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Vorwort

Belastung. Eine große Herausforderung
auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EVIM Jugendhilfe. Was tun,
wenn Menschen (insbesondere Kinder
und Jugendliche) alle Versuche hilfreicher
Begleitung ablehnen und dabei gleich-
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zeitig immer tiefer in Probleme geraten?
Was ist, wenn der, der Hilfe braucht, sich

Magazin-Spezial

abschottet? Wenn sie oder er gegenüber
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allem und jedem aggressiv auftritt? Was
macht das mit mir als Mitarbeiterin oder
Mitarbeiter? Kann ich hinter dem Bild,
mit dem mir dieses Kind gegenübertritt
noch den Menschen sehen, hinter dem
Hass noch den Hilfeschrei?

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Thema, mit dem wir Sie in diesem
EVIM Magazin konfrontieren, gehört zu

„Ich hasse dich, verlass mich nicht!“ Es

den größten Herausforderungen sozialer

ist schon einige Jahre her, dass ich das

Arbeit. Es zeichnet unsere Mitarbeiten-

so betitelte Buch las. Beschrieben wer-

den aus, dass sie sich mit diesen Fragen

den Menschen mit Borderline-Persönlich-

beschäftigen. Dass sie um jedes Kind

keitsstörung, deren Verhalten gegen sich

ringen und danach fragen, wo die Ur-

selbst und andere verstörend wirkt und

sachen sind und welche Wege es gibt.

insbesondere für nahe Angehörige eine

Denn „Abschiebung“ ist nie eine wirkliche

extreme Zumutung darstellt. Ähnlich

Lösung. „Kein Kind darf verloren gehen!“

verhält es sich mit den sogenannten
„Systemsprengern“. Menschen, die ih-

So berichten wir Ihnen im Schwerpunkt

nen hilfreich zur Seite stehen wollen,

dieses Heftes über „Systemsprenger“ in

gelangen schnell an die Grenzen ihrer

unserer Jugendhilfe aber auch manches
andere mehr aus der Arbeit von EVIM.
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Und das, was Sie in diesem Magazin nicht
finden, können Sie gern auch auf unserer
Homepage www.evim.de nachlesen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende und
spannende Lektüre!
Mit freundlichen Grüßen

Matthias Loyal
EVIM Vorstandsvorsitzender

EVIMPULS Nr. 1/2020,
April 2020

Herausgeber:
Ev. Verein für Innere Mission in Nassau (EVIM)
Auguste-Viktoria-Str. 16 • 65185 Wiesbaden
Tel. 0611 99009 0
Verantwortl. i.S.d.P.:
Pfarrer Matthias Loyal, Vorstandsvorsitzender
Redaktion:
Matthias Loyal, Heide Künanz (hk) (verantwortlich), Karin Klinger (kk)
Mitarbeit an dieser Ausgabe: Mirjam Ulrich
(mu), Tobias Emmel (te), Roland Hahn (rh),
Erik Hesse (eh), Edgar Slatnow (es), Ursula
Bender (ue)
Satz/Layout:
Christian Mentzel, cmuk
Druck:
PUSH! Medienservice KG
Auflage:
3.500, erscheint 3 Mal pro Jahr
Fotos:
Titel (großes Bild): depositphotos (?), Titel
kleine Bilder v.l.n.r.: Mirjam Ulrich, EVIM,
Jochen Wulf; S. 2: Arne Landwehr; S. 3, S. 4:
EVIM; S. 5: privat; S. 6 – 10: EVIM; S. 11:
Mirjam Ulrich; S. 13 - 18: EVIM; S. 19 oben:
Jochen Wulf; S. 19 unten: EVIM; S. 20 kleines
Foto: privat; S. 23 – 31: EVIM
Illustrationen:
S. 14 – 17, Christian Mentzel

Gefällt mir!
Besuchen Sie uns auf:

2020
1. August
Freitag, 2
Uhr
se,
Beginn: 18
rhof-Wie
r Schlocke
25
Ort: auf de
erstraße
ür
D
,
im
Hattershe
Plätze:
limitierte
eldung, da
eitige Anm
tz
ch
re
Bitte
60
190 8998
im.de
Telefon: 06
ruenen@ev
tafel-im-g
oder Mail:
ner Gruß
ü, ein klei
35 € - Men
begriffen
in
Pro Person
s
ei
Pr
che im
aus der Kü

www.facebook.com/evim.wiesbaden

2

EVIMPULS

27.01.20 11:24

Berichte

Berichte über unsere Arbeit

n EVIM Jugendhilfe
Fachtag diskutiert
Situation wohnungs- und
obdachloser Jugendlicher
37000 Jugendliche im Alter bis 26
Jahre sind in Deutschland wohnungs- und obdachlos. Zu diesem
alarmierenden Ergebnis kommt die
jüngste Studie des Deutschen Jugendinstitutes. Sie war Anlass für
einen überregionalen Fachtag zur
Situation junger Wohnungsloser
Ende Oktober in Wiesbaden. Eingeladen dazu hatten die Veranstalter
EVIM Jugendhilfe, Diakonie Wiesbaden und Mission Leben Mainz.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gingen unter anderem der Frage nach,
was zu dieser Entwicklung geführt hat,

ne Wittek-Steinau, wobei die Befürch-

der Mission Leben zuständig ist. „Mitt-

inwieweit die bestehenden Hilfen darauf

tung besteht, dass dieser Bedarf stei-

lerweile nehmen deutlich mehr jüngere

vorbereitet oder neue Formen der An-

gen wird. Eine wichtige Ursache dafür

Menschen den Kontakt zu uns auf, die

gebote und Kooperationen erforderlich

sieht Agim Kaptelli in der angespannten

aus der Jugendhilfe kommen.“ Diese

sind. „Wohin gehen junge Menschen

Situation auf dem Wohnungsmarkt.

Jugendlichen erfordern viel Geduld

ohne Unterstützung ihrer Familie, wenn

„Belastete Familiensysteme zerbröseln

und Feinfühligkeit im Umgang, denn

Schule und Beruf keine Perspektive sind

durch diesen Druck immer weiter“,

sie haben ein verstörendes Verhalten

und wie können wir sie stabilisieren?“ Mit

beobachtet der Leiter des Diakonischen

und bringen zugleich eine große Sehn-

dieser Frage beschrieb Simone Wittek-

Werkes Wiesbaden. Der Träger hält An-

sucht nach tragfähigen Beziehungen

Steinau von der EVIM Jugendhilfe ak-

gebote für volljährige wohnungs- und

mit. Daher sei Personalkontinuität von

tuelle Herausforderungen, auf die die

obdachlose Menschen bereit, darunter

besonderer Bedeutung. Dies betonte

Tagungsteilnehmer im interdisziplinären

das stationäre Übergangswohnheim in

auch Sarah Beierle, die die Studie des

Austausch Lösungsansätze diskutierten.

Erbenheim. Seit einigen Jahren rückt

Deutschen Jugendinstitutes auf dem

Beim Pressegespräch im Rahmen des

nach Aussage von Agim Kaptelli die

Fachtag vorstellte: „Das Schlimmste,

Fachtages äußerten sich die Veranstal-

Gruppe der jungen Wohnungs- und

was den Jugendlichen passieren kann,

ter zur Situation vor Ort.

Obdachlosen stärker in den Blick, die

ist, dass im Projekt die Mitarbeiter

andere Bedürfnisse haben als das

nicht mehr da sind.“ Daher müssen

Personalkontinuität

klassische Klientel. Daher wurde das

Hilfeangebote wie zum Beispiel ups-

immens wichtig

Konzept verändert und für junge Er-

tairs langfristig gesichert sein.

wachsene bis 28 Jahren eine eigene
EVIM Jugendhilfe bietet mit dem voll-

Abteilung mit fünf Plätzen innerhalb

Kreative Konzepte

umfänglich spendenfinanzierten Pro-

des Wohnheims geschaffen. Bei dieser

weiterentwickeln

jekt upstairs ein niedrigschwelliges

Zielgruppe spielen insbesondere The-

Hilfe- und Unterstützungsangebot für

men wie Schule, Arbeit und Familienar-

Eine weitere Herausforderung sieht

junge Menschen in Not an. „Wir ver-

beit eine wichtige Rolle. Eine ähnliche

Kaptelli darin, die Rechtskreise der

zeichnen relativ konstant etwa 700

Entwicklung sieht auch Tanja Scherer,

SGB II, VIII und XII zu verbinden. „Wir

Übernachtungen pro Jahr“, sagt Simo-

die in Mainz für die Wohnungslosenhilfe

sind aufgefordert, diese Hilfen so zu-
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n EVIM Behindertenhilfe
Transparenz und Offenheit
Björn Bätz ist neuer Geschäftsführer der EVIM Behindertenhilfe
Seit 1. Januar 2020 ist Björn Bätz
neuer Geschäftsführer der EVIM Gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH.
Er folgt auf Renate Pfautsch, die Ende
vergangenen Jahres in den Ruhestand
verabschiedet wurde (EVIM Magazin
berichtete). Der 35jährige DiplomSozialjurist war zuvor als Regionalleiter und seit 2016 als Referent der Geschäftsführung bei der Vitos Teilhabe
gGmbH tätig. Als Projektleiter verantwortete er dort federführend die UmAgim Kaptelli, Simone Wittek-Steinau und
Tanja Scherer (v.l.n.r.) wollen eine stärkere Vernetzung und innovative Konzepte,
um passgenaue Hilfen anzubieten.

setzung des Bundesteilhabegesetzes.
Sarah Beierle vom Deutschen Ju-

Zu seinen Aufgaben gehörten auch

gendinstitut stellte zum Auftakt

die Bereiche Personal- und Organisa-

der Veranstaltung quantitative Er-

tionsentwicklung sowie Prozess- und

hebungen zu Straßenjugendlichen

Qualitätsmanagement. Björn Bätz hat

und ermittelte deutschlandweite Hil-

weiterhin einen Abschluss als Master

sammenzubringen, dass sie passgenau

febedarfe vor. Während die Zahl der

of Arts der Sozialen Arbeit mit dem

sind.“ Angesichts der neuen Herausfor-

betroffenen 14- bis 17-jährigen mit

Schwerpunkt

derungen gewinnt die Vernetzung der

etwa 6.200 noch relativ gering ist,

und -organisation erworben und ist

Hilfesysteme immens an Bedeutung.

steigt die Zahl bei den Jugendlichen

zudem Lehrbeauftragter an der Hoch-

Man habe ein sehr gut ausgebautes

und jungen Erwachsenen sprunghaft

schule Fulda im Studiengang Soziale

Netz, um an die Jugendlichen anzu-

an: 12.600 Betroffene sind zwischen

Sicherung, Inklusion, Verwaltung.

docken. Jetzt kommt es darauf an, die

18 und 20 Jahre alt, 11.700 sind 21

Hilfen zu verstetigen, um Angebote zu

bis 24 Jahre alt. Ein Drittel der Be-

Wir heißen Sie auch an dieser Stelle

vernetzen und Konzepte kreativ wei-

troffenen ist weiblich. Beierle stellte

herzlich willkommen! Wir möchten Sie

terzuentwickeln. Für Tanja Scherer

auch fest, dass wohnungslose Ju-

gerne kurz vorstellen und haben dazu

aus Mainz wäre das zum Beispiel eine

gendliche kein ausschließliches städ-

ein paar Fragen an Sie:

Notschlafstelle für junge Erwachsene,

tisches Problem sind. Die Fachexper-

die sofort und unbürokratisch einen

tin sieht die größte Herausforderung

Wie sind Sie zu EVIM gekommen?

Schlafplatz anbieten könne. Das sei

für Fachkräfte in der fehlenden Teil-

Björn Bätz: Ich war selbst nicht aktiv

in der Wohnungslosenhilfe jedoch aus

nahmekontinuität der Jugendlichen.

auf der Suche nach einer neuen Stel-

rechtlichen Gründen nicht möglich, da

Das liegt nach ihren Worten unter

le. Dass ich auf die Nachbesetzung in

im konkreten Fall zunächst ein Antrag

anderem mit daran, dass vorhan-

der Geschäftsführung der EVIM Behin-

auf ein Bett gestellt werden muss.

dene Angebote nicht ausreichen, die

dertenhilfe aufmerksam geworden bin,

Umso wichtiger sei es daher, dass die

Angebote befristet sind oder zu viel

hat sich über den Kontakt einer Agen-

bestehenden Hilfesysteme, Angebote

gefordert, statt gefördert wird. Auch

tur ergeben.

und Einrichtungen noch enger zusam-

die fehlende politische Anerkennung

menarbeiten, um unbürokratisch und

von Jugendarbeit ist ein Faktor, der

Was hat Sie an der Aufgabe gereizt?

sofort Hilfe zu leisten. (hk)

hier mit eine Rolle spielt.

Björn Bätz: EVIM kenne ich bereits
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der Grundlage seiner Fähigkeiten und

Grundfrage: „Wofür möchten wir ste-

Bedarfe Assistenz anzubieten, deckt

hen?“ in diesem Sinne und unseren

sich mit meiner fachlich-persönlichen

Werten und Zielen als Leitmotiv fol-

Grundhaltung. Darüber hinaus gibt es

gend, möchte ich die Arbeit der Be-

noch eine weitere spannende Seite der

hindertenhilfe mittel- und langfristig

EVIM Behindertenhilfe!

strategisch weiterführen und steuern.

Und die wäre?

Was verstehen Sie unter guter Führung?

Björn Bätz: Der Bereich ist sehr

Björn Bätz: Transparenz und Offen-

komplex aber auch sehr vielfältig und

heit gehören für mich unbedingt dazu.

bietet in seiner Größe die hervorra-

Zudem ein kooperativer Führungsstil,

gende Chance, Personenzentrierung

um gemeinsam die Dinge innerhalb

und

zusammenzubringen.

eines klaren Rahmens entwickeln zu

Das heißt für mich als Geschäftsfüh-

können. Ebenso wichtig ist für mich

sehr lange, auch aus der Zeit meiner

rer, dass sowohl die klassische Verwal-

der Anspruch, verantwortlich mit mir

Tätigkeit beim Landeswohlfahrtsver-

tungsarbeit als auch die Arbeit ‚nah am

selbst und mit anderen umzugehen.

band (LWV) in Wiesbaden. Die Ein-

Menschen‘ ihre gleichwertige Berechti-

richtungen des Vereins gehören für

gung haben können.

Struktur

mich zu jenen, die man gerne im Blick

Was dürfen die Mitarbeitenden von Ihnen erwarten und welche Erwartungen

hat: innovativ aufmerksam und auch

Welche drei Themen stehen auf Ihrer

haben Sie an die Mitarbeitenden?

ein Stück vorangehend. Das war mit

Prioritäten-Liste derzeit ganz oben?

Björn Bätz: Erwarten dürfen die Mitar-

ausschlaggebend dafür, mich sehr be-

Björn Bätz: An erster Stelle stand

beitenden ein hohes Engagement und

wusst auf das Besetzungsverfahren

ganz klar das Kennenlernen aller Ein-

Verbindlichkeit, denn nur so macht der

einzulassen. Spannend war zudem der

richtungen. Ich wurde bei meinen Be-

Führungsstil Sinn. Sie können sich da-

Zeitpunkt der Stellenbesetzung in Be-

suchen überall sehr freundlich begrüßt

rauf verlassen, dass ich Entwicklungen

zug auf das Bundesteilhabegesetz.

und habe mich sehr wohl gefühlt. Da-

im Blick habe und mit den Impulsen

für sage ich auch an dieser Stelle allen

und Ratschlägen der Kolleginnen und

Einrichtungen herzlich Dank!

Kollegen die Zukunft gestalten werde.

Inwiefern?
Björn Bätz: Das Bundesteilhabegesetz

Dabei gilt es auch, Bewährtes beizube-

trat Anfang Januar in seine „heiße Pha-

Eine weitere Aufgabe besteht aktuell

halten und fortzuführen.

se“. (EVIM Magazin berichtete – Anm.

darin, Strukturen zu schaffen, damit

d. Redaktion). Es bietet viele Chancen

das BTHG im Alltag gut bewältigt wer-

Ich erwarte von den Mitarbeitenden die

bei allen Unsicherheiten. In meiner

den kann. Dazu gehört zum Beispiel,

Bereitschaft, sich konstruktiv zu betei-

Funktion als Geschäftsführer treffe und

dass die Abrechnung funktioniert und

ligen und die Offenheit und Bereitschaft

vertrete ich Entscheidungen und präge

Klienten das Geld für ihren Lebensun-

mitzugestalten. Dazu gehört auch das

Entwicklung mit. Die neuen Aufgaben

terhalt ausgezahlt bekommen können.

Feedback an die Leitung. Und, dass wir

sind für mich auch ein persönlicher Ent-

Sind wir damit im ‚ruhigen Fahrwas-

uns Zeit dafür nehmen, das Gute, das

wicklungsschritt. Dieser Verantwortung

ser‘, werden wir - auf dem Hintergrund

wir im Alltag geschafft haben, zu feiern

stelle ich mich sehr gerne!

des BTHG - unsere Konzepte auf den

und noch besser zu machen.

Prüfstand stellen und versuchen, die
Was macht die EVIM Behindertenhilfe

Chancen, die das BTHG bietet, zu er-

Gibt es eine Erfahrung, die Sie in den ers-

für Sie interessant?

greifen und fachlich mit Leben zu füllen.

ten Wochen besonders beeindruckt hat?

Björn Bätz: EVIM nimmt seinen Auf-

Björn Bätz: (Lacht) Eine Erfahrung

trag, da zu sein, wo Menschen unsere

Danach werden wir beginnend mit

gibt es nicht. EVIM ist sehr vielfäl-

Kompetenz brauchen, sehr ernst – bei

den Leitungen unsere Ziele und Wer-

tig. Ich habe mich davon überzeugen

allen Strukturen, die uns von außen

te in den Blick nehmen und daraus

können, wie individuell der Alltag ist,

binden. Der Anspruch des Trägers, of-

ableitend Maßnahmen erarbeiten und

wie positiv die Stimmung und die At-

fen zu sein für jeden Einzelnen und auf

Ressourcen planen. Für mich ist die

mosphäre in den Einrichtungen sind.
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Das hat mich darin bestätigt, dass die
Wohnstätten Orte sind, an denen man
zu Hause sein kann und die Werkstätten Bereiche, die professionell und
produktiv arbeiten. An dieser Stel-

n EVIM Jugendhilfe
„Wir fühlen uns hier
willkommen“

le verrate ich Ihnen gerne, dass der

Die Suche nach einer förderlichen

Nusszopf der Schlockerbäcker auf mei-

Umgebung für betreute Kinder in

ner Einkaufsliste nicht fehlen darf.

einer Wohngruppe führte die EVIM
Jugendhilfe 2017 nach Hömberg.

Worauf sind Sie neugierig?

Nach einer längeren Vorlaufphase

Björn Bätz: Darauf, wie wir mit unse-

konnte im März 2019 das Landhaus

ren Einrichtungen gemeinsam Zukunft

Lichius erworben werden und ab

sitzt sie beim Tag der offenen Tür mit

gestalten und wie wir unsere Visionen

Mai der Umbau beginnen. Ende No-

den Besuchern am reichhaltig gedeck-

mit

zusammenbringen.

vember wurde die Wohngruppe im

ten Buffet und lässt sich die Muffins

Darauf, wie es uns gelingt, unsere

Beisein zahlreicher Gäste und mit

schmecken. Sie lebt seit etwa vier Wo-

Haltung und Ideen abzugleichen, zu

kirchlichem Segen offiziell eröffnet.

chen in der Wohngruppe und hat wie

dem

Alltag

diskutieren, um die Behindertenhilfe
weiter voranzubringen.

alle anderen ein eigenes Zimmer. Ihr
Die Arbeit der letzten Monate kann man

persönlicher Rückzugsbereich befindet

nur erahnen. Aus dem Altbestand wur-

sich im obersten Stock und mit etwas

Können Sie vielleicht kurz Beispiele

de ein Wohlfühlhaus, das mit viel Herz-

räumlichen Abstand zu den jüngeren

nennen?

blut und Liebe zum Detail eingerichtet

Kindern. Geduldig beantwortet sie die

Björn Bätz: Herausforderungen sind:

wurde. Die Ferienwohnungen wurden

Fragen nach ihrem Tagesablauf, der

Wie bekommen wir unsere baulichen

zurückgebaut und saniert, das Eltern-

sich in nichts von anderen Gleichaltri-

Ideen zu Wohnprojekten gestemmt?

haus der Familie Lichius renoviert und

gen unterscheidet. Morgens geht es mit

Wie können wir neue Konzepte der

mit dem ehemals Apartmenthaus ver-

dem Bus in die Schule, nachmittags mit

Arbeit umsetzen und wie kann unser

bunden. So entstanden über die beiden

der Regionalbahn und dem Bus zurück

Ansatz, Menschen auf den ersten Ar-

Gebäude verteilt mehrere großzügige

in ihr neues Zuhause. In der Klasse

beitsmarkt zu vermitteln, weiter ge-

Zimmer für Kinder, Gemeinschaftsräu-

8c in Bad Ems wurde sie nett aufge-

stärkt werden?

me, Funktions- und Büroräume.

nommen, sie fühlt sich dort wohl. „Es
ist toll, hier zu wohnen“, sagt sie und

Eine letzte Frage: Woraus schöpfen Sie

Annika* ist mit 13 Jahren die Älteste

freut sich besonders über die Tiere im

Kraft?

in der neuen Wohngruppe. Entspannt

großen Haus. Das sind derzeit die bei-

Björn Bätz: Meine Familie und Freunde
in und um Aschaffenburg gehören für
mich definitiv zu meinen Kraftquellen.
Ich bin bewusst Pendler, weil ich dort
verwurzelt bin. Und, da wir den Spessart
quasi ‚vor der Tür‘ haben, sind Sport und
Aktivitäten Teil meines Lebens.
Spielen Sie eigentlich gerne Fußball?
Björn Bätz: (Lacht) In der Tat, ja. Aber
ich weiß schon, worauf Sie hinauswollen … der nächste Kampf um den Schlockerpokal kommt ganz bestimmt!
Herr Bätz, vielen Dank für das Gespräch! (hk)
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den Kaninchen. Die Freigänger-Katzen
werden im Frühjahr eingewöhnt. „Vielleicht kommt auch mal ein Esel hinzu“,
schmunzelt sie. Die haben an diesem
Ort in Hömberg Tradition. Das bestätigt
auch Mitarbeiterin Jaqueline Lotz. Sie
hat den kürzesten Arbeitsweg, denn sie
stammt aus dem kleinen Ort inmitten
idyllischer Landschaft. Sie kann sich
noch gut an die Ausfahrten mit Eseln
erinnern, die den Kindern des Ortes regelmäßig angeboten wurden.
Tiere gehören hier mit dazu
Die Wohngruppe wird im Laufe der
nächsten Wochen und Monate Tiere in
die Betreuung mit aufnehmen, um den
tiergestützten pädagogischen Ansatz in

Die tierischen Lieblinge der Kinder: zwei Kaninchen haben hier ihr Quartier.

die Betreuung mit einzuweben. Dieser
Ansatz gibt den Kindern unter anderem

In der Wohngruppe Hömberg können

Enormes Interesse beim Tag der

die Möglichkeit, über einen anderen Zu-

sieben Kinder ab 4 Jahren bis etwa 12

offenen Tür

gang wieder in eine gute Beziehung zu

Jahre aufgenommen werden, ein Zu-

sich und der Umwelt zu kommen und

hause finden und groß werden. Ziel

In diesem Sinne freut sich das Team

Erlebnisse aus der Biografie der Kinder

ist es, Kindern und Jugendlichen eine

der Wohngruppe, gemeinsam mit den

zu verarbeiten bzw. zu bearbeiten. Hier

langfristige Unterbringung in einem

Bewohnern von Hömberg und der Re-

gestattet der Umgang mit den Tieren

familiären Umfeld zu ermöglichen, mit

gion, den Kindern ein Zuhause zu ge-

einen einzigartigen und besonderen

Begleitung in die Selbständigkeit. Die

stalten. Frei nach dem afrikanischen

Zugang zurück in ein ausgewogenes

Begriffe Beheimatung, Integration und

Sprichwort „Um ein Kind zu erziehen,

und positives Erleben von Beziehung.

Partizipation sind feste Bestandteile

braucht es ein ganzes Dorf“. Das zeigte

und Grundlagen, um individuell die der

sich aufs Beste beim Tag der offenen

EVIM Jugendhilfe anvertrauten Kinder

Tür, denn die Resonanz von Seiten der

zu stärken, zu fordern und zu fördern.

Gemeindevertreter, Landrat und Kir-

„Schön, dass mit den
Kindern wieder Leben ins
Dorf kommt!“

chengemeinden, von Nachbarn, Kol„Neben der pädagogischen Haltung der

legen, Freunden und Förderern war

EVIM Jugendhilfe möchten wir einen

enorm. Große Freude und Dankbarkeit

Ansatz sehr deutlich hervorheben, ein

rief das Angebot der Gemeinde hervor,

Die Scheune wurde nach dem langen

Ansatz der uns auch eine Herzensan-

den Kindern der Wohngruppe ein Weih-

Übergang wieder hergerichtet. „Wir

gelegenheit ist: - Das Kind steht im

nachtsgeschenk im Wert von jeweils

fangen zuerst mit Kleintieren an und

Mittelpunkt! Wir richten uns stets nach

50 Euro zu ermöglichen. „Schön, dass

schauen, wie gut die Versorgung der

seinen individuellen Bedarfen aus und

mit den Kindern wieder Leben ins Dorf

Tiere klappt“, so das Team. Die Stal-

die EVIM Jugendhilfe garantiert im Rah-

kommt“, freut sich eine Nachbarin bei

lungen sind groß genug, um weitere

men

Betreuungsversprechens,

der Führung durch die schön gestal-

Tiere aufzunehmen, die vorher hier ihre

für unsere Betreuten das Bestmögliche

teten Räumlichkeiten. Und Petra Ketel

Behausungen hatten. Aber auch das

zu erreichen“, sagt Regionalleiter Tobi-

von der Jugendhilfe ergänzt: „Hömberg

großzügige Gartengelände gegenüber

as Emmel.

und die Region haben uns die Hand

Anwohnerin

eines

gehört mit dazu. Dort haben derzeit die

gereicht, gerne haben wir diese ange-

Ziegen des Nachbarn Quartier bezogen.

nommen und fühlen uns willkommen!
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(hk/te)
*Name von der Redaktion geändert

Chance seines Lebens
Über das Budget für Arbeit kam
Aaron Hess (Foto) in eine Festeinstellung
Nach wie vor müssen in der Gesellschaft
Vorbehalte und bestehende Barrieren
abgebaut werden, damit Menschen mit
Assistenzbedarf gleichberechtigt am Arbeitsleben teilhaben können. Das Bundesteilhabegesetz bietet als neue Leistung das Budget für Arbeit und damit
eine Alternative zur Arbeit in einer anerkannten Werkstatt für Menschen mit
Behinderungen (WfbM). Diese Neuregelung beim Übergang in eine Festeinstellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

nen behinderten Praktikanten ins Team

UG den Sprung in die Selbstständigkeit

ermöglicht allen Beteiligten – Arbeitneh-

aufnehmen würde, hatte ich zunächst

und suchte dafür zuverlässiges Personal.

mern und Unternehmen - mehr Sicher-

Vorbehalte“, erinnert sich Otten. Doch

Otten sagte zu und brachte Anfang Ja-

heit und deutliche Vorteile.

die „Chemie“ zwischen beiden stimm-

nuar auch Aaron Hess mit, der zunächst

te. „Aaron passte einfach gut zu uns“,

als Mitarbeiter des Schlockerhofes auf

Einer der ersten Mitarbeiter im Rhein-

so Otten. „Er ist teamorientiert, freund-

einem Außenarbeitsplatz im neuen Kü-

Main-Gebiet, die durch das Budget für

lich und insgesamt eine Bereicherung.“

chenteam beschäftigt war. Nach Antrag-

Arbeit den Sprung aus einer WfbM auf

Otten förderte und forderte den jungen

stellung auf das Budget für Arbeit und

den ersten Arbeitsmarkt geschafft ha-

Mann nach besten Kräften und wurde so

einer mehrmonatigen Wartezeit kam

ben, ist Aaron Hess (28). Seit Anfang No-

quasi zu seinem Paten. Gemeinsam hat-

im Oktober die erhoffte Finanzierungs-

vember ist der gelernte Koch mit einem

ten sie das Ziel, dass Aaron Hess über

zusage über den Landeswohlfahrtsver-

klassischen Arbeitsvertrag bei „neigh-

eine Festeinstellung sein eigenes Leben

band. „Im Unterschied zu ausgelagerten

bourFood“, der Kantine für rund 180

aufbauen könne. Doch bis dahin waren

Arbeitsplätzen erhalten Menschen mit

Mitarbeiter der ANWR GROUP Zentrale

noch einige Hürden zu überwinden, da-

Behinderung, die im Rahmen eines Bud-

in Mainhausen, fest angestellt. Hess lebt

runter auch ein kurzzeitiger berufsfrem-

gets für Arbeit tätig sind, einen klassi-

in Hofheim und kam vor sechs Jahren

der Einsatz von Hess als Lagerist.

schen Arbeitsvertrag, der entsprechende

nach erfolgloser Arbeitssuche auf Grund

Arbeitnehmerrechte beinhaltet und eine

seiner geistigen und körperlichen Beein-

Budget für Arbeit stärkt

vollständige betriebliche Integration in

trächtigung an die WfbM Schlockerhof

alle Beteiligten

das Unternehmen ermöglicht“, erläutert

in Hattersheim, zunächst zwei Monate

Ralf Thies, Fachbereichsleiter für be-

in den Berufsbildungsbereich. Die dorti-

„Kochen ist genau mein Ding“, sagt

rufliche Integration am Schlockerhof in

gen Fachkräfte für berufliche Integration

Aaron Hess. Mit Kelvin Otten an seiner

Hattersheim. „Trotz des Arbeitsvertrags

förderten den jungen Mann und vermit-

Seite überwand er manche Selbstzweifel

und des Arbeitnehmerstatus bleiben die

telten ihn in betriebsintegrierte Beschäf-

und kam auch fachlich voran. Im Herbst

Budgetnehmer dauerhaft voll erwerbs-

tigungsplätze (BiB) in Unternehmen au-

2018 kam dann genau das richtige Ar-

gemindert und daher Rehabilitanden im

ßerhalb der Werkstatt. Im Industriepark

beitsangebot aus Mainhausen: Pierre

Sinne der Eingliederungshilfe. Dies be-

Höchst lernte er 2012 seinen heutigen

Humpert, Koch, Lebensmitteltechniker

deutet, dass sie ein uneingeschränktes

Küchenchef Kelvin Otten kennen. „Als

und Ernährungswissenschaftler wagte

Rückkehrrecht in die Werkstatt besit-

ich damals gefragt wurde, ob ich ei-

mit dem Unternehmen neighbourFOOD

zen“, sagt der Fachexperte, der seit zehn

EVIMPULS
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und

„Aaron passte einfach
gut zu uns.“
Kelvin Otten

„seinen

Lieblingschef“,

sondern

n EVIM Behindertenhilfe

auch die kontinuierliche personelle Unterstützung und Betreuungsleistung, die
er braucht. „Aaron Hess kann sich hier
verwirklichen“, sagt Otten. Er ermutigt
ihn, selbst Rezepte zu recherchieren und

Löwenstarkes Team für
bienenfreundliche
Grünflächen

Jahren Klienten auf ihrem Weg in Unter-

auszuprobieren. „Wir haben hier viel Frei-

Routiniert setzt Olaf Klein auf der

nehmen außerhalb der WfbM begleitet.

heit, kreativ zu sein“, freut sich Otten.

Grünfläche vor dem Hessischen Mi-

Durch eine Kombination aus finanzieller

Das passt genau in das Konzept von Be-

nisterium für Finanzen in Wiesba-

Unterstützung an den Arbeitgeber – ei-

triebsleiter Humpert, der sich gern auch

den das Steckholz an. Dann pflanzt

nem sogenannten Beschäftigungssiche-

von den Wünschen seiner Mittagsgäste

er die Krokuszwiebel behutsam

rungszuschuss – und kontinuierlicher

zu Neuem inspirieren lässt. Nachhaltig-

ein. Dass dabei der Trieb oben sein

personeller Unterstützung am Arbeits-

keit und Regionalität sind nicht nur fest

muss, wusste der sympathische

platz – der Betreuungsleistung bietet

in seiner Unternehmensphilosophie ver-

49jährige auch schon vor seinem

das Budget für Arbeit mehr Sicherheit

ankert, sondern auch in seiner persön-

Praktikum in der Schlockerhof-

und deutliche Vorteile für alle Beteilig-

lichen Lebenseinstellung. Der Firmen-

Gärtnerei. Er ist gelernter Gärtner

ten. „Wir wollen gute Beispiele sichtbar

chef setzt auf einen familiären Umgang

mit Sachkundeprüfung für Pflan-

machen“, so Thies über diese Erfolgssto-

und ist von dem großen Miteinander am

zenschutz.

ry. Sie sei ein gutes Beispiel dafür, dass

Standort der ANWR GROUP begeistert.

Werkstätten für Menschen mit Behinde-

Für Aaron Hess ist der neue Arbeitsplatz

rungen keine Endstationen für die Klien-

die Chance seines Lebens. Dafür steht

ten sind. Zwei weitere Antragstellungen

der Hofheimer sehr gerne jeden Morgen

werden derzeit vorbereitet.

um vier Uhr auf. Mit seinem auskömmlichen Gehalt rückt jetzt auch eine eigene

Familiäres Miteinander

Wohnung in erreichbare Nähe. Darauf
freut sich der 28jährige ganz besonders,

Heute gehört Aaron Hess mit allen Rech-

der derzeit mit seiner Mutter und seiner

ten und Pflichten zum 20-köpfigen Kü-

Tante in einer gemeinsamen Wohnung

chenteam. Er ist glücklich, dass er hier

lebt. (hk)

nicht nur einen festen Arbeitsplatz hat
Mit ihm arbeiten sechs Kollegen mit
und ohne Behinderung, darunter Abteilungsleiter und Wildstaudenexperte
Christoph Schuch und Lukas Schmidt,
der gerade sein freiwilliges soziales
Jahr absolviert. Gemeinsam wurden
die Beete angelegt und mit selbstgezogenen Wildstauden bepflanzt. Jetzt
sind die insektenfreundlichen Blumenzwiebeln dran, insgesamt eintausend
Krokusse und 100 Zierlauch-Zwiebeln
für die Beete, die im kommenden
Frühjahr für herrliche Farbtupfer auf
dem Rasen sorgen werden. Und das
an prominenter Stelle in Bahnhofsnähe
(v.l.n.r.) Ein starkes Team macht Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt möglich - Kelvin
Otten, Aaron Hess und Pierre Humpert.
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und entlang der ‚Laufstrecke‘ zu den
Sehenswürdigkeiten von Wiesbaden!
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mit dem Fachpersonal wurden neue

kums erstmals am Schlockerhof. Seine

Wege gesucht – und gefunden. Durch

Erfahrungen dort waren für ihn so posi-

die enge Vernetzung mit den Kollegen

tiv, dass er sich für ein FSJ in der Hat-

aus Hattersheim wechselte Olaf Klein

tersheimer EVIM Einrichtung entschie-

Anfang Oktober in die Gärtnerei. Dort

den hat. „Ich hatte zuerst, wie andere

„Wir freuen uns natürlich sehr über die-

absolviert er in den nächsten drei Mo-

auch, Berührungsängste im Umgang

sen wunderbaren Auftrag“, berichtet

naten ein Teilzeit-Praktikum. Denn er

mit Menschen mit Beeinträchtigungen.

Christoph Schuch. Entstanden ist der

ist zudem über das Programm „Job-

Das hat sich aber schon nach kurzer

Kontakt in der Schlockerhof-Gärtnerei,

fabrik“ der Reha-Werkstatt auf einem

Zeit gelegt“, berichtet der junge Mann

als zwei Mitarbeiterinnen des Ministeri-

Außenarbeitsplatz bei Fresenius. Sein

reflektiert. Was ihm besonders dort ge-

ums sich im Gespräch mit ihm zu dieser

großer Wunsch ist es, nach dem Prak-

fällt? „Ich bin sehr zufrieden mit meinen

Idee mehrjähriger Beete inspirieren lie-

tikum auch in Hattersheim weiterbe-

Kollegen. Es ist ein toller Arbeitsbe-

ßen. Ihr Vorschlag traf auf offene Ohren

schäftigt zu werden. An seiner Seite

reich!“ Beruflich sieht er seine Zukunft

bei ihrer Behörde. Mit dem Wildstauden-

arbeitet Stefan Trumpp. Der Liebe we-

möglicherweise im Garten- und Land-

experten aus Hattersheim wurde dar-

gen ist er vor einiger Zeit aus Franken

schaftsbau. Und er möchte auch künftig

aufhin ein Konzept für die Bepflanzung

ins Rhein-Main-Gebiet gezogen, berich-

mit beeinträchtigten Menschen arbei-

entwickelt und Ende Oktober mit dem

tet er lächelnd. Zu dem privaten Glück

ten. Das sei ihm durch seine Tätigkeit

Schlockerhof-Team realisiert. Christoph

kam auch das berufliche im Team der

am Schlockerhof deutlich geworden.

Schuch ist auf „seine Truppe“ so richtig

Gärtnerei. Aus seiner alten Heimat

stolz, wie zum Beispiel auf Olaf Klein,

bringt er Erfahrung in der Baumpflege

Gemeinsam hat das Team den Auftrag

der fachlich gut aufgestellt ist.

mit. Daher passt das Angebot in Hat-

geschafft. Nun braucht es noch Zeit,

tersheim so ganz zu seinen Interessen.

bis alles angewachsen ist und die Kro-

„Das wird einmal eine schöne bunte

Nur einen Fußballverein würde der un-

kusse sprießen können. Weil sie Bienen

Wiese“, ruft dieser dem Chef zu. Mit

verkennbare Bayern-Fan noch suchen.

und Hummeln anlocken werden, wird

strahlendem Gesicht erzählt der Gärt-

Dann wäre sein Glück perfekt.

neben der Blumenwiese noch ein gro-

„Das wird mal
eine bunte Wiese“
Olaf Klein

ner aus Leidenschaft, dass er jetzt in
diesem Arbeitsbereich beruflich ‚ange-

ßes Insektenhotel installiert. Ein tolles
Zukünftige Fachkräfte übers FSJ

kommen‘ ist. Zuvor war der Mann mit

Konzept, das vielleicht den einen oder
anderen Nachahmer finden wird. Die

dem grünen Daumen über drei Jahre

Auf Lukas Schmidt zählt Christoph

Schlockerhof-Gärtnerei ist jedenfalls

in der Reha-Werkstatt beschäftigt. „Ich

Schuch ganz besonders. Der ehemalige

bereit dafür. (hk)

war dort unterfordert“, fasst er für sich

Schüler der Heinrich-Böll-Schule in Hat-

kurz zusammen. Nach einem Gespräch

tersheim war im Rahmen eines Prakti-

EVIMPULS
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Sicher auf dem Rad
unterwegs
Campus

Klarenthal

zur

„Bike

School“ ernannt
Mit Mountainbikes kurven die Jungen
im Slalom um die bunten Hütchen des
Hindernisparcours, bevor sie über zwei
Holzwippen fahren. Auf dem Sportplatz des Campus Klarenthal probieren
einige Schüler die neuen Geländefahrräder der reformpädagogischen Schule
aus. Er besitze selbst ein Rad, sagt der
zwölfjährige Julian, „aber die hier sind
viel besser.“
Der Sechstklässler zählt zu den Teilnehmern der bereits 2011 gegründeten

schuleigenen

Fahrradwerkstatt,

die jetzt zum ständigen Unterrichtsan-

det wurden. Mountainbike zu fahren

förderung und Nachhaltigkeit. Gera-

gebot zählt. Anderthalb Stunden wö-

erfordere andere koordinative Fähig-

de im Nahverkehr sei es so leicht wie

chentlich erlernen die Kinder und Ju-

keiten, erläutert Woogk. So üben die

sonst nirgends, CO2-neutral zu sein,

gendlichen dort nicht nur Mountainbike

Schülerinnen und Schüler Kurventech-

sagt Woogk. Bisher kommen jedoch

zu fahren, inklusive Sicherheitstraining

niken, bremsen, das Anfahren am Berg

nur etwa 20 Schüler mit dem Rad zum

und Straßenverkehrsordnung, sondern

und Hindernisse materialschonend zu

Campus. Das liege nicht nur an dem

auch, die Räder zu reparieren. Am 26.

überqueren oder -springen. „Auch die

großen Einzugsgebiet der Schule, son-

November ist der Campus Klarenthal

Grenzerfahrungen sind wichtig, also

dern auch am fehlenden Radweg ent-

offiziell zur „Bike School“ ernannt wor-

Risiken einzuschätzen, etwas zu wa-

lang der Klarenthaler Straße.

den – als dritte Schule in Wiesbaden.

gen und zu verantworten.“

Das Zertifikat vergibt der gemeinnützi-

Bei den Schülerinnen und Schülern

ge Verein „Bikepool Hessen“, der sich

Neben den motorischen Fähigkeiten

findet das Radsportangebot Anklang.

für das Radfahren an hessischen Schu-

fördere der Mountainbike-Unterricht

„Es macht mehr Spaß, als nur herum-

len engagiert. Er will möglichst vielen

auch die technischen Fertigkeiten, da

zusitzen und dem Lehrer zuzuhören“,

Schülerinnen und Schülern ermögli-

die Teilnehmer die Mountainbikes selbst

findet die 15-jährige Nina. Sie ist eins

chen, die Freude daran zu entdecken.

warten. Die Radwerkstatt bekommt

von bislang nur drei Mädchen, die an

dafür einen größeren Raum mit drei

der Fahrradwerkstatt teilnehmen. Um

Wer nicht bis zum Ende der Schulzeit

Arbeitsplätzen und neues Werkzeug.

mehr Schülerinnen für das Mountain-

einen positiven Bezug dazu entwi-

Insgesamt besitzt die Schule nunmehr

biking zu begeistern, will die Lehrerin

ckele, bekomme den später meistens

26 Geländefahrräder. Die Anschaffung

Caroline Hoffmann künftig eine Rad-

auch nicht mehr, sagt der Sportleh-

der 14 neuen Mountainbikes – quali-

werkstatt nur für Mädchen anbieten.

rer Nicholas Woogk. Der passionier-

tativ hochwertige Einsteigermodelle in

Außerdem plant die Schulleitung, zehn

te Radfahrer zählt zu den drei Lehr-

verschiedenen Größen – hat die AOK

weitere Mountainbikes anzuschaffen –

kräften am Campus Klarenthal, die

Hessen finanziell gefördert. Denn nicht

und weiterhin bei der Stadt für einen

von „Bikepool Hessen“ eigens für das

zuletzt geht es angesichts zahlloser

Radweg zum Campus Klarenthal zu

ständige Radsportangebot fortgebil-

„Elterntaxis“ auch um Gesundheits-

kämpfen. (mu)
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rung. Die fünfköpfige Auswahlkommis-

nen inklusiven Schwerpunkte der Schu-

sion legte in diesem Jahr besonderen

le, um alle kommunikativen Fäden in

Ausgewählt!

Wert darauf, dass die Schulen auf dem

einem Café von und für Schüler*innen,

Weg in die Inklusion sowohl nach innen

Lehrkräfte und Eltern zusammenlaufen

Sieben Projektförderungen 2019 –

als auch nach außen transparent kom-

zu lassen. Wir freuen uns über diese

7x7 Inklusion kommunizieren

munizieren und Schüler*innen in die

unterschiedlichen

Campus Klarenthal unter den sie-

Schulentwicklungsprozesse sowie die

konzepte und gratulieren der Fach-

ben Gewinnerprojekten

dazugehörigen, nachhaltig angelegten

schule Heilerziehungspflege Quaken-

Kommunikationsprojekte einbeziehen.

brück, der Gemeinschaftsschule Erfurt,

Auf dem Weg in die Inklusion ist es

Die Gewinnerprojekte sind vielfältig –

der Evangelischen Grundschule Paulus

wichtig, voneinander zu hören, Diskurse

neben einem inklusiven Schreibprojekt

„Schule unterm Kirchturm“, Hamburg,

und Erfolge sichtbar zu machen und

aus dem ein Buch entstehen wird, sind

der Evangelischen Grundschule Babels-

die Vernetzung Evangelischer Schulen

beim Schwerpunkt „externe Kommu-

berg, dem Evangelischen Schulzentrum

zu stärken. Mitte November vergab die

nikation“ auch die neuen Medien, mit

Michelbach, der Evangelischen Schu-

Evangelische Schulstiftung in der EKD

Youtubekanal, Podcast und Social-Me-

le Berlin Mitte und dem Campus Klar-

deshalb zum zweiten Mal 7x7.000 €

dia-Projekt vertreten. Zusätzlich wird

enthal herzlich! Auf dem Fachtag Inklu-

an Evangelische Schulen, die beson-

ein Film gedreht, der sich primär an

sion & Evangelische Schule am 30. April

ders gelungene Ideen eingereicht hat-

Lehramtsstudierende

Menschen

2020 im Augustiner Kloster Erfurt wird

ten, um die Inklusion an Evangelischen

im Referendariat wendet und exempla-

es Gelegenheit geben, ihre Projekte in

Schulen zu stärken. Der Fokus lag in

risch aufzeigt, wie Inklusion in der Pra-

Workshops zu diskutieren und vonein-

diesem Jahr auf der gelingenden Kom-

xis gut gelingen kann. Ein weiteres Ge-

ander zu lernen. (Ein Beitrag von Evan-

munikation von Inklusion. 43 Schulen

winnerprojekt beschäftigt sich mit der

gelische Schulstiftung in der EKD)

bewarben sich mit über 50 innovativen

Entwicklung und Kommunikation einer

und vielfältigen Projekte auf die im Sep-

inklusiven Oberstufe und ein siebtes

tember 2019 ausgeschrieben Förde-

nutzt die vielfältigen, bereits vorhande-

n EVIM Behindertenhilfe

Natalja A. vor zweieinhalb Jahren zur

Boden unter die Füße
bekommen

für war, dass die sie betreuende Ein-

Über all das kann die gebürtige Ka-

richtung geschlossen werden sollte.

sachin reden, die als Einjährige mit

„Wir waren schon etwas erschrocken,

der Familie nach Deutschland kam.

„Ich bin Umzieherin“, sagt Natalja

denn der Name ist hessenweit in der

Sie spricht relativ schnell. Die Fakten

A.* selbstbewusst und lacht, bevor

Trägerlandschaft bekannt.“ Natalja A.

kommen fast fehlerlos über ihre Lip-

sie die vielen Stationen ihres 23

ist das jüngste von vier Geschwistern

pen. Ihre Stationen: Limburg, Idstein,

Jahre jungen Lebens aufzählt. Die

und das einzige, das, wie sie selbst

Königshofen, erneut Limburg, Aarber-

Gründe für den steten Ortswechsel

berichtet, „lesen, schreiben, rechnen

gen, Ohren, Dornach und schließlich

sind alles andere als heiter, wie sie

und Zug fahren kann.“ Ihr Vater habe

Wiesbaden.

selbst berichten wird. Umso mehr

„Scheiße“ gebaut. Sie wurde als Kind

wechselten sich mit kurzen, problema-

beeindruckt, dass sie es geschafft

Zeuge und Opfer von traumatischen

tischen Aufenthalten in ihrer Familie

hat, Boden unter den Füßen zu

Misshandlungen in der Familie. Beson-

ab. „Die vielen Beziehungsabbrüche

bekommen. „Sie ist auf einem gu-

ders betroffen war ihre älteste Schwes-

und Bindungsstörungen legten nahe,

ten Weg“, sagen ihre Betreuer im

ter. Zu ihr hat sie noch Kontakt. „Erna

dass die Hilfe schwierig werden wird“,

Wohnverbund

ist schwerstbehindert und lebt mit ihren

bekennt David Pfirrmann. Ein erstes

beiden kleinen Kindern in einem Heim.“

Angebot im Außenbetreuten Wohnen

Der einzige Bruder ist vor zwei Jahren

war eine zu hohe Hürde für Natalja A.

verstorben.

Zurück im stationären Wohnbereich

Pfitznerstraße

Schwierigste Voraussetzungen

EVIM Behindertenhilfe kam. Grund da-

zu

Recht und mit Stolz.
David Pfirrmann, Leiter der Einrichtung, erinnert sich noch gut daran, als

EVIMPULS

und

Kommunikations-
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konnte Natalja A. mit Hilfe ihrer beiden
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Bezugsbetreuer Sandra Nenninger und

und waren für sie da, um ihre Trauer

tag ihrer Großmutter. „Tanten, Onkel

Matthias Weidlich allmählich das entwi-

in intensiven Gesprächen zu verarbei-

und auch meine Mutter waren bei der

ckeln, was sie im Leben kaum erfahren

ten. Diese Erfahrungen kann Natalja A.

Party dabei“, erzählt sie begeistert. Wer

hatte: Vertrauen gegenüber anderen

selbst in eigene Worte fassen, wobei sie

sie so fröhlich übers Leben reden hört,

und Respekt. Bis heute habe sie unter

dankbar Sandra Nenninger anschaut.

mag ihr gerne glauben, dass sich eines

körperlichen Symptomen zu leiden, die

Tages auch ihr Traum von einer eigenen

durch ihre Biografie bedingt sind. „Mein

Von großem Vorteil ist, dass Natalja

Wohnung erfüllen kann. Dort will sie

Gehirn arbeitet schlecht“, sagt sie.

ein nach außen gerichteter Mensch ist.

ein schönes Bad haben, mit allem, was

Dazu gehört auch, dass sie ihre Impul-

Gerne ist sie unterwegs. Sie liebt Wies-

dazu gehört. Und eine Küche, in der sie

se und Aggressionen nicht immer kon-

baden, „saugeil“ sei die Stadt und ihre

backen und kochen kann: am liebsten

trollieren kann. „Da kam auch schon

graublauen Augen strahlen unterneh-

russische Kekse, Pelmeni und ihre Lieb-

mal die Polizei“, erinnert sich Natalja A.

mungslustig. Sie fährt allein in die City

lingssuppe Borschtsch – „mit einem Löf-

erschrocken.

und regelmäßig zur Gesprächstherapie.

fel Schmand für den guten Geschmack.“

All das hat sie mit ihren Betreuern geIntensive Beziehungsarbeit

übt. Und, sie geht so gerne ‚shoppen‘,

Verantwortung übernehmen

wie viele ihrer Gleichaltrigen auch. Dafür
Wie sehr sie in der Pfitznerstraße nach

muss sie von ihrem Taschengeld lange

Auf dem Weg in ein selbstständiges Le-

den Worten David Pfirrmanns ein ‚Zu-

sparen, aber ein paar schicke Turnschu-

ben gibt es allerdings noch viel zu trai-

hause‘ gefunden habe, zeige auch ihre

he habe sie sich erst kürzlich gekauft.

nieren, zum Beispiel Verantwortung zu

Trauerarbeit beim Tod ihres Bruders

übernehmen. Dafür ist die junge Frau

David. Ihre Bezugsbetreuer fingen sie

Reisen ist ihr ‚großes Ding‘. Immer wie-

mit den raspelkurzen blonden Haaren

emotional auf, als die Nachricht kam.

der kommt sie auf ihre Fahrt nach Ham-

bereit. „Ein Anfang wäre, zunächst ein

Sie ermöglichten ihr, ein würdevolles

burg zurück, die sie ganz allein geschafft

oder zwei Stunden pro Woche verbind-

Abschiednehmen im Kreis der Familie

hat. Anlass war der 80jährige Geburts-

lich eine Aufgabe zu übernehmen“, sagt

13

EVIMPULS

Berichte

Berichte über unsere Arbeit

n EVIM

18 km/h verbrennt man etwa 450 Ka-

EVIM bewegt –
mit dem JobRad

Das sind nur einige Gründe, weshalb

legt Natalja A. nur kurz und weiß ‚zu

Anfahren, anhalten, anfahren, an-

über das Portal www.JobRad.org

punkten‘: Regale aus- und einsortie-

halten – viele Autofahrer können

den Umstieg auf ein Dienstfahrrad

ren, Wäsche waschen, bügeln und zu-

davon nicht nur ein Lied, sondern

etwas zu erleichtern. Hierzu bietet

sammenlegen und am liebsten Hunde

ein ganzes Konzert singen. Beson-

der Gesetzgeber einige finanzielle

ausführen. „Tiere sind so lustig!“ Allein

ders im Berufsverkehr im Rhein-

Anreize.

die Vorstellung davon bringt ihr Gesicht

Main-Gebiet und darüber hinaus

zum Leuchten. Auch kümmert sie sich

auch. Neidvoll schaut mancher auf

um eine Mitbewohnerin, die an Parkin-

die Radfahrer, die oft schneller ihr

son erkrankt ist. Sie geht zum nahen

Ziel erreichen.

David Pfirrmann. Noch sei die Arbeit in
einer beschützenden Werkstatt für sie
ein zu hoher Anspruch.
Befragt nach ihren Interessen, über-

tegut und kauft für sie ein. So intensiv

lorien.

EVIM ab sofort die Möglichkeit anbietet,

Wie funktioniert das Modell?
Das Dienstfahrrad ist ein Modell, das
für Arbeitnehmer mindestens so at-

sich auch die Betreuer auf sie einlassen

Radfahren ist zudem deutlich gesün-

traktiv ist wie für Arbeitgeber. Das

und sie fördern - eine Unterstützung

der als Autofahren und man integriert

Angebot funktioniert wie das Leasen

von Ehrenamtlichen wäre mehr als will-

ganz einfach mehr Bewegung in den

eines Dienstwagens. Finanziert wird

kommen. „Alten Menschen freiwillig zu

Arbeitsalltag. Bereits zehn Minuten

das Dienstrad per Gehaltsumwand-

helfen, ist in der Gesellschaft etabliert.

radeln genügen, um das Herz-Kreis-

lung. Heißt also: Der Arbeitgeber be-

Ehrenamtliche für Menschen mit Behin-

lauf-System zu stärken. Außerdem

hält monatlich einen kleinen Teil des

derungen zu finden, ist ungleich schwe-

ist Radfahren sehr gelenkschonend,

Gehalts für die Leasing-Rate des Fir-

rer“, berichten die Profis.

was es auch Arbeitnehmern mit Ge-

menfahrrads ein. Nach dem Ende der

lenkproblemen möglich macht. Üb-

Vertragslaufzeit kann der Mitarbeiter

Trotz ihrer leidvollen Lebenserfahrung

rigens: Pro Stunde und bei einem

das Fahrrad zum Restwert kaufen

pflegt Natalja A. Kontakte zu einigen

durchschnittlichen Tempo von 15 bis

oder aber einen neuen Vertrag für ein

Familienmitgliedern. Aber auch zu einer engen Freundin in Idstein. Sie ist
eingeladen zu ihrem Geburtstag. Voller
Vorfreude war sie im Liliencarré und hat
bei Rewe Kekse gekauft „mit Quittungen
und Restgeld!“, sagt sie stolz. Dass Frau
Nenninger zu ihren Gästen gehört, ist
für sie klar. Gemeinsam wollen sie essen
und natürlich shoppen gehen. (hk)
*Name der Redaktion bekannt
Aufruf
Wer Natalja A. ehrenamtlich helfen
möchte, bitte melden unter: T 0611
181230 (in der Verwaltung)
Gesucht werden auch Angebote für
kleine Aufgaben im Zeitumfang von
ein bis zwei Stunden pro Woche in
Wiesbaden - wie zum Beispiel Hund
ausführen, Blumen pflegen, kleine
Einkäufe machen oder vorlesen.

EVIMPULS
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neues Rad abschließen und das alte
Rad zurückgeben. So spart der Mitar-

DANKE fürs Mitmachen bei

beiter Steuern und Sozialabgaben und
bekommt durch diesen Ansatz das

der JOB TICKET Umfrage!

Fahrrad um 25 bis 30 Prozent günstiger im Vergleich zum Kauf.
Der Mitarbeiter wandelt also in entsprechender Abänderung des bestehenden Arbeitsvertrages aus seinem
Anspruch

auf

Brutto-Arbeitsentgelt

monatlich einen Teilbetrag in einen
Anspruch auf Nutzung eines Fahrzeugs um. Die Entgeltumwandlung
beginnt mit dem auf die Übernahme
des

Fahrzeugs

folgenden

Monats-

ersten und läuft 36 Monate. Ein sich
eventuell aus der Fahrradüberlassung
ergebender geldwerter Vorteil unterliegt der Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht.
Was müssen Mitarbeitende tun?

Darf ich auch
mitfahren?

Interessenten melden sich auf dem
JobRad-Portal an, richten sich ein
Konto ein und folgen den Anweisungen auf www.JobRad.org. Dort wird
man dann ganz einfach durch sieben
Schritte zum Ziel Dienstfahrrad geleitet.
Allerdings gibt es keinen Rechtsanspruch auf ein JobRad. Es handelt sich
hierbei um eine zusätzlich zum monatlichen Gehalt gewährte Leistung.

n EVIM

noch einmal herzlich bei den Mitgliedern der Mitarbeitervertretungen für

beitnehmer ‚JobRad-berechtigt‘ sind,

EVIM auf dem Weg ….
zum JobTicket

wie z.B. befristete Arbeitsverhältnis-

In Zusammenarbeit mit den Mitarbei-

danken. Das hatte maßgeblich mit dazu

se, welche die Vertragslaufzeit des

tervertretungen

beigetragen, dass sich so viele Mitar-

Leasingvertrages unterschreiten oder

eine Umfrage gestartet, die von Sei-

auch Arbeitsverhältnisse, welche sich

ten des Rhein-Main-Verkehrsverbundes

noch in Probezeiten befinden. Wer An-

(RMV) Voraussetzung für das JobTicket

Die Umfrage wird derzeit vom RMV

spruch auf ein JobRad bekommt, ent-

in einem Unternehmen ist. Fast 80 Pro-

ausgewertet. Danach erhält EVIM ein

scheidet letztendlich der Arbeitgeber.

zent der EVIM Mitarbeitenden haben

Angebot und Informationen über die

(rh)

sich von Mitte Dezember bis Anfang

nächsten Schritte. Wir berichten weiter

Februar an der Online-Befragung betei-

darüber in den EVIM Medien. (rh)

Dazu gehört auch, dass nicht alle Ar-

wurde

EVIM-intern

die Unterstützung beim Promoten der
Umfrage in unseren Einrichtungen be-

beitende beteiligt haben.

ligt! An dieser Stelle möchten wir uns
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Auf einen Blick …
n Qualifiziert für aktuelle und
zukünftige Anforderungen in
der Sozialpsychiatrie
Mit der offiziellen Übergabe der Zertifikate am 12. November 2019 endete
die

„Basisqualifikation

chiatrischer

und

Kompetenzen“.

gemeindepsy-

soziotherapeutischer
An

dem

einjährigen

Kurs nahmen 20 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus den verschiedensten
gemeindespsychiatrischen Verbundsystemen aus Hessen und Rheinland-Pfalz
teil, um praxisrelevante Spezialkenntnisse in allen wichtigen Bereichen und Themen der Sozialpsychiatrie zu erwerben.
Die Qualifizierung befähigt die Mitarbeitenden, auch auf Veränderungen in der
Arbeitsweise und –strategie in ihren Ein-

Stolz präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Zertifikate nach Abschluss der
einjährigen Basisqualifikation, von links nach rechts: 3.Reihe: D.Wiedemann, S.Schuster,
M.Martens, B.Schmitt, C.D.Young-Masterman, U.Bender 2.Reihe: G.Förster, S.Decke,
M.Helm, C.Dreier, S.Littau, E.Egold, B. Prezewowsky (Referent)1.Reihe: M.Diemer,
K.Salzmann, E.Egold

richtungen hinzuwirken. In neun Modu-

und Hilfen zur Teilhabe, geschult. Die

die Weiterbildung in eine neue Runde zu

len wurden die Teilnehmenden von nam-

Möglichkeit des kollegialen und berufs-

schicken. Gestartet wird im August 2020

haften Referentinnen und Referenten in

feldübergreifenden Austauschs der ge-

mit einem erstklassigen Referententeam

Themen wie Personenzentrierte Hilfepla-

meindenahen Psychiatrie wurde intensiv

in den Schulungsräumen der EVIM Reha

nung und Dokumentation, Kommunika-

genutzt. Das seit zwei Jahren anhaltend

Werkstatt in Wiesbaden. Für den rei-

tion im Betreuungsalltag, Strukturen des

große Interesse und die positive Reso-

bungslosen Ablauf der Qualifizierungs-

Gemeindepsychiatrischen Versorgungs-

nanz veranlassten die Organisatoren -

maßnahme steht das Service-Team der

systems und Sozialrechtliche Grund-

die EVIM Gemeindepsychiatrie Wiesba-

Reha-Werkstatt wieder zuverlässig zur

lagen von Behandlung, Rehabilitation

den - und den Initiator Prof. Dr. Peukert,

Verfügung. (ub)

n Sei eine*r der Ersten!

riere. Und wir bilden dafür exzellent aus“,
sagt Andrea Kristionat, Referentin für Aus-,

Neue Pflegeausbildung

Fort- und Weiterbildung bei EVIM. Dazu
gehört auch, dass jeder Auszubildende

Wer bald mit der Schule fertig ist und

eine Praxisanleitung zur Seite hat, die nur

‚was mit Menschen‘ machen will, ist bei

für ihn oder sie da ist. Spannende Praktika

EVIM genau richtig! Interessenten müs-

gibt es im Krankenhaus, im ambulanten

sen sich nicht mehr entscheiden, ob sie

Bereich, in der Kinder- und Jugendmedizin

Altenpfleger*in, Krankenpfleger*in oder

und in der Psychiatrie. „Nach erfolgrei-

Kinderkrankenpfleger*in werden möch-

chem Abschluss übernehmen wir unsere

ten. Denn seit Januar gibt’s bundesweit

Azubis garantiert“, sagt Andrea Kristionat.

einheitlich die neue Pflegeausbildung

Und, wer die Karriereleiter rauf will, wird

Pflegefachfrau/-mann.

gefördert. „Darauf legen wir in der EVIM
Altenhilfe größten Wert.“ Für alle, die sich

„Die neue Pflegeausbildung eröffnet beste

beruflich noch orientieren möchten, bie-

Chancen für eine europaweite Berufskar-

tet das FSJ bei EVIM tolle Möglichkeiten

EVIMPULS
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nicht nur im Inland, sondern auch im
Ausland. Hier sind spannende Projekte
im Südlichen Afrika und in Westafrika
im Programm.
Ansprechpartner:
• Andrea Kristionat, Referentin
Aus-, Fort- und Weiterbildung,
T 0611 99009 92,
Mail: pflegeausbildung@evim.de
• EVIM Freiwilligendienste:
T 0611-172 170 10,
Mail: freiwillig@evim.de

n EVIM baut in Wiesbaden

• Das traditionsreiche Lindenhaus in

im Altbau angepasst. Für die Verwal-

Trägerschaft der EVIM Behinderten-

tung und das Fachpersonal der Ambu-

• Gleich an zwei Stellen laufen derzeit

hilfe wird umgebaut und der Neubau

lanten Betreuung wurden zwei Büroe-

Baumaßnahmen. An der Emser Straße

aufgestockt. Hier entstehen moder-

tagen in der Rheinstraße in Wiesbaden

mitten in der Wiesbadener Innenstadt

ne Einzelzimmer für die Klienten und

angemietet.

entsteht eine neue Kindertagesstätte

Büroräume für EVIM Fachpersonal. Für

mit 72 Plätzen für Kinder ab zwei Jah-

die Zeit der Baumaßnahme sind zehn

ren bis zum Schuleintritt. Eröffnung

Bewohner in eine Etage vom Ludwig-

der vierzügigen Einrichtung der EVIM

Eibach-Haus gezogen. Für weitere 16

Bildung ist im Frühjahr 2021.

Bewohner wurden die Räumlichkeiten
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n EVIM Freiwilligendienste
mit vier Pfoten auf Instagram
Wer Interesse an einem Freiwilligendienst
bei EVIM hat und mehr darüber wissen
will, bekommt dafür jetzt tierische Unterstützung auf Instagram. „Wir glauben
daran, dass jeder Mensch von einem Freiwilligendienst bei EVIM profitieren kann
– egal ob nun privat oder beruflich. Daher
wollen wir junge Leute dort ansprechen,
wo sie sind“, sagt George Yazarlioglu von
den EVIM Freiwilligendiensten. „Folge uns
jetzt auf Instagram und lass dir von Ruby,
unserer verschlafenen aber hilfsbereiten
Bürohündin wichtige Infos zum Vermittlungsverfahren, einen Einblick in die Bildungstage und Erfahrungsberichte von
ehemaligen oder aktuellen Freiwilligen
geben. Außerdem halten wir dich, was
Messen und Veranstaltungen angeht, auf
dem Laufenden“, richtet sich das Team

direkten Kontakt, um sich wertvolle Infos

Schwimmbad bis zum Escaperoom und

an die Neuen. Einige der Follower/innen

und Erfahrungen zu holen. Neugierig?

einen heftig Deep Talk mit Christopher.

haben ein FSJ/BFD bei EVIM absolviert

Schaut vorbei auf Instagram @evimfrei-

Es war alles dabei Tränen, Freude, Wut,

oder sind gerade dabei. Damit haben

willig_buerohund_ruby

egal was du hast du wirst egal in welcher

die Bewerber und Interessenten einen

Situation unterstützt und genau so wie
Wer nicht auf Instagram ist, bekommt

du bist akzeptiert und das ist goldwert.

hier einen Einblick:
Ich habe so tolle Menschen und Freunde
dazu gewonnen und bin auf ewig dafür
dankbar!
Ich habe Erfahrungen gesammelt, die
„Hallo, ich bin Melina und bin seit über

mir keiner nehmen kann und ich würde

einem Jahr FSJlerin bei EVIM. Ich habe

mich jedes Mal wieder für ein FSJ ent-

mein FSJ ohne irgendeinen Plan ange-

scheiden. Es war nämlich eine der besten

fangen. Zuerst war ich in der Alten-

Entscheidungen meines Lebens und ich

pflege eingesetzt. Nach einiger Zeit

kann den neuen Freiwilligen nur eins

habe ich mich dann entschieden, im

sagen: Verstellt euch nicht, habt Spaß

Kindergarten zu arbeiten und bin jetzt

und ihr braucht keine Angst haben, es

in einer Behindertenwerkstatt.

wird toll!

Ich habe viel gelernt und mich selbst

Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit

ein bisschen wieder gefunden. Inzwi-

und hoffe, ihr habt genau so eine geile

schen weiß ich, was ich in meiner Zu-

Zeit wie ich und sammelt eure Erfahrung!

kunft machen und erreichen möchte.

Eure Melina“ (*Name der Redaktion be-

Ich habe so krass viele schöne Mo-

kannt)

mente erlebt, dass ich sie gar nicht
zählen kann: Von Seifenkistenrennen bis zum Kletterwald, Natur
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n Seniorenzentrum Kostheim
beim Feiern ganz vorn!
• Der erste „Kleine Weihnachtsmarkt“ im Seniorenzentrum Kostheim kam ganz groß raus! Glücklich machte er alle, die sich von der
adventlichen Stimmung verzaubern
ließen. Vom Duft der leckeren Pfannkuchen, Bratwürste, Gulaschsuppe,
Punsch und Glühwein. Vom Gänsehautfeeling, das die Blechbläser der
Concordia Mainz-Kostheim beim Fackelschein rund um den Feuerkorb

Zugnummer dabei. Unter dem Mot-

• Premiere Nummer 3 im Senio-

hervorriefen. Von den adventlichen

to LEINEN LOS und mit der rührigen

renzentrum Kostheim: Am 31. Mai

Liedern mit dem Volkschor Tonart aus

Einrichtungsleiterin Petra Hund als

ist Auftakt für das „Frühstücks-

Mainz-Kostheim und den Palettis. Vom

„Kapitän B.A.D.“ an der Spitze star-

Buffet“ im Café Kränzchen! „Zur

Basar und vom Flohmarkt mit vielem,

tete die bunte Truppe um 13.11 Uhr.

Eröffnung im Rahmen des „Pfingst-

was die Bewohner selbst hergestellt

In herrlich dekorierten Fahrzeugen

Frühstücks“ sind alle Gäste zu einem

hatten: Engel und Schneemänner aus

aller Art samt Rikschas gab es viel-

Glas Sekt oder Saft eingeladen“, sagt

Pappmache, sowie selbstgekochte

fach ein dreifach donnerndes HELAU.

Petra Hund. Die Haupt- und Ehren-

Marmelade waren die Renner. Herz-

„Super, dass ihr dabei seid!“ und „Ihr

amtlichen zaubern ein leckeres An-

lichen Dank allen Haupt- und Ehren-

macht einen tollen Job“, hieß es im-

gebot, bei dem kaum ein Wunsch of-

amtlichen für so viel Einsatz!

mer wieder von den jubelnden Zu-

fen bleiben wird. Kosten: 9,90 Euro

schauern am Straßenrand. „Nächstes

pro Person inklusive Kaffee und Tee.

• Und gleich noch eine Premiere

Jahr sind wir auf jeden Fall wieder mit

Um telefonische Reservierungen wird

in Kostheim: diesmal beim großen

dabei und garantiert mit neuen Ide-

gebeten: T 06134 95899800

Kostheimer Fastnachtszug! Erst-

en“ verrät Pflegedienstleiterin Angela

mals waren die Jecken aller Gene-

Alt. Riesen-Einsatz, Riesen-Spaß und

rationen aus dem Kostheimer EVIM

Riesen-Dank an alle, die das ermög-

Seniorenzentrum mit einer eigenen

lichten und dabei waren!

n Von wegen grau und trüb
und nichts los!
Kein trüber und grauer November im
Seniorenzentrum Schwalbach/Sulzbach! Pünktlich zum Sonnenuntergang um 16.35 Uhr Ende November
erstrahlte der Garten im EVIM Seniorenzentrum Schwalbach in wechselnden Farben und machte die Senioren glücklich. Die traumhafte Kulisse
wurde durch passende Hintergrundmusik untermalt. Dazu gab‘s zünftig
Schmalzbrote und Glühwein. Eine tolle
Idee vom Team des Hauses, das auch
die Umsetzung wuppte!
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„Systemsprenger“ – Grenzerfahrungen in der sozialen Arbeit

Foto: aus dem Film „Systemsprenger“

Seit September vergangenen Jahres ist „Systemsprenger“, das
preisgekrönte und hochgelobte
Spielfilmdebüt der Regisseurin und
Drehbuchautorin Nora Fingscheidt
im Kino zu sehen. Viele Zuschauer
hat dieser Film zutiefst berührt und
bewegt. (Kurzinhalt siehe Kasten).
Es ist ein Film über die Lebensgeschichte eines neunjährigen Mädchens, das als sogenannter „Problemfall“ ständig Bezugspersonen
wechseln und Entscheidungen anderer aushalten muss. Die Regisseurin sagte in einem Interview:
„Der Film ist ein Diskurs über Gewalt und Aggression und unseren
Umgang damit.“ Wir nehmen die
Filmgeschichte zum Anlass, um in
der EVIM Jugendhilfe über Grenzerfahrungen in der sozialen Arbeit
nachzufragen.

„Jugendhilfe kann vieles,
aber nicht alles.“

auch für die Gesellschaft. Vielleicht

Was ist mit „System“ in der Jugendhilfe

eröffnet sich dadurch für manchen

gemeint?

Zuschauer ein anderer Blick auf das,

Klaus Friedrich: Der Rahmen ist

Im Interview: Klaus Friedrich,

was die Mitarbeiterinnen und Mitar-

durch das Hilfeplanverfahren, das Ju-

Fachbereichsleiter

beiter leisten.

gendamt und die Träger der Angebote
vorgegeben. Hinzu kommt der zeitliche

Systemsprenger ist ein radikales Wort.

Druck, das Richtige für das Kind zu

Es ist kraftvoll und bedrohlich zugleich.

finden und der Kostendruck. Zudem die

Ist dieser Begriff aus Sicht der Fach-

Zerreißprobe zwischen dem, was die

experten zutreffend oder umstritten?

Erziehungsberechtigten bzw. der Vor-

Klaus Friedrich: Der Begriff System-

mund für das Kind will und was für das

sprenger ist umstritten, weil er nichts

Kind gut ist. Wir können nur begrenzt

mit dem Individuum zu tun hat. Der

die leibliche Mutter bzw. den leiblichen

Mensch geht bei dieser Zuschreibung

Vater ersetzen. Bindungsabbrüche, die

verloren, zumal auch die Frage erlaubt

daraus resultieren, dass andere für das

sein muss, ob nicht das gesamtgesell-

Kind entscheiden, sind beides zugleich:

Welches Prädikat würden Sie dem Film

schaftliche System die betroffenen Kin-

nachvollziehbar und grausam. Diese

Systemsprenger geben und mit wel-

der und Jugendlichen „sprengt“. Aber

Faktoren können leicht zu einer Über-

cher Begründung?

er ist an sich mit Blick auf Jugendhil-

forderung führen.

Klaus Friedrich: Besonders wertvoll!

fe und Schule nicht falsch. Es gibt in

Er ist meines Wissens nach der erste

der Tat keinen speziellen Begriff dafür,

Die das System sprengt?

Spielfilm, der die Jugendhilfe in den

dass Kinder es schaffen, Systeme zu

Klaus Friedrich: Jugendhilfe kann

Vordergrund stellt. Das ist nicht nur

sprengen und Fachleute an die Grenzen

vieles, aber nicht alles. Mit diesem

für uns Fachleute spannend, sondern

bringen.

Wissen muss man Strukturen schaffen,
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die es Pädagogen und Pädagoginnen

In dem Film kam das übrigens sehr

Was sind Voraussetzungen dafür, dass

ermöglichen, ein hohes Maß an Bin-

gut zum Ausdruck: Dem Mädchen ge-

pädagogische Arbeit gelingen kann?

dung zu bieten und sich gleichzeitig

lang es erst spät, den Pädagogen zu

Klaus Friedrich: Im Idealfall, und die-

abzugrenzen.

personifizieren. Bis dahin hatte es ihn

sen gibt es tatsächlich, geben uns die

„Erzieher“ geschrien. Als Pädagoge ist

Eltern quasi die „Erlaubnis“, ihr Kind zu

Gibt es in der EVIM Jugendhilfe Ange-

man Projektionsfläche für das Kind.

erziehen. Das heißt, sie tolerieren die

bote und Leistungen, die speziell auf

Hier geschieht Auseinandersetzung

Maßnahme und signalisieren zugleich

Systemsprenger vorbereitet sind?

und Reibung. Auslöser dafür sind nicht

ihrem Kind: Wir sind für dich da. Zu

Klaus Friedrich: Für Kinder, die uns

immer Worte, sondern oft auch Gesten,

optimalen Rahmenbedingungen gehört

an die Grenzen bringen, haben wir

Gerüche, Geräusche, die traumatische

auch, dass die „Chemie“ zwischen den

spezielle Angebote in Sprendlingen,

Erfahrungen an die Oberfläche bringen.

Menschen stimmen muss und der Be-

Morbach, Spanien, in der Flex Dotz-

Die Herausforderung an uns Fachkräf-

treuungsschlüssel. Für eine Wohngrup-

heim, in Intensivgruppen und Erzie-

te besteht darin, Wut und Aggression

pe ist ein Pädagoge für acht Kinder da.

hungsstellen. Aber auch in den Rege-

nicht persönlich zu nehmen.

Das kann nicht zufrieden stellen. Und

langeboten gibt es Kinder, auf die diese

es ist auch Anlass darüber zu diskuErwachsene, die nicht in ein System

tieren, wie viel die Gesellschaft bereit

gut betreuen.

passen, sind mündig. Kinder hingegen

ist, für diese Kinder zu investieren. Wir

müssen die Entscheidungen anderer

wollen familienanalog erziehen, aber

Was unterscheidet die einzelnen An-

für sie aushalten. Wie gehen Fachkräf-

in diesem Rahmen ist das kaum um-

gebote?

te mit diesem Balanceakt um?

setzbar.

Klaus Friedrich: Einerseits sind das

Klaus Friedrich: Zum Hintergrund:

die Rahmenbedingungen wie Perso-

Es sind meist die Erziehungsberech-

Und wenn alle Maßnahmen scheitern?

nalschlüssel, räumliche Gegebenhei-

tigten oder der Vormund, die den An-

Wie geht es dann weiter – für alle Be-

ten und die Anzahl der zu betreuenden

trag auf Erziehungshilfe stellen. Über

troffenen?

Kinder. Eine Fachkraft betreut in diesen

die Maßnahme selbst entscheidet das

Klaus Friedrich: Nicht nur im Film

Angeboten generell weniger Kinder und

Jugendamt. Unsere Aufgabe ist es,

sondern auch in der Realität gibt es

meist in einem ländlichen Setting. An-

dafür zu sorgen, dass das Kind sicher

das „Hopping“: von einer Maßnahme

dererseits sind es die Mitarbeitenden,

aufwachsen kann. Daher können wir

in die nächste, von einer Gruppe in

die bereit sind, einen Teil des Privat-

nur argumentativ und fachlich Einfluss

die nächste in der Hoffnung, dass es

lebens einzubringen. In Morbach, zum

nehmen. Wir bemühen uns darum, so

diesmal funktioniert. Unser Anspruch

Beispiel, leben die Mitarbeitenden im

lange wie möglich in der Verantwor-

ist es, nie ein Kind aufzugeben. Manch-

wöchentlichen Wechsel für jeweils sie-

tung für das Kind zu bleiben und Ange-

mal allerdings ist es gut, die Betreuung

ben Tage in der Einrichtung. Manch-

bote zu machen. Als Pädagogen sind

mal braucht es auch eine sehr große

wir in jedem Fall angehalten, uns in

räumliche Entfernung wie bei unseren

der Betreuung zu fragen: Würdest Du

Angeboten in Spanien, damit Kinder

das auch tun, wenn ein anderer von

raus aus symbiotischen Beziehungen

außen zuschaut?

Foto: aus dem Film „Systemsprenger“

Zuschreibung passt und die wir dort

kommen können.
Eine Frage von Macht?
Wie sind Fachkräfte darauf vorberei-

Klaus Friedrich: Ja. Es geht auch um

tet, dass Kinder sie an ihre Grenzen

Macht. Das müssen wir stets reflektie-

bringen?

ren und auch die Frage von Nähe und

Klaus Friedrich: Die Themen Fort-

Distanz immer wieder neu beantwor-

bildung, Supervision und Team sind

ten. Diese Themen sind Teil unseres

Standard auch in der Ausbildung. Für

Weiterbildungskonzeptes „Sichere Orte

uns in der EVIM Jugendhilfe ist das

gestalten“, das für alle Mitarbeitenden

Thema „Haltung“ besonders wichtig.

verbindlich ist.
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niedrigschwellig anzubieten, wie zum

kommen. Und Nein, weil es bereits

EVIM Jugendhilfe betreut 900 Kinder

Beispiel in unseren Notschlafstellen. Es

ganz viele richtige und gute Angebote

und Jugendliche mit rund 400 Mitar-

gibt immer wieder Jugendliche (und

gibt. Und auch viele positive Beispiele.

beitenden in über 70 Betreuungsein-

auch leibliche Eltern), die sich gegen

Die Jugendhilfe besteht nicht nur aus

heiten. Sind Systemsprenger eher eine

alle Bindungsangebote und gegen die

sogenannten Systemsprengern.

Randerscheinung in der Gesellschaft?
Klaus Friedrich: Ja. Nicht vergessen

Hilfesysteme entscheiden.
Erinnern Sie sich an einen Fall, der für

dürfen wir allerdings, dass es gefähr-

Wird auch mit den Eltern gearbeitet?

Sie eine Grenzerfahrung war?

dete Kinder gibt, die nicht auffallen,

Klaus Friedrich: Im stationären Rah-

Klaus Friedrich: Ich habe vor Jah-

weil sie introvertiert und depressiv

men wird bei Minderjährigen, wenn

ren bei Angeboten wie Boys und JamB

sind.

möglich, mit den Eltern gearbeitet. Es

Mainz mit relativ „verhaltensoriginel-

wäre in der Tat sehr wichtig, dass mit

len“ Jungen und Mädchen gearbeitet.

Herr Friedrich, vielen Dank für das Ge-

den Eltern parallel dazu auch ambulant

Die Grenzerfahrung dabei war auszu-

spräch! (hk)

noch intensiv an ihrer Rolle gearbeitet

halten, nicht alle retten zu können.

wird. Leider ist das kein gesetzlicher

Persönlich fällt es mir leicht, mich in

Film „Systemsprenger“ -

Standard. Es stehen dafür kaum Ka-

Grenzsituationen, wenn man bespuckt

Kurzinhalt

pazitäten zur Verfügung. In Einzelpro-

oder geschlagen wird, als Person ‚her-

jekten wie NeSt versuchen wir, diesen

auszunehmen‘.

Anspruch zu realisieren. In Planung ist

Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule: Egal, wo Benni hinkommt,

derzeit ein Angebot für Grundschüler in

Wie hat Sie diese Erfahrung geprägt?

sie fliegt sofort wieder raus. Die wil-

Wiesbaden, das mit intensiver Eltern-

Klaus Friedrich: Ich empfinde eine

de Neunjährige ist das, was man im

arbeit verbunden ist.

gewisse Demut, dass es Kinder gibt,

Jugendamt einen „Systemsprenger“

die unter schwierigsten Rahmenbedin-

nennt. Dabei will Benni nur eines: Lie-

Sind Kinder, die aus allen Maßnahmen

gungen aufwachsen und doch glücklich

be, Geborgenheit und wieder bei ihrer

rausfliegen, verlorene Kinder?

ihren Weg gehen. Ich erinnere mich

Mutter wohnen! Doch Bianca hat Angst

Klaus Friedrich: Wir versuchen im-

an einen von uns betreuten Jugendli-

vor ihrer unberechenbaren Tochter. Als

mer, Optionen zu finden. Dennoch, es

chen, der alle in Angst und Schrecken

es keinen Platz mehr für Benni zu ge-

gibt Kinder, für die wir keine Angebo-

versetzt hat. Inzwischen ist er selbst

ben scheint und keine Lösung mehr in

te haben. Daher: Ja, das stimmt in

Familienvater und hat eine Arbeitsstel-

Sicht ist, versucht der Anti-Gewalttrai-

gewisser Weise schon. Geschlossene

le. Für seine Hilfe in einer Notsituation

ner Micha, sie aus der Spirale von Wut

Einrichtungen sind aus meiner Sicht

wurde er sogar offiziell geehrt.

und Aggression zu befreien.

ein Armutszeugnis für die Gesellschaft.
Filmvorführungen in Wiesbaden wurde

scheidt vier Jahre. Sie sagte, dass der

gefragt, ob es Systemsprenger auch im

Film keinen Anspruch auf Realitätswi-

Amazonas geben würde? Was meinen

dergabe habe. Denn die Realität sei

Sie dazu?

viel schlimmer. Stimmt das aus Ihrer

Klaus Friedrich: Das ist eine span-

Sicht?

nende Frage und nicht nur an Fachleu-

Klaus Friedrich: Ja und Nein. Ja, weil

te! Im Kern geht es ja darum, inwieweit

die gesellschaftlichen Verhältnisse mit

die Ansprüche und Erwartungen, der

einer immer stärkeren Polarisierung in

Leistungs- und Erfolgsdruck in unserer

arm und reich einhergehen. Daraus re-

Gesellschaft mit verantwortlich dafür

sultieren auch ungleiche Bildungs- und

sind, dass Menschen nicht wie erwartet

Lebenschancen, die dazu führen, dass

funktionieren, also quasi vom System

immer mehr Kinder und Jugendliche

ausgesondert werden bzw. das System

mit diesem System nicht mehr klar

sprengen.
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In der Diskussion im Anschluss an die
Für den Film recherchierte Nora Fing-
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„Die Gesellschaft sieht
nicht den Menschen, nur
das Problem“

Das Backsteingebäude ist seit gut ei-

eine Konsequenz aus den zahllosen Be-

nem Jahr das neue Zuhause für sechs

ziehungsabbrüchen.

Der Weg ins Gallische Dorf führt

schaftsraum sind die Konterfeis revo-

nach Rheinhessen. „Wir befinden

lutionärer Frauen wie Rosa Luxemburg

Jedes der Mädchen hat eine Geschichte,

uns im Jahre 2019. Ganz Gallien ist

und Angela Davis. Darüber arabische

die die meisten Menschen zum Glück

von den Römern besetzt. Ganz Gal-

Schriftzeichen in einem Stern sowie

nie am eigenen Leib erfuhren. Keines

lien? Nein! Ein von unbeugsamen

ein antikes Jesus-Bild im Goldrahmen.

hatte je die Chance, Vertrauen zu Er-

Galliern bevölkertes Dorf hört nicht

Wer nicht weiß, dass hier Mädchen mit

wachsenen aufzubauen. Jeder Tag ist

auf, dem Eindringling Widerstand

schwierigsten Lebenserfahrungen woh-

für sie ein Ringen, im Leben zurecht

zu leisten.“ Der Spruch aus der As-

nen, würde auf „alternativ“ tippen. In

zu kommen, mit sich selbst, mit den

terix-Welt hängt im Dienstzimmer

gewisser Weise stimmt das auch: al-

anderen – wer und wo immer sie auch

der Mädchen-Intensiv-Wohngrup-

ternativ zu ihrem bisherigen Leben,

sind. „Dafür, dass es eine Zwangsge-

pe und macht auf humorvolle Weise

wie das von Melanie*. Sie ist 15 und

meinschaft ist und die Mädchen von der

klar, dass es hier ums Ganze geht.

lebt seit ihrem fünften Lebensjahr in

Gesellschaft den Stempel „sozial nicht

Es geht um Ideale, Mut und Clever-

Heimen. Das hübsche, großgewach-

verträglich“ haben, bin ich oft fasziniert,

ness, ums Kämpfen, Hinfallen und

sene und stämmige Mädchen hat 21

wie die Mädchen das packen“, sagt der

Aufstehen. Und um Gemeinschaft.

stationäre Aufnahmen hinter sich, da-

Fachexperte über das Zusammenleben.

Das Gallische Dorf heute befin-

runter mehrere Psychiatrieaufenthal-

Dass mit ihnen fünf weibliche und vier

det sich in Sprendlingen und zwar

te von sechs bis acht Wochen. „Kein

männliche Betreuer arbeiten, ist eine

ziemlich genau gegenüber dem

Wunder, dass die Mädchen ausflippen“,

von vielen Besonderheiten dieses An-

Bahnhof.

resümiert Teamleiter Sascha Schneider

gebotes.
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(v.l.n.r.) Pascal Mainka, Sascha Schneider, Irina Eisenschneider

Melanie lebt seit fast zwölf Monaten hier.

Im Dienstzimmer ist unterdessen Irina

das Mädchen Verantwortung für zwei Le-

Sie führt den Gast durch das Haus. Sie

Eisenschneider angekommen. Sie hos-

ben übernommen: für sich und für das

ist in Eile. Auf einem Finger balanciert

pitiert für einen Tag, weil sie eine neue

ungeborene Kind!“ Andere hingegen sä-

sie eine Wimper, die sie sich aufkleben

Arbeitsstelle sucht. Sprendlingen ist für

hen in ihr das Mädchen, das die Lehrerin

will. Bereitwillig zeigt sie ihr helles,

sie in der engeren Auswahl. Das Kon-

mit Kraftausdrücken belegt. „Die Gesell-

geräumiges Zimmer: ein großes Bett

zept sei innovativ, sagt die junge Frau

schaft sieht nicht den Menschen, nur das

mit vielen Plüschtieren, ein Schrank,

mit den Dreadlocks. „Die Jugendlichen

Problem. Wir gehen viel zu sehr von voll-

ein kleiner Tisch, ein Stuhl. Der Blick

haben hier nicht nur eine Chance, son-

ständiger Heilung der Betroffenen aus.

durch das große Fenster fällt auf einen

dern immer wieder neu eine Chance.

Das ist von der Mitte der Gesellschaft

Baum. Ihr Lieblingsplatz sei in der Ba-

‚Rausfliegen‘ gibt es hier nicht.“ Neben

heraus gedacht: Schule, Beruf, Arbeit,

dewanne, antwortet sie auf die Frage

ihr sitzt Pascal Mainka, Mitarbeiter aus

Familie, Kind. Alles soll funktionieren.“

und lächelt dabei. Melanie mag Tiere:

der EVIM Jungen-Intensiv-Gruppe in

den Nachbarhund Strolch und „Elvis“,

Morbach, der spontan bei seinem ehe-

„Wir konnten ihn vor anderen nicht

den Welpen einer Mitarbeiterin. Pferde

maligen Arbeitskollegen vorbeischaut.

schützen“

le geht sie derzeit nicht. Sie hat einen

Immer geht es um individuelle Ziele.

Für die drei Fachleute habe sich durch

Wochenplan mit Aufgaben. Heute hat

Sascha Schneider berichtet von einer

ihre Arbeit „die Messlatte“ verschoben.

sie Weihnachtskarten gebastelt. Das

14jährigen, die sich eine Spirale ein-

Sie fühlen sich persönlich nicht ange-

Gespräch ist vorüber. Nun kommen die

setzen ließ. Das sei ein riesiger Erfolg,

griffen, wenn sie vulgär beschimpft

Wimpern dran.

würdigt er. „Mit dieser Entscheidung hat

werden. „Wir haben nicht das Recht,

und Katzen mag sie auch. In die Schu-
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das zu verurteilen“, so Schneider. Die

„Wir konnten ihn vor anderen nicht

und Angenommensein verdient. Werte,

Jugendlichen mussten, um zu über-

schützen“, bedauert Sascha Schneider

deren Vermittlung in der Gesellschaft zu

leben, eine Strategie entwickeln, die

und fügt hinzu: „Aufgrund seines Ver-

kurz kämen. Dazu gehört auch zu erklä-

ihnen Schutzraum und mehr Freiheit

haltens hätten wir die Maßnahme nicht

ren, nicht zu verbieten. „Wir verspre-

bietet. Anders sieht es für die Pädago-

beendet.“ Das Angebot an die Ehemali-

chen den Mädchen: Ich helfe Dir hoch,

gen aus, wenn die Tasse an ihrem Kopf,

gen, jederzeit vorbeizukommen, gelte

wir stehen zusammen auf und dann:

die Faust in ihrem Gesicht landet. Oder

auch für ihn.

nächster Anlauf.“ Bewusst gäbe es in

wenn ein Bewohner ausziehen muss.

diesem Angebot so wenige Strukturen,

Wieso ein Bewohner? „Wir haben zwei

„Wir versprechen den Mädchen:

was nicht leicht zu vermitteln sei. „Das

Jugendliche mit Transgender-Thematik

Ich helfe Dir hoch, wir stehen

System ist zu starr“, spricht aus ihm

und respektieren ihre Entscheidung.“

zusammen auf und dann:

der unbeugsame Gallier. Und, es gibt

Der Jugendliche kletterte auf einen Bau-

nächster Anlauf.“

bei allen Herausforderungen auch viele

kran. Einmal legte er sich auf die Gleise.

Sascha Schneider

Anwohner bewahrten ihn vor dem Tod.

Erfolge wie die gemeinsamen Events.
Viermal im Jahr geht das Gallische Dorf

Sein Verhalten hatte Konsequenzen:

Intensivgruppenarbeit ist das, was Sa-

auf Reisen. Schneider schwärmt noch

Polizei, Rettungsdienst und Anzeige.

scha Schneider schon immer machen

heute von der Kanutour. „Am Ende der

Es gab Verleumdungen gegenüber den

wollte. „Jeder Tag bringt neue Heraus-

Freizeit haben die Mädchen sogar allei-

Mitarbeitenden. Der Jugendliche tauch-

forderungen, an denen man als Päda-

ne im Boot gepaddelt! Obwohl sie auch

te für mehrere Wochen unter, niemand

goge und als Mensch wächst“. Seine

mal im Wasser landeten, hatten sie ein-

wusste wo. Aus Rettern wurden Gegner.

Überzeugung ist, dass jemand, der nie

fach ein tolles Erlebnis und gemeinsam

Letztendlich zog der Junge zur Mutter.

etwas hatte, Verlässlichkeit, Respekt

viel Spaß.“ (hk)

Die „Wand der Koexistenz“ im Gemeinschaftsraum der Mädchen-Intensiv-Gruppe.
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Schrei nach
Aufmerksamkeit

grenzenlos nachzugeben. „Das Mädchen kommt mit klaren Worten zu
mehr Sicherheit, zum Beispiel, die

Grenzerfahrungen sind auch für Nadine

Zeit des gemeinsamen Spielens im

Arufe (Foto) Teil der sozialen Arbeit.

Vorhinein genau festzulegen.“ Wie re-

Die 31jährige Sozialarbeiterin betreut

agieren die anderen Betreuten auf die

mit einem Team acht Kinder und Ju-

Gefühlsausbrüche des Mädchens? Na-

gendliche im Alter von zehn bis 17 Jah-

dine Arufe: „Natürlich schützen wir die

ren, die aus unterschiedlichen Gründen

Gruppe. Aber ich bin oft verblüfft, wie

nicht bei ihrer Familie leben können

erwachsen die anderen reagieren.“

oder wollen. Der Film „SystemsprenDen „Bann“ durchbrechen

ger“ sei aus ihrer Sicht weitgehend realistisch. Besonders berührt habe sie
die Szene, als die zehnjährige Benni

Nadine Arufe glaubt, dass die alters-

auf einer Bergklippe steht und nach

dass ihr jüngerer Bruder bei der Mutter

gemischte Wohngruppe mit ihrer fa-

ihrer Mama schreit. Der Widerhall ih-

leben kann. „Sie vermisst ihre Familie

miliären Atmosphäre der richtige Platz

res Rufes habe die ganze Hilflosigkeit

total, merkt aber gleichzeitig, dass es

für das Mädchen ist. Und sie hofft,

des Kindes zum Ausdruck gebracht. In

ihr hier gut und sogar besser geht.“

dass durch das, was die Betreuerin-

dieser wie auch in anderen Filmsze-

Das führt bei der erst Zehnjährigen

nen und Betreuer ihm vorleben, der

nen gebe es einige Parallelen zu ihrer

dazu, dass sie das Bedürfnis hat, alles

„Bann“ durchbrochen werden kann:

Arbeit, bekennt die Fachexpertin. Sie

um sich herum zu zerstören. „Schrei-

dass die häusliche Erfahrung mit Ju-

bezieht sich dabei auch auf die Kon-

en, schlagen, die ganze Hilflosigkeit

gendhilfe nicht von einer Generation

frontation mit der eigenen Hilflosigkeit

äußert sich bei ihr in Aggression.“ Mit

an die nächste weitergeben wird. In

in Situationen, die aussichtslos wirken

ihrem Schrei nach Aufmerksamkeit

diesem Zusammenhang würdigt sie

und in denen Helfer an ihre Grenzen

fordert sie diese total ein. Und wehrt

die positive Darstellung der Jugend-

kommen – eine Erfahrung, die sie wie

sich dagegen, wenn sie Aufmerksam-

amtsmitarbeiterin im Film. In der öf-

auch andere aus ihrer Arbeit kennen.

keit bekommt und diese ihr gut tut.

fentlichen Wahrnehmung steht fast

Ein Teufelskreislauf, in dem das Kind

immer das „Amt“ im Vordergrund.

gefangen ist. Gerade bei diesem Mäd-

Der Film zeige jedoch den engagier-

chen habe Nadine Arufe jedoch das

ten Menschen, der an seine Grenzen

So berichtet sie über ein zehnjähriges

Gefühl, ihm eine besonders gute Zeit

kommt. „Ich habe Respekt vor der

Mädchen, das seit zwei Jahren in der

machen zu wollen und einen „guten

riesigen Verantwortung der Mitarbei-

Wohngruppe lebt. Nadine Arufe war

Hafen“ zu bieten, einem Kind, das

tenden im Jugendamt, die Entschei-

zu jener Zeit noch nicht fest in der

gerne mit Puppen spielt, am liebsten

dungen fällen müssen“, sagt Nadine

Einrichtung tätig. „Der Anfang der Be-

in ihrem rosa gestrichenen Zimmer.

Arufe. „Wir als Betreuende sind dafür

treuung war für alle in diesem Fall sehr

Damit kam die Sozialarbeiterin immer

da, den Kindern einen sicheren Ort

schwierig und belastend“, erinnert sie

wieder an ihre Grenzen, zumal sie per-

zu geben.“

sich. Das Mädchen hatte „Schlimmes“

sönlich die Tendenz habe, Dinge zu

zu Hause erfahren und kannte keine

nah an sich ranzulassen. Das trug mit

Als segensreich erweisen sich da-

festen Strukturen; die Mutter war mit

dazu bei, dass der Konflikt sich immer

bei auch die tierischen Therapeuten

ihr und ihrem Geschwisterkind völlig

weiter hochschaukelte und nur noch

wie „Esta“, die Mischlingshündin von

überfordert. Trotz dieser häuslichen

„Abstand“ half. „Es war für mich ein

Nadine Arufe. „Tiere sind wahre Eis-

Schwierigkeiten habe das Kind eine

langer Prozess zu lernen, dass mein

brecher“, sagt die Sozialarbeiterin

enge Bindung an die Mutter. Sie be-

Bedürfnis nach Harmonie nicht auch

lachend. Man hoffe, die „total guten

sucht sie jedes zweite Wochenende,

ihres ist“, sagt Nadine Arufe nach-

Erfahrungen“ beim Einsatz von Tieren

telefoniert mit ihr jeden Abend zum

denklich. Es helfe dem Kind nicht,

in der pädagogischen Arbeit künftig

Gute-Nacht-Sagen. Hinzu kommt,

seinem Werben um Aufmerksamkeit

weiter auszubauen zu können. (hk)

An Grenzerfahrungen wachsen
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Berichte

Berichte über unsere Arbeit

n Viel Engagement für upstairs – die Anlaufstelle für
junge Menschen in Not

lieder gesungen, begleitet von Pfar-

n Lebendiger Adventskalender
in Auringen

punsch, heißem Kakao, sowie Gebäck,

rerin Bea Ackermann auf der Gitarre.
Und dann steht man noch gemütlich
beisammen

bei

Glühwein,

Kinder-

Schmalzbrot oder auch einer heißen
Suppe.

An jedem Tag schmückt eine andere
Familie ein Fenster ihres Hauses oder

Die

ihrer Wohnung adventlich mit der Zahl

für eine Stunde unterbrochen und

vorweihnachtliche

Hektik

wird

des entsprechenden Tages. Um 18.30

gemeinsam stimmt man sich besinn-

Uhr treffen sich dann alle, die Zeit

lich und in fröhlicher Gemeinschaft

und Lust haben, vor diesem Fenster.

auf das nahende Weihnachtsfest ein.

Die Familie liest eine Advents – oder

Immer mit dabei ein großer Engel, in

Weihnachtsgeschichte vor, manchmal

dem Spenden gesammelt werden. Ein

bringen Kinder auch ein oder zwei

Teil dieser Spenden ging wieder an

musikalische Stücke dar.

das Projekt „upstairs“, nämlich stolze
722 Euro! Danke! (kk)

Anschließend werden

moderne und

traditionelle Advents- oder Weihnachts-

n Bube, Dame, König, Ass Bridgeclub Wiesbaden-Taunusstein spendet 1.125 Euro

schöne Tradition: Die Einnahmen die-

Den Bridgeclub Wiesbaden-Taunus-

Am Weihnachtsturnier 2019 nahmen

stein gibt es bereits seit 45 Jahren.

64 Mitglieder teil und erspielten 1.125

Wöchentlich treffen sich die Mitglieder

Euro für das Projekt „upstairs“. Vielen

zum Turnier. Seit 10 Jahren gibt es die

herzlichen Dank allen Beteiligten und

schöne Tradition des

allzeit gute Karten! (kk)

Weihnachtstur-

ses Turniers werden einer sozialen Einrichtung zur Verfügung gestellt.

niers in der Adventszeit. Ebenfalls eine

n Glühwein-Verkauf von
Rotaract auf dem Wiesbadener
Sternschnuppenmarkt

engagieren sich rund 290.000 Mit-

Wenngleich die Temperaturen nicht wirk-

re ein und tragen durch Freundschaft,

lich weihnachtliche Stimmung aufkom-

Fairness und Toleranz zur internationa-

men ließen, war der Glühweinverkauf

len Völkerverständigung bei.

glieder und tun gemeinsam Gutes. In
Deutschland setzten sich knapp 4.000
Mitglieder in über 200 Clubs für ande-

von Rotaract zugunsten von „upstairs“
äußerst erfolgreich. Großartige 1.100

Wir bedanken uns sehr herzlich bei al-

Euro kamen auf das Spendenkonto.

len Mitgliedern, die sich schon so viele Jahre für unser Projekt engagieren.

Rotaract ist eine der größten Jugendor-

(kk)

ganisationen weltweit. In 187 Ländern
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n Neu gegründeter Rotary
Club Rhein-Main unterstützt
„upstairs“

entscheidenden Unterschied macht“, so
Katharina Schroeder-Boersch.
Gerade in der kalten Jahreszeit ist „up-

Mit 15.000 Euro fördert der Rotary Club

stairs“ eine wichtige Anlaufstelle für

Rhein-Main die Arbeit von „upstairs“.

junge Menschen, die wohnungslos oder

Am Freitag, den 8. November 2019

von Wohnungslosigkeit bedroht sind.

übergab Katharina Schroeder-Boersch,

Jemand der wirklich zuhört, ein warmer

Präsidentin des Rotary Clubs Rhein-

Tee, eine warme Mahlzeit und Hilfe bei

Main, den Spendenscheck bei einem

der Suche nach einem Schlafplatz. Die

persönlichen Besuch im knallbunten

Mitarbeiter helfen schnell und unbüro-

„upstairs“-Wohnmobil.

kratisch.

„Junge Menschen auf vielfältige Weise

Die engagierte Hilfe des Rotary Clubs

zu unterstützen und auf ihrem Weg zu

Rhein Main vor Beginn des Winters war

begleiten liegt uns als Rotary Club be-

ermutigend und auch ein Zeichen der

sonders am Herzen. Umso mehr freuen

Wertschätzung für die Arbeit der Kolle-

wir uns über die Zusammenarbeit mit

ginnen, freute sich EVIM Vorstandsvor-

welches komplett durch Spendenmittel

dem Projekt „upstairs“, das für junge

sitzender Matthias Loyal über die groß-

finanziert wird und seit 19 Jahren wert-

Menschen in Wiesbaden jeden Tag einen

zügige Unterstützung für das Projekt,

volle Unterstützung bietet. (kk)

land. Leos gibt es auf der ganzen Welt

– dafür steht der Leo Club. Ausflüge mit

Danke für die charmante Idee und die

– derzeit 5.720 Clubs in 139 Ländern.

behinderten

tolle Unterstützung! (kk)

Bild: Katharina Schroeder-Boersch, Claudia
Grilletta, Simone Wittek, Trucy Vo (v.l.n.r.)

n Foto mit dem Weihnachtsmann
Der Leo Club Wiesbaden engagierte sich
mit seiner Weihnachtsaktion „Foto mit
dem Weihnachtsmann“ für „upstairs“.
An zwei Tagen standen die Mitglieder
der Jugendorganisation auf dem Wiesbadener Sternschnuppenmarkt. Ein
Foto mit dem Weihnachtsmann und
einem Engel und auch noch eine Tüte
Plätzchen als Geschenk. Das wollten natürlich ganz viele Kinder und die Eltern
gaben gern eine kleine Spende für den
guten Zweck.
Leo ist die Jugendorganisation von Lions
Clubs International. Eine Organisation
von jungen Erwachsenen im Alter von 16
bis 29 Jahren, die gerne ehrenamtliche
helfen – und das nicht nur in DeutschMenschen,

Lebensmittel

oder Kleidung für Obdachlose, BenefizSoziales Engagement, Verantwortung,

Partys, Nachhilfe für Hauptschüler oder

Gemeinschaft und ein großes Netzwerk

backen für den guten Zweck.

EVIMPULS
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n Adventskonzert ermöglicht
großzügige Spende

diesem Jahr zwei Organisationen über
eine Spende von jeweils 1.400 Euro
freuen.

Das Adventskonzert der Gesellschaft
Bürger und Polizei e.V. in der Marktkir-

Vorstandsmitglied Stefan Müller (Polizei-

che ist immer sehr gut besucht. Auch am

präsident) übergab den Spendenscheck

13. Dezember 2019 war die Marktkirche

an EVIM Vorstand Matthias Loyal für

gut gefüllt und die Gäste begeistert vom

„upstairs“. Er war beeindruckt von der

stimmungsvollen

des

Arbeit des „upstairs“-Teams und betonte

Landespolizeiorchesters Hessen und der

die gute Zusammenarbeit mit den Kolle-

Gospel Soul Notes.

gen von der Polizei.

Bei der anschließenden Kollekte wa-

Wir bedanken uns für die interessierten

ren die Besucherinnen und Besucher

Fragen, die herzliche Aufnahme und die

überaus großzügig. So konnten sich in

großzügige Unterstützung. (kk)

Adventskonzert

n „Upstairs“ jetzt auch im Video
Lange hatten wir schon den Wunsch,
Sie, liebe Leserinnen und Leser, an der
Arbeit von „upstairs“ teilhaben zu lassen. Neben Beschreibungen und Fotos
sollte es ein möglichst realistischer Eindruck sein. Nah an der Lebensrealität
der jungen Menschen, die sich an die
Kolleginnen und Kollegen im Wohnmobil wenden und um Hilfe bitten. Gesichter dürfen keine zu sehen sein, denn
der Schutz der jungen Menschen steht
IMMER im Vordergrund.

sieht. Auch einige langjährige Unter-

Wir bedanken uns beim Team der Ka-

stützer kommen zu Wort und berich-

merawerft für die einfühlsame Umset-

Entstanden ist ein Video, welches un-

ten, was sie an der Arbeit von upstairs

zung, allen Beteiligten für das Mitwir-

serer Meinung nach sehr deutlich zeigt

schätzen. https://www.evim-spenden.

ken und vor allem allen Spenderinnen

und beschreibt, wie die Arbeit unserer

de/spendenprojekte/upstairs/

und Spendern für die tolle und langjäh-

Kolleginnen und Kollegen täglich aus-

rige Unterstützung. (kk)

n Tolle Unterstützung für
Projekte der EVIM Altenhilfe

zierung aus einer Hand und hat seinen

freuen uns sehr über Spenden für den

Hauptsitz in Kriftel.

Schlockerhof in Hattersheim und das

Die engagierten Mitarbeiter der Firma

Bei beiden Wettbewerben konnten die

Behindertenhilfe, sowie die Musikthe-

homewärts GmbH & Co.KG nehmen

Mitarbeiter von homewärts punkten

rapie und das Malprojekt „Farbzeit“ der

regelmäßig am Fußballturnier der ING

und Preisgelder gewinnen. Den ge-

EVIM Altenhilfe.

Diba teil, bei dem es nicht nur Preise

wonnenen Betrag von insgesamt 2.500

für die besten Plätze zu gewinnen gibt.

Euro wollten die Kollegen einem guten

Danke an alle Mitarbeiter der Firma

Parallel läuft auch immer noch ein Kre-

Zweck zugutekommen lassen. Die Wahl

homewärts GmbH & Co.KG für das

ativwettbewerb. Die Firma homewärts

fiel auf Menschen mit Beeinträchtigun-

sportliche und kreative Engagement!

GmbH & Co.KG bietet Immobilienfinan-

gen und Seniorinnen und Senioren. Wir

(kk)
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n Video zeigt Künstlerinnen und
Künstler bei der Arbeit
Seit knapp 20 Jahren treffen sich die
Künstlerinnen und Künstler des Atelier Mal_anders regelmäßig. Wenn man
das Atelier betritt, riecht es bereits nach
Farbe und auf den Staffeleien warten
Bilder auf Vollendung. Die Atmosphäre
im Raum ist entspannt, im Hintergrund
läuft leise Musik. Die Künstlerinnen und
Künstler suchen sich ihre Materialien zusammen oder stehen bereits vor ihren
Staffeleien. Mal sind es bunte Gesichter

Jetzt können Sie, liebe Leserinnen

mal-anders/ finden Sie jetzt ein Video.

in leuchtenden Farben, mal detailverlieb-

und Leser, sich einen virtuellen Ein-

Wir wünschen viel Freude beim Anse-

te Bleistiftzeichnungen oder expressive

druck davon verschaffen! Unter

hen! (kk)

Selbstbildnisse, die entstehen.

www.evim-spenden.de/spendenprojekte/

n Großer Trommelwirbel

die Schülerinnen und Schüler an der Musik haben.

Breitkopf & Härtel, der älteste Musikverlag der Welt, mit Sitz in Wiesbaden ver-

Schulleiter Carlos Müller machte auch in

zichtete im vergangenen Dezember auf

seinen Dankesworten deutlich, dass die

den Versand von Weihnachtskarten, um

musischen Angebote bei den Schülerin-

stattdessen Campus Klarenthal mit einer

nen und Schülern hoch im Kurs stehen

Spende zu unterstützen.

und die Unterstützung durch den Musikverlag eine große Hilfe bei der Anschaf-

Verlagsleiter Nick Pfefferkorn wurde bei

fung von neuen Instrumenten ist.

seinem persönlichen Besuch im Januar
von der Percussion-Gruppe der Schule

Oftmals können sich die Eltern der Kin-

mit einer engagierten Aufführung be-

der, welche über ein Stipendium den

grüßt. Gleich im Anschluss ging es mit

Campus besuchen, keine Musikinstru-

Gitarrenbegleitung und dem Reinhard-

mente leisten. Mit der Spende von Breit-

May-Song noch „Über die Wolken“. Es

kopf & Härtel sollen Instrumente ange-

den musikalischen Angeboten teilneh-

war deutlich zu spüren, wie viel Freude

schafft werden, damit diese Kinder an

men können. (kk)

n Neue Musikinstrumente für
die Kita im Seniorenzentrum

Alt und Jung unter einem Dach. Da

tet gemischt genutzte Gewerbeobjekte

gibt’s viel zu lachen, zu entdecken und

aus den Bereichen Büro, Produktion,

zu lernen. Regelmäßig trifft man sich,

Service und Logistik. Mit einem Wort:

„Wir würden Sie gern mit einer Spende un-

um Musik zu machen und nun gibt’s

Unternehmensimmobilien. Als Dienst-

terstützen“. Ein Mitarbeiter der Firma BEOS

viele neue Orffsche Musikinstrumen-

leister für die Industrie in allen großen

AG war am Telefon. Das hören wir natürlich

te, mit denen es noch viel mehr Spaß

Städten Deutschlands aktiv und arbei-

sehr gern. Das Spendenziel war auch recht

macht und auch noch einen geeigne-

ten vornehmlich für mittelständische

schnell geklärt. Die EVIM Kita im Senio-

ten Schrank, in dem die Instrumente

Nutzer. (kk)

renheim in Schwalbach am Taunus, ein Mo-

sicher aufbewahrt werden können. Die

dellprojekt in Hessen, sollte es sein.

BEOS AG entwickelt und bewirtschaf-
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n EVIM Behindertenhilfe
10 Jahre RUHESTÖRUNG –
eine Band auf der Suche
2008 - zwei junge Männer stehen vor
einer großen Herausforderung. Ein
neuer Lebensabschnitt beginnt. Raus
aus dem Elternhaus. Rein in die erste
WG. Begleitet vom Betreuten Wohnen
der EVIM Behindertenhilfe. Robert und
Kay – Uwe kennen sich schon aus Klarenthal-Zeiten, aber jetzt entwickelt
sich eine tiefe Freundschaft zwischen
ihnen. Und sie teilen eine Leidenschaft
– den Traum, als Musiker einmal auf
den Bühnen dieser Welt zu stehen. Als
sich die Gelegenheit bietet, Musik zu
machen, greifen sie zu und gründen

ben Bock auf RUHESTÖRUNG. Und

Lösung sein. Kay-Uwe ergreift sofort

zusammen mit Gleichgesinnten die

plötzlich ist es eine Band.

die Chance und erweitert seine Rolle
als Frontmann um die des Machers in

Band RUHESTÖRUNG.
Intensive

Probezeiten,

das

bekannter

ers-

sämtliche Stücke an und bringt so die

Die Suche nach einem geeigneten

te Auftritte auch außerhalb der EVIM

Melodien zurück in die Band, abwechs-

Proberaum gestaltet sich schwieriger,

Einrichtungen

schnell

lungsreicher und deftiger denn je. Das

als gedacht. Verschiedene Räumlich-

bezahlt und immer mehr Auftrittsan-

Konzert wird ein voller Erfolg und die

keiten und musikalische Ausdrucks-

fragen aus Wiesbaden und Umgebung

neuen Sounds ein fester elektronischer

formen werden ausprobiert. Anfangs

folgen. Das Interesse für die Band

Bestandteil bei RUHESTÖRUNG.

sind es eher akustische Jam Sessions

wächst stetig genau wie das, bei ihr

als

Bandmitglieder

mitzumachen. Sängerinnen und Sän-

Und seitdem läuft es. Aus Hessen

kommen und gehen aus den unter-

gern stellen sich vor. Manche gehen

und Rheinland - Pfalz kommen immer

schiedlichsten Gründen. Irgendwann

und andere, wie Stefanie, Jessica, Ka-

mehr

stehen die beiden Freunde allein da

thrin, Manuel und Etienne bleiben und

meldet sich mit Markus ein junger, ta-

mit ihrem Traum. 2011 wechseln die

gehören heute zum festen Bestandteil

lentierter Gitarrist bei der Band. Vier

Beiden zum Proben in die Büroräume

der Band. Gerade als alles perfekt er-

Wochen später steht er gemeinsam

des Betreuten Wohnens in der Aar-

scheint, erkrankt 2015 der Gitarrist.

mit RUHESTÖRUNG auf der Bühne im

straße. Doch hier scheint der Traum

Anfangs besteht Hoffnung auf baldige

Schlachthof in Wiesbaden. Auch Stefan

zu enden, bevor er richtig begonnen

Genesung. Aber diese bleibt aus. Wo-

erscheint Ende 2019 endlich fast gene-

hat. Eine Band mit nur zwei Sängern

che um Woche verstreicht ohne Aus-

sen wieder und ist bereit für Großes.

ohne Instrumentalisten reicht ein-

sicht auf Besserung. Langsam macht

2020 soll das Jahr werden. Doch dann

fach nicht aus, um ein mitreißendes

sich Ratlosigkeit breit, denn ohne Gi-

erhalten sie die Nachricht: Ende 2020

Bühnenprogramm zu zaubern und

tarre fehlt etwas Fundamentales. Als

werden die Räumlichkeiten durch die

auf eine Karaoke-Show haben beide

ein lange geplanter Auftritt in Meck-

EVIM Behindertenhilfe aufgegeben.

keine Lust. In scheinbar aussichtloser

lenburg-Vorpommern bei einem Open

Lage kommt die Rettung in Form von

Air Festival ansteht, gibt es eine ret-

RUHESTÖRUNG müssen sich wieder

zwei Glücksboten aus dem Wohn-

tende Idee. Ein im Büro des Betreu-

auf die Suche machen, nur diesmal

pflegehaus. Wenzel und Stefan, ein

ten Wohnens herumliegendes iPad mit

nicht musikalisch. (eh/es)

Schlagzeuger und ein Gitarrist, ha-

smartem Instrumentenpaket kann die
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machen

und

der Band. In Rekordzeit eignet er sich

Turbulent geht es von Anfang an zu.

Bandproben.

Chartstürmer

Covern

sich

Konzertanfragen.

Mitte

2019
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Talente mit Herz gesucht
Theaterfan, Pedalritter, Motorradprofi, Hundeliebhaberin, Hobbygärtnerin – und was bist Du? Schenke anderen Menschen Zeit
mit dem, was Dir am meisten Spaß macht!
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