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Editorial

Professor Dr. Rolf
Rosenbrock,
Vorsitzender des
Paritätischen
Gesamtverbands

Liebe Leserinnen und Leser,
die Einbindung unterschiedlicher
Kunstformen wie Malerei, Fotografie, Musik und Tanz ist für viele
Träger der sozialen Arbeit ein zentraler Bestandteil in ihrer alltäglichen Zusammenarbeit mit den
Menschen vor Ort. In der Kinderund Jugendarbeit beispielsweise
hilft gemeinsam Kunst zu schaffen, Identität zu erfahren oder Konflikte zu lösen. Demenzkranken
Menschen hilft sie, zu schwer zugänglichen Erinnerungen vorzudringen und Gefühle auszudrücken. Manch einem hat Kunsttherapie geholfen, nach einem
Schicksalsschlag wieder ins Leben
zurückzufinden. Und für nicht wenige Menschen mit Psychiatrieerfahrung ist künstlerisches Wirken ein wichtiger Weg, mit ihrer
Umwelt zu kommunizieren.
Mit vielfältigen Kunst- und Kulturangeboten unterstützen die sozialen Träger Menschen dabei, in kreativen und selbstbestimmten Prozessen autonome Persönlichkeiten
herauszubilden und zu stärken.

Exemplarisch können in diesem
Heft nur einige von unglaublich
vielen unterschiedlichen Projekten
unter dem Dach des Paritätischen
vorgestellt werden. Unsere Mitgliedsorganisationen bieten beispielsweise Maltherapie an, initiieren
integrative Theater, organisieren
Kunstausstellungen, ermöglichen
inklusive Führungen in Museen
und bieten Möglichkeiten zum
Musizieren, im barrierefreien
Stadtteilorchester ebenso wie in der
integrativen Band. Sie geben damit
Menschen eine Bühne, sich auszudrücken, aus der Unsichtbarkeit herauszutreten. So fördern sie kulturelle Partizipation, die integraler
Bestandteil gesellschaftlicher Teilhabe ist. Kunst und Kultur zu erleben und selbst zu schaffen, sind
zwar selbstverständliche und alltägliche Prozesse in unserer Gesellschaft. Doch vielfach haben Menschen mit Behinderung, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, obdachlose Menschen oder
Strafgefangene keine Chance, Kunst

zu erleben oder ihr künstlerisches
Talent zu entfalten. Hier eröffnen
die kulturellen und künstlerischen
Projekte neue Möglichkeiten der
Partizipation.
Künstlerisches Wirken von Menschen mit Unterstützungsbedarf
bereichert nicht nur sie selbst, sondern hat auch das Potenzial, auf die
gesamte Gesellschaft und den Einzelnen, der sie betrachtet und erlebt, zu wirken. Denn sie fragt nach
einer offenen und toleranten Gesellschaft, die diesen Künstlern
und ihrem Schaffen auf Augenhöhe
begegnet.
Herzlich Ihr
Rolf Rosenbrock
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„Offen sein für Neues“
Herr Professor Rummel-Suhrcke, ist jeder
Mensch ein Künstler?
Ralf Rummel-Suhrcke: Eine Frage, die
uns Joseph Beuys gestellt und beantwortet hat: Wenn man den Kunstbegriff nicht auf den Galeriebetrieb verengt, ist jeder Mensch mindestens ein
Lebenskünstler, jeder hat kreatives
Potenzial. Und wer Menschen diesen
Gedanken vermittelt, wirkt auch in die
Gesellschaft hinein.
Wir beschäftigten uns hier an der
Hochschule in Ottersberg mit der
„Kunst im Sozialen“, also mit anwendungsbezogenen Künsten in klinischen,
sozio-kulturellen und anderen gesellschaftlichen Kontexten. Und wir arbeiten in unseren Projekten mit ganz unterschiedlichen Menschen und Gruppierungen zusammen.
Welche zum Beispiel?
Ralf Rummel-Suhrcke: Neben den klassischen Bereichen der Kunsttherapie,
etwa der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit Menschen mit Behinderung oder mit alten und dementen
Menschen, sind wir im Strafvollzug
tätig und haben auch ein Programm
zur Kunst im öffentlichen Raum
gestartet. Künstlerische Arbeit mit Un4
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Im Interview: Ralf Rummel-Suhrcke,
Professor für Kultursoziologie und
akademischer Leiter der Hochschule
für Künste im Sozialen in Ottersberg
ternehmen ist ein neuer Angebotsund Forschungsschwerpunkt. Kunst
bedeutet allgemein, offen zu sein für
Neues und Unvorhersehbares. Im
Kunstprozess weiß man anfangs nicht,
wohin der Weg führt und welches Produkt am Ende steht. Diese Offenheit
kann für Entscheidungsabläufe in den
Betrieben und für die Entwicklung einer
Unternehmenskultur eine große Hilfe
sein.
Wie schwer ist es, Menschen dazu zu
überreden, künstlerisch aktiv zu werden?
Viele sagen doch bestimmt, sie könnten
es nicht oder das Ganze sei Unsinn.
Ralf Rummel-Suhrcke: Das ist tatsächlich oft so. Also gilt es, behutsam vorzugehen und genau zu schauen, mit
welcher Klientel man es zu tun hat:
Sind es Menschen, die aus welchen
Gründen auch immer auf der Verliererseite stehen? Welche Bedürfnisse und
welche Fähigkeiten sind vorhanden?
Unsere Studierenden lernen, diese
Potenziale zu erkennen, auszubauen

und zu stärken. Wir schauen zudem
auf die Multiplikatoren in unserer
Gesellschaft, die diesen Weg mitgehen
müssen. Hilfestellung und Selbstermächtigung sollten frühzeitig und
in der gesellschaftlichen Breite zum
Tragen kommen.
Es geht aber auch ganz stark um die
Eigenwahrnehmung und den Austausch mit anderen. Nehmen wir die
Theaterpädagogik: Die Aufforderung
zu Bewegung und Tanz animiert
Menschen, über Barrieren zu springen
und in die Kommunikation zu kommen. Das Theater entfernt Hürden
sehr rasch, sowohl in der Kinder- und
Jugendarbeit als auch in der Arbeit mit
Älteren. Demenzkranke können über
die Poesie der Bewegung in Erinnerungen eintauchen, die sonst kaum
mehr zugänglich sind. In der Maltherapie wird oft mit Einzelnen gearbeitet.
Hier ist die Behutsamkeit noch wichtiger, schließlich werden psychische
Prozesse in Gang gesetzt. Die Therapeuten müssen beachten, dass Traumata dahinterliegen könnten, und sehr

Fotos: HKS Ottersberg/Jochen Stenschke
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verantwortlich damit umgehen, damit
ihr Anstoß das Leid nicht vertieft.

Auch in der Lehre gibt es neue Entwicklungen ...

Können Sie noch ein bisschen mehr zur
Kunsttherapie sagen?

Ralf Rummel-Suhrcke: Ja, aktuell sind
wir dabei, einen Studiengang zu entwickeln, er trägt den Arbeitstitel „Kunstbasierte Soziale Arbeit“. Denn wir machen die Erfahrung, dass einerseits
viele unserer Absolventen in die soziokulturelle Arbeit gehen und andererseits Leute mit Erfahrung in einem
sozialen Arbeitsfeld gern die Kunst in
ihren Berufsalltag einbinden wollen.
Angedacht ist auch ein künstlerischer
Weiterbildungsstudiengang für Führungskräfte sozialer Einrichtungen.

Ralf Rummel-Suhrcke: Die künstlerische Therapie ist meist in eine Behandlung eingebunden. So finden Vorgespräche im Team statt, um zu klären,
welche Themen eine Rolle spielen und
wo Gefahren lauern. Sitzungen werden
oft von klinischem Personal begleitet und im Anschluss nachbesprochen.
In manchen Fällen, etwa in der RehaKlinik, stehen nur wenige Sitzungen
zur Verfügung. In anderen Fällen, wie
jetzt in der Kooperation mit der Justizvollzugsanstalt in Bremen, werden wir
im Rahmen eines Forschungsprojektes auf fünf Jahre, also auf lange Sicht,
mit den Leuten arbeiten und auswerten, wie die Therapie wirkt.
Die HKS Ottersberg gehört einem
Forschungsnetzwerk an, das sich bemüht, die Wirksamkeit der Kunsttherapie immer besser nachweisen zu
können. Daneben muss sich die
Kunsttherapie als Disziplin mit neuen
Krankheitsbildern auseinandersetzen.
Damit werden die Forschung und das
Entwickeln neuer Instrumente immer wichtiger.

Müssen Kunsttherapeutinnen und -therapeuten selbst Kunstschaffende sein?
Ralf Rummel-Suhrcke: Wir setzen Begabung voraus. Für die Zulassung des Studiengangs „Kunst im Sozialen“ fordern
wir eine Mappe mit Originalen – Zeichnungen, Bilder, andere Medien wie Fotografie und Film. Niemand muss als fertiger Künstler in die Ausbildung starten,
aber Sensibilität, Kreativität und Ideen
müssen erkennbar vorhanden sein.
Gleichzeitig wollen wir eine gewisse
Reife der Persönlichkeit. Beides, die
künstlerische Ader und der gefestigte
Charakter, sind Voraussetzungen.

Schließlich arbeiten unsere Absolventen
mit hoher Belastung, sei es in Einrichtungen für psychisch Kranke, in Kliniken oder Gefängnissen, mit schwer
erziehbaren Jugendlichen oder in der
Familientherapie.
Hinter dem Gedanken, die Kunst für
Menschen aller Gruppen und Schichten
zu öffnen, steckt ja ein politischer Anspruch. Wie groß ist die Wirk-Mächtigkeit der Kunst?
Ralf Rummel-Suhrcke: Die Künste helfen,
Brücken zu bauen über Gegensätze hinweg, beispielsweise zwischen Arm und
Reich oder Drinnen und Draußen. Der
zentrale Gedanke ist die Herausbildung
von autonomen Persönlichkeiten, die Widersprüchen nicht aus dem Weg gehen.
Wenn viele solche Fähigkeiten bei sich
entdecken, wirkt sich das auf die Gesellschaft aus. Oft halten Menschen sich
nicht für befähigt, in künstlerische und
gestalterische soziale Prozesse einzusteigen. Doch in einer Zeit, die eben nicht
weiß, wohin der Weg führt, braucht es
Haltung und den Mut zum Ungewissen
– gewissermaßen eine gefestigte Flexibilität. Ohne diese Haltung fallen wir zurück in die starren Strukturen des 20.
Jahrhunderts.
>>ww.hks-ottersberg.de
Die Fragen stellte Esther Geißlinger
5 | 2016
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„Gib ihm einen Baumstamm, und er sägt
eine Frau daraus“, sagt Christine Wenzel. Der
Bildhauer, Diplompädagoge und Slawist Evgeny
Sidorkin (rechts) unterrichtet nicht nur seit
25 Jahren Kunst am Gymnasium in Halle, der
57-Jährige betreibt in Quetz auch eine Kunstakademie und bietet bei Land.Leben.Kunst.
Werk Bildhauer-Workshops an. Sein pädagogischer Grundsatz: „Mach mit, mach’s nach,
mach’s besser.“ Einer seiner neuesten Projektpläne: ein Kulturlehrpfad, der Kulturgeschichte
erfahrbar machen soll. Mit ihm auf dem Bild:
Maria und India, die gerade im Sommercamp
im Garten des Quetzer Schlosses mit Tamara
Danielzik einen Tanz eingeübt haben.

Das Dorf wird
zur Bühne
6
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Q

uetzdölfsdorf, ein 400-Seelen-Örtchen im Süden von SachsenAnhalt – hier erprobt der quirlige Verein Land.Leben.Kunst.Werk
e. V. seit 2005 erfolgreich gemeinwesenorientierte Konzepte zur Dorfentwicklung im strukturschwachen ländlichen Raum. Mit künstlerischer und
kultureller Arbeit als Medium zur gesellschaftlichen Partizipation.
Christine Wenzel hat eine Leidenschaft fürs ländliche Leben. 1958 geboren, wuchs sie in einem Dorf in Sachsen-Anhalt auf, zog dann aber nach
Berlin, wo sie an der Akademie für
Landwirtschaftswissenschaften arbeitet, zuvor ein Studium als Diplom-Agraringenieurin und eine Ausbildung zur
Gärtnerin absolvierte. „So wie mir damals geht es ja heute den meisten jungen Leuten auf dem Land: Sie orientieren sich erstmal Richtung Stadt“, sagt
sie. „Und sie machen Erfahrungen in
der Welt.“ Was aber ist es, das sie nach
Jahren in urbanen Lebensräumen wieder zurück ins Dorf zu locken vermag,
wie Christine Wenzel? Wie kann man
der Landflucht und den Folgen des demografischen Wandels begegnen, die
so manchen Ort zum Aussterben zu
verurteilen scheinen? Kurz: Wie kann
man das Leben auf dem Dorf wieder
attraktiv machen? Christine Wenzel
schlägt einen Perspektivenwechsel vor:
„Das Land definiert sich meistens über
all das, was es nicht ist. Mir ist es wichtig, den Blick auf das zu lenken, was
das Land alles bieten kann, das Dorfleben wieder in Wert zu setzen.“ Die

57-Jährige ist überzeugt: „Das Dorf hat
alles, wir müssen nicht auf die blühenden Landschaften warten, die uns
einst Bundeskanzler Kohl versprochen
hat.“
„Hat die Frau eine rosarote Brille auf?“,
mag sich da manch einer fragen, der
genügend dahinsiechende Orte in der
strukturschwachen Provinz kennt. Kein
Supermarkt, nicht mal ein Tante-EmmaLaden, keine Post, kein Café, keine
Kneipe. Wie kann man da so aufs Land
versessen sein?
Start mit einem
Abenteuer-Bau- und Kochmobil
Christine Wenzel schwärmt halt nicht
nur, sie packt auch an. Wo die Bäckerei, der Einkaufsladen, die Gastwirtschaft oder die Apotheke als selbstverständliche Orte wegfallen, an denen
sich die Dorf bewohner treffen, gilt
es neue Kristallisationspunkte für
soziales Miteinander zu kreieren. 2002
gründete sie gemeinsam mit dem
Sozialwissenschaftler, Bildungsreferenten und Outdoor-Trainer Veit Urban,
den sie in Berlin kennengelernt hatte,
und einigen anderen Gleichgesinnten

den Verein Land.Leben.Kunst.Werk.
Zunächst zogen sie mit einem Abenteuer-Bau- und Kochmobil durch die
Dörfer. „Wir haben mit der Entwicklung
des ländlichen Raumes unter dem
Blickwinkel der Jugendhilfe angefangen“, sagt Christine Wenzel, die während ihrer Berliner Zeit auch am GripsTheater gearbeitet und zudem Schulhöfe unter Beteiligung der Schüler,
Lehrer und Eltern künstlerisch und
ökologisch umgestaltet hat.
„Leiten lassen haben wir uns von der
Frage: Wie können wir den Blickwinkel
der Jugendlichen so verändern, dass sie
sich für ihre Dörfer engagieren, nicht
nur sehen, was sie alles nicht haben,
sondern was es gibt: vor allem Raum
und Zeit, Freiraum zum Gestalten,
zum kreativ sein. Dass sie Kultur nicht
nur konsumieren, sondern selbst schaffen, ebenso wie sie wieder Spaß daran
gewinnen, selbst etwas zu produzieren
und nicht nur belieferungsbedürftige
Mängelwesen zu sein“, so Veit Urban,
Vorstand und pädagogischer Leiter von
Land.Leben.Kunst.Werk.
Seit 2005 ist der Verein fest beheimatet in
Quetzdölsdorf, dem 400 Einwohner >>

„Notwendigkeit trifft Lust“, sagt Dr. Helmut Thieme, Vorstandsmitglied von Land.Leben.Kunst.Werk e. V. Regelmäßig
kommt der Arbeitsökonom aus Leipzig nach Quetz, um sich
auf dem Land nützlich zu machen. Neben ihm Vereinsgründerin Christine Wenzel, die gerade einen Bund Mangold vom Feld
geholt hat. Wenig später wird sie daraus ein köstliches Mittagessen gezaubert haben.
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zählenden Ortsteil der Stadt Zörbig.
Dort haben die beiden Vereinsinitiatoren mit vielen Helfern und finanzieller
Unterstützung aus Mitteln der Europäischen Union die alte verfallene Pfarrscheune zum Tagungshaus umgebaut
und auch einen Teil des alten Quetzer
Schlosses mit seinem großen Park für
Veranstaltungen gemietet. Und einen
großen Biogarten gibt es auch, in dem
zum Teil vergessene alte Obst- und Gemüsesorten angebaut werden.
Aus ganz Deutschland und sogar aus
dem Ausland kommen Schul- und
Jugendgruppen oder Beschäftigte von
Firmen, angezogen vom erlebnispädagogischen Angebot des Vereins.
Mit der Pfarrscheune, in der auch eine
Küche und das Dorfcafé etabliert wurden, hat der Verein zudem einen zentralen Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft
geschaffen. Gleich nebenan im ehemaligen Pfarrhaus wohnen die Vereinsgründer. Ebenso wie Tamara Danielzik, die
Erzieherin und Teamtrainerin ist und
ihr Know-how aus der Abenteuer- und
Erlebnispädagogik sowie Tanz und
Theater ins Vereinsprogramm einbringt.
„Wir wollten nicht die Trennkost von
Arbeit und Leben“, sagt Veit Urban.
Erst „Spinner“, jetzt
„Transformationsmacher“
„Am Anfang waren wir mit unseren Ideen von Landkultur und nachhaltigem
Wirtschaften auch mal die Spinner, die
mitunter infrage gestellt wurden, inzwi-

Veit Urban,
pädagogischer
Leiter und
Vorstand von
Land.Leben.
Kunst.Werk.
schen gelten wir als Transformationsmacher“, sagt Christine Wenzel, die im
August sogar zur Ortsbürgermeisterin
von Quetzdölsdorf gewählt wurde. Für
die „Umnutzung einer denkmalgeschützten Pfarrhofscheune zur Biogartenküche“ erhielt der Verein eine Goldmedaille der Gemeinschaftsinitiative der
Europäischen Union zur innovativen
8
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Entwicklung des ländlichen Raums unter dem Titel „LEADER“. Und die Robert
Bosch Stiftung fördert jetzt die Produktion eines Transfer-Handbuchs, in dem
der Verein seine erfolgreichen Methoden
der Dorfentwicklung und Gemeinwesenarbeit für andere Orte nutzbar machen
soll.
„Temporäre Gemeinwesen-Inszenierung“
Zum vierten Mal gab es in diesem Jahr
den vom Verein initiierten „Tag des offenen Dorfes“, bei dem Quetzerinnen
und Quetzer zeigen, worauf sie stolz
sind: eine stattliche Mineraliensammlung beispielsweise, Hühner- und Entenzucht, eine kleine Heimatstube mit
vielen Ausstellungsstücken und eine
Sammlung von Autos und Zweirädern
aus DDR-Produktion. Der Tag des offenen Dorfes ist nur ein Beispiel dafür,
wie es Land.Leben.Kunst.Werk gelingt,
scheinbar Selbstverständliches, das
mehr oder minder im Verborgenen
existiert, ins Rampenlicht zu rücken
und wahrnehmbar zu machen, die
„Meisterschaft des Alltags“ zu zeigen,
wie Christine Wenzel sagt. Und dazu
noch einen Anlass zu schaffen, bei
dem sich die Dorfbewohner begegnen.
Ein zweites Beispiel dafür: Der Quetzer Salon als Forum, um Erfahrungen,
Gegebenheiten und Erwartungen auszutauschen und alltägliche, literarische, philosophische oder politische
Themen zu diskutieren.
Oder Kunstsommer und Sommercamp, bei denen das Dorf zur Bühne,
zum Atelier, zum Zirkus, zum Spielfeld wird. Gemeinsam mit Gästen und
Einheimischen wird Neues ausprobiert
und Vergessenes neu erlebt. Der Kunstsommer sei „eine temporäre Gemeinwesen-Inszenierung“, sagt Veit Urban.
Aber eine, die weiterwirkt.
Selbstwirksamkeit erleben
Die Menschen im Dorf setzen sich jenseits dieses besonderen „Events“ auch
im alltäglichen Leben verstärkt gemeinsam für ihre Interessen ein, übernehmen aktiv die Gestaltung des
Dorfs, statt sich in den Lauf der Dinge
zu fügen, erleben also Selbstwirksamkeit. So wird jetzt beispielsweise der
Bau eines lange vermissten Spielplatzes für die Quetzer Kinder geplant. Die

Mit Teilnehmenden eines internationalen Workcamps sowie KünstlerIn-

nen, HandwerkerInnen und ErlebnispädagogInnen baute Land.Leben.

Kunst.Werk. eine Baumhaussiedlung
und einen Kletterpfad in den Wald nahe
des Quetzer Schlosses. Dort bieten
sich viele Gelegenheiten für erlebnisund abenteuerpädagogische Projekte.

haben zwar eigentlich das ganze Dorf
zum Spielen, aber es soll ja auch kein
08/15-Spielplatz werden. So, wie auch
in der Küche in der Pfarrscheune aus
dem, was der Biogarten hergibt, immer
wieder Ungewöhnliches kreiert wird.
„Wir kombinieren die Zutaten der Region mit den Rezepten der Welt“, sagt
Christine Wenzel. Vom GundermannGiersch-Pfannkuchen über BratapfelSellerie-Aufstrich bis zur Kürbis-Orangen-Marmelade. Manches davon geht
unter dem Label „Quetzer Manufaktur“ im Hofladen in den Verkauf. Und
sonntags nachmittags hat das Hofcafé
geöffnet, für das Quetzer Frauen nach
ihren Lieblingsrezepten frischen Kuchen backen. Bei Land.Leben.Kunst.
Werk. kann man das Landleben mit
allen Sinnen genießen.
Ulrike Bauer

Land.Leben.Kunst.Werk. e. V.
06780 Quetzdölsdorf
Tel.: 034604/25178
oder 0174/2912857 (Veit Urban)
0173/2156868 (Christine Wenzel)
E-Mail: quetzer@
landlebenkunstwerk.de
www.landlebenkunstwerk.de
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Angebot gültig für den move up! 1,0 l 44 kW (60 PS) 5-Gang mit den Sonderausstattungen „drive pack ‚plus‘“, „4 doors“, Klimaanlage, ParkPilot und Radio
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Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig in Zusammenarbeit mit Volkswagen. Bonität vorausgesetzt. Aktion gültig bis 31.12.2016. Irrtümer, Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.
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Eine Brücke ins normale Leben
„Theater hinter Gittern“ bringt Kultur
in den Strafvollzug

Mit dem Slogan „Kultur für alle“ macht die
„Förderung der Bewährungshilfe in Hessen e. V.“
ernst: Seit mehr als 40 Jahren bringt die Organisation mit ihrem Projekt „Theater hinter
Gittern“ Konzerte, Theaterstücke und Kleinkunst
in die Justizvollzugsanstalten des Landes Hessen.

D

er karge Sport- und Freizeitraum der Jugendarresteinrichtung (JAE) im hessischen Gelnhausen verwandelt sich in eine Bühne:
Heute gibt’s Theater statt Training und
Fernsehen. Die Kulisse für sein Stück
„Mit Herz und Hand“ hat der Akteur
des Abends, Richard Betz, selbst mitgebracht: einen Wegweiser mit vielen
Richtungsschildern, Rund- und Kanthölzer und einen Werkzeugkasten. Die
vorwiegend männlichen Jugendlichen,
aber auch zwei Mädchen, schauen
cool-neugierig: Was mag der Typ in
den schwarzen Cordhosen und dem
breitkrempigen Hut jetzt anfangen?
Er verwandelt sich. Richard Betz, im
realen Leben hauptberuflicher Zimmermeister mit eigenem Betrieb, wird zum
fiktiven Kollegen Paul Ballmer und erzählt dessen Leben. Es ist die Geschichte eines erfolgsgierigen und rücksichtslosen Geldhais, der irgendwann wegen
Betrugs im Gefängnis landet, dort zur
Besinnung kommt und nach der Entlassung als Zimmermann ein neues, erfülltes Leben aufbaut.
10
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Richard Betz bringt seine Story sehr authentisch, nimmt sein Publikum mit.
Er erzählt und errichtet nebenbei aus
den Hölzern eine selbsttragende DaVinci-Brücke. Das Handwerk, die Freude, etwas mit den eigenen Händen zu
erschaffen, und die Chancen, die sich
daraus ergeben – das ist das eigentliche
Thema von Betz’ Stück. Er hat es
ursprünglich für Auftritte in Schulen
konzipiert. Das Gastspiel in der JAE
Gelnhausen, wo Jugendliche Arreststrafen von bis zu vier Wochen verbüßen, ist sein erstes „hinter Gittern“.
Der Verein Förderung der Bewährungshilfe in Hessen hat es ermöglicht.
Viele Rock- und Blues-Konzerte
Der Name des Projekts „Theater hinter
Gittern“ ist etwas irreführend. Zwei Drittel der Veranstaltungen sind Konzerte,
hauptsächlich Rock und Blues. Daneben
selbstverständlich Theater, von Shakespeares „Romeo und Julia“ bis zu einem
Stück über die Macht der Sprache.
Seit der Gründung 1972 hat sich das
Projekt zum Selbstläufer entwickelt.

Die einzelnen Justizvollzugsanstalten
(JVA) haben Ideen für Auftritte in ihren
Räumlichkeiten und wenden sich damit an den Verein. „Wir machen den
Vertrag mit den Künstlerinnen und
Künstlern und regeln das Finanzielle“,
erklärt Kornelia Kamla, die Geschäftsführerin des Bewährungshilfevereins.
Das Land Hessen stellt dem Projekt
pro Jahr 25.000 Euro aus den LottoEinnahmen zur Verfügung. Damit
werden die Gagen bezahlt. Wobei
„Gage“ in dem Fall Aufwandsentschädigung bedeutet.
Kornelia Kamla zufolge finden sich
aber viele Gruppen und einzelne Personen, die aus sozialem und gesellschaftlichem Engagement auf eine
größere Gage verzichten und in Justizvollzugsanstalten auftreten.
Über Gastauftritte hinaus fördert das
Projekt auch JVA-interne Kulturvorhaben, zum Beispiel durch einen Zuschuss für das Equipment einer Musikgruppe.
Das Engagement von „Theater hinter
Gittern“ bringt Abwechslung in den

Zimmerermeister Richard Betz hat eine Leidenschaft:
das Theaterspiel. Und er hat bei seinem Auftritt in
der Jugendarrestanstalt Gelnhausen eine Botschaft für
die jungen Menschen hinter Gittern: Auch wer Fehler
gemacht hat, verdient eine zweite Chance.

streng reglementierten Alltag der
Strafgefangenen. Es folgt damit dem
hessischen Strafvollzugsgesetz, wonach das Leben der Inhaftierten dem
Leben „draußen“ anzugleichen sei. Ein
kulturelles Angebot gehört dazu. „Das
ist klassische Teilhabe“, betont Kornelia Kamla. 2015 konnte der Verein insgesamt 41 Veranstaltungen hinter Gittern realisieren.
Sicherheitsbestimmungen und hoher
organisatorischer Aufwand
Auftritte von Künstlerinnen und
Künstlern in einer JVA zu organisieren
ist nicht immer ohne Weiteres möglich. Manche kollidieren mit den Sicherheitsbestimmungen in den Einrichtungen. Andere scheitern, weil
passende Räumlichkeiten oder personelle Ressourcen fehlen. Die JAE Gelnhausen beispielsweise hat pro Jahr ein
bis zwei solcher Aufführungen im Programm. „Wir hoffen auf mehr“, sagt
Gerhard Tuschhoff vom Psychologischen Dienst der JAE. Aber das sei wegen des organisatorischen Aufwands,

der von den Kräften der Einrichtung
zusätzlich bestritten werden muss,
nicht einfach.
Bei den Gastspielen geht es Tuschhoff
keineswegs nur um Unterhaltung.
Ihm ist das Gespräch, der Austausch
zwischen den Auftretenden und den
Arrestierten wichtig: „Die meisten der
Jugendlichen sind eher kulturfern aufgewachsen. Sie kommen so in Kontakt mit völlig anderen Menschen und
Lebenshintergründen.“
Die Jugendlichen halten sich beim
Auftritt von Richard Betz nicht zurück, zumal der seine Zuhörer auch
während des Spiels immer wieder einbindet. Ob er denn wie seine Figur
Paul ebenfalls mal im Knast gewesen
sei, möchte ein Zuhörer wissen. „Nein“,
antwortet Richard Betz und fragt im
Gegenzug, ob der Gefängnisteil seiner
Erzählung denn glaubhaft sei? „Das
haben Sie 1 a gemacht“, lautet das Urteil. Als Handwerksmeister und Ausbilder wird Richard Betz gefragt: „Würden Sie einem aus dem Knast eine
Chance geben?“ Jeder habe bei ihm

eine Chance auf ein Praktikum als Einstieg, „aber er muss von selbst kommen“, sagt Betz und macht Mut: „Ich
hatte schon einige schräge Vögel.“
Die Lust am Selbermachen hat der
„Zimmerer und Theaterer“ auf jeden
Fall geweckt. Die Jugendlichen nehmen ohne langes Zögern die Da-VinciBrücke auseinander und bauen sie
ohne Anleitung wieder zusammen,
und zwar „stabil, Bruder!“
Text und Foto: Bernd Kleiner

Förderung der Bewährungshilfe
in Hessen e. V.
Frankfurt am Main
Geschäftsführerin:
Kornelia Kamla
Tel.: 069/2648880-0
E-Mail: office@fbh-ev.de
www.fbh-ev.de
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Live sind sie am besten (von links): Philip
Mohr (Gesang), Florian Blumenhagen
(Schlagzeug), Lukas Johannsen (Gesang),
Dominik Dober (Percussion), Bandleader
Mirko Frank (Bass). Es fehlt Vincent Bunk
(Keyboads).

„Als Mensch bist du genial“
Mit dem Grand-Prix hat es vorerst nicht geklappt. Nun fährt die
Hamburger Pop-Band „Bitte Lächeln!“ als Inklusionsbotschafter
nach Sibirien und rockt den Osten.

D

iese Band wartet nicht, bis das
Publikum warm wird. Dominik
Dober schwingt zwei Klanghölzer in die Luft und schlägt sie rhythmisch
gegeneinander. Bandleader Mirko Frank
reißt die Hände hoch und gibt klatschend den Takt an. Das Publikum vor
der Open-Air-Bühne auf der Hamburger
Altonale jubelt und tanzt schon, bevor
Sänger Lukas Johannsen zu singen beginnt: „Bitte lächeln! Und es groovt.“
„Bitte Lächeln!“ ist eine Live-Band. Sie
spielt Rock- und Popmusik mit deutschen Texten. „Erst auf der Bühne
erwacht die Band zum Leben“, sagt
12
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Sänger Lukas in einem Fernsehinterview. Als Jugendlicher hat er im
inklusiven Theater „Eisenhans“ gespielt, einem Gemeinschaftsprojekt
vom Hamburger Thalia-Theater und
Leben mit Behinderung Hamburg
(LMB). Für Eisenhans schrieb der Liedermacher Mirko Frank die Musik.
2007 hatte das Thalia die Idee: Wir machen eine Eisenhans-Band. LMB startete einen Aufruf, über 30 junge Menschen mit Behinderung meldeten sich.
Mirko Frank suchte die aus, denen er
zutraute, mit ihm gemeinsam Songs
zu machen. „Bitte Lächeln!“ war gebo-

ren und wird bis heute überwiegend
von Leben mit Behinderung Hamburg
finanziert. Lukas war als erstes Bandmitglied dabei. „Ich bin Musiker“, sagt
er heute. „So wie andere rote Haare
haben, sitze ich eben im Rollstuhl.“
Bandleader Mirko Frank ist der Macher
Lukas singt und schreibt gelegentlich
sozialkritische Texte, hat inzwischen
Abitur gemacht, in München einen Job
als Cutter auf dem ersten Arbeitsmarkt
gefunden und reist für jeden Workshop und jedes Konzert an. Drei der
Musiker leben in einer Wohngruppe

Thema
und arbeiten in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung.
Bandleader Mirko Frank, der die meisten Songs textet und alle komponiert,
arrangiert die Musik so, dass sie zu
den Talenten der Musiker passt. Und
zu ihren Grenzen. „Die Band könnte
gar nicht auf dem jetzigen Niveau
arbeiten, wenn es nicht einer vorbereitet“, sagt Mirko Frank. Als Liedermacher kann er auf einen Riesenfundus
an Akkordfolgen zurückgreifen. So
entstehen die Stücke erst bei den Proben. Die Kunst ist es, die Aufgaben
schnell so zu verteilen, dass es gut
klingt, sagt Mirko. Dabei darf er niemanden überfordern.
Perkussionist Dominik bezeichnet
sich selbst gerne als Rampensau. Auf
der Bühne steckt er alle mit guter Laune an. Aber die Eins im Takt erwischt
der junge Mann mit Downsyndrom
nur selten. Den Takt halten, das kann
er nicht. Sänger Philip versteht zwar
wegen seiner geistigen Behinderung
kaum die Texte, die er singt, aber „er
fühlt die Musik“, steht über ihn auf
Facebook – und das Publikum fühlt

Bühnenshow und Texten, die ans Herz
gehen. Manche sind gesellschaftskritisch und handeln von Engagement,
Integration, Globalisierung und der
Macht der Medien, andere erzählen von
Liebe, einem Tag an der Elbe oder der
Genialität jedes Einzelnen. Mann oder
Frau? Saudoof oder sauschlau? „Das ist
so was von egal. Denn als Mensch bist
Du genial“, heißt es im ersten Song der
CD. Das Stück „Immer auf der Reise“
hat Mirko für Philip geschrieben. Am
liebsten fährt er Zug und guckt raus,
erzählt Mirko über ihn. Monatelang
habe Philip den Text gelernt, bis er ihn
endlich auswendig konnte.
Guildo Horn ist Fan der Band
Die Erfolgsbilanz von „Bitte Lächeln!“
ist beachtlich: 2010 luden die Berliner
Festspiele die Band zum Bundeswettbewerb „Treffen junge Musikszene“
nach Berlin ein. Ein Jahr später belegte
sie – unter 200 Einsendungen – den
zweiten Platz beim integrativen Musikwettbewerb „Guildo sucht die Superband“ und gewann ein Konzert der
Siegerbands in der Berliner Kultur-

gen. Ein Jahr hat es gedauert, bis die
elf Songs fertig waren.
Nächste Erfolgsstation: Sibirien
Eigentlich wollte sich „Bitte Lächeln!“
mit ihrer CD für den European Song
Contest 2016 bewerben. Doch ausgerechnet in diesem Jahr änderte das Fernsehen sein Auswahlverfahren. Stattdessen machen sie nun derzeit so viele Auftritte wie möglich. Jeder Auftritt ist ein
logistisches Abenteuer. Zwei Betreuer
sind dabei. Sie helfen bei der Anfahrt,
beim Aufbau, beim Ankleiden oder zur
Toilette. Ein noch viel größeres Abenteuer steht der Band im November bevor:
Dann reist sie für vier Tage als Inklusionsbotschafter nach Sibirien. Eine deutsche Firma hat sie eingeladen. „Bitte
Lächeln!“ spielt zur Eröffnung eines
inklusiven Kindergartens.
In Interviews hat Mirko Frank oft gesagt, dass „Bitte Lächeln!“ eine Band
mit Musikern sein will und kein Sozialprojekt mit behinderten Menschen.
Heute, fast zehn Jahre nach der Gründung, resümiert er: „Es könnte jetzt
eine Band werden. Sie wollen das

Perkussionist Dominik steckt auf der Bühne alle mit guter
Laune an. Aber den Takt halten, das kann der junge Mann
mit Downsyndrom nicht. Sänger Philip versteht zwar wegen
seiner mehrfachen geistigen Behinderung kaum die Texte, die
er singt, aber „er fühlt die Musik“ – und das Publikum fühlt
mit. Gemeinsam mit den anderen Bandmitgliedern sind sie
ein starkes Team. Wer die Band nicht live hören kann, findet
Videos auf http://bitte-lächeln-musik.de.

mit. Der blinde Schlagzeuger Florian
kam erst später dazu. Mirko hat ihn bei
einem Workshop entdeckt, als er auf
einem Kinderschlagzeug trommelte.
Er hat Talent, aber wenig Lust, mit einem Taktgeber zu üben. Neben Mirko
ist nur Keyboarder Vincent nicht behindert. Mirko kannte ihn schon als
Achtjährigen. Er hat in seiner Trommelgruppe für Kinder gespielt und
jede Menge Spaß gehabt. Den hat er
heute noch.
Das Erfolgsgeheimnis von „Bitte Lächeln!“ ist die Mischung aus direktem
Rock, witziger und energiegeladener

brauerei. Als erklärter Fan knüpfte
Guildo Horn einen Kontakt zur Aktion
Mensch. Zum 50. Jubiläum der Aktion
Mensch spielte „Bitte Lächeln!“ vor
dem Brandenburger Tor.
2014 beantragte und bekam der Kulturverein Smoerrebroed bei der Aktion
Mensch eine einjährige Förderung für
die Band. Mit dem Geld konnte sie
Workshops bezahlen, die CD „total
normal“ einspielen und eine DVD produzieren. „Das war eine harte und
schwierige Arbeit“, sagt Mirko Frank.
Anders als auf der Bühne hört man jeden Fehler und muss vieles geradebie-

auch.“ Als Musiker, fügt er hinzu,
müsste man allerdings auch zu Hause
mehr üben.
Text und Foto: Gerlinde Geffers
Bitte Lächeln!
Leben mit Behinderung Hamburg
Stefanie Könnecke
22303 Hamburg
Tel.: 040/270790604
Stefanie.koennecke@lmbhh.de
https://www.facebook.com/
BitteLaechelnBand/
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„Kultur macht stark“ heißt jetzt
auch: „Ich bin HIER! Willkommen“
Seit 2013 engagiert sich der Paritätische Gesamtverband als Programmpartner im
Bundesprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“. Seitdem konnten über
300 lokale Bündnisse gefördert werden, die bundesweit mehr als 10.000 Kinder und
Jugendliche mit Angeboten der kulturellen Bildung erreicht haben. Die Angebote vor
Ort sind dabei so vielfältig wie die sie umsetzenden Vereine.

D

er Paritätische Gesamtverband
ist seit September 2016 auch
aktiv als Programmpartner für
die ergänzte Förderrichtlinie „Kultur
macht stark für junge Erwachsene bis
einschließlich 26 Jahre mit Fluchterfahrung“.
Unter dem Titel „Ich bin HIER! Willkommen“ sollen möglichst niedrigschwellige Maßnahmen der kulturellen
Bildung gefördert werden, deren Inhalt,
Verlauf und Dauer an die aktuelle und
vor allem heterogene Lebenssituation
der Zielgruppe und deren Bedarfen
ansetzen und die dem Erwerb und der
Stärkung kultureller Kompetenzen
und der Integration dienen. Ausgehend von einem weit gefassten Kulturbegriff sollen die Angebote integrativ sein und einen Sozialraumbezug haben. Mit methodischer Unterstützung der kulturellen Bildung
sollen die Teilnehmenden über alltagskulturelle Ansätze und Konzepte
ihren Sozialraum erkunden und kennenlernen. Der Einblick in neue kulturelle Praktiken ist dabei ebenso erwünscht wie das Einbringen eigener

kultureller Hintergründe und Spezifika.
Voraussetzung für eine Förderung ist,
dass in den lokalen Bündnissen mindestens ein Partner über Erfahrungen
in der Arbeit mit jungen Erwachsenen
und/oder Geflüchteten und im Bereich
der kulturellen Bildung verfügt.
Integration unterstützen
Die Maßnahmen können produktiv und
rezeptiv ausgerichtet sein. Der Besuch
insbesondere kultureller Einrichtungen
ist ausdrücklich gewünscht. Als Maßnahmeformate sind in Anlehnung an
die Bedürfnisse aber auch unter Berücksichtigung zeitlicher Aspekte der Teilnehmenden dreitägige, einwöchige sowie zweiwöchige Kurse förderfähig. Die
Formate können miteinander kombiniert
sowie aneinandergereiht werden. Um
eine gelingende Integration der genannten Zielgruppe zu befördern, können
auch, in geringerer Zahl, einheimische
Peers teilnehmen. Das gemeinsame Erleben und Arbeiten von Gleichaltrigen mit
und ohne Fluchterfahrung im Rahmen
der Maßnahmen soll ein Kennenlernen
und möglichst nachhaltige Effekte im

Gefördert vom

Detaillierte Informationen zu den
Fördermöglichkeiten und -bedingungen des
Programms „Kultur macht stark“ finden
Interessierte unter www.kms.paritaet.org.
Für konkrete Rückfragen können sie sich an
das Beratungstelefon 030/24636464 wenden oder per E-Mail an kmsw@paritaet.org.
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Sinne einer Integrationsunterstützung
befördern.
Jugendkulturen entwickeln sich zunehmend global, deckungsgleiche Interessen können so identifiziert und im besten Falle auch im Anschluss an die
Maßnahme miteinander geteilt werden.
Das Kennenlernen neuer Kulturen soll
nicht als Einbahnstraße erlebt werden,
vielmehr sollen die jungen Geflüchteten
bereits vorhandene Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten in die Maßnahmen einbringen und anderen jungen
Menschen vermitteln können – als Wert
an sich, aber auch, um Vorurteile abzubauen und eventuelle Zuschreibungen
aufzulösen.
Antragstellung ab sofort möglich
Förderfähig sind geschlechtsheterogene und -homogene Vorhaben. Teilnehmen können junge Menschen der entsprechenden Altersgruppe, selbstverständlich unabhängig von Aufenthaltsstatus, Bleibeperspektive, Herkunftsland oder Form der Unterbringung.
Kooperationspartner in Bündnissen
können Verbände beziehungsweise
Vereine sein, die gemeinnützige oder
mildtätige Zwecke verfolgen und sich
im Bereich der sozialen Arbeit, insbesondere der Arbeit mit jungen Erwachsenen und/oder Geflüchteten, engagieren.
Anträge können ab sofort über die zentrale Datenbank unter der Maßnahmebeschreibung „Ich bin HIER! Willkommen“ eingereicht werden:
https://foerderung.buendnisse-fuerbildung.de/.
Claudia Linsel

Thema

Mit Literatur
einen neuen
Blick aufs
Leben gewinnen
Schriftstellerin Mirijam
Günter spricht die Sprache der
jungen Menschen:
Sie begeistert mit ihren
Literaturworkshops.

A

hmad und Jawed haben viel zu
erzählen: Wie es für sie war, als
sie in Deutschland das erste
Mal Schnee gesehen haben. Oder Wasser aus der Flasche tranken, das so
ganz anders schmeckte als das stille
Wasser, das sie von zuhause kannten:
Sprudelwasser. Und wie sie zum ersten Mal mit einer Straßenbahn gefahren sind. Die beiden Jungen aus Afghanistan sind als minderjährige Flüchtlinge in Idstein im Taunus gelandet.
Eine Wohngemeinschaft der Vitos Teilhabe ist jetzt erst einmal ihr neues Zuhause. Die jungen Männer haben
schon erstaunlich gut Deutsch gelernt,
obwohl sie erst wenige Monate hier leben. Mit Begeisterung nehmen sie an
einem Literaturworkshop teil, den der
Träger der Jugend- und Behindertenhilfe für Jungen und Mädchen im
Alter von zehn bis 18 Jahren anbietet
– in Kooperation mit der Kölner Schriftstellerin Mirijam Günter. Sie bringt
seit zehn Jahren Kinder und Jugendliche in Förder- und Hauptschulen,
aber auch in Jugendhilfeeinrichtungen
oder Jugendarrest- und -haftanstalten
mit einer Art des Schreibens in Berührung, die so ganz anders ist, als das,
was sie aus dem Schulunterricht kennen. Es geht darum, Gefühle in Worte
zu kleiden, der Phantasie freien Lauf
zu lassen, kreativ zu sein. So wie die
17-jährige Michelle, die geschrieben
hat: „Ich wohne in den Wolken, doch
geboren bin ich weit fern von hier.

Mirijam Günter (rechts) hat ihren
ganz eigenen Stil. In ihren Workshops begeistert sie junge Menschen für Literatur.
Foto: Angelika Birle/Vitos Teilhabe

Mein Ziel ist es, die aufgehende Sonne
zu werden, die jeden Tag über euch
scheint.“ Auch Luka, Philip, Vanessa
und die anderen Workshop-Teilnehmer haben während der Literaturwoche phantasievolle Erzählungen zu
Papier gebracht. In einigen haben sie
ihre Erfahrungen verarbeitet: Ein Mädchen hat beispielsweise die Erinnerungen an die Mutter einer Freundin niedergeschrieben – nicht die an ihre eigene Mutter. Auch Ziele und Wünsche
haben die Jungen und Mädchen in
Texte verpackt: etwa ihre Berufswünsche wie Polizistin, Maler oder Geschäftsmann.
Positive Resonanz ermutigt
Stolz präsentieren die Jugendlichen
am Ende der Woche ihre geschriebenen Werke – vor Eltern, Betreuerinnen
und Betreuern und nicht selten auch
vor der lokalen Presse. Die positive Resonanz tut gut, gerade den jungen
Menschen, die oft im Leben vorzugsweise erfahren haben, was ihnen alles
fehlt, wo sie nicht so funktionieren,
wie es gewünscht wird, die in der
Schule Außenseiter waren oder in der
Familie nur wenig Anerkennung und
Geborgenheit erfahren haben.
Mirijam Günter weiß, wie sich das anfühlt. Sie selbst hatte keine leichten
Start: Sie lebte als Kind und Jugendliche in mehreren Heimen und tat sich,
nachdem sie mit 16 ihren Hauptschulabschluss in der Tasche hatte, schwer,

einen passenden Beruf für sich zu finden. Dann gab sie ihrer Leidenschaft
Raum und begann professionell zu
schreiben. Drei Romane hat die Kölnerin inzwischen veröffentlicht. Gleich
für ihr Debüt „Heim“ erhielt sie den
Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis 2003.
Für Ziele und Träume kämpfen
Mit ihrer ungewöhnlichen Vita ist sie
für viele der jungen Menschen, denen
sie bei den Workshops und Schreibwerkstätten sowie Lesungen begegnet,
eine Mutmacherin. Wenn sie erzählt,
unter welch schwierigen Umständen
sie aufgewachsen ist und wie sie
Schriftstellerin wurde, wenn sie den
jungen Leuten klar macht, „dass man
für seine Ziele und Träume kämpfen
muss“, dann erreicht sie auch viele, die
sich längst mit ihrer Perspektivlosigkeit in dieser Erfolgsgesellschaft abgefunden hatten, die von sich selbst sagen, sie seien zu dumm für Literatur,
und dann im Workshop zu denen gehören, die sich mit größter Begeisterung ans Schreiben machen. Mirijam
Günter gibt den jungen Menschen eine
Chance, sich unbefangen und lustvoll
mit Literatur zu beschäftigen, eigene
Texte zu schreiben und nicht selten
auch neue Perspektiven für sich selbst
zu entwickeln.
Ulrike Bauer
>> www.vitos-teilhabe.de
>> www.mirijam-guenter.de
5 | 2016
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Thema
Aufführung des
inklusiven Theaters
Thikwa

Ein Werk von Achim
Maaz: Kugelschreiber
und Ölpastellkreide auf
Papier– ausgestellt in
der Galerie ART CRU,

Paritätisches Kulturforum

S

ie sind fester Bestandteil der
Berliner Kulturszene: Die künstlerischen Initiativen Paritätischer
Gruppen, Organisationen und Einrichtungen. So zeigt zum Beispiel das Theater
Thikwa seit über 30 Jahren, wie inklusiv
Theater sein kann, und betreibt gemeinsam mit dem English Theatre Berlin eine
barrierefreie Spielstätte.
Etwa 90 Inszenierungen pro Jahr
bringt das integrative Theater „RambaZamba“ auf seine hauseigene sowie
andere Bühnen im In- und Ausland.
Paritätische Mitgliedsorganisationen
machen aber nicht nur Theater. In der
sozialen Arbeit werden seit Beginn der
1980er-Jahre alle künstlerischen Ausdrucksformen genutzt, auch Malerei,
Musik, Tanz, Zirkus, Literatur, Fotografie und weitere Medien.

Veranstaltungen und Nachrichten aus
der „Szene“ machen der Paritätische
Kulturkalender, der monatliche KulturNewsletter sowie die eigene Rubrik Kultur im Rundbrief des Landesverbandes
publik. Diese und weitere Dienste sind
seit Ende 2015 über eine eigene Internet-Kulturseite des Paritätischen Berlin
zugänglich:
www.paritaet-berlin.de/
kultur. Dort können Veranstaltungen
nach Datum und Stichwort gesucht
werden. Organisatoren und Organisationen können ihr Angebot über eine
Eingabemaske selbst an die Webredaktion leiten, die die Meldung dann für
die passende Rubrik freischaltet. So
wächst auch kontinuierlich die Zahl
der kulturell tätigen Mitgliedsorganisationen, die sich auf der Kulturseite
vorstellen.

Kulturelles Forum
Der Paritätische Landesverband Berlin
stärkt die kulturellen Aktivitäten seiner Mitgliedsorganisationen auf vielfältige Weise: über einen Arbeitskreis,
diverse Publikationen und Veranstaltungen. Der Arbeitskreis Kultur im
Paritätischen, der sich viermal im Jahr
trifft, ist offen für alle Interessierten.
Organisiert wird er vom Paritätischen
Berlin und VIA, Verbund für Integrative
Angebote Berlin gGmbh.

Parieté-Gala
Die ganze Bandbreite kulturellen
Schaffens versammelt die „ParietéGala“, die dieses Jahr schon zum zweiten Mal stattfand: eine Mischung aus
Varieté und Artistik, aus Schauspiel,
Tanz und Musik von Künstlern und
Künstlerinnen mit und ohne Handicap
– Inklusion in ihrer schönsten Form:
www.pariete-berlin.de

16

www.der-paritaetische.de

5 | 2016

Gisela Haberer

Irre gut: ART
Seit acht Jahren leistet die „Galerie
ART CRU Berlin“ Pionierarbeit: Sie ist
die erste Galerie in Deutschland, die
ausschließlich Werke von Kunstschaffenden mit geistiger Behinderung und
psychischen Erkrankungen zeigt.

W

ährend ihrer Arbeit als
Ergotherapeutin bemerkte
Alexandra von GersdorffBultmann, wie wichtig künstlerisches
Schaffen für Menschen mit PsychiatrieErfahrung ist. Manche können sich nur
über Kunst ausdrücken, manche finden
nach einem Schicksalsschlag nur durch
die Kunst zurück ins Leben, manche
können gar nicht anders als künstlerisch tätig zu sein. Zugleich empfand
die heutige Galeristin die Werke dieser
Kunstschaffenden noch „echter“ und
unverfälschter als die professioneller
Künstler und Künstlerinnen. Nur: Häufig werden Kunstschaffende mit Beeinträchtigungen von ihrer Umwelt behindert, ihr künstlerisches Potenzial zu
entfalten. Das wollte die Ergotherapeutin ändern. Sie gründete zusammen
mit den wichtigsten psychosozialen
Einrichtungen Berlins den Verein PSArt e. V. Berlin. Der gemeinnützige Verein ist Träger der Galerie, die wiederum
Mitglied im Paritätischen Berlin ist.

Thema

Das öffnet allen
Augen und Ohren!

Ausstellung in der
Galerie ART CRU

CRU in Berlin
Der Name „Art Cru“ leitet sich vom
französischen Begriff für Außenseiterkunst „Art Brut“ ab, kombiniert mit
dem französischen Wort cru, das roh,
ursprünglich, aber auch schutzbedürftig bedeutet. Sechs Ausstellungen „roher“, unverfälschter Kunstwerke von
Künstlern, die im Abseits stehen, zeigt
die Galerie pro Jahr. Übrigens von Anfang an mit Erfolg. In diesem Sommer
wurde – mal wieder – eine Schau wegen großen Anklangs verlängert.
Auch Förderung für einzelne Künstler
Die Galerie arbeitet mit dem ebenfalls
von Alexandra von Gersdorff-Bultmann
gegründeten Offenen Atelier des
St. Hedwig-Krankenhauses zusammen. Über die Organisation von Ausstellungen hinaus werden einzelne
Künstler und Künstlerinnen unterstützt, zum Beispiel durch Kontaktaufbau auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Auch durch ihr
internationales Netzwerk hilft sie Menschen mit Psychiatrieerfahrung, sich
in ihrer künstlerischen Professionalität zu entwickeln.
Weitere Informationen finden Interessierte auf www.art-cru.de sowie auf
www.paritaet-berlin.de/kultur/kulturim-paritaetischen.html.
GH

Das Kunstmuseum Bayreuth bietet mit
dem Sozialdienst für Hörgeschädigte des
Paritätischen in Oberfranken Führungen
an: für gehörlose, hörgeschädigte, hör-/
sehbehinderte, taubblinde, sehende und
hörende Kunstinteressierte. Für seinen
Beitrag zu den inklusiven interaktiven
Führungen erhielt der Paritätische in
Oberfranken den „Preis für Inklusion
2016“ der bayerischen Luise-KiesselbachStiftung. Die Führungen zeigen vorbildlich: „So geht Inklusion.“

D

er Grundstein für die Bayreuther Kunstführungen wurde 2011 gelegt. Damals fragte
der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund Bayreuth (BBSB) städtische Einrichtungen, welche touristischen Angebote sie Menschen mit
Sehbeeinträchtigungen böten. Das
Kunstmuseum Bayreuth nahm dies
als Aufforderung und traf sich zum
Gespräch. „Bereits nach dem ersten
Treffen stand fest: Unser Museum hat
viele Möglichkeiten, blinden und sehbehinderten Menschen Einblicke in
die Kunstwelt zu eröffnen“, erinnert
sich Kunsthistoriker Philipp Schramm.
Nun sollte dies auch umgesetzt werden. Gemeinsam mit dem BBSB entstand ein Konzept für inklusive Führungen, das im zweiten Projektjahr
von der Kulturvermittlerin Claudia
Böhme, die selbst sehbeeinträchtigt
ist, evaluiert wurde. Mittlerweile bietet
das Kunstmuseum Bayreuth rund
zehnmal im Jahr Gelegenheit, dass
sich sehende, sehbehinderte und blinde Besucher/-innen Kunst im Dialog
unter fachlicher Führung erschließen.
Sogar für taubblinde Menschen geeignet
Doch das Kunstmuseum Bayreuth
wollte sich weiter öffnen und wandte
sich dafür an den Sozialdienst für Hörgeschädigte im Paritätischen in Oberfranken. Gemeinsam wurde das Konzept der inklusiven Führungen erwei-

tert und eine Kooperation vereinbart. Für
rund die Hälfte der inklusiven Führungen können sich nun auch Interessierte
anmelden, die hörgeschädigt, gehörlos,
taubblind oder hör-/sehbehindert sind.
„Die Anmeldung braucht es, damit wir
Technik und Übersetzerdienste auf den
Bedarf abstimmen können“, erklärt
Gudrun Gärtner vom Sozialdienst für
Hörgeschädigte. So profitieren zum Beispiel Menschen mit Cochlea-Implantat
oder Hörsystemen mit Telefonspule von
Induktionsanlagen mit Funktechnik:
Ihre Geräte werden darüber zu kabellosen Lautsprechern, die Gesprochenes
vom Mikrofon direkt ins Ohr übertragen.
Der Sozialdienst stellt die Technik, aber
auch Dolmetscherdienste. So übersetzt
zum Beispiel Sozialpädagogin Jutta
Wottke taubblinden Teilnehmenden die
Führungen ins „Lorm-Alphabet“: Dabei
werden Wörter durch Berührung sozusagen in die Handinnenfläche buchstabiert. Für gehörlose Teilnehmende geben
Dolmetscherinnen wie die Studentin
Johanna Kufner die Führung in Gebärdensprache wieder. Sie stimmen sich
über die Inhalte mit Philipp Schramm
ab und moderieren die Führungen
parallel mit dem Kunsthistoriker. Johanna Kufner ist selbst schwerhörig und
zweisprachig mit Gebärden- und Lautsprache aufgewachsen.
Führungen eröffenen eine neue Welt
Hörgeschädigten eröffnen diese Führungen eine neue Welt. „Die meisten hatten
in ihrem Leben kaum Gelegenheiten,
Kunst zu begegnen und sie bewusst
wahrzunehmen“, erklärt Sozialpädagogin Gudrun Gärtner. Um möglichst
vielen Menschen entspannten Kunstgenuss zu eröffnen, plant das Kunstmuseum Bayreuth weitere Schritte zur
Barrierefreiheit – was in dem historischen Museumsbau eine echte Herausforderung ist. Doch die bisherige Erfahrung des Museums ist ein großer Ansporn: Inklusion ist eine Bereicherung
für alle.
Gisela Haberer
5 | 2016
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Weg vom Merkmal „behindert“
hin zur künstlerischen Begabung
Die Kunstinitiative BehindArt des Paritätischen Hessen ist zu
einer Institution gereift. Dabei startete sie ganz klein als Initiative
dreier paritätischer Einrichtungen der Behindertenhilfe.

P

aritätische Träger der Behindertenhilfe stellten 1998 als Beitrag zur Gleichstellungskampagne
der Aktion Mensch Werke aus, die in
ihren Kunstgruppen entstanden waren.
Inzwischen ist daraus eine Initiative geworden, der 25 Organisationen und Einrichtungen angehören, die teils regelmäßige Kunstgruppen, teils einmalige Projekte, Malworkshops und Kreativkurse
für Menschen mit Behinderungen anbieten. Deren Werke werden gesammelt,
sortiert und gemeinsam ausgestellt.
Auch die gemeinsame Jahresausstellung
wurde von Jahr zu Jahr größer. Inzwischen hat die Initiative nicht nur das
Wirtschafts- und Kongresszentrum
Darmstadts, das darmstadtium, als regulären Ausstellungsort erobert, sondern
weitere renommierte Veranstaltungsorte, darunter die FoyerGalerie des Stadthauses Darmstadt und das Café im Landesmuseum Darmstadt. „BehindArt“

Die Ausstellungen von BehindArt sind zu
einem gesellschaftlichen Treffpunkt für
Künstlerinnen und Künstler, Kunst-KennerInnen und Neugierige geworden. Die
Kunstwerke sind eine Bereicherung für
Kunstschaffende wie für ihr Publikum.
Fotos: Paritätischer Hessen/Darmstadt
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soll den Blick öffnen: weg vom Merkmal behindert hin zur künstlerischen
Begabung. Dafür steht das Wortspiel
mit den englischen Begriffen „behind“ für „hinter“ und „Art“ für
Kunst.
Kunst als Ausdruck des
Selbstbestimmungsrechts
behinderter Menschen
Werke und Ausstellungen zeigen, was
sich „hinter der Kunst“ verbirgt: zum
Beispiel wie bereichernd die Kunst ist,
die Menschen mit Einschränkungen
schaffen. Oder dass Kunst ein wichtiger
Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts
behinderter Menschen ist. Die Werke
überzeugen auf dem Kunstmarkt: Sie
werden gekauft und schmücken neben
Wohnzimmern auch schon so manches
Büro in Politik und Wirtschaft. Einzelne
Künstler und Künstlerinnen haben bereits ihre Fans und Sammler.

Außer der Gesamtausstellung organisiert die Initiative jährlich eine Wanderausstellung, vergibt mit einem Partner den Kunstpreis Behindertenhilfe
und organisiert einzelne Aktionen wie
ein Werk-Atelier oder einen Kultursommer.
Mit Kooperationspartnern wurde zudem
eine Ausbildung zur Kunstassistenz
erarbeitet: Kunstassistenten und -assistentinnen unterstützen Menschen mit
Behinderung in ihrem künstlerischen
Schaffen. Die Erfahrungen aus ihrer
Praxis können die Kunstassistent/-innen schließlich im BehindArt-Arbeitskreis austauschen und neue Ideen entwerfen.
Für ihr breites Engagement erhielt die
Initiative bereits den Sozialpreis der
Stadt Darmstadt. Nähere Informationen gibt es im Internet auf der Seite
www.behindart.org.
Gisela Haberer

„Seht her: Menschen mit Demenz
sind oft anders als gedacht!“

Das Ensemble des Theaterprojekts „Vergissmeinnicht“
Foto: Susanne Plöger

Demenz bedeutet: vergessen. Dennoch ein Theaterstück auf
die Bühne zu bringen, in dem an Demenz erkrankte Menschen
Hauptrollen spielen, klingt daher gewagt. Das „Theater der
Erfahrungen“, angesiedelt beim Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. in Berlin, zeigt mit dem Projekt „Vergissmeinnicht“,
wie es gelingen kann.

K

ati Hauser (Nachname geändert) hat sich in Gedanken etwas verlaufen, aber das macht
nichts. Es sind ja genug andere da, die
sie aufmerksam begleiten. Feines weißes Hemd, wache Augen, bester Laune
– so steht die 83-Jährige in dem Teil
des Raums, der mit einem Klebeband
abgetrennt ist. Hier wandert sie durch
ihr Leben und erzählt: Von dem Lehrer, den sie liebte, womit sie nicht die
Einzige war. Von den Eltern, die viel
arbeiteten, was wenig Zuwendung bedeutete. Von der Schwester, die einen
Kopf größer war, und das nicht nur
körperlich. Biografische Bruchstücke

aneinandergereiht, anscheinend ohne
roten Faden, aber garniert mit wuchtigen Einsichten. „Liebe Zuhörer“,
schließt sie etwa die Erzählung über
die Schwester, „es gibt immer Bessere,
aber damit können wir leben.“
Geschichten aus dem eigenen Leben
Donnerstagvormittag, im großen Raum
eines Jugendfreizeitheims, laufen die
Proben des Theaterprojekts „Vergissmeinnicht“. Seit April geht ein gutes
Dutzend spielbereiter Laienschauspieler und -schauspielerinnen einer besonderen Aufgabe nach: Sie sammeln Geschichten aus ihrem Leben, mit dem

Ziel, sie szenisch so aufzubereiten, dass
daraus ein aufführungsreifes Theaterstück wird. Als wäre das nicht schon
künstlerische Herausforderung genug,
kommen noch zwei spannungsreiche
Aspekte hinzu. Der erste lautet: Eine
Hälfte der Gruppe hat eine leichte Demenz. Was das bedeuten kann, lässt
sich an Kati Hauser verfolgen.
Der ehemaligen Opernsängerin ist das
Scheinwerferlicht noch vertraut. Aber
auf den Punkt etwas zu reproduzieren,
was schon geübt war, das fällt ihr
schwer. So hatte sie bei der letzten Probe ganz andere Geschichten erzählt.
Für die Theaterpädagogin
>>
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Eva Bittner ist das Reiz der Sache und
immense Aufgabe zugleich. Denn wenn
jemand bei der Aufführung völlig den
Rahmen verlässt, kann das Stück zusammenstürzen. Und das geht gar
nicht, sagt die Mitgründerin und Leiterin des Theaters der Erfahrungen,
das seit über 30 Jahren mit Laienschauspielern und -schauspielerinnen soziale
Themen auf die Bühne bringt: „Am
Ende ist es ein Kulturprojekt. Da zählt
ästhetische Qualität. Einen Mitleidsbonus soll es nicht geben.“

Seit 36 Jahren:
Volkstheater im besten Sinne
Das älteste deutsche Senior_innentheater wurde vor 36 Jahren von Eva Bittner
und Johanna Kaiser, zwei Theaterpädagoginnen, gegründet und arbeitet seit 33
Jahren in der Trägerschaft des Nachbarschaftsheims Schöneberg e. V.
Der Name ist Programm: Laienspielerinnen und -spieler bringen ihre Themen mit
und entwickeln gemeinsam aus den Geschichten, die ihr Leben schrieb, bühnenreife Stücke. Über 40 Produktionen bisher boten Volkstheater im besten Sinne:
provozierend, vergnüglich, nachdenklich.
Stets gilt es, zwischen professionellem
Theaterspiel und Alltagswirklichkeit zu
balancieren.
Das Projekt „Vergissmeinnicht“ entstand
in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtli-

Unterhaltung ohne
Vorführungscharakter
Rücksicht ist auch gar nicht nötig, nur
etwas Aufgeschlossenheit. Wie Vorgängerprojekte bewiesen haben, bietet
die Theaterarbeit mit Menschen mit
leichter Demenz nämlich einiges: Unterhaltung ohne Vorführungscharakter, aber mit vielen Lern- und Überraschungseffekten. Viele Darbietungen
der dementen Spielerinnen und Spieler erinnern die Gesünderen daran,
wie bruchstückhaft und zufällig auch
deren Alltag oft ist. „Und viele Besucher, allen voran die Angehörigen,
staunen, was die Betroffenen noch alles
können, was aber oft nicht mehr präsent war“, sagt Eva Bittner. Daraus leitet sie auch eine klare Botschaft an die
Gesellschaft ab: Seht her, Menschen
mit Demenz sind oft anders als gedacht!

immer anzüglichere Bemerkungen
machen, dann ist Improvisation gefragt“, erzählt Eva Bittner. „Ein geschicktes Agieren, damit schwierige
Situationen auf würde- und humorvolle Weise aufgefangen werden.“ Letztlich so, wie einfühlsame Angehörige
oder gut geschulte Pflegende im Alltag
auch vorgehen – nur eben live im Rampenlicht.

Kreativ mit Grenzsituationen umgehen
Ebenso wichtig die Einsicht: Sollten
diese Menschen doch einmal an ihre
Grenzen kommen, dann gibt es viele
Möglichkeiten, damit umzugehen. Wie
im Alltag gilt es auch auf der Bühne,
sich auf ihre besonderen Bedürfnisse
einzulassen. Konkret heißt das: Viel
mit Musik arbeiten, mit Kostümierung, mit Bewegung und den Stimmungen, die die Spielenden mitbringen. Außerdem tun die Regieführenden, aber auch die „gesunden“ Mitspielenden, meistens Freiwillige oder persönliche Betreuerinnen und Betreuer,
gut daran, mit Überraschungen zu
rechnen und sie kreativ aufzugreifen.
„Wenn bei einer Aufführung eine Beteiligte nicht mehr aufhören will zu
tanzen oder wenn eine andere beginnt,

Erinnerung an alte Zeiten
Bei der Probe braucht es heute nicht
viel Intervention, vieles geht von allein. Man sieht Kati Hauser die Freude an, die ihr diese Stunden bringen.
Etwa wenn das Ensemble am Anfang
zum Aufwärmen „Die Gedanken sind
frei“ singt – und sie darf dirigieren. So
gekonnt, wie sie die Hände schwingen
lässt, so ambitioniert bewertet sie danach die Performance des kleinen
Chors: „Das war durchaus schon in
Ordnung.“
Aber was sagt sie selbst zu ihrem Einsatz in dieser Runde? In der Probenpause meint die gut gelaunte Dame
mit dem schlohweißen Haar: Hier
dabei zu sein, das bedeute für sie „so
eine kleine Erinnerung an alte Zeiten“. Und wie schön, dass die anderen
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chen Besuchsdienst des Nachbarschaftsheims Schöneberg e. V., und wurde unter anderem finanziert durch die Robert
Bosch Stiftung.
Das derzeit laufende Projekt „Vergissmeinnicht  يناسنت الUnutmabeni“
kooperiert mit dem türkischen Frauenladen „Kidöb“ sowie dem arabischen
Frauenladen „Al Nadi“ und wird unter
anderem von der Stiftung Deutsches
Hilfswerk finanziert.
Theater der Erfahrungen/Werkstatt
der alten Talente
Eva Bittner, Johanna Kaiser
12157 Berlin
E-Mail: theater-der-erfahrungen
@nbhs.de
www.theater-der-erfahrungen.de

gerne machten, was man von ihnen
verlange.
Oft übersehenes Phänomen der
alternden multikulturellen Gesellschaft
„Es ist hier wie das Leben“, sagt dagegen Emine Ceylan (Nachname geändert), ebenfalls Ensemblemitglied. Die
65-jährige, zunächst zurückhaltend
wirkende Frau steht für die zweite Herausforderung, der sich das Theaterprojekt annimmt: Es geht um die Frage, wie es für Menschen mit Migrationshintergrund ist, dement zu werden in einer Umwelt, die emotional oft
nur ein zweites Zuhause war?
Dass jemand die Idee hatte, dieses oft
übersehene Phänomen der alternden
multikulturellen Gesellschaft auf die
Theaterbühne zu bringen, und zwar
mit Betroffenen – Emine Ceylan ist
mehr als dankbar dafür. Vier Kinder
hat sie großgezogen, eine schwierige
Ehe gemanagt und bei all dem Stress
immer wieder ihre Deutschkurse abgebrochen. Heute bereut sie das, und
dass sie sich nun Tag für Tag durch das
Wörterbuch kämpft, obwohl sie kaum
lesen und schreiben kann, hat auch damit zu tun, dass ihr Sohn vor einiger
Zeit meinte: Du musst raus. In Sorge,

Thema
seine Mutter würde zu Hause von einer
Depression und der beginnenden
Demenz verschluckt, ging er mit ihr
zu einem Theaterprojekt. Ein kleiner
Schritt mit großer Wirkung: Seit sie
dabei das Singen und Schauspielern
entdeckte, hat sie neuen Mut gewonnen.
„Ich gehe jetzt alleine raus, auch zu
anderen Veranstaltungen“, sagt sie
strahlend. „Es ist gut, unter Leuten zu
sein.“
Ein neues Projekt ist für die Regisseurin
wie eine neue Familie
Hülya Karcıs, die das Gespräch übersetzt, ist stolze Förderin, wenn man so
will. Die Theaterpädagogin hat Emine
Ceylan für das Projekt gewonnen, das
im vollen Titel „Vergissmeinnicht ال
 يناسنتUnutmabeni“ heißt. „Erst war es
gar nicht so einfach, Migranten zu finden“, berichtet Hülya Karcı. Aber wenn
die Leute einmal da seien, sei alles gut.
Was sicher mit der warmherzigen Art
der Regisseurin zu tun hat. „Wenn ich

solch ein Projekt beginne“, sagt sie,
„dann habe ich eine neue Familie.“ Mit
ihr als Mutter der Compagnie, die sich
auch jenseits der Proben kümmert.
Jetzt aber alle Aufmerksamkeit auf die
imaginäre Bühne: Mit einem gemeinsamen Klatschen wird der akustische
Vorhang geöffnet, Emine erzählt aus
dem Leben und fängt plötzlich an zu
singen. Sie singt eine Klage, die klingt
wie ein Schrei, so wird Hülya Karcı
später sagen.
Die Sprache spielt keine Rolle, die
Zwischentöne sind entscheidend
Das Erstaunliche: Obwohl Emine
Ceylan alles auf Türkisch darbietet,
trifft sie dennoch ins Mark – auch bei
denen, die kein Wort davon verstehen.
Erst muss man sich daran gewöhnen,
dass nur selten etwas übersetzt wird,
irgendwann aber erscheint das völlig
schlüssig. Die entscheidenden Zwischentöne erreichen eben alle, egal in
welcher Sprache. Einen Effekt, den Eva

Bittner auch bei Spielenden beobachtet
hat: „Sie finden einen Weg, sich zu verständigen. Ich erlebe alle total verbunden und harmonisch, auch wenn sie
die Bedeutung der Worte der anderen
nur ahnen.“
Welche Geschichten sie alle miteinander spinnen und zusammenbinden,
bis das Stück im richtigen Scheinwerferlicht aufgeführt wird – das wird sich
in den kommenden Monaten zeigen.
Sicher ist nur: Man wird damit nicht
auf Tournee gehen können. Ein Vorgängerprojekt, das die Erfahrungen
der Angehörigen von Demenzerkrankten verarbeitete, war auch außerhalb
Berlins erfolgreich. Doch einen Umgebungswechsel können sie den jetzt Beteiligten nicht zumuten.
Einerlei, der Spaß ist wichtig, das Miteinander im Hier und Jetzt. Wie hatte
Kati Hauser gesagt: „Viele hier können
ja recht laut sein. Aber alle sind sehr
kameradschaftlich. Das ist viel wert.“
Bernd Schüler
Anzeige

Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben:
Diesem Thema widmet die BGW einen Fotowettbewerb.
Sie lädt Fotografinnen und Fotografen ab 18 Jahre
zur Teilnahme ein. Ausgelobt sind Preisgelder von
insgesamt 22.000 Euro. Der Wettbewerb leistet
einen Beitrag zur Inklusion und damit zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
Einsendeschluss: 31. Mai 2017.
Mehr erfahren:
www.bgw-online.de/fotowettbewerb

In Medienpartnerschaft mit

„Sounds of Buchheim“
zeigen beim TorburgFestival: So geht
Musik ohne Noten.

Musik für alle
Das barrierefreie Kölner Stadtteilorchester „Sounds of Buchheim“ beweist: Musik
machen kann jeder und jede. Die ungewöhnliche Gruppe ist eines von vielen Projekten
der innovativen freien Kölner Musikschule mit dem Namen Offene Jazz Haus Schule.

R

und um das imposante mittelalterliche Stadttor am Eigelstein
in Kölns nördlicher Innenstadt
groovt es: Auf der Bühne, die unter
dem Torbogen aufgebaut ist, hat eine
ganz besondere Band ihren Auftritt:
ein paar waschechte Kölner sind dabei,
Erwachsene, Kinder und Jugendliche,
die ihre familiären Wurzeln in anderen Ländern haben, wie der neunjährige Rintaroh und seine zwölf Jahre alte
Schwester Haruna, deren Eltern aus
Japan kommen. Flüchtlinge aus arabischen und afrikanischen Ländern,
aber auch der 26-jährige Stefan, der
eine Lernbehinderung hat. Richtige
musikalische Anfänger ebenso wie andere, die schon länger ein Instrument
spielen. Sie alle vereint der Spaß am
gemeinsamen Musizieren. „Wir wohnen hier in der Nähe und ich bin sooo
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froh, dass es das hier gibt“, sagt mit
strahlenden Augen Olga Flack, die mit
ihren beiden Kindern Falko und Sofie
zum Musizieren kommt. „Wir holen
uns hier immer gute Laune! Es macht
total Spaß, andere Leute zu treffen und
mit ihnen zu musizieren. Und die Lehrer sind ganz wunderbar.“
Die 18-jährige Hiba aus Syrien ist seit
einem Monat dabei, sie spielt Gitarre
und Bongo. „Es ist einfach learning by
doing“, erzählt sie. „Gefühle mit Musik
auszudrücken ist schön. Da kann ich
einfach alles andere vergessen.“
„Man weiß nie, wer kommt“
Jeden Montag zwischen 18 und 19:30
Uhr proben die „Sounds of Buchheim“,
wie das inklusive Stadtteilorchester
heißt. „Man weiß nie, wer kommt“,
sagt Achim Tang, Kontrabassist und

Musikpädagoge. Aber damit kann der
58-jährige Dirigent ebenso gut umgehen wie Jazzgeiger- und Streich-Dozent
Paul Bremen, der jetzt auf der Bühne
kniet, um auf Augenhöhe mit den drei
Streicherinnen zu sein. Auch Andreas
Molino, der ebenfalls zum Dozententeam des 2013 gegründeten MusikProjekts gehört, versteht sich aufs Improvisieren. Das ist ein Essential, wenn
man mit einem Orchester arbeitet, bei
dem es gilt, mit 25 bis 35 Mitgliedern
im Alter zwischen vier und 70 Jahren
in ständig wechselnder Besetzung Musik zu machen – aus dem Moment heraus und dazu noch ohne Noten. „Jeder
spielt wie er kann, und irgendwie findet sich ein gemeinsamer Rhythmus“,
sagt der auf Kuba ausgebildetete Perkussionist und Schlosser Andreas Molino, der auch noch einige andere
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soziokulturelle Projekte der Offenen
Jazz Haus Schule (OJHS) in Köln leitet.
Eines davon läuft im Rahmen des landesweiten Förderprogramms „Kulturrucksack“. In Molinos Atelier und
Schmiedewerkstatt zimmern und
schweißen Zehn- bis 14-Jährige aus
Metall-Schrott, Holz und Kunststoff
Musikinstrumente, auf denen sie dann
gemeinsam spielen.
Die gesamte Persönlichkeit fördern
Die Schrottperkussion und das
barrierefreie Stadtteilorchester sind
nur zwei Beispiele aus dem riesigen
Angebot der Offenen Jazz Haus Schule, das von Unterricht und Kursen über
Workshops bis zu Festivals reicht (siehe Kasten unten). „Unser Ziel ist es,
den kreativen, verantwortungsvollen
und selbstständigen Umgang mit Musik zu unterstützen“, sagt Schulleiter
Rainer Linke. „Und zugleich wollen
wir mit dem Medium Musik auch zur
Förderung der Gesamtpersönlichkeit
und zur Auseinandersetzung mit aktuellen künstlerischen und gesellschaftlichen Entwicklungen beitragen.“ Und
selbstverständlich – Musik verbindet
– will die Schule auch das Miteinander
verschiedener ethnischer, religiöser
und sozialer Gruppen fördern.
Eine wichtige Zielgruppe seien Kinder
und Jugendliche, die sonst kaum
Chancen haben, an kultureller Bildung
teilzuhaben und sich kreative Ausdrucksmöglichkeiten anzueignen, be-

tont der Schulleiter und Vereinsvorsitzende. „Wir sehen kulturelle Bildung
für benachteiligte Kinder und Jugendliche aber nicht nur als wesentlichen
Faktor der Persönlichkeitsentwicklung
und der Ausbildung von Sozialkompetenz. Es geht auch darum, dass diese
Jugendlichen ein Recht auf volle Teilhabe an Kultur und Gesellschaft haben.“ Aus dieser Überzeugung heraus
beteiligt sich die OJHS daher seit 2015
beispielsweise auch mit zehn Kölner
Grundschulen am nordrhein-westfälischen Programm JeKits (Jedem
Kind Instrumente, Tanzen, Singen).
Vielfältige Kooperationen
Um mit ihrer offenen kulturellen Jugendbildungsarbeit möglichst viele junge Menschen zu erreichen, kooperiert
die OJHS neben Schulen und Hochschulen auch mit Jugendeinrichtungen,
freien Trägern der kulturellen Bildung,
Bürgerzentren und der Jugendhilfe.
Zahlreiche Angebote werden in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern auch außerhalb der Mauern der
Eigelsteintorburg gemacht – viele davon
über die Stadtgrenzen Kölns hinaus.
Auch „Sounds of Buchheim“ stößt auf
große Resonanz. Neben dem Orchester umfasst das Projekt unter anderem
noch Streicher-, Perkussion-, Gitarrenund Klavierguppen, die Family Sounds
of Buchheim für Kinder von einem bis
sechs Jahren und ihre Eltern sowie die
Treffer-Band. Die Ensembles beteiligen

sich auch an Festen und Aktivitäten im
Stadtbezirk. Um für ihr Projekt zu werben, statteten Dozenten und Teilnehmer des Orchesters auch schon Schulen
„Überraschungsbesuche“ ab und machten mit Schülerinnen und Schülern in
deren Lebenswelt spontan Musik. Die
Lehrkräfte erhielten durch diese ungewöhnliche Aktion einen praktischen
Einblick in die Arbeit des Orchesters
und Anregungen für ihren Unterricht.
Offener kulturpädagogischer Ansatz
„Das Orchester erreicht mit seinem offenen kulturpädagogischen Ansatz inzwischen viele Schulen und Einrichtungen
der Kinder und Jugendhilfe. „Die haben
wir gewissermaßen infiziert“, freut sich
Achim Tang. Über gemeinsame Aktionen und Workshops mit jährlich wechselnden Themenschwerpunkten sei es
gelungen, die angestrebte kulturelle
Schulentwicklung ein ganzes Stück voranzubringen. Auch in der Familienarbeit und bei der Inklusion von Flüchtlingen ist das Orchester engagiert. Sounds
of Buchheim werde inzwischen als ein
Kompetenznetzwerk für künstlerisch
ambitionierte und kulturpädagogisch inklusive Arbeit angesehen. „Es hat sich
darüber hinaus aber auch zu einem eigenständigen Klangkörper entwickelt,
der zu größeren Events eingeladen wird,
wie beispielsweise dem Kulturfestival
Birlikte – Zusammenstehen.“ Aus dem
ungewöhnlichen Orchester ist eine
kulturelle Institution geworden. UB

Die Offene Jazz Haus Schule
Die Offene Jazz Haus Schule wurde 1980
von Musikerinnen und Musikern aus dem
Kreis der Initiative Kölner Jazz Haus e. V.
gegründet und hat sich mit ihren innovativen Arbeitsansätzen schon bald als freies
Zentrum für improvisierte und populäre
Musik etabliert.
Die Musik ist an der Offenen Jazz Haus
Schule das zentrale künstlerisches Medium.
Aber in der pädagogischen Praxis ist sie
ganz selbstverständlich verbunden mit
Bewegung, darstellendem Spiel, Tanz und
Breakdance, Sprache, Gesang, bildender
Kunst und neuen Medien. Stilistisch ist
die Musik aber keinesfalls – wie der Name

der Schule vermuten lassen könnte – auf
Jazz beschränkt. Auch Rock und Pop,
Techno, Heavy Metal, Rhythm & Blues,
Soul und Weltmusik sowie HipHop und
auch klassische Musik gehören dazu. Bei
den Instrumenten sind alle Gattungen
vertreten. Sogar einen BabyMusikGarten
gibt es, wo die Kleinen mit Rasseln und
Hölzern Klänge erzeugen.
In Zusammenarbeit mit der Kölner
Hochschule für Musik und Tanz hat die
OJHS didaktische Ansätze entwickelt
und erprobt, die es ermöglichen, mit
heterogenen Großgruppen zu arbeiten
und dabei sowohl musikpädagogische als

auch soziokulturelle Ziele zu verfolgen.
Als kulturpädagogische Facheinrichtung
konzipiert und organisiert die Offene
Jazz Haus Schule mit mehr als 200 Dozentinnen und Dozenten, darunter viele
namhafte Musikerinnen und Musiker,
Kursangebote für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene, soziokulturelle Projekte aber auch berufliche Weiterbildung
und Veranstaltungen wie Festivals.
Offene Jazz Haus Schule e. V.
50668 Köln
Tel.: 0221/130565-24
E-mail: offene@jazzhausschule.de
www.jazzhausschule.de
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Armut in
Deutschland hat
viele Gesichter:
Zeit zu handeln!

E

Gemeinsam mit 23
Mitgliedsorganisationen,
Sozial- und Fachverbänden
sowie dem Deutschen
Gewerkschaftsbund hat
der Paritätische Gesamtverband im Juli in Berlin
den ersten armutspolitischen Hauptstadtkongress veranstaltet.

s waren bedrückende Schilderungen aus dem Alltag armer
Menschen in Deutschland, untermauert mit Erkenntnissen aus der Wissenschaft und verknüpft mit politischen
Forderungen, die den ersten armutspolitischen Hauptstadtkongress zu einer
ganz besonderen Veranstaltung gemacht
haben. An deren Ende stand fest: 2017
wird es den zweiten Armutskongress geben – und zwar am 27. und 28. Juni.

Mehr als 500 Interessierte, die im Juli
an dem zweitägigen Kongress im Langenbeck-Virchow-Haus in Berlin-Mitte
teilnahmen, nutzten die Chance, sich
in Workshops, Foren und bei Vorträgen über Fakten rund ums Thema Armut zu informieren, sich zugleich aber
auch zu vernetzen und Handlungsstrategien im Kampf gegen die fortschreitende materielle, soziale und
gesellschaftliche Ausgrenzung von

immerhin 15 Prozent der Bevölkerung
in Deutschland zu beraten. Denn so
hoch ist die Quote der hierzulande von
Armut betroffenen Menschen. Und
Armut, das machte die Tagung deutlich, hat viele Gesichter. Wie viele, das
wissen die Engagierten aus der
Wohnungslosenhilfe, der Tafelbewegung, den Arbeitslosen-Initiativen,
aber auch aus den Einrichtungen der
Alten- und Behindertenhilfe.

„Und die im Dunklen sieht man nicht ...
Warum es so schwer ist, gegen Armut zu
mobilisieren“ – dazu sprach Professor Dr.
Heiner Keupp. Er glaubt: „Der Neoliberalismus hat auch in die Psyche der Menschen
Eingang gefunden. Ich bin für meine Gesundheit, für meine Fitness, meinen Erfolg
selbst zuständig – auch für mein Scheitern.“

Professor Dr. Stefan Sell machte sich aus
volkswirtschaftlicher Sicht Gedanken zur
Frage: „Warum Armut uns allen schadet?“
Es könne gute ökonomische Gründe geben, die zunehmende Ungleichheit als
fundamentales und damit auch im Wirtschaftssystem wirkendes Problem zu identifizieren, betonte er.

Politikwissenschaftler und Armutsforscher Professor Dr. Christoph Butterwegge lenkte den Blick auf jene, die von
der extrem ungleichen Verteilung der
Vermögen in Deutschland profitieren,
und betonte: „Wer die Armut mit Erfolg
bekämpfen will, muss den Reichtum antasten.“
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Der volle Hörsaal des Langenbeck-Virchow-Hauses beim ersten armutspolitischen Hauptstadtkongress. Fotos: Stephanie von Becker

Verbandsvorsitzender Professor Dr.
Rolf Rosenbrock eröffnete den Kongress mit zwei markanten Sätzen
– einem alten chinesischen Sprichwort, das besagt: „Es ist besser eine
Kerze anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen“ und einem Zitat von
Che Guevara: „Seien wir realistisch,
versuchen wir das Unmögliche“. Eine
Gesellschaft ohne Armut, so die mutmachende Botschaft, ist nicht nur
Professor Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender
des Paritätischen Gesamtverbands, machte
die ungleichen Gesundheitschancen und geringere Lebenserwartung armer Menschen
in Deutschland zum Thema. Nötig sei eine
gesamtgesellschaftliche Strategie, um der gesundheitlichen Chancenungleichheit entgegenzuwirken. Zu einer guten Gesundheitspolitik
gehöre über gute medizinische Versorgung
hinaus auch eine soziale Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Umwelt- und Wohnungspolitik.

wünschenswert, sondern auch möglich.
Für den Paritätischen, betonte dessen Hauptgeschäftsführer Dr. Ulrich
Schneider, bedeute dies eine sehr anspruchsvolle Selbstverpflichtung, Armut nicht nur im Einzelfall zu mildern, sondern für diese andere „unmögliche“ Gesellschaft selbst zu sorgen, die ja doch möglich sei. Er habe
beim Armutskongress sehr drastisch
Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands: „Es geht weniger um die Einforderung von Hilfen. Es geht um das
Menschenrecht auf Teilhabe, es geht
um das Recht auf Arbeit in einer Arbeitsgesellschaft, es geht um das Recht
auf Bildung und es geht darum, zu thematisieren, warum so vielen Menschen
in dieser Gesellschaft moralische Rechte vorenthalten werden.“

erfahren, wie weit es an der Realität
vorbeigehe, zu sagen: In Deutschland
gibt es eigentlich keine absolute, sondern nur relative Armut, da zumindest
das physische Existenzminimum –
Kleidung, gesundheitliche Versorgung
und Nahrung – für alle gesichert sei,
betonte Dr. Ulrich Schneider. So wurde in einem Workkshop berichtet, dass
über die Kostenübernahme für die
Chemotherapie für einen
>>
Sozialethiker und Jesuit Prof. Dr. Friedhelm
Hengsbach betonte: „Wenn alle die gleiche
Würde haben, wenn alle jedes Gleichen sind,
dann gibt es ein Recht auf Rechtfertigung für
diejenigen, die unterprivilegiert sind, denen
weniger zuteil wird, die ausgegrenzt sind.“
Zu rechtfertigen hätten sich dann die Privilegierten, die mehr haben, nicht die Unterprivilegierten, von denen noch erwartet werde,
dass sie Danke sagen, für das was man ihnen
gnädigerweise an Hilfe zukommen lässt.
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Dr.IljaSeifert(AllgemeinerBehindertenverbandinDeutschland, links) und Dr. Sigrid Arnade (Interessenvertretung
Selbstbestimmt Leben in Deutschland) machten den
Zusammenhang zwischen Behinderung und Armut deutlich. Das geplante Bundesteilhabegesetz sehe kaum Maßnahmen gegen die Armut bei Menschen mit Behinderung
vor, wurde im Workshop kritisiert.

Flüchtlinge und Migranten, Alleinerziehende, Familien mit
vielen Kindern, alte Menschen – sie alle zählen zu Menschen, die ein besonderes Armutsrisiko haben. Darüber
diskutierte Moderatorin Hanna Gersmann (2. v. r.) mit
Günter Burghardt (Pro Asyl, links), Dr. Alfred Spieler
(Volkssolidarität, 2.v.l.) Heinz Hilgers (Deutscher Kinderschutzbund, Mitte) und Solveig Schuster (Verband alleinerziehender Mütter und Väter, rechts).

Annelie Buntenbach (Mitglied des DGB-Bundesvorstands): „Wir wollen keine
Neiddiskussion zwischen
denen, die wenig haben, und
denen, die noch weniger
haben.“

wohnungslosen Menschen solange
gestritten werden musste, bis der
Patient schließlich starb – ohne
Therapie. Das sei ein Tod aufgrund
existenzieller Armut, so Schneider.
Und auch wenn einem Flüchtlingskind aufgrund eines fehlenden Aufenthaltstitels eine wichtige
Operation zur Erlangung seiner
Hör- und Sprechfähigkeit vorenthalten werde, müsse von existenzieller Armut gesprochen werden.
Absolute Armut sei es auch, wenn
Mietschulden bei Hartz-IV-Beziehern zwar übernommen werden,
jedoch mit der Folge, dass sie anschließend durch Abzüge vom
Regelsatz unter das soziokulturelle
Existenzminimum gedrückt werden. All dies komme hunderttau-

Menschen mit psychischen Erkrankungen leiden vielfach unter
gesellschaftlicher Stigmatisierung und sind überdurchschnittlich von
Armut betroffen. Was dagegen getan werden kann, diskutierten
im Workshop Patrizia di Tolla (Unionhilfswerk, links), Josef Schädle
(Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie und stellvertretender
Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands, Mitte) mit Teilnehmern. Moderiert wurde das Gespräch von Sabine Bösing (rechts).
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Professor Dr. Gerhard Trabert (Armut und
Gesundheit in Deutschland e. V) schilderte
Zusammenhänge zwischen Armut, Ausgrenzung und gesundheitlicher Benachteiligung. Diese müssten stärker skandalisiert
werden, darüber hinaus sei aber auch eine
gesundheitsförderliche Gesamtpolitik nötig.
sendfach in Deutschland vor und
sei das Resultat einer gezielten
Ausgrenzungssystematik. Dafür
Bewusstsein zu schaffen, von Armut betroffenen Gehör zu verleihen und Solidarität zu schaffen,
war ein wichtiges Ziel des Kongresses, der aber auch viel Raum
für Vernetzungsaktivitäten ließ.
Zugleich ging es darum, wie die
Forderung nach Umverteilung
durch eine solidarische Steuerund Finanzpolitik und die Einführung einer armutsfesten und bedarfsgerechten Grundsicherung
politisch durchgesetzt werden können.
Die ausführliche Dokumentation des
Armutskongresses steht auf
www.armutskongress.de.

Kampagnen-Experte Helge Bauer (rechts im roten Shirt) sucht
nach Wegen und experimentiert mit Methoden, die Menschen
für soziale Ungerechtigkeit sensibilisieren und ermutigen, sich
dagegen zu engagieren. Mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen im Workshop suchte er nach Ideen für Aktionen mit dem
Ziel, Armut öffentlich zum Thema zu machen und Menschen zu
mobilisieren.

Verbandsrundschau
Mitgliedschaft, die sich lohnt
Günstige Konditionen und eine einfa
che Abwicklung beim Einkauf ermög
lichen mehr als 160 Rahmenvertrags
partner den Mitgliedern des Paritäti
schen. Lesen Sie hier Neuigkeiten, die
sparen helfen.
Bis zu 20 Prozent Rabatt erhalten
Mitgliedsorganisationen und Beschäftigte ab sofort beim Kauf eines Mitsubishi-Fahrzeugs. Die Konditionen für
Zulassungen auf Einrichtungen sowie
für dienstwagenberechtigte Mitarbeiter wurden verbessert. Diese sind gültig bei jedem Mitsubishi-Händler bundesweit.
*
In einer bis Ende des Jahres 2016 befristeten Aktion gibt es bei Renault
folgende Nachlässe auf Personentransporter: 29 Prozent auf den Kangoo
PKW, 34 Prozent auf den Master und
35 Prozent auf den Trafic PKW. Die
Rabatte gibt es bei jedem RenaultHändler bundesweit. Vor Kauf eines
Fahrzeuges muss online ein Abrufschein beim Paritätischen Gesamtverband beantragt werden.
*
Der Wunsch der Pflegeheime nach einem wohnlichen Ambiente schließt
neben Wohnbereichen zunehmend

Foyers und Flure ein. Dort gelten jedoch besondere Brandschutzauflagen,
die es zu beachten gilt. Sie werden für
Pflegeheime in Deutschland regional
unterschiedlich behandelt und entsprechend mit dem Brandschutzexperten vor Ort abgestimmt. Torsten
Thomas Objektausstattung informiert
in einer Fachinfo rund um das Thema
zertifizierte Polstermöbel im Kontext
von Brandschutzkonzepten. Die Fachinfo steht in der Rubrik Rahmenverträge auf www.der-paritaetische.de.
*
Der Rahmenvertragspartner Esmeyer
erweitert sein Sortiment um Bekleidung für Gastronomie und Küche:
Markenprodukte für Gastronomie und
Hotellerie mit Anspruch an Qualität,
Liebe zum Detail und Mut zur Innovation. Mitglieder des Paritätischen
erhalten zehn Prozent Rabatt auf das
gesamte Sortiment.
*
Ein neuer Rahmenvertrag wurde mit
der TBS Printware Vertriebs GmbH
geschlossen. TBS bietet hochwertige
Produkte wie Tonerkartuschen und
Tintenpatronen sowie professionellen
Druckerservice direkt vom Hersteller.
Mitgliedsorganisationen des Paritätischen erhalten 20 Prozent Nachlass

auf das gesamte Sortiment.
*
We i t e r f ü h rende Informationen sowie
Übersichten der
Sonderkonditionen und
Kontaktdaten
der Partner finden Mitgliedsorganisationen auf www.der-paritaetische.de in
der Rubrik Intern/Rahmenverträge.
Zugangsdaten erhalten sie von ihrem
zuständigen Landesverband.
Gerne informieren wir Sie mit unserem Newsletter per E-Mail über Neuigkeiten und Sonderaktionen unserer
Rahmenvertragspartner. Um den Newsletter künftig zu erhalten, senden Sie
bitte eine E-Mail mit dem Betreff
„Newsletter abonnieren“ an die Adresse rvt@paritaet.org.
Kontakt:
Karsten Härle und Rebecca Neuparth
E-Mail: einkauf@paritaet.org
Tel.: 030/24636471

Kommunale Sozialpolitik mitgestalten

F

reie Träger sind neben ihrer fachlichen Arbeit auch als Interessenvertretung und gestaltende
Akteure in der kommunalen Sozialpolitik gefordert. Dafür brauchen deren
Beschäftigte Wissen über Zusammenhänge und Verfahrensweisen kommunaler Politikgestaltung. Der Paritätische
Gesamtverband hat unter dem Titel
„Parität vor Ort: Kommunale Sozialpolitik mitgestalten“ eine Broschüre erstellt, die hier Hilfestellungen gibt.
Fachreferentinnen und Fachreferenten
aus dem Gesamtverband sowie aus
Landesverbänden haben Hintergrundwissen zusammengefasst, Zusammen-

hänge skizziert und Tipps zu unterschiedlichen Themen kommunaler
Politikgestaltung zusammengetragen,
die insbesondere Neueinsteigerinnen
und -einsteigern zur Orientierung dienen können. Im Mittelpunkt der Broschüre stehen die Themen kommunale
Lobbyarbeit, Fördermöglichkeiten und
Sozialplanung.
Die Broschüre steht zum Download
auf www.der-paritaetische.de in der
Rubrik Publikationen.
Sie kann zudem zum Selbstkostenpreis von drei Euro zuzüglich Versandkosten bestellt werden per E-Mail an
kommunales@paritaet.org.
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Hartz-IV-Regelsatz
muss auf 520 Euro
angehoben werden

D

ie Regelsatzberechnungen des
Bundesarbeitsministeriums
sind ein Gemisch aus statistischer Willkür und finanzieller Nickeligkeit“, kritisierte Dr. Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Paritätischen
Gesamtverbands, bei einem Pressegespräch in Berlin. Wer sogar Cent-Beträge für Zimmerpflanzen, Haustiere und
deren Futter, die chemische Reinigung
von Kleidungsstücken oder die Verpflegung außer Haus streiche, habe sich
vom Alltag der Menschen ganz offensichtlich längst verabschiedet, so
Schneider. Der Besuch einer Gaststätte,
eines Cafés oder einer Eisdiele sei beispielsweise nicht vorgesehen. Im
Regelsatz werde nur der Warenwert des
Essens oder des Getränks berücksichtigt, also das, was es beim Verzehr zu
Hause gekostet hätte. Offensichtlich stehe dahinter die Logik „Hartz-IV-Empfänger brauchen nicht auszugehen“,
sagte Schneider. Alleine mit derartigen
Kürzungen werde der Regelsatz um
19,64 Euro nach unten gedrückt.
Es wird fast nur das physische
Existenzminimum berücksichtigt
Nahezu alle Ausgaben, die mit gesellschaftlicher Teilhabe zu tun haben,
sind bei der neuen Regelsatzberechnung dem Rotstift geopfert worden,
kritisiert der Paritätische. Statt das soziokulturelle Existenzminimum zu garantieren, wie es die Verfassung vorsieht,
werde fast ausschließlich ein physisches Existenzminimum berechnet.
„Der Regelsatz der Bundesregierung
grenzt die Menschen einfach nur aus,
anstatt wenigstens auf bescheidenstem
Niveau Teilhabe zu ermöglichen“, sagte
Schneider.
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Das Bundesarbeitsministerium plant lediglich eine Regelsatzerhöhung von 404 auf
409 Euro zum 1. Januar 2017. Bei der Neuberechnung des Regelsatzes wurde willkürlich in die Statistik eingegriffen, sagt der Paritätische Gesamtverband. Seine Forschungsstelle errechnete einen Regelsatz, der gesellschaftliche Teilhabe nicht ausklammert.

Einen schwerwiegenden manipulativen und methodisch unzulässigen Eingriff in die Statistik sieht der Paritätische bei der Streichung der Ausgaben
für alkoholische Getränke und Tabakwaren, mit der die Bundesregierung
beim Regelsatz weitere 17 Euro einsparen will. In der Referenzgruppe, die der
Regelsatzberechnung zugrunde lag,
hätten aber überhaupt nur 21 Prozent
Ausgaben für Tabak gehabt und nur 61
Prozent für alkoholische Getränke,
gleichwohl seien nun aber alle SGB-IIBezieher von dieser Kürzung betroffen. Dies sei nicht fair.

Zur Bestimmung des
Existenzminimums von Kindern
muss umgehend eine Expertenkommission eingesetzt werden.
Neben der Kritik an Detailberechnungen des Regelsatzes bemängelt der
Paritätische auch ganz grundlegend,
dass bei der Regelsatzbemessung statt
der unteren 20 Prozent nur die unteren
15 Prozent der einkommensschwächsten Haushalte als Vergleichsgruppe
herangezogen wurden. Eine fachlich
nachvollziehbare Begründung für diese willkürliche, aber gravierende Veränderung der Bemessungsgrundlage
bleibe die Bundesregierung schuldig.
Alleine durch diese Verkleinerung der
Bezugsgruppe falle der Regelsatz aber
um 20 Euro niedriger aus. Schneider ist
überzeugt: Dieser Regelsatz wird wieder vor dem Bundesverfassungsgericht
landen, sollte er durchgedrückt werden.
Nach den Berechnungen der Paritätischen Forschungsstelle müsste der
Regelsatz für Erwachsene bei sachgerechter Herleitung zum 1. Januar 2017

von derzeit 404 Euro um 28,7 Prozent
auf dann 520 Euro angehoben werden.
Darüber
hinaus
müssten
die
Stromkosten als Bestandteil der Kosten
der Unterkunft in voller Höhe zu übernommen werden, fordert der Verband.
Außerdem sollte ein Rechtsanspruch
auf einmalige und atypische Leistungen
eingeführt werden, die nicht mit dem
Regelsatz abzudecken seien. Zudem
müsse dem zum Teil sehr unterschiedlichen Mobilitätsbedarf von Menschen
auf dem Land und in der Stadt und den
draus resultierenden Kosten für die
Nutzung von Verkehrsmitteln besser
Rechnung getragen werden.
Problemfall Kinderregelsätze
Die Berechnungen des Ministeriums
zu den Kinderregelsätzen hält der Verband für wissenschaftlich nicht belastbar und extrem fehlerbehaftet. Auf der
vorhandenen Datengrundlage, die man
eher als statistischen Schrotthaufen bezeichnen müsse, ließen sich seriöserweise keine Kinderregelsätze berechnen, kritisiert Schneider. „Man könnte
sie genausogut würfeln.“ 7,53 Euro monatlich an Ausgaben für Hygieneartikel bei einem Säugling oder 80 Euro
für Schuhe für Heranwachsende im
Alter von 14 bis 18 Jahren hätten jedenfalls nichts mit der Realität zu tun.
Der Paritätische fordert daher von
der Bundesregierung, umgehend eine
Expertenkommission einzusetzen, um
die Frage zu beantworten, was ein Kind
braucht. Mangels einer statistischen verlässlichen Grundlage für die Berechnung der Regelsätze für Minderjährige
plädiert der Paritätische dafür, diese –
ebenso wie den Regelsatz für Erwachsene – um 29 Prozent anzuheben.
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Migrationspolitisch bedingte Kürzungen

D

er Paritätische Gesamtverband
hat die geplanten Änderungen
im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) scharf kritisiert. In seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales für das Dritte Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes betont der Verband, der Gesetzesentwurf stelle einen
weiteren Schritt dar, die anerkannten
Bedarfe für Leistungsberechtigte nach
dem AsylbLG faktisch weiter abzusenken und somit hinter die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts aus dem
Jahr 2012 zurückzufallen.
Wie bereits bei der letzten Absenkung
zum 17. März 2016 um zehn Euro werde auch diesmal eine vermeintlich objektiv abweichende Bedarfslage dargestellt, die jedoch von der Realität keineswegs gedeckt sei. Erwachsene Leistungsberechtigte, die in Aufnahmeeinrich-

tungen, Gemeinschaftsunterkünften
oder vergleichbaren Unterkünften untergebracht sind, sollen künftig nur noch
Leistungen der Regelbedarfsstufe 2 erhalten. Dies bedeutet eine Leistungskürzung um 33 Euro gegenüber der
eigentlich geltenden Regelsatzstufe 1.
„Gemeinsames Wirtschaften“
Die Gesetzesbegründung rechtfertigt
dies mit „Einspareffekten“, „die denen
in Paarhaushalten vergleichbar sind“.
Aufgrund eines zu erwartenden „gemeinsamen Wirtschaftens“ seien
„haushaltsbezogene
Aufwendungen
nicht von jedem Leistungsberechtigten
alleine zu tragen“, sondern würden
„auf die Gemeinschaft der Bewohner
aufgeteilt beziehungsweise von ihnen
gemeinsam getragen“. Es handele sich
im Falle der Asylsuchenden aber nicht
um ein frei gewähltes Zusammenleben, sondern um eine Zwangsgemein-

schaft, in der ein gemeinsames Wirtschaften zwar möglich, aber keineswegs zu erwarten sei, betont der Paritätische. Die leistungsrechtliche Konstruktion einer Art „Zwangspartnerschaft“ entspreche nicht nur nicht der
Realität, sondern könne auch ein erhöhtes Konfliktpotenzial zur Folge haben. Der Gesetzesentwurf entspreche
nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben für die bedarfsgerechte Bemessung eines menschenwürdigen Existenzminimums. Es entstehe der Eindruck, dass die pauschalen Kürzungen
migrationspolitisch motiviert sind. Die
zudem geplante Ausweitung des Sachleistungsprinzips laufe zudem in letzter Konsequenz darauf hinaus, keinerlei Geldleistungen mehr auszuzahlen
und Leistungsberechtigte nach dem
AsylbLG somit jeglicher Selbstbestimmungsmöglichkeiten zu berauben.
Auch dies lehnt der Verband ab.
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Sozialpolitik

Komplexe Regelungen erhöhen
Hürden für Inanspruchnahme
von Leistungen

Z

um 1. Januar 2017 soll das
Pflegestärkungsgesetzes III in
Kraft treten. Den Gesetzesentwurf hat das Bundeskabinett im Juni
beschlossen. Ziel ist die Stärkung der
kommunalen Ebene. Sie soll erreicht
werden, indem die Verantwortlichen
für die regionale Pflegestruktur die
kommunale Steuerungs- und Planungskompetenz erhalten. Zudem sollen die
Kommunen in die Strukturen der Pflege
eingebunden werden. Mit der geplanten
Umsetzung erhalten die Länder die Möglichkeit, regionale Pflegeausschüsse und
sektorenübergreifende Landespflegeausschüsse einzurichten, in denen die
Landesverbände der Pflegekassen mitarbeiten. Die Pflegeausschüsse sprechen
Empfehlungen zur Weiterentwicklung
der pflegerischen Infrastruktur (Pflegestrukturplanungsempfehlungen) aus.
Diese werden von den Pflegekassen bei
Vertragsverhandlungen
einbezogen.
Kommunen werden weiter gehender
als derzeit am Auf- und Ausbau niedrigschwelliger Angebote beteiligt und die
Pflegeberatung in der Kommune wird
gestärkt.
Darüber hinaus wird der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff im Recht auf Hilfe
zur Pflege nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) und im Bundesversorgungsgesetz (BVG) eingeführt.
Abgrenzungsfragen
Durch die Erweiterung des Leistungsrechts im SGB XI gehören nun pflegerische Betreuungsmaßnahmen zu den
Leistungen der Pflegeversicherung. Dies
führt jedoch zu Abgrenzungsfragen zwischen dem SGB XI und dem SGB XII.
Neu geregelt werden soll daher, dass die
Leistungen der Pflege gegenüber den
Leistungen der Eingliederungshilfe im
häuslichen Umfeld grundsätzlich vorrangig sind, es sei denn, bei der Leistungserbringung steht die Erfüllung der
Aufgaben der Eingliederungshilfe im
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Pflegestärkungsgesetz III:
Der Gesetzesentwurf
enthält noch viele Punkte,
die nachgebessert werden
müssen.

Vordergrund. Außerhalb des häuslichen Umfelds gehen dagegen die Leistungen der Eingliederungshilfe den
Leistungen der Pflege vor.
Der Gesetzesentwurf stärkt zwar die
Rolle der Kommunen in der Pflege,
ausgeblieben ist jedoch der folgerichtige Schritt, zugleich auch die kommunalen Handlungsmöglichkeiten bei
der Gestaltung der lokalen pflegerischen Infrastruktur und der Verbesserung der wohnortnahen Versorgung und
Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit
ebenfalls zu stärken. Zu begrüßen ist
aus Sicht des Paritätischen zwar, dass
der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff
dem SGB XII zugrunde gelegt wird
und das Verhältnis zwischen Pflege
und Eingliederungshilfe neu geregelt
wird. Die im Gesetzesentwurf gewählte Vorrang-/Nachrangregelung stellt
jedoch keine adäquate Lösung dar.
Der Verband hält folgende Nachbesserungen am Gesetzentwurf für nötig:
Stichwort Pflegestrukturplanungsempfehlung: Regionale Pflegekonferenzen
werden als Gremium vorgesehen, ebenso sektorenübergreifende Landespflegeausschüsse. Werden diese von den Ländern eingerichtet, so wirken die
Pflegekassen an den Beratungen mit
und geben Pflegestrukturplanungsempfehlungen, die dann bei Vertragsverhandlungen (Abschluss von Versorgungs- und Rahmenverträge sowie Vergütungsverträge) verpflichtend mit
einbezogen werden müssen.
Maßgebliche Akteure beteiligen
Bislang ist nicht vorgesehen, die
Leistungserbringer der Pflege in diese
Gremien einzubeziehen. Dies muss
zwingend geschehen. Eine angemessene sektorenübergreifende Versorgung von hilfe- und pflegebedürftigen
Menschen erfordert von Anfang an
die Beteiligung aller maßgelblichen
Akteure.

„Häusliches Umfeld“ nicht klar definiert
Ein weiter Punkt: das Verhältnis der
Leistungen der Pflegeversicherung zur
Eingliederungshilfe. Der im bisherigen Pflegeversicherungsgesetz normierte Gleichrang zwischen Leistungen des SGB XI und des SGB XII soll
künftig einer „Vorrang-/Nachrangregelung“ weichen. Die Formulierungen im Gesetzesentwurf sind an einigen Stellen problematisch:
Beispiel Häusliches Umfeld – eine genaue Definition des Begriffs „häusliches Umfeld“ wird nicht vorgenommen, was in der Praxis zu Unsicherheiten führen wird.
Beispiel Aufgaben bei der Leistungserbringung – für die Zuordnung der Leistung soll künftig maßgeblich sein, ob
bei der Leistungserbringung die Erfüllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe oder der Pflegeversicherung
im Vordergrund stehen. Eine klare Zuordnung in der Praxis ist nicht möglich,
da bedingt durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff die Teilhabeorientierung gestärkt wurde. Ob eine Leistung der Herstellung von Teilhabe (SGB
XII) dient oder Pflege (SGB XI) ist, lässt
sich in der Praxis bei Menschen mit Behinderung schwer trennen (etwa
Betreuungsleistungen).
Beispiel fachliche Qualifikation als Zuordnung – die fachliche Qualifikation,
die zur Leistungserbringung notwendig
ist, stellt nur bedingt eine ausreichende
Hilfestellung für die Zuordnung der
Leistung zu einem Kostenträger dar.
Fazit: Mit dem PSG III haben weitere
komplexe Regelungen ins SGB XI und
SGB XII Einzug erhalten, die für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige nur schwer zu durchdringen
sind. Damit wachsen die Hürden, Angebote und Leistungen in Anspruch
zu nehmen.
Achim Uhl, Kernteam Ältere Menschen und
Pflege, Paritätischer Baden-Württemberg

Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen
Gesamtverbands, sprach bei der
Demonstration in Berlin.

Beschäftigte des Paritätischen NRW bei der
Demonstration in Köln. Zweiter von rechts:
Landesgeschäftsführer Hermann Zaum.

Die Schlange des Paritätischen
Gesamtverbands bei
der Demonstration in Berlin.

Dr. Joachim Rock, Leiter der Abteilung Arbeit, Soziales und Europa des
Paritätischen Gesamtverbands bei
der Demo in Frankfurt am Main.

Starker Protest gegen TTIP und CETA

M

ehr als 320.000 Menschen haben am 17. September bundesweit gegen die geplanten Freihandelsabkommen der EU mit Kanada
und den USA, CETA und TTIP, demonstriert. Auch der Paritätische Gesamtverband und Paritätische Landesverbände
waren dabei: In Berlin, Köln, Frankfurt,
Stuttgart und Leipzig.
Organisiert hatte den Protest ein breites
zivilgesellschaftliches Bündnis. Ihm gehören bundesweit mehr als 30 Aktivistennetzwerke, Sozial- und Wohlfahrtsverbände wie der Paritätische, Umweltund Verbraucherschutzorganisationen,
Globalisierungskritiker, Jugendverbände,
Gewerkschaften, kirchliche und entwicklungspolitische Organisationen sowie
Organisationen für Bürgerrechte, Kultur
und nachhaltige Landwirtschaft an.
Diese sehen in den beiden Frei-

handelsabkommen eine Gefahr für die
Demokratie, für Sozial- und UmweltstandardsunddieöffentlicheDaseinsvorsorge.
Bei der Kundgebung in Berlin betonte
Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands: „Unser Bündnis steht für eine
globale Welt, in der es gerecht und fair
zugeht. Wo es um den Menschen geht,
um Bildung, Pflege, Erziehung und
soziale Arbeit haben Profinteressen
nichts verloren.“ Mit TTIP und CETA
würde jedoch nicht nur die Position
profitinteressierter Konzerne zu Lasten der Menschen gestärkt, sondern
auch rechtsstaatliche Prinzipien ausgehebelt, so Schneider.
Dr. Joachim Rock, Leiter der Abteilung
Arbeit, Soziales und Europa beim Paritätischen Gesamtverband, sagte bei
der Demo in Frankfurt am Main: „Wir

brauchen nicht weniger, sondern mehr
soziale Standards und sozialen Zusammenhalt. Die Armut in Deutschland ist
auf einem Höchstand gelandet, und
das zu einer Zeit, in der die Wirtschaft
brummt. Wir bauchen keine weitere
Ökonomisierung, wie sie mit CETA
und TTIP droht!“ Das Bündnis kämpfe
für die kommunale Daseinsvorsorge
und für Gestaltungsfreiheit für unsere
sozialen Dienste. „Soziale und gemeinwohlorientierte Dienste müssen für
jeden bezahlbar sein, dafür stehen wir
heute hier. Wir wollen keine marktkonforme Demokratie, wir wollen Demokratie.“ Das Bündnis fordert, die Verhandlungen zu TTIP offiziell zu beenden und CETA weder zu ratifizieren,
noch anzuwenden.
Fotos: Mike Yeung,
Franz Rudolf Büning, Ulrike Bauer
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Forum

Bundespräsident würdigt Engagement

B

undespräsident Joachim Gauck
hat im Sommer rund 2.500 ehrenamtlich Tätige zum 5. Bürgerfest in und um das Schloss Bellevue
eingeladen, um ihnen Danke zu sagen
für unzählige Stunden freiwilliger Arbeit. Unter den Gästen waren auch 30
Frauen und Männer, die ehrenamtlich
Wohlfahrtsmarken verkaufen und damit zum Erfolg des „Portos mit Herz“
beitragen.
Die Erlöse aus dem Zuschlag der Wohlfahrtsmarken kommen der Arbeit sozialer Einrichtungen zugute. Aus den
Reihen des Paritätischen waren Engagierte des Frauennotrufs Bielefeld zum
Bürgerfest eingeladen.

Engagierte des Frauennotrufs Bielefeld e. V. mit Stephan Pfannkuchen, Leiter der
Verwaltung im Bereich Haushalt und Finanzen des Paritätischen Gesamtverbands (von
links): Franziska Drees, Dr. Monika Palowski, Sandra Schwark, Maria Elisabeth Harde
und Melanie Rosendahl.
Foto: BAGFW

Videoclip: „Lass dich
nicht unterkriegen!“

Damit Pokémon go nicht gefährlich wird

Wildwasser Köln hat mit Schülerinnen
und Schülern des Kölner HumboldtGymnasiums einen Video-Clip mit
dem Titel „Lass dich nicht unterkriegen!“ produziert. Er thematisiert, wie
Kinder und Jugendliche, die Opfer von
Mobbing und Gewalt durch Gleichaltrige werden, sich wehren und Hilfe
suchen können.
Der Clip ist besonders für die Vorführung in Schulklassen und Jugendgruppen geeignet.
Interessierte finden ihn unter dem
Link https://www.youtube.com/watch?
v=I9aXb7ymRx0&feature=youtu.be.

Pokémon go hat binnen weniger Wochen Millionen von Smartphones erobert. Fans in jedem Alter sind weltweit unterwegs und spielen das Handyspiel, bis der Akku leer ist. Zwei Mitarbeiterinnen von AMYNA e. V. haben
das Spiel beruflich ausgewertet. Denn:
Bei all dem Spaß darf eine Sache nicht
zu kurz kommen: Der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Mit dem Spiel
gehe auch die Gefahr einher, dass einige
Menschen es als Chance nutzen könnten, um so Kontakt zu Mädchen und
Jungen zu knüpfen mit dem Ziel, sie
sexuell zu missbrauchen, so AMYNA,

Verein zur Abschaffung von sexuellem
Missbrauch und sexueller Gewalt. Damit
Mädchen und Jungen beim Spielen der
App weiterhin sicher Spaß haben, hat
AMYNA Informationen und nützliche
Tipps für Eltern und Fachkräfte zusammengestellt. Denn Kinder bräuchten
schützende Erwachsene an ihrer Seite,
die solche Trends hinterfragen und sie in
der Nutzung begleiten, statt diese zu verteufeln. Aber auch für Kinder und
Jugendliche gibt es Tipps. Die Infoblätter
finden Interessierte auf www.amyna.de
im Downloadbereich oder via Facebook
www.facebook.com/AMYNAe.V.

Die neue Weihnachtsmarke ist da
Die Hirten auf dem Feld, denen als
Ersten die frohe Weihnachtsbotschaft
von der Geburt Jesu verkündet wurde, gehören zu den zentralen Motiven der Weihnachtsgeschichte. Sie
zieren auch die diesjährige Weihnachtsmarke.
Das „Porto mit Herz“ ist erhältlich im
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Vertriebszentrum des Paritätischen
Gesamtverbands. Es kann bestellt
werden unter der kostenfreien Servicenummer 0800/9645324, per Fax
an 030/24636-460 oder per E-Mail an
wohlfahrtsmarken@paritaet.org.
Die Zusendung erfolgt kostenfrei binnen 24 Stunden.

Forum

Nützliche Apps für Flüchtlinge

E

s gibt inzwischen mehrere Apps,
die Geflüchteten dabei helfen sollen, einen Zugang zum Leben in
Deutschland zu finden und erste
Deutschkenntnisse zu erwerben. Eine
dieser Apps heißt „Ankommen. Wegbegleiter für Flüchtlinge“ (www.ankommenapp.de). Sie ermöglicht es, im Selbstlernkurs Deutsch-Basics zu lernen, bietet Informationen zum Asylverfahren,
zu Ausbildung und Arbeit. Die App ist
ein Angebot des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, das mit der
Bundesagentur für Arbeit und dem Goethe-Institut die Inhalte bereitgestellt hat.
Das Goethe-Institut hat auf seiner Website weitere Angebote zum Deutschlernen
in Eigenregie oder in Begleitung, unter
anderem das Selbstlernprogramm „Erste

Schritte“.: www.goethe.de/de/spr/flu.html.
Für die kostenlose Nutzung des Lernprogramms ist nur eine E-Mail-Adresse notwendig.
Die „Welcome App Germany“ wurde
von zwei IT-Unternehmen aus Dresden entwickelt, die zuvor bereits die
„Welcome-App Dresden“ veröffentlicht
haben. Sie informiert über Beratungsstellen, das Asylverfahren sowie das
Alltagsleben in Deutschland und bietet
lokale Informationen aus einzelnen
Städten – bisher Dresden, Frankfurt
am Main, München, Dortmund, Göttingen, Chemnitz, Rostock, Schwerin,
Peine. Weitere Städte, Landkreise und
Bundesländer sollen folgen.
www.welcome-app-concept.de/de

pen*

rup
Angebot für G

2016/2017

Barrierefreier
Erlebnis-Urlaub
• erholsamer Urlaub für Gruppen und
Familien im TraumHaus
• rollstuhlgerechte Doppelzimmer,
Familienzimmer bei Bedarf mit
Pﬂegebett
• kulinarischer Genuss im BlauHaus,
bei Halb- oder Vollpension
• erlebnispädagogisch
begleitete Outdoor-Aktivitäten
Bildungs- & Begegnungsstätte BlauHaus
(Elster-Werkstätten GmbH)

Halbpension
Frühstück &
Abendessen

Kulturprojekte für geflüchtete Frauen
Das Paritätische Bildungswerk Bundesverband e.V. (PB) untestützt unter dem
Titel „Frauen iD“ mit insgesamt 600.000
Euro Kulturprojekte mit geflüchteten
Frauen im Alter von 18 bis 26 Jahren.
Ziel ist es, das Selbstwertgefühl und die
Selbstlernkompetenzen der geflüchteten Frauen „in Deutschland“ („iD“)
durch kulturelle Bildungsangebote zu
fördern. Anträge können jederzeit eingereicht werden, die beantragte Projektmaßnahme muss jedoch bis Oktober
2017 abgeschlossen sein.
Gefördert werden Kulturangebote aus
allen Sparten wie Malerei, Theater,

Musik, Tanz und angewandte Kunst.
Beantragt werden kann die Förderung
von Bündnissen, die sich zum Beispiel
zusammensetzen können aus Betreuungsorganisationen vor Ort, Familienzentren, Jugendämtern, Jugendbildungswerken sowie lokalen Kooperationen der bürgerschaftlichen Flüchtlingshilfe oder auch MigrantInnenselbstorganisationen, Mehrgenerationenhäusern, Nachbarschaftszentren
und Organisationen, die Frauen fördern.
Nähere Informationen gibt es auf
www.frauen-id.de.

Schutz-Standards in Flüchtlingsunterkünften
Unter dem Dach der Bundesinitiative
„Schutz von Frauen und Kindern in
Flüchtlingsunterkünften“ haben das
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und das
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
UNICEF mit einem breiten Netzwerk
von Partnern – darunter auch der Paritätische Gesamtverband – „Mindeststandards zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und Frauen in Flüchtlings-

unterkünften“ erarbeitet. Die Mindeststandards sollen als Leitlinien für die
Erstellung und Umsetzung von Schutzkonzepten in jeder Form von Flüchtlingsunterkunft gelten und erstrecken
sich insbesondere auf Personal, strukturelle und bauliche Voraussetzungen
bis hin zum Risikomanagement bei
Gewalt- und Gefährdungssituationen.
Zu finden sind sie auf www.bmfsfj.de/
BMFSFJ unter Gleichstellung.
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ab*

56,-€

Preis pro Person
im Doppelzimmer

Vollpension
Frühstück, Mittag& Abendessen
ab*

48,-€

Preis pro Person
im Familienzimmer
inkl. Halbpension

ab*

inkl. Halbpension

62,-€

Preis pro Person
im Doppelzimmer
inkl. Vollpension

ab*

54,-€

Preis pro Person
im Familienzimmer
inkl. Vollpension

Barrierefreie Beherbergungsstätte
TraumHaus (INTAWO GmbH)
Rollstuhlgerechtes Doppel- / Familienzimmer
Aufenthalt
individuelle Gruppenbetreuung für den gesamten Aufenthalt,
24h Notruf-Service, Pﬂegebetten u. Hilfsmittel (Duschrollstuhl,
Lifter ...) auf Anfrage

Kombii-Pake
t
ErlebnisWelt-Paket zubuchbar

(INTEGRA proﬁl GmbH)

Auswahl von verschiedenen Aktionsmodulen
(Hochseilgarten, Olympiade, Bogenschießen, FloßbauWorkshop, Insektenhotel bauen, Kanufahren usw. ...) inkl.
Betreuung durch einen Erlebnispädagogen oder Trainer
Auswahl

2 Module

+ 23,00 € pro Person

Auswahl

3 Module

+ 35,00 € pro Person

*Das Angebot gilt ausschließlich für begünstigt
geltende Personen/Gruppen
Buchbar ab einer Gruppengröße von
mind. 10 Personen (inkl. Betreuungspersonen)
Betreuungspersonen gelten
bei Gruppen ebenfalls als begünstigt

Auswahl

5 Module

+ 57,00 € pro Person

Hören & Sehen
Pflegereform: Das
ändert sich ab 2017

F i l mt i p p s – F i l mt i p p s – F i l mt i p p s

Zum 1. Januar 2017 wird der neue
Pflegebedürftigkeitsbegriff im Recht
der Sozialen Pflegeversicherung (SGB
XI) eingeführt. Statt der bisherigen
drei Pflegestufen gibt es künftig fünf
Pflegegrade. Die wesentlichen Änderungen des Pflegestärkungsgesetzes
PSG II stellt der Bundesverband für
körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) in einem Merkblatt dar.
Es kann im Internet kostenlos heruntergeladen werden unter http://bvkm.
de/recht-ratgeber.

Interkulturelle
Kinderbücher
Die kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt in Deutschland findet in der
Kinderliteratur noch wenig Niederschlag. Wer Bücher sucht, in denen die
Lebenswelt der heute aufwachsenden
Generation realistisch und klischeefrei
dargestellt wird und Kinder unterschiedlicher Herkunft als selbstverständlicher Teil einer multikulturellen
Gesellschaft agieren, hat es nicht
leicht. Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e. V. unterstützt mit einer Broschüre Eltern,
Fachleute und Interessierte bei der
Auswahl geeigneter Literatur. Sie ist
für zwei Euro erhältlich: www.verbandbinationaler.de.

Jugendliche und Sucht
Eine neue Broschüre der Deutschen
Hauptstelle für Suchtfragen e. V. mit
dem Titel „Rauschmittelkonsum im
Jugendalter“ informiert Eltern über die
Entstehung von Süchten, verschiedene
Rauschmittel und Handlungsmöglichkeiten, falls ihr Kind droht, eine Suchterkrankung zu entwickeln oder bereits
abhängig ist. Eine Online-Version des
Flyers und Bestellmöglichkeiten für
die gedruckte Version sind zu finden
auf der Seite www.dhs.de in der Rubrik
Broschüren.
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Leben zwischen Verzweiflung
und Zuversicht: Szene aus dem
Film „Multiple Schicksale“

Multiple Schicksale
Jann Kessler ist mit einer Mutter aufgewachsen, die Multiple Sklerose (MS) hat. Als er mit
18 Jahren Details über ihr Leiden wissen will,
kann sie bereits nicht mehr sprechen. In der
Hoffnung, mehr über die Erkrankung des
zentralen Nervensystems und ihre Folgen zu
erfahren, begibt sich der junge Filmemacher

auf eine Reise quer durch die
Schweiz und trifft andere
Menschen, die mit MS leben.
Daraus ist sein Dokumentarfilm „Multiple Schicksale –
Vom Kampf um den eigenen
Körper“ entstanden. Darin
sprechen MS-Betroffene sehr
offen über ihr Leben, das sie
trotz aller Einschränkungen,
Zumutungen und Herausforderungen auch immer wieder
genießen können und sehr intensiv leben – zwischen Mut,
Verzweiflung und Zuversicht.
Obgleich die Kamera tiefe Einblicke gewährt, hält sie zugleich auch respektvoll Distanz. Entstanden ist so ein
vielschichtiger Film, der vor
schwierigen Fragen nicht zurückweicht.
www.ms-derfilm.de

Nebel im August
Süddeutschland, Anfang der 1940erJahre. Der 13-jährige Ernst Lossa (Ivo
Pietzcker), Sohn fahrender Händler
und Halbwaise, ist ein aufgeweckter
aber unangepasster Junge. Von einem
Kinder- und Erziehungsheim ins
nächste verfrachtet, wird er wegen seiner rebellischen Art schließlich in
eine Nervenheilanstalt gebracht. Nach
kurzer Zeit bemerkt er, dass unter der
Klinikleitung von Dr. Veithausen (Sebastian Koch) Insassen getötet werden. Er setzt sich zur Wehr und versucht, den behinderten Patienten und
Mitgefangenen zu helfen. Schließlich
plant Ernst die Flucht, gemeinsam mit
Nandl (Jule Hermann), seiner ersten
Liebe. Doch der Junge befindet sich in
großer Gefahr, denn Klinikleitung
und Personal entscheiden über Leben
und Tod der Kinder …
„Nebel im August“ ist ein ergreifender
Film, der auf wahren Gegebenheiten
beruht. Er ist ausgezeichnet mit dem
Friedenspreis des Deutschen Films.
Auch der wirkliche Ernst Lossa wurde

Ivo Pietzcker (links)
spielt Ernst Lossa

zur Zeit des Nationalsozialismus als
schwer erziehbar eingestuft, in einer
„Heil- und Pflegeanstalt“ interniert
und schließlich im Alter von 15 Jahren
im Rahmen des NS-„Euthanasie“-Programms am 8. August 1944 ermordet.
Nebel im August behandelt ein lange
verdrängtes Kapitel deutscher Geschichte. Zugleich ist es von aktueller
Bedeutung im Hinblick auf die Diskussion über Sterbehilfe und pränatale Diagnostik, Menschenwürde und
den Wert des Lebens.
Nähere Informationen über den Film
und Materialien für die schulische
und außerschulische Bildung sind zu
finden auf www.nebelimaugust.de.

Buchtipps

Kennenlernen leicht gemacht
Vier Flüchtlingskinder erzählen im
Buch „Angekommen“ von ihrem neuen Leben in Deutschland: Amir ist mit
seiner Familie von Syrien nach München geflohen und lebt heute in einem
oberbayerischen Dorf. Kidist aus Äthiopien ist in einem niedersächsischen
Dorf gelandet. Yuna ist mit ihrer Familie nach dem Tsunami aus Japan nach
Deutschland gekommen. Und Boss,
ein Roma-Junge aus dem Kosovo, hat
es nach Leipzig verschlagen.
Hanna Schott stellt diese Kinder vor,
indem sie sie erzählen lässt: wie ihr Alltag in Deutschland aussieht, was sie
hier im ersten Jahr so alles erlebt haben
– in der Flüchtlingsunterkunft oder der
Schule. Und was sie besonders finden.
Spannend, lehrreich und lustig ist das,
was die Jungen und Mädchen berichten

und den Lesenden ermöglicht, sich in
ihre Situation als Kinder in einem fremden Land hineinzuversetzen. Gleichzeitig eröffnet die Lektüre auch einen
anderen, ungewohnten Blick auf „uns
Deutsche“, unser Land und die Kultur.
Kidist aus Äthiopien wundert sich beispielsweise über die Massen von Uhren,
mit denen die Deutschen sich umgeben: Vor der Apotheke, an der Kirche,
im Klassenzimmer, in der Wohnung,
im Auto. Yuna findet es seltsam, dass
es in den meisten Wohnungen ein
Extra-Zimmer nur für Betten gibt.
Zuhause in Japan liegen die Matratzen
einfach auf dem Boden, räumt man
sie weg, kann man den Raum auch
noch anderweitig nutzen, erzählt sie.
Beim Deutschlernen haben es ihr besonders die „Extra-Deutschen Buchsta-

ben angetan“: ä, ö und ü erinnern sie
an ein Smiley.
Ein sehr empfehlenswertes Buch, nicht
nur für Kinder (ab sieben Jahren)!
Hanna Schott und Volker Konrad
Angekommen! 24 Seiten, 12,90 Euro,
Neufeld Verlag, ISBN 9783862560745

Bewegender Einblick in ein Leben mit Demenz
Nicht nur informieren, sondern berühren, das möchte Helga Rohra mit ihrem Buch „Ja zum Leben trotz Demenz! Warum ich kämpfe“. 1953 geboren, erhielt die ehemalige Konferenzdolmetscherin im Alter von 54 Jahren
die Diagnose Lewy-Body-Demenz. Mit
ihrem Verein Trotzdemenz e. V. engagiert sie sich für eine neue Sichtweise

auf Menschen mit
Demenz. Anschaulich,
ergreifend
und
humorvoll
schildert
Rohra,
was es tagtäglich
für sie bedeutet,
mit der Erkrankung zu leben und

wie es ihr gelingt, trotz aller Schwierigkeiten aus ihrer Situation sogar Kraft zu
schöpfen und auf Vortragsreisen, mit
Medienauftritten und als Autorin anderen Betroffenen Mut zu machen.
Helga Rohra, Ja zum Leben trotz
Demenz! Warum ich kämpfe, 99 Seiten,
18,99 Euro, ISBN: 9783862162833,
medhochzwei verlag
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was? – wann? – wo?
Sexuelle Bildung und
Interkulturalität

Save the date

Paritätische Flüchtlingskonferenz

Sexuelle Bildung und Aspekte der Interkulturalität stehen im Mittelpunkt
eines Seminars mit dem Titel „Begegnung mit dem Eigenen und dem Anderen“. Es findet von Freitag, 9. Dezember, bis Sonntag, 11. Dezember
2016 in Berlin statt.
Veranstalter ist das Institut für Sexualpädagogik.
Nähere Informationen gibt es auf der
Homepage www.isp-dortmund.de.

Der Paritätische Gesamtverband veranstaltet am Donnerstag, 23. März,
und Freitag, 24 März 2017, in Berlin
die Paritätische Flüchtlingskonferenz. Sie soll ein Forum bieten für
den Austausch über die vielfältigen
Aktivitäten Paritätischer Mitgliedsorganisationen zur Unterstützung geflüchteter Menschen in den verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit.

ZudemsollendieRahmenbedingungen
der Flüchtlingspolitik auf nationaler
und europäischer Ebene und Vorstellungen zur weiteren Ausgestaltung
der Flüchtlingspolitik diskutiert werden. Veranstaltungsort ist der GLS
Campus (Prenzlauer Berg). Nähere
Informationen finden Interessierte
demnächst auf www.der-paritaetische.
de. unter Veranstaltungen.

Symposion 2017 zur
Frühförderung

Zwei Wettbewerbe der Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

Unter das Motto „Bewährtes erhalten –
Neues integrieren“ stellt die Vereinigung
für Interdisziplinäre Frühförderung e.V.
ihr Symposion 2017. Sie rückt dabei die
Bedeutung des frühzeitigen Ankommens der Kinder und Familien im Beratungs- und Unterstützungssystem in
den Fokus. Das Symposion findet vom
Donnerstag, 9., bis Samstag, 11. März
2017 an der Goethe-Universität in Frankfurt a.M. statt. Mehr Infos gibt es auf
www. fruehfoerderung-viff.de.

Menschen mit Behinderungen im
Arbeitsleben: Diesem Thema widmet
die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
einen Fotowettbewerb zur Inklusion.
„Mensch, Arbeit, Handicap“ lautet der
Titel. Bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention komme der
Arbeitswelt eine zentrale Rolle zu, betont Prof. Dr. Stephan Brandenburg,
Hauptgeschäftsführer der BGW. „Denn
Arbeit schafft Struktur, verbessert die
Möglichkeit soziale Beziehungen aufzubauen und trägt zum Selbstwertgefühl bei.“ Der Fotowettbewerb greift
diesen Aspekt gezielt auf. Einsendeschluss für Beiträge ist der 31. Mai 2017.
Ausgelobt sind Preisgelder von insgesamt 22.000 Euro.
Ein weiterer Wettbewerb wendet sich an
Einrichtungen, die in der Behindertenhilfe tätig und bei der BGW versichert sind. Sie können sich für den
BGW-Gesundheitspreis 2017 bewerben.
Mit insgesamt 45.000 Euro Preisgeld
werden wegweisende Konzepte zur
Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden sowie der in Werkstätten beschäftigten Menschen mit Behinderungen ausgezeichnet.
Bei der Bewertung geht es insbesondere
darum, wie Gesundheit im Unternehmen verankert ist: Stellenwert, Ziele,
Strukturen, Prozesse, Planungsstand
und Perspektiven. Berücksichtigt werden nur Maßnahmen, die über die ge-

Tagungen zum Thema
Wohnungslosigkeit
Die Bundesarbeisgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) veranstaltet am 21. und 22. November 2016 in
Berlin eine Tagung mit dem Titel
„Anders und doch so gleich –
Migrantinnen in den Hilfen im Wohnungsnotfall“ lautet der Titel.
Eine weitere Fachtagung nimmt die
„Ambulante Wohnungslosenhilfe –
Geschichte, Standort und aktuelle
Herausforderungen“ in den Blick.
Sie findet am 28. und 29. November
2016 ebenfalls in Berlin statt
In Cottbus findet am 3. Februar
2017 die Präventionstagung der
BAG W statt. Die Tagungsprogramme stehen auf www.bagw.de.
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setzlichen Mindestanforderungen für
Sicherheit und Gesundheit im Betrieb
hinausgehen. Nicht alles muss bereits
praktisch umgesetzt sein. Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember 2016.
Im ersten Schritt füllen die Einrichtungen einen Fragebogen aus und beschreiben ihr besonderes Engagement. Die
Fragen basieren auf den Qualitätskriterien des „Europäischen Netzwerks für
betriebliche Gesundheitsförderung“.
Eine Fachjury trifft eine Vorauswahl der
Bewerbungen und nimmt in einer
zweiten Runde die nominierten Unternehmen vor Ort unter die Lupe.
Weitere Informationen zu beiden Wettbewerben und Ausschreibungsunterlagen gibt es auf www.bgw-online.de/
gesundheitspreis sowie unter
www.bgw-online.de/fotowettbewerb.

Performative Künste
Im Sommersemester 2017 startet ein
Master-Studiengang „Performative
Künste in sozialen Feldern“ an der
Frankfurt University of Applied Sciences.
Er bietet eine theoretische und praktische Auseinandersetzung mit Theater,
Bildender und Perfomance Kunst, Tanz,
Video, Fotografie, Audio und Musik.
Bewerbungsende für den Studienstart
im Sommersemester 2017 ist der 5. Dezember 2016. Nähere Infos: www.frankfurt-university.de/performMA.

