
Die Hälfte der Besucher sind Einhei-
mische, die andere Hälfte Geflüchtete.
Um letztere ging es in der Ausstellung:
Anna Chatchatrjan hatte fast alle, die
in den vergangenen zwei Jahren in
Wohnungen nach Gelbensande gezo-
gen sind, fotografiert und befragt nach
ihrer Familie, ihrer Herkunft, ihren
Hobbies.

Das 16-jährige Mädchen aus der Ukra-
ine strahlt. „Ich will mit der Ausstel-
lung erreichen, dass sich alle Men-
schen aus Gelbensande begegnen und
miteinander ins Gespräch kommen“,
sagt sie. Auch Anna ist mit ihrer Fa-
milie vor dem Krieg in der Ukraine
geflohen. Sie wohnt seit zwei Jahren
in Gelbensande. Fast ein Jahr lang hat
sie an dem Fotoprojekt gearbeitet. Ei-
nige von den 120 befragten Menschen
aus der Ukraine, Syrien, Montenegro,
Serbien, Ghana, Eritrea, Togo und Al-
banien wohnen noch in Gelbensande,
andere sind bereits weggezogen oder
wurden in ihre Heimat abgeschoben.

In 23 Bilderrahmen sind die Gesichter
der geflüchteten Familien jetzt zu se-
hen. „All diese Menschen haben die
Straßen, Plätze und Einrichtungen
gemeinsam mit den Einheimischen
belebt und sind somit ein Teil der Ge-
schichte von Gelbensande“, sagt Regi-
ne Staiger, Flüchtlingsbetreuerin der

Volkssolidarität Bad Doberan/Rostock
Land im Mehrgenerationenhaus. Stai-
ger hat Anna gemeinsam mit weiteren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bei dem Fotoprojekt unterstützt. „Das
Fotoprojekt soll die Menschen im Ge-
meinwesen zusammenbringen, Inte-
resse aneinander wecken und Vorur-
teile abbauen“, so Staiger.

Dies ist für den Tag der Eröffnung
schon einmal gelungen. Die Einheimi-
schen hatten die Möglichkeit, sich an
diesem Abend ebenfalls fotografieren
zu lassen und über sich zu erzählen.
Auch ihre Fotos werden ausgestellt. „Es
gab reges Interesse an der Ausstellung,
viele Fragen und Wiedererkennungs-
momente, Anna als Initiatorin wurde
umringt von vielen wissbegierigen
Menschen“, erzählt Staiger.

Viele der Gäste brachten Köstlichkeiten
für das interkulturelle Buffet mit. „Die
unterschiedlichen Gerichte stießen
auf sehr viel Anerkennung, es wurde

geschmaust und gefeiert“, so Staiger.
Die Musikerin Ines Wassermann aus
Rostock begleitete die Ausstellung am
Klavier.

Besonders freuten sich die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Volkssoli-
darität an diesem Abend über den Be-
such des NDR: Annas Fotoausstellung
schaffte es ins Fernsehen und wurde
im Nordmagazin vorgestellt. „Möglich
war unsere Ausstellung ja erst durch
die Unterstützung des NDR“, so Stai-
ger. Denn aus der NDR Benefizaktion
„Hand in Hand für Norddeutschland“
gemeinsam mit dem Paritätischen
Wohlfahrtsverband wurden im ver-
gangenen Jahr Spenden für Projekte in
der Flüchtlingshilfe gesammelt. „Da-
von profitierte auch diese Fotoausstel-
lung“, so Staiger. Letztlich aber konnte
das Vorhaben nur gelingen, weil Anna
und ihre Unterstützer hartnäckig das
Ziel im Auge behielten, Begegnungen
zu schaffen und diese Ausstellung in
die Tat umsetzten.

Der Saal im Mehrgenerationenhaus „Hei-

detreff“ der Volkssolidarität in Gelbensan-

de ist voll. Rund 70 Besucher sind an die-

sem Oktoberabend zur Eröffnung der

Ausstellung „Wer sind wir - wer seid ihr?“

der jungen Anna Chatchatrjan gekommen.

Ausstellungseröffnung
„Wer sind wir - wer seid ihr?“
16-jährige Ukrainerin verbindet
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ten während des Freiwilligendienstes.
„Der gute Austausch zwischen den
Einsatzstellen und unserem Referat
prägt die Zusammenarbeit seit Jahren“,
sagte sie. Beide hätten den gleichen An-
spruch: Die Freiwilligen gut zu beglei-
ten, ihnen Einblicke in das Praxisfeld
der sozialen Arbeit zu geben, vielleicht
sogar eine berufliche Orientierung zu
ermöglichen.

„Für viele ist der Freiwilligendienst
nicht nur ein wertvoller Gewinn in
der persönlichen Entwicklung, son-
dern häufig eine große Hilfe bei der
Berufsorientierung“, so Damrath. Et-
wa die Hälfte der jungen Freiwilligen
wähle nach dem Freiwilligendienst ei-
nen sozialen Beruf. Für Lebensältere
sei der Bundesfreiwilligendienst ein
gutes Angebot, sich gesellschaftlich
zu engagieren und beruflich noch ein-
mal neu zu orientieren. „Diese gute
Orientierung funktioniert nur durch
die Unterstützung und das persönli-
che Engagement der Praxisanleiterin-
nen und Praxisanleiter in den Ein-
satzstellen“, so der Verbandsvorsit-
zende Bluschke. Ihre qualitativ hohe
pädagogische Arbeit erfordere aber
stabile Rahmenbedingungen, und
dazu gehöre eine sichere Finanzierung
der Freiwilligendienste. Es sei ent-
sprechend nötig, ausreichend Landes-
mittel zur Verfügung zu stellen. Die
Fördermittel aus dem Europäischen
Sozialfonds (ESF) laufen 2020 aus.

Mehr als 1.000 Freiwillige haben in
den vergangenen 25 Jahren einen
Freiwilligendienst beim Paritätischen
Mecklenburg-Vorpommern geleistet.
Anlässlich der diesjährigen Jubiläen
„25 Jahre FSJ“ und „Fünf Jahre BFD“
hatte der Verband gemeinsam mit der
Liga der Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege eine Medienkoo-
peration mit dem NDR gestartet. In
Fernseh-, Hörfunk und Onlinebeiträ-
gen wurde auf das Engagement der
Freiwilligen und den Wert ihrer Arbeit

Gut begleitet durch den Freiwilligendienst
Erste Fortbildung für Praxisanleiter

„Seit 25 Jahren engagieren sich
nicht nur Freiwillige in einem sozi-
alen Jahr, sondern auch diejenigen,
die die jungen Menschen an ihrem
Arbeitsplatz begleiten, ihnen Struk-
tur und Kraft geben sowie wichtige
Kompetenzen vermitteln“, würdigte
der Vorsitzende des Paritätischen
Mecklenburg-Vorpommern, Friedrich
Wilhelm Bluschke, in seinem Gruß-
wort das Engagement der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der pari-
tätischen Fortbildung „Gut begleitet
durch den Freiwilligendienst“.
Im Fokus der Veranstaltung standen
Aufgaben und Funktionen der Praxis-
begleitung im Freiwilligendienst so-
wie der Austausch über Herausforde-
rungen der täglichen Arbeit. Unter den
20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
waren sowohl langjährig erfahrene als
auch neue Praxisanleiterinnen und
Praxisanleiter. Ziel war es, die eigene
Praxis zu überprüfen, Anregungen
für die tägliche Arbeit mitzunehmen
sowie Rahmenbedingungen und An-
forderungen der täglichen Begleitung
von Freiwilligen kennenzulernen. „Im

Freiwilligendienst gibt es viel Spiel-
raum für die individuelle Begleitung
und Förderung der Freiwilligen, da es
kein Curriculum und somit keine fest-
gelegten Lernziele gibt“, sagte die Re-
ferentin Sabine Friebel, selbst Erziehe-
rin und Sozialarbeiterin. Sie gab Tipps
zum Aufbau der (Arbeits-)Beziehung
mit den Freiwilligen, zur Gestaltung
der Anfangszeit und des Abschieds
sowie zur Durchführung von Refle-
xionsgesprächen. „Wir Praxisanleiter
müssen den Freiwilligen Lerngelegen-
heiten schaffen, in denen sie ihre ei-
genen Stärken erkennen und ausbauen
können“, forderte Friebel.

Initiiert wurde die Fortbildung vom
Referat Freiwilligendienste des Pari-
tätischen Mecklenburg-Vorpommern.
„Der Verband ist das Bindeglied zwi-
schen Freiwilligen und Einsatzstellen“,
soAnnetteDamrath,Referentin fürden
Bundesfreiwilligendienst. Sie und ihre
Kolleginnen seien nicht nur Ansprech-
partner und Berater für interessierte
Einsatzstellen und Freiwillige, son-
dern vielmehr Begleiter für beide Sei-

Die Anleitung und Begleitung von Freiwilligen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)

und Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist eine vielfältige und verantwortungsvolle Auf-

gabe. Als anerkannter Träger des FSJ und des BFD veranstaltete der Paritätische

Mecklenburg-Vorpommern im September 2016 erstmals eine Fortbildung für Praxis-

anleiterinnen und Praxisanleiter.
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in der Gesellschaft aufmerksam ge-
macht. Auch die erste Fortbildung der
Praxisanleiter wurde im Jubiläumsjahr
initiiert. „Die Vernetzung zwischen
Verband und Einsatzstellen soll auch

„WIR in RIO“
Medaillen für Athleten des
VBRS bei Paralympics

zukünftig ausgebaut werden“, so Dam-
rath. Regelmäßige Fortbildungs- und
Austauschangebote sollten dabei fester
Bestandteil der Zusammenarbeit wer-
den.

„WIR“ ist ein Projekt des VBRS. Unter
dem konkreten Motto „WIR IN RIO“
war es bis zu den Olympischen und
Paralympischen Spielen 2016 in Rio
de Janeiro schwerpunktmäßig auf die
Unterstützung und Begleitung der
teilnehmenden Spitzenathleten und
Nachwuchssportler ausgerichtet. Die
Erfolgsbilanz: Silber für Carmen und
Ramona Brussig (Judo), Silber für De-
nise Grahl (Schwimmen, 50 m Freistil)
und Silber für Kai Kruse und Stefan
Nimke (Tandem, 100 m Sprint).
Unterstützt wurde das Projekt „Wir in
Rio“ von Unternehmen, Teams, Fa-
milien und Einzelpersonen sowie so
genannten SportPaten. „Ihnen und
natürlich der professionellen Vorberei-
tung in den Trainingsstützpunkten des
Landesverbandes ist es zu verdanken,
dass unsere Athleten so erfolgreich wa-
ren“, sagt Monika Knauer, Geschäfts-
führerin des VBRS in Rostock.

Das Projekt „WIR bündele Erfah-
rungen und Ressourcen, um Menschen
im gemeinsamen Ringen um sport-
liche Höchstleitungen zusammenzu-
bringen und eine gleiche Teilhabe im
Sport zu ermöglichen. Die Paralympics
in Rio hätten gezeigt, dass der Verband
in Mecklenburg-Vorpommern auf dem
richtigen Weg sei. „Wir dürfen in un-
seren Bemühungen um optimale För-
derstrukturen für den Nachwuchs- und

Spitzensport sowie für Inklusion und
gleiche Teilhabe am Sport nicht nach-
lassen“, so Knauer.
Die Projektgemeinschaft hinter dem
„Wir“ lebe den gemeinsamen Gedan-
ken und transportiere ihn. So sollen
die Leistungsfähigkeit, die Kompe-
tenz und das Netzwerk des Verbandes
und seiner Partner für den Sport in
Mecklenburg-Vorpommern gestärkt
werden. „Uns geht es darum, den mehr
als 10.000 Sportlerinnen und Sport-
lern hierzulande mit einer Behinde-
rung oder chronischen Erkrankung
in unseren aktuell 125 Mitgliedsver-
einen eine aktive, selbstgewollte und
selbstbestimmte sportliche Betätigung
zu ermöglichen“, so Knauer.
Um dieser Verantwortung gerecht zu
werden, führt der Verband jährlich acht

bis zehn Bildungsmaßnahmen durch,
vier Landessportfeste, fünf Sportfrei-
zeiten sowie Landesmeisterschaften
und Turniere in 20 Sportarten. In drei
Langzeitprojekten wird das Thema In-
klusion mit unterschiedlichen Ansät-
zen bereits im Kindes- und Jugendalter
thematisiert. „Im Leistungssport und
Talentbereich haben wir Förderung in
den Schulen und Trainingsstützpunk-
ten, Leistungsdiagnostik und wissen-
schaftliche Begleitung sowie Betreu-
ung in den Olympiastützpunkten, die
den Spitzen- und Nachwuchsathleten
viele Entwicklungsmöglichkeiten öff-
nen“, sagt die Geschäftsführerin des
Verbandes. Die Sportler sollten sich für
Internationale Meisterschaften und
die Paralympics qualifizieren können
und dabei optimale Unterstützung er-
fahren. Eine hohe Bedeutung komme
insbesondere der frühzeitigen Sich-
tung und langfristigen Förderung des
leistungssportlichen Nachwuchses zu.
Nach den erfolgreichen Spielen in Rio
wollen der Verband und seine Partner
das „WIR Projekt“ weiterführen. Ziel
sei es, die TOP-Athleten zu unterstüt-
zen und den sportlichen Nachwuchs
für die Paralympischen Spiele 2020
und 2024 langfristig zu fördern. „Was
bleibt sind am Ende ja nicht nur die Me-
daillen“, sagt Monika Knauer, „sondern
auch die unvergesslichen persönlichen
Erfahrungen und Eindrücke eines sol-
chen sportlichen Großereignisses für
alle Beteiligten.“

Informationen zum „WIR IN RIO“ Pro-
jekt, den Athleten, Sportarten sowie
Unterstützern und SportPaten unter:
www.wirinrio.de

Das RIO –Team des VBRS in RIO vor dem paralympischen Dorf Bildquelle: VBRS

Vier Medaillen und zahlreiche Platzierungen auf den vorderen Rängen bis Platz sechs

das ist die Bilanz der zwölf Athleten des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitati-

onssport Mecklenburg-Vorpommern e.V (VBRS), die sich in diesem Jahr für die Para-

lympics in Rio qualifiziert hatten.
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„Lifad - Leben ist für alle da!“

Fünf Tage war die gemischte Gruppe
aus 21 Mädchen und Jungen, Deut-
schen, Syrern, Ghanaern und Afgha-
nen in Stralsund. „Unser Ziel war es,
die unbegleiteten Flüchtlinge unserer
Schule ganz aktiv zu integrieren und
ihnen ein tragfähiges und langfristiges
Beziehungsangebot zu unterbreiten“,
erzählt Doreen Karsten, Schulsozialar-
beiterin des Arbeiter-Samariter-Bundes
an der Europaschule in Hagenow. Und
das habe super geklappt.

„Diese intensive Zeit miteinander war
für alle ein großer Gewinn“, erzählt
die 37-Jährige, die die Gruppe beglei-
tet hat. „Auf der Kajaktour am Ende
der Woche haben wir schon alle zu-
sammen kurdische Lieder gesungen“,
schwärmt sie. Erlebnispädagogik war
der Schlüssel zur Integration in dieser
Woche: Beachvolleyball, Stadtführung,
Freizeitbad, Bowling, Surfkurs und
eben die Kajaktour das abwechslungs-
reiche Programm hatte die schulin-
terne AG bestehend aus deutschen
und ausländischen Schülerinnen und
Schülern unterschiedlicher Klassen-
stufen eigenständig ausgearbeitet.

„Bedingung bei allen Aktivitäten war
immer das gemischte Doppel“, erzählt
Karsten. So saßen beispielsweise ein
deutscher und ein syrischer Jugend-
licher gemeinsam im Kajak. „Wenn
man ans Ziel kommen will, muss man
sich miteinander verständigen. So ist
das im Leben. Nicht nur die Technik
musste gelernt werden, einige kamen
zum Teil auch körperlich an ihre Gren-
zen“, so Karsten. Aber alle hätten es
geschafft.

Die gemeinsamen Erlebnisse wirkten
sich positiv und vor allem auch nach-
haltig auf die ausländischen Jugend-

lichen aus. „Viele der ausländischen
Jugendlichen habe ich an diesen Tagen
das erste Mal Lachen sehen. Sie öffnen
sich immer mehr und gehen aktiv Be-
ziehungen zu Mitschülern aber auch
Lehrkräften ein“, so Karsten. Und ihre
Fortschritte in der deutschen Spra-
che seien beeindruckend. „Schwierig-
keiten hatten wir zunächst beim The-
ma Pünktlichkeit“, berichtet sie. Das
hätten die Jugendlichen untereinander
geklärt: Nach einer ernsten Aussprache
über die Einhaltung von Absprachen
und Regeln waren in den folgenden Ta-
gen alle pünktlich. „In diesem Moment
wurde mir wieder klar, wie wichtig der
gemeinsame Kontakt ist, um auch un-
sere Mentalität näher zu bringen.“

Die Europaschule in Hagenow ist ein
Paradebeispiel für gelingende Integra-
tion. Seit drei Jahren engagiert sich die
Schulsozialarbeiterin Doreen Karsten
für die Kinder an dieser Schule. Mit
Herzblut. Vor einem Jahr sind viele

unbegleitete Flüchtlinge dazu gekom-
men. Und es kommen immer wieder
neue. Um dem Fremden entgegenzu-
wirken, hat Karsten vor einem Jahr die
AG ‚Schule ohne Rassismus Schule mit
Courage‘ initiiert. „Wir wenden uns be-
wusst gegen jede Form von Diskrimi-
nierung, Mobbing und Gewalt“, sagt
Karsten. „Und unsere Jugendlichen
hier leben das wirklich.“

Finanziert werden konnte die Fahrt
nach Stralsund aus Spenden der NDR
Benefizaktion „Hand in Hand für
Norddeutschland“ gemeinsam mit
dem Paritätischen Wohlfahrtsverband,
die Projekte in der Flüchtlingshilfe
fördern. „Wir sind absolut dankbar für
diese Fahrt. Sie war für alle Beteiligten
eine absolut nachhaltige Erfahrung.“
Das daraus entstandene Vertrauen
und die Offenheit der Jungs hätten tie-
fe Einblicke in ihre Geschichten und
Herzen gewährt. „Wir sind froh, dass
sie bei uns sind.“

EuropaschuleHagenowauf Integrationskurs
Lachend steht die Gruppe aus syrischen, afghanischen und deutschen Schülerinnen und Schülern auf dem sonnigen Schulhof. Emmanuel

erinnert an die gemeinsame Kajaktour der Gruppe im Spätsommer ein Abenteuer im Rahmen einer Projektfahrt der AG „Schule ohne

Rassismus- Schule mit Courage“, das für alle in nachhaltiger Erinnerung geblieben ist.
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