. 

Im Haus der Kulturen finden auch

Computerkurse für Geflüchtete oder

Deutschkurse für diejenigen statt, die 

noch keine dauerhafte Aufenthaltsgeneh-

migung haben, aber schon vorher die

Sprache erlernen wollen. „Diese Projekte

und diese Arbeit werden in Zukunft noch

wichtiger werden“, sagt Sozialpädagoge

Rasoul Khalkhali. Ohne die Arbeit der 

vielen Ehrenamtlichen wären die Angebote

nicht möglich. „Die Geflüchteten sind 

neugierig auf die deutsche Kultur, sie wol-

len viel über den Umgang mit der Kultur

lernen“, hat Isözen beobachtet. Seit

November 2015 haben mehr als 400

Menschen die Kurse besucht.

Die Wichtigkeit dieser Netzwerkarbeit

habe im vergangenen Jahr weiter zuge-

nommen, so Isözen. „Begegnung auf

Augenhöhe mit allen Beteiligten ist uns

wichtig“, betont er. Dazu gehöre, dass man

auch den Geflüchteten eine Möglichkeit

bietet, sich und ihre Kompetenzen einzu-

bringen. „Die Geflüchteten brauchen Zeit,

um anzukommen. Und sie brauchen

Unterstützung“, sagt er. Deshalb brauche

man für alle Bereiche personelle Unter-

stützung. Man dürfe die Fehler aus den 60er

Jahren, die man im Umgang mit den dama-

ligen Gastarbeitern machte, nicht wieder-

holen. „Wir sollten von einer Einwande-

rungsgesellschaft sprechen und entspre-

chende Strukturen schaffen.“ Die ersten

zwei bis drei Jahre seien besonders wichtig

bei der Integration, so Sozialpädagoge

Khalkhali – und deshalb sei die Netzwerk-

Arbeit und ihre Unterstützung gerade jetzt

so wichtig.        (nk)

Neugierig auf 
die deutsche Kultur

Haus der Kulturen: Begegnungsstätte für friedliebende Menschen+

I
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Am ‚Commitometer‘ konnten alle Beteiligten ihre

Zufriedenheit mit der Veranstaltung markieren.

M itgl iedsorganisat ion
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99 Prozent

Hallo ihr Lieben!

Jährliche Evaluation der Freiwilligendienste zeigt hohe Zufriedenheit

„Wüsste nicht, wo ich ohne FSJ jetzt ste-

hen würde. War hundertprozentig die richti-

ge Entscheidung!!!“, so die anonyme

Rückmeldung einer Teilnehmerin (19 Jahre)

auf dem Evaluationsbogen.

Die diesjährige Teilnehmenden-Evalua-

tion untersucht den Bundesfreiwilligen-

dienst BFD) sowie das Freiwillige Soziale

Jahr (FSJ) in dem Zeitraum Sommer 2015

bis Sommer 2016. In diesem Zeitraum

haben rund 450 Freiwillige bei den

Paritätischen Freiwilligendiensten ihr FSJ

oder ihren BFD absolviert 

Die Evaluation liefert eine Fülle von

Einzeldaten zu verschiedenen Aspekten

der beiden Freiwilligendienste. Viele Ergeb-

nisse sind ähnlich zu den Ergebnissen vor-

rausgegangener Evaluationen, wodurch

sich ein positives Gesamtbild der beiden

Freiwilligendienste feststellen lässt. 

Die Evaluationsergebnisse zeigen deut-

lich, dass die Freiwilligen sehr zufrieden mit

den beiden Formaten FSJ und BFD sind

Dabei werden die Erwartungen an das FSJ

oder den BFD zum größten Teil erfüllt.

Wichtige Bestandteile der Freiwilligen-

dienste sind die Persönlichkeitsent-

wicklung, der Kompetenzzuwachs und

eine erste Orientierung im Berufsleben.

Gewinnerin der Freiwilligendienste ist 

hier die Soziale Arbeit: rund 85 Prozent

können sich eine Tätigkeit im sozialen

Bereich vorstellen. 

„Ich habe in diesem Jahr sehr viel gelernt,

auch über mich selbst. Ich bin mir meiner

Kompetenzen noch besser bewusst gewor-

den und kann diese jetzt gezielter einsetzen.

Danke für dieses tolle Jahr (Kommentar

Freiwilliger, 21 Jahre).“

Einige Freiwillige fühlen sich jedoch

manchmal überfordert mit Situationen

oder Aufgaben, die ihnen in den Einsatz-

stellen übertragen werden. Gerade am

Anfang der Dienste ist eine enge pädago-

gische Begleitung der Freiwilligen wün-

schenswert, damit der Übergang von der

Schule in das Berufsleben erleichtert wird.

Zudem wünschen die Freiwilligen sich

mehr Anerkennung in Form eines Lobs

oder dass ein Dankeschön direkt ausge-

sprochen wird. 

Besonders wichtig für die Freiwilligen

ist, dass ihre Arbeit und investierte Zeit

sinnvoll ist, dass sie das Gefühl haben,

gebraucht zu werden, praktisch arbeiten

können und nach und nach unter An-

leitung verantwortungsvolle Aufgaben

übertragen zu bekommen. 

Als Fazit der Evaluation lässt sich festhal-

ten, dass die Freiwilligen trotz einiger Wün-

sche glücklich und zufrieden auf dieses

Jahr zurückblicken und so würden rund 

99 Prozent der Freiwilligen einen Bun-

desfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges

Soziales Jahr weiterempfehlen. 

„Das FSJ war für mich persönlich definitiv

die beste Entscheidung überhaupt und ich

würde es jedem empfehlen und selber auch

immer wieder machen (Kommentar Frei-

willige, 21 Jahre).“

Bildungsreferentin 

Lena Prien setzte die Befragung um

Hiermit würde ich gerne einige meiner Erfahrungen innerhalb meines Freiwilligendienstes mit

euch teilen. Angefangen hat alles damit, dass ich mich im Herbst 2014 dazu entschieden habe,

nach meinem Schulabschluss einen Freiwilligendienst in Schleswig-Holstein zu machen. 

Der Umzug, im Sommer 2015 in den Norden, war ein großer Schritt für mich. Vorher wohnte ich

zusammen mit meiner Familie in einem Ort in Mittelhessen. Nun lebe ich seit gut einem Jahr

alleine in einer Wohnung in Angeln. Die ersten Tage in meiner Einrichtung waren aufregend für

mich. Alles war neu: die Tätigkeit, die Menschen, der Tagesablauf, einfach alles. Teilweise war es

schwierig, sich bei all den neuen Dingen zurecht zu finden. Glücklicherweise sind meine

Kollegen und Kolleginnen sehr aufgeschlossen und hilfsbereit, sodass ich mich bei Fragen

immer an sie wenden kann. Ich habe in der Einrichtung Fahrdienst, haushälterische Aufgaben

und viel mit den Kindern gemacht. Die Herausforderungen dabei waren, dass man sich ein

gutes Zeitmanagement aneignen musste. Zudem war es zu Beginn schwierig, herauszufinden, wie ich am besten mit welchem Kind umzugehen

habe, und zu sehen, welche Bedürfnisse welches Kind gerade hat. Jedoch war es für mich am schwierigsten , zu lernen "Nein" zu sagen.  Alles in

allem kann ich sagen, dass all die Herausforderungen dank der Unterstützung von Freunden, Kollegen und der Familie gut zu meistern waren

und ich jetzt gestärkt daraus hervorgehe.

Nach den ersten zwei Wochen stand das Einführungsseminar vor der Tür. Es hieß also Sachen packen und wieder an einen unbekannten Ort mit

neuen Leuten zu gehen. Die ersten Tage des Seminars waren wir – glaube ich – alle etwas nervös, da wir nicht wussten, was uns erwarten würde.

Jedoch stellte sich sehr schnell heraus, dass wir alle junge, nette und kontaktfreudige Menschen sind und die Atmosphäre war sehr angenehm.

Dem Seminar folgten noch weitere und ich muss sagen, dass uns allen der Abschied auf dem letzten Seminar schwer fiel.

Auf dem Einführungsseminar wurden zwei Gruppensprecher|-innen gewählt, die unsere Gruppe beim PARITÄTISCHEN vertreten sollten. Ich hatte

die Ehre, eine davon sein zu dürfen. Wir Sprecher trafen uns einige Male in diesem Jahr, um Neuigkeiten auszutauschen und offene Fragen zu

klären. Bei dem Landessprecherwahlwochenende entschieden wir uns, den Arbeitskreis des Ehemaligenverein weiterzuführen. Mittlerweile liegt

einige Arbeit hinter uns und ich bin mir sicher, dass ihr schon bald etwas von dem Ehemaligenverein, auch Alumni-Netzwerk genannt, hören

werdet.

Abschließend möchte ich sagen, dass ich in meinem Freiwilligendienst viele Erfahrungen gemacht habe. Viele dieser Erfahrungen haben mich

zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und ich möchte keine dieser Erfahrungen missen. Klar verlief dieses Jahr nicht ohne die ein oder

andere Hürde (z.B. das alleine Wohnen, Kontakte knüpfen und selbstständig werden), aber ich hatte stets Menschen, die mir mit Rat und Tat zur

Seite standen, sowohl meine Familie, die Menschen meiner Einrichtung, als auch die Menschen meines Trägers.

Danke für diese schöne Zeit!

Liebe Grüße, Rebecca Scheld                                                 

o früh wie noch nie im Jahr waren

diesmal die Plätze für das Freiwillige

Soziale Jahr sowie den Bundesfreiwilligen-

dienst vergeben.

Werden ansonsten

die letzten Kontin-

gente  erst im Spät-

herbst an Bewer-

bende vergeben,

so waren in diesem

Jahr bereits im Juli

alle Plätze besetzt.

Boy Büttner, Leiter des Teams Freiwilli-

gendienste führt dies auf zwei Effekte

zurück: „Wir haben die Bewerbungs-

möglichkeiten auf unserer Website deut-

lich verbessert (www.fsj-sh.org ), aber auch

der doppelte Abiturjahrgang in Schleswig-

Holstein macht sich bemerkbar“.

Aufgrund der hohen Nachfrage bieten

die Paritätischen Freiwilligendienste in 

diesem Herbst 15 Plätze zusätzlich an. 

Dies kann durch organisatorische Um-

stellungen und einmalige, zusätzliche

Kontingentmonate des Gesamtverbandes

ermöglicht werden. 

Auch inhaltlich entwickeln sich die

Freiwilligendienste weiter: In diesem

Zyklus wird sich mit dem „Paritätischen

Forum“ die Partizipationsmöglichkeit von

Freiwilligen verändern (siehe unten). 

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt des

Teams Freiwilligendienste wird der Zugang

von benachteiligten Gruppen zu den

Freiwilligendiensten sein. 

Partizipation eine Stimme geben
Das SprecherInnensystem bei den Paritätischen Freiwilligendiensten

artizipation der Freiwilligen ist wichtig

und braucht eine Stimme. Die

Paritätischen Freiwilligendienste (FWD)

bieten vier verschiedene Möglichkeiten an,

damit sich aktive FSJler /-innen und BFDler

/-innen Gehör verschaffen und ihre Inter-

essen vertreten können:

Die insgesamt 28 Gruppensprecher-

Innen, die auf den Einführungsseminaren

gewählt werden, führen je nach Bedarf

regelmäßige Treffen durch, um Fragen 

zu erörtern und einen konstruktiven

Austausch mit den FWD zu pflegen. Einer

der wichtigsten Termine, an dem sich die

SprecherInnen beteiligen können, ist die

jährlich stattfindende Einsatzstellentagung.

Gemeinsam mit allen Trägern im FSJ

und BFD findet auf Landesebene im

Spätherbst ein Wahlwochenende statt, an

dem Freiwillige aller Träger den Landes-

sprecherrat wählen. Dieser Rat agiert auf

Landesebene im Sinne der Freiwilligen

um den FWD bekannter zu machen 

und beispielsweise Gleichstellungen zu

Schülern bei Verkehrsanbietern anzure-

gen.

Das BAFzA (Bundesamt für Familie und

zivilgesellschaftliche Aufgaben) bietet 

für alle BFDler in jedem Jahr eine Bundes-

sprecherwahl an. Diese bilden einen

Bundessprecherrat der dem BAFzA bera-

tend und mit Anregungen zur Seite steht.

Um den FSJlerInnen und BFDlerInnen

gemeinsam auf Bundesebene ein Forum

zu geben, wird der Gesamtverband Anfang

Februar 2017 ein Sprecherforum in Berlin

durchführen. Jeder FSJ/ BFD-Träger, der

über den Paritätischen Gesamtverband

organisiert ist, wird Abgesandte von

Freiwilligen, Einsatzstellen und Trägern

nach Berlin schicken. Bei dem Forum sollen

Themen und (langfristige) Ziele den FWD

betreffend identifiziert und erste Schritte

für deren Umsetzung anvisiert werden. 

Die Paritätischen Freiwilligendienste

werden 4 Freiwillige und eine Person einer

Einsatzstelle nach Berlin entsenden. Falls

Sie Interesse haben, können Sie sich gerne 

mit uns in Ver-

bindung setzten.

Die Fahrt- und

Übernachtungsko-

sten werden über-

nommen. (Kontakt:

plambeck@pari-

taet-sh.org)

Schon im Sommer war alles weg
FSJ und BFD nachgefragt wie nie

Erfahrungsbericht
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Kur zmeldungen

Wegen Wachstum verzogen

Diese Organisationen sind neu 
im PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein:

Neue Mitgliedsorganisationenährend des Schwerpunktjahres

„Schleswig-Holstein: Gutes Land

für Kinder?!“ kam auch der Wunsch auf,

sich in anderen Ländern einmal nach dor-

tigen Angeboten und Methoden im

Kinderschutz umzusehen. Eine 11-köpfige

Delegation mit Fachleuten des Kinder-

und Jugendschutzes reiste nach Israel.

Vertre-ten waren neben Fachreferentin

Nicole Howe und Vorstand Günter Ernst-

Basten, Mitgliedsorganisationen und eine

Vertreterin des Städtetages.

Vieles gleicht in Israel den deutschen

Angeboten. Deutliche Unterschiede gebe

es aber in der Finanzierung und vor allem

im gesellschaftlichen Stellenwert von

Familie, so Howe. Bemerkenswert fand 

die Gruppe eine Idee einer Erziehungs-

beratungsstelle in Haifa. In einem wohn-

lich eingerichteten Essraum bot eine

‚Hausmutter‘ den ganzen Tag über den

Klienten ein warmes Essen an: Familien

sollten die Atmosphäre für sich ent-

decken. Die Reise wurde bezuschusst 

vom Bundesfamilienministerium und

dem Koordinierungszentrum Deutsch-

Israelischer Jugendaustausch ConAct, die

den Fachkräfteaustausch zwischen Israel

und Deutschland fördert. Ein Gegen-

besuch mit dem Schwerpunkt Kinder-

schutz wird im Juli 2017 erfolgen.

er Landesjugendhilfeausschuss hat

am 12. September zu Beginn seiner

7. Amtsperiode einen neuen Vorstand

gewählt. Der Landesjugendhilfeaus-

schuss ist als Bestandteil des Landes-

jugendamtes ein festes Beratungsgre-

mium und zudem wichtiger Impulsgeber

für die Jugendhilfe in Schleswig-Holstein.

Ministerin Alheit bedankte sich beim

bisherigen Vorstand für die gute Zusam-

menarbeit und explizit für die Verbes-

serung des Schutzes und der Hilfe für

Kinder und Jugendliche in Einrichtun-

gen. Zu einer der wichtigsten zukünfti-

gen Aufgabe zählt die Ministerin die

Integration von Flüchtlingen, die als

unbegleitete Minderjährige Aufnahme

gefunden haben. 

In der Sitzung wählten die stimmbe-

rechtigten Mitglieder des Landesjugend-

hilfeausschusses den neuen Vorstand.

Neue Vorsitzende ist Irene Johns vom

Kinderschutzbund. Als Stellvertreter im

Vorsitz wurde der Vorstand des PARITÄ-

TISCHEN Schleswig-Holstein, Günter

Ernst-Basten, gewählt. Weiteres Mitglied

im Vorstand ist Marion Marx vom

Städteverband.

Kur zmeldungen

Von Israel lernen

uf Vorschlag der Mitgliedsorganisa-

tionen und nach Prüfung durch den

Verbandsrat wurden diese Personen für

ihr außergewöhnliches soziales Engage-

ment entsprechend der PARITÄTISCHEN

Grundsätze geehrt. Unser Dank und

Glückwunsch geht noch einmal an:

Waltraud Seurig wurde vom Selbst-

hilfetreff Teestube Itzehoe (KIBIS) vorge-

schlagen und am 06.04.2016 geehrt. 

Ewald Huß wurde von der Lebensge-

meinschaft Eiderdrift e.V. vorgeschlagen

und am 21.05.2016 geehrt.

Barbara Marn wurde vom Einwande-

rerbund Elmshorn e.V. vorgeschlagen und

am 22.04.2016 geehrt. 

Hildegard Welbers wurde von der

Lübecker AIDS-Hilfe e.V. vorgeschlagen

und am 09.03.2016 geehrt. 

Landesjugendhilfe-
ausschuss in neuer

Amtsperiode 
W

Ehrungen

Rechtsextreme in der Sozialen Arbeit

D

A

Personalie

Ubuntu - die Wagenburg gGmbH    

An der Heide 1-3, 25358 Horst

Telefon 04126 3955-12 

www.ubuntu.de

Angebot: Stationäre Jugendhilfe-

einrichtung mit 16 Plätzen

Villa Wir e. V.      

Clever Tannen 14, 23611 Bad Schwartau

Telefon 04504 715640 

www.villa-wir.de

Angebot: Informations- und Freizeit-

veranstaltungen für behinderte und nicht

behinderte Menschen, Benefizkonzerte

und Sammlungen zur Finanzierung

Johannistal Soziale 

Dienstleistungen gGmbH

Bergkoppel 7, 24837 Schleswig

Telefon 04621 9951-0

www.johannistal.net

Angebot: Ambulante Betreuung von

Menschen mit seelischen Behinderungen

Förderverein Ostseeschule 

Flensburg e. V.

Klosterholzweg 30, 24944 Flensburg

Telefon 0461 80724796 

www.ostseeschule-flensburg.de

Angebot: Unterstützung der Arbeit 

der Ostseeschule Flensburg auf dem

Gebiet der Reformpädagogik und

Umweltbildung

KrankenPflege Aukrug gGmbH

Am Raiffeisenturm 1 h, 24613 Aukrug

Telefon 04873 1000 

www.krankenpflege-aukrug.de

Angebot: Ambulanter Pflegedienst und

Tagespflegeeinrichtung

Die Lütten e. V. 

Knooper Weg 105, 24116 Kiel

Telefon 0431 55 33 22 

www.dieluetten-ev.de

Angebot: Kindertagesstätte 

mit bis zu 50 Plätzen

Momo - Alles was Kinder bewegt e. V.

Sylter Straße 4, 24376 Kappeln

Telefon 04352 9566076 

Email redaktion@momo-magazin.de

Angebot: Soziales Engagement, Früh-

förderung, Bereitstellung von Hilfs-

mitteln, Projektförderung, Finanzierung

von Freizeitangeboten, Inklusion

Bundesverband Selbsthilfe

Körperbehinderter e.V. -

Landesvertretung Schleswig-Holstein

Waldweg 6, 24229 Schwedeneck

Telefon 04308 183376

www.bsk-ev.org/regionales-vor-

ort/schleswig-holstein/

Angebot: Interessenvertretung und Bera-

tung für Menschen mit Behinderung in

Schleswig-Holstein

echtsextremismus ist leider kein

überwundenes Problem unserer

Gesellschaft, sondern immer präsent. Das

fängt an bei der kleinen Beleidigung im

Alltag und reicht über Pöbeleien bis hin

zur steigenden Zahl von Anschlägen

gegen Flüchtlingsunterkünfte und andere

Straftaten mit rechtsextremem Hinter-

grund. So sehr Menschen mit rechtsextre-

men,rassistischen und antisemitischen

Einstellungen politisch auch außerhalb

unseres demokratischen Konsens stehen

mögen, sie leben doch inmitten unserer

Gesellschaft: Sie gehen einem Beruf nach,

sind in Vereinen und nutzen soziale

Einrichtungen.

Um mit Rechtsextremismus auch in

Einrichtungen umgehen zu können, hat

der PARITÄTISCHE die Handreichung

„Wahrnehmen – Deuten – Handeln:

Rechtsextremismus in der Sozialen Arbeit

keinen Raum bieten“ erarbeitet.

Alle Mitgliedsorganisationen im PARI-

TÄTISCHEN Schleswig-Holstein werden

ein Exemplar erhalten. Weitere Bestellun-

gen gern unter: info@paritaet-sh.org

R

er Dienstleister speziell für soziale

Organisationen PariServe wächst

und musste deshalb umziehen. Seit Ende

August lautet die neue Adresse Zum

Posthorn 3 in 24119 Kronshagen. Die

Telefonnummer ist immer noch die glei-

che: 0431/53738-0

PariServe bietet den Mitgliedsorga-

nisationen des PARITÄTISCHEN Dienstleis-

tungen in Sachen Buchhaltung und Haus-

wirtschaftsmanagement. Neben Lohn-

Gehalts- und Finanzbuchhaltung bietet

PariServe auch viele Dienstleistungen

rund um das Thema Hauswirtschaft.

Uschi Christine Krautter

Rechtsanwältin Uschi Christine Krautter

berät seit September die Mitgliedsorga-

nisationen im Sozialrecht und wird den

Hintergrunddienst für die daran teilneh-

men Mitgliedsorganisationen sicherstellen.

Zuvor zuvor bei einem anderen Wohl-

fahrtsverband als Referentin für Sozial-

recht, insbesondere für den Bereich

Schuldnerberatung und SGB II,  sowie als

beratende Juristin der Koordinierungs-

stelle Schuldnerberatung in Schleswig

Holstein gearbeitet.

Birgitt Uhlen-Blucha ist Referentin im

Team Bürgerschaftliches Engagement,

Gemeinwesenar-

beit und Inklu-

sion. Die Ökotro-

phologin bringt

langjährige Er-

fahrungen in der

Förderung von

Bildungsprojek-

ten sowie dem

Aufbau von Ver-

netzungsstrukturen im ländlichen Raum

und der Gesundheitsförderung z.B. der

Stärkung des ehrenamtlichen Engage-

ments von Seniorinnen und Senioren in

Kommunen mit.

D

www.pariserve.de

Birgitt Uhlen-Blucha
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Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Beitrag:
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie 

eine Anmeldebestätigung und ggf.

Rechnung von uns.  Den Zahlungsein-

gang der Teilnahmegebühr erwarten 

wir vor dem Beginn der Veranstaltung.

Anmeldung:
Schriftlich an Corinna Wendt-Gill per

Mail unter wendt-gill@paritaet-sh.org

oder per Fax unter 0431/5602-78

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein 
4. Quartal 2016 im Überblick

24

sozial Nr. 3.2016

Veranstaltung kostenpflichtig

Veransta l tungen

Professionelles Netzwerken 
für die Soziale Arbeit

02.11.2016
von 09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Sven Mischok, 

Dipl.-Sozialpädagoge, Bankkaufmann

Inklusion ist in aller Munde, Organisationen sollen sich auf den Weg begeben, Teilhabe

für alle in die Tat umzusetzen. Für die Gestaltung inklusiver Prozesse braucht es jedoch

Führungskräfte, die bereit und in der Lage sind, diese Herausforderungen anzuneh-

men und Ihre Organisationen entsprechend umzugestalten. Die Unterstützung durch

Mitarbeitende und Angehörige bei der Organisations-entwicklung ist unbedingt erfor-

derlich. Darüber hinaus ist dafür Sorge zu tragen, dass die Ressourcenlage nicht über-

strapaziert wird, denn Arbeit soll weiterhin Freude bereiten. Diese Themen sind

Bestandteil der Führungskräftequalifizierung.

Zielvereinbarungen treffen mit Mitarbeitenden und mit Teams als

Führungsinstrument

Referent: Andreas Sandmann

Bundesteilhabegesetz
Der PARITÄTISCHE mobilisiert

Protest gegen das BThG S. 4

Pflegestärkungsgesetz (PSG)
Das PSG und die Auswirkungen

für Heime und Menschen S. 6

Integrationsgesetz
Falsche Impulse durch

Landesgesetz ausgleichen S. 10

Systemisches Denken 
und Handeln in der sozial-
pädagogischen Praxis

07. + 08.11.2016
jeweils von 09:00 bis 16:30 Uhr

Referent: Sven Hinrichsen, 

Dipl.-Sozialpädagoge, Supervisor

Die eigene Organisation 
entwickeln

14. + 15.11.2016
jeweils von 09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Andreas Sandmann,

Systemischer Coach, Supervisor und

Organisationsentwickler

Start der Modul-Fortbildung

24.07.2017
von 09:00 bis 16:00 Uhr

Die inklusive Organisation braucht eine inklusive Führung
Personalqualifizierung für Führungskräfte in der Sozialwirtschaft

Hinweis auf unseren Katalog 2017

Modul 1

Schwierige Gespräche mit Mitarbeitenden, Teams und Angehörigen

gestalten

Referent: Andreas Sandmann

Modul 2

Resiliente Organisationen oder die Toleranz einer Organisation

gegenüber Veränderungen

Referentin: Sybill Backe-Proske

Modul 3

Partizipation als Gestaltungsprinzip

Referentin: Lena Heindl
Modul 4

Die inklusive Organisation – von der Definition zur Vision

Referent: Sven Hinrichsen
Modul 5

Die Qualifizierung ist nur als Blockwoche zu buchen. Sie wird in der ersten Woche der

Sommer-Schulferien 2017 in Schleswig-Holstein angeboten. Der Antrag auf

Bildungsfreistellung/Bildungsurlaub wurde gestellt.

Fortbildungsort:
Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN

Wohlfahrtsverbandes 

Schleswig-Holstein e. V.

Zum Brook 4  ·  24143 Kiel

Richtungsweisende Gesetze
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