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Aber auch aus anderen Bereichen wollen wir Sie in
diesem Heft mit Neuigkeiten versorgen: Wir stellen Ihnen Markus Grahn und Thomas Solle vor, die

die Umsetzung dieses lange gehegten Wunsches nun

bei der AWO keine Unbekannten mehr sind. Zuvor

endlich durch die Hilfe vieler Spender. Auf Seite 11

waren sie als Ausbilder für Hauswirtschafter bezie-

stellen wir Ihnen die Aktion näher vor.

hungsweise Tischler tätig, inzwischen haben beide

Aus den Erfahrungen, die die Arbeiterwohlfahrt

Offensive zur Kita-Qualität in Sachsen-Anhalt ist

als Trägerin von 76 Kitas in Sachsen-Anhalt seit

es, die Bedürfnisse von Familien und Kindern in den

in andere Einrichtungen der AWO gewechselt. Als

Übrigens, falls es Ihnen bisher noch nicht aufgefallen

der letzten Änderung des Kinderförderungsgesetzes

Mittelpunkt zu stellen. Vom Kind her gedacht will

Quereinsteiger in den Erzieherberuf verstärken sie

sein sollte: Die AWO berichtet erscheint ab sofort

gesammelt hat, wurden landesweit unter Beteiligung

sich die AWO damit für die Weiterentwicklung der

nun zwei Wohngruppen der AWO-Erziehungshilfe.

in einem aufgefrischten Layout. Wir hoffen, dass es

all unserer Kreis- und Regionalverbände und des

Kinderbetreuung und der frühkindlichen Bildung in
Sachsen-Anhalt stark machen.

Ihnen gefällt. Inhaltlich wird sich jedoch nichts än-

Jugendwerkes Zukunftsgedanken zu Rahmenbedin-

Und noch eine gute Nachricht zum Schluss: Das neue

dern. Wir bleiben dabei, Ihnen das Neueste aus allen

gungen frühkindlicher Bildung in Sachsen-Anhalt

Klettergerüst für den Hort „Am Kirchteich“ ist end-

Bereichen unseres Verbands zu präsent ieren. Bleiben

entwickelt. Mit dem so entstandenen Positionspapier

Das Land Sachsen-Anhalt hat mit dem zuletzt

lich da. Der Wunsch danach war im Zuge der Aktion

Sie uns gewogen.

wollen wir mit Politik und Verwaltung ins Gespräch

gesetzten gesetzlichen Rahmen, dem Kinderförde-

„Kita meiner Träume“ entstanden. Nun ist er Realität

kommen und dabei den Focus auf diejenigen legen,

rungsgesetz, 2013 einen guten und richtigen Weg in

geworden. Sehr zur Freude der Kinder und dem

In diesem Sinne

um die es gehen muss – die Kinder und Familien hier

der Familienpolitik eingeschlagen. Das Ziel, die Qua

Hortteam um Leiterin Angela Tauer. Möglich wurde

Ihre Sylvia Plättner

im Land. Ziel der von uns in diesen Tagen gestarteten

lität zu steigern und gleichwertige Bedingungen

2

Ausgabe 1/2017

Ausgabe 1/2017

3

Titelthema

Titelthema

denen finanziellen Ressourcen Rechnung tragen
muss. Die Entscheidung für Kinder und Familien ist

Positionierung

eine Werteentscheidung. Die Frage, die es zu beantworten gilt, lautet: „Was sind uns unsere Kinder und
Familien wert?“
Von den Kindern und ihrer Bildung wird es abhän-

zu den Rahmenbedingungen frühkindlicher Bildung in Sachsen-Anhalt.
Ausgewählte Positionen im Überblick

gen, ob Sachsen-Anhalt die Herausforderungen der
kommenden Jahrzehnte meistern kann. Das Ziel des
KiFöG, die Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung nachhaltig zu verbessern und
eine bestmöglichste Qualität in Tageseinrichtungen
zu sichern, muss im Fokus der Diskussion bleiben.
Deshalb fragen wir Familien in Sachsen-Anhalt als
Experten ihrer Lebenswelt, was sie brauchen und von
Kitas erwarten. Mit der Online-Befragung „Meine
Stimme für mein Kind“ sind ab sofort alle Eltern in
Sachsen-Anhalt herzlich eingeladen, uns anonym
ihre Meinung zu sagen. Die Ergebnisse werden dann
veröffentlicht. Regional finden in unseren Kitas zudem landesweit Tischgespräche mit Eltern statt. Der
AWO Regionalverband Halle-Merseburg veranstaltet
und Zugänge für Bildung von Anfang an im Land zu

Tischgespräche im Bummi in Halle und im Buratino

schaffen, unterstützen wir aus vollem Herzen.

in Merseburg.

Verbessert werden muss die Umsetzung und Aus-

Die Umfrage „Meine Stimme für mein Kind“ und

legung des Gesetzes vor Ort. Hier gibt es gute und

das AWO Positionspapier findet man unter

weniger gute Beispiele. Auf welche Qualität Familien

kind.awo-sachsenanhalt.de

zählen können, darf keine regionale Auslegungssache
sein. Das steht dem Leitziel des Bundes und des Lan-

Wir hoffen mit der Veröffentlichung unseres Po-

des, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen

sitionspapiers und der Elternbefragung, die Aus-

und zu sichern, entgegen. Eltern sollten, unabhängig

einandersetzung um das KiFöG auf eine fachlich-

vom Wohnort und von der Kassenlage, einheitliche

inhaltliche Ebene zurückzuführen und zu einer

Bedingungen für Bildung, Erziehung und damit gute

erfolgreichen und zukunftsorientierten Gestaltung

Chancen für ihre Kinder erwarten können. Dies ist

der Rahmenbedingungen frühkindlicher Bildung,

unstrittig Aufgabe des Landes, aber auch Aufgabe der

Erziehung und Betreuung beizutragen.

Stärkung der Rechte
für Familien

Landesweit einheitliche
Qualität schaffen

Das Wunsch- und Wahlrecht für
Eltern bei der Auswahl einer Kita
muss gewährleistet werden. Die Träger- und damit die Konzeptvielfalt
müssen genauso vielfältig sein, wie
die Erziehungsansätze der Eltern.

Mehr Zeit am Kind! Verbesserung
der Personalressourcen auf eine
Fachkraft-Kind-Relation in Kitas
von 1:5 (Kinder unter 3) und 1:10
(Kinder über 3), im Hort 1:15.

Kitas sind Bildung und Bildung muss
kostenfrei sein. Bis dieses Ziel langfristig erreicht ist, sind kurzfristig die
Kostenbeiträge der Eltern auf 2/3
des Kindergeldes zu begrenzen.
Die Beteiligung des Bundes an der
Kitafinanzierung ist konsequent
einzufordern.
An einer bedarfsorientierten
Ganztagsbetreuung und -bildung,
unabhängig vom Erwerbsstatus der
Eltern, ist festzuhalten. Halbtags
ansprüche werden abgelehnt.
Der Betreuungsumfang muss für alle
Kinder eine definierte Bildungszeit
und bei Bedarf der Familien auch
die Randzeitenbetreuung umfassen.
Langfristig soll das Mittagessen
in Kitas kostenfrei zur Verfügung
gestellt werden. Kurzfristig dürfen
mittelbare Kosten der Verpflegung
(z.B. Kosten der Hauswirtschaftskräfte) nicht mehr auf die Eltern
übertragen werden. Sie sind Bestandteil der pädagogischen Arbeit
in Kitas.

kommunalen Ebene, die es bisher nicht geschafft hat,
sich zu einer einheitlichen Position hinsichtlich der
Umsetzung des KiFöGs durchzuringen.
Wir stehen hier in gemeinsamer Verantwortung. Insofern hoffen wir, dass das Bundesverfassungsgericht
im Kita-Streit zugunsten der Kinder und Familien
und damit zugunsten des Landes entscheidet.
Kinderschutz, Armutsprävention, Wunsch- und
Wahlrecht der Eltern, Bildungskonzepte und Gesund-

Umse tzung de r Ki

heitsvorsorge sind Themen von Gesamtinteresse, die
nicht jede Gemeinde einzeln aushandeln sollte. Hier

Das „klein klein“ muss aufhören!
Qualität und Standards in Kitas
dürfen keine regionale Auslegungs
sache sein. Mindeststandards sind
zu definieren für Leitungsfreistellung, Qualitätsmanagement, Fachberatung, Kinderschutz, Spiel- und
Beschäftigungsmaterial, Fort- und
Weiterbildung, Gemeinkosten der
Träger. Sonderförderung bei besonderen Entwicklungsbedarfen von
Kindern ist zu berücksichtigen.
Fachlichkeit sichern! Das Qualifikationsniveau in Kitas muss gehalten
werden. Ferner sind ansprechende
Ausbildungsmöglichkeiten für
Seiteneinsteiger mit guten Qualifikationen zu schaffen, akademisch
erworbene gleichwertige Abschlüsse sind als pädagogische Fachkraft
anzuerkennen.
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bedarf es einer klaren übergeordneten Steuerung und
rechtlich verbindlicher Regelungen, die vergleichbare Bedingungen schaffen. Auch dafür soll unser

Das Recht auf das eigene Bett! Die
pädagogischen und gesundheit
lichen Auswirkungen der Ausweitung und Verlagerung von Betreuungszeiten („24h-Kita“) auf Kinder
müssen wissenschaftlich untersucht
werden. Alternativen, die bei Bedarf die Betreuung in der Häuslichkeit der Familien sicherstellen, sind
zu entwickeln.
Gemeinsame Bildung von Anfang
an! Inklusion – Kinder in ihrer
Vielfalt gemeinsam und gleichzeitig
individuell bezogen auf ihre Besonderheiten bestmöglich zu fördern,
braucht Ressourcen und vielfältige
Kompetenzen aller Beteiligten.

Rechtssichere und effi
ziente Finanzierungs- und
Verwaltungsstrukturen
Alles aus einer Hand! Verringerung
des Verwaltungs- und Koordinierungsaufwandes, stärkere Steuerung durch die weitere Stärkung
und Zusammenführung der Zuständigen bei der Fachbehörde – dem
Jugendamt.
Das Prinzip der Entgeltfinanzierung
soll beibehalten werden. Die Eigenbeteiligung Freier Träger für eine
der öffentlichen Hand obliegenden
Aufgabenerfüllung wird abgelehnt.

(Sa
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Positionspapier Anregungen bieten, wohlwissend,
dass es hier um eine langfristige Entwicklung geht,
die auch, aber eben nicht vorrangig, den vorhan

4

Ersatz für Personalausfall! Ausfallzeiten wie Urlaub, Krankheit, Fortund Weiterbildung und mittelbare
pädagogische Arbeit sind mit 25 %
zusätzlich zu berücksichtigen.

Erzieher*innen mit Beratung unterstützen! Pro 1.200 Kita-Plätzen ist
eine Vollzeitfachberatung anzuerkennen.
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Wir stellen vor
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„Der direkte Kontakt
ist wichtig“

Zurück zu den
beruflichen Wurzeln
Neue Fachbereichsleiterin I: Sylvia Hörner

Neue Fachbereichsleiterin II: Ute Wiedemann

Ihre Entscheidung für die neue Tätigkeit war für sie

Das Organigramm, auf dem die Zugehörigkeit

gen, „dass Kinder in schwierigen Situationen gute

zugleich eine Rückkehr zu ihren beruflichen Wur-

der AWO-Einrichtungen anschaulich dargestellt ist,

Lebensbedingungen und die Mitarbeiter gute Ar-

zeln. Denn nach der Schule absolvierte Sylvia Hörner

war in den ersten Tagen der wichtigste Begleiter

beitsbedingungen haben“. Momentan beschäftigt sie

zunächst bei der Diakonie in Wolmirstedt eine Aus-

von Ute Wiedemann. Immerhin galt es für die neue

sich vor allem mit der neu entstehenden Tagesgrup-

bildung zur Kinderdiakonin. Nach der Wende erhielt

Leiterin des Fachbereichs Beratung, Begleitung und

pe, die demnächst in die Räume des Kinder-, Jugend-

sie dann die staatliche Anerkennung als Erzieherin

Erziehungshilfen erst einmal „die Strukturen zu

und Familienzentrums „Dornröschen“ einziehen

und begann ein Studium der Sozialpädagogik an der

durchschauen“. – Was durchaus eine anspruchsvolle

wird: Leistungsbeschreibung, Kostensatzkalkulation,

FH Magdeburg. Dort zählte übrigens auch die Vor-

Aufgabe ist, angesichts der Tatsache, dass rund 100

Personalausschreibung und Bewerbungsgespräche –

standsvorsitzende des AWO-Regionalverbands Halle-

Mitarbeiter in elf Einrichtungen an 25 verschiedenen

all das gehört zu ihren Aufgaben.

Merseburg, Barbara Höckmann, zu ihren Dozenten.

Standorten zu ihrem neuen Aufgabenbereich zählen.

Nach verschiedenen beruflichen Stationen in Thü-

Nach und nach möchte Ute Wiedemann sie alle per-

ringen, wo sie sich unter anderem als Projektleiterin

sönlich aufsuchen. Denn der direkte Kontakt zu den

beim Flüchtlingsrat in Erfurt um persönliche Belange

Mitarbeitern ist ihr besonders wichtig. „Sie sind das

von Geflüchteten bei der Arbeitsvermittlung küm-

wichtigste Potenzial eines Unternehmens“, so Ute

Seit Januar leitet Sylvia Hörner den Fachbereich

merte, kehrte sie 2008 nach Halle zurück. Zuletzt

Wiedemann, die zuvor bei verschiedenen Freien Trä-

Kita und Horte. Ihr beruflicher Start im AWO-Regio

war sie beim Sozialpädagogischen Institut (SPI) als

gern tätig war und die mit dem großen Spannungs-

nalverband Halle-Merseburg fiel zusammen mit

Leiterin in einem Projekt für die berufliche Anerken-

feld der Jugendhilfe – wie sie selbst sagt – „groß

der massiven Grippewelle, die zu Jahresbeginn auch

nung von Zugewanderten tätig.

geworden ist“.

es, die dabei von den Viren geplagt wurde, aber ein

Die inhaltliche Klammer zu ihrem neuen Job sieht

Als ausgebildete Heimerzieherin und staatlich an-

Großteil ihrer neuen Kollegen. Das wiederum machte

sie unter anderem auch in der Beschäftigung mit der

erkannte Diplomsozialarbeiterin kam sie 1989 zum

die Einarbeitung nicht unbedingt leichter. „Trotz

Frage, wie man Quereinsteigern in den Erzieherberuf

städtischen Jugendamt in Halle, wo sie konzeptionell

dieser Umstände hatte ich einen guten Start“, sagt

verhelfen kann und wie berufliche Qualifikationen

im Bereich Kinder- und Jugendheime arbeitete.

die 47-Jährige, die in Stendal geboren und aufge-

anerkannt werden können. Ein Problemkreis, der

Während der zehn Jahre ihrer dortigen Tätigkeit ab-

wachsen ist. Sowohl mit den Mitarbeitern in der

derzeit auch viele Kitas und Horte beschäftigt. Denn

solvierte sie zudem noch ein betriebswirtschaftliches

Geschäftsstelle als auch im Kontakt mit den 17 zu

dort wird händeringend nach Erziehern aus den Her-

Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsaka-

ihrem Bereich gehörenden Einrichtungsleiterinnen

kunftsländern ausländischer Kinder gesucht. Viele

demie in Halle. „Das hat mir sehr geholfen, weil ich

Obwohl die 55-Jährige bereits bei diversen Sozial-

fühlt sie sich wohl. „Die offene Haltung, mit der mir

der Geflüchteten sind eigentlich Lehrer und wollen

damit fortan sowohl pädagogische als auch wirt-

einrichtungen beschäftigt war, so betont sie doch:

die Kolleginnen begegnen, gefällt mir sehr gut.“

im erzieherisch-pädagogischen Bereich arbeiten,

schaftliche Aspekte strukturell besser überblicken

„Der hervorragende Start, den ich bei der AWO hatte,

nicht selten fehlt ihren Abschlüssen aber die Aner-

konnte.“

war nicht alltäglich.“ Die freundliche Wertschätzung,

nach Sachsen-Anhalt schwappte. Nicht sie selbst war

Übergeordnete Personalfragen, die Neubesetzung

kennung durch deutsche Behörden.

mit der man sie aufgenommen habe, aber auch die

von Leitungsstellen, die inhaltliche Begleitung von

In jener Zeit überführte sie auch das Kinderheim

bei der AWO gängigen Qualitätsstandards für die

Kostensatzverhandlungen mit den Ämtern - all das

„Interkulturelle Projekte sind mir nicht fremd“, sagt

„Goldene Gans“ in die Trägerschaft der AWO. Eine

Einarbeitung neuer Mitarbeiter waren für sie mehr

und noch vieles mehr gehört seither zu ihren Aufga-

Sylvia Hörner. Und als Sozialpädagogin hat sie nach

Einrichtung, mit der sie nun – wenn auch in ab-

als hilfreich. „Diese Standards stehen nicht nur auf

ben. Außerdem fungiert sie natürlich als Ansprech-

eigenem Bekunden kein gestörtes Verhältnis zu Ge-

gewandelter Form – wieder zu tun hat. Denn das

dem Papier, sie werden tatsächlich gelebt.“ Ge-

partnerin für Probleme, die die Einrichtungsleiterin-

setzen und Rahmenrichtlinien. All diese Kompeten-

Gebäude in der Trakehnerstraße, in dem das Heim

meinsam mit anderen Neulingen wurde sie zu einer

nen vor Ort nicht klären können. „Momentan bin ich

zen werden ihr bei ihrer neuen Tätigkeit von Nutzen

einst untergebracht war, ist heute unter anderem Sitz

Begrüßungsveranstaltung eingeladen. Außerdem gab

dabei, alle Kitas und Horte nach und nach kennen-

sein. Außerdem ist es ihr Anliegen, sich gerade um

der AWO-Erziehungshilfe.

es einen Ablaufplan zur Einarbeitung und Wochen-

zulernen und mir ein Bild von den Gegebenheiten

die Einrichtungen in sozialen Brennpunkten zu

vor Ort zu machen“, so Sylvia Hörner, die zu solchen

kümmern. „Dort braucht es mehr Förderung. Und ich

Als Fachbereichsleiterin bei der AWO will die Mutter

„Aus Erfahrung weiß ich, dass das keine Selbstver-

Terminen oft mit dem Fahrrad unterwegs ist.

möchte helfen, die Quellen dafür zu erschließen.“

zweier erwachsener Töchter vor allem dazu beitra-

ständlichkeit ist.“
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Friedenskreises Halle, das sich bei uns vorgestellt

Außerdem gab es durch die gemeinsame Beschäf-

hat und dessen Dienste wir seither bei Bedarf nutzen.

tigung weitere Ansatzpunkte für das gegenseitige

Unter dem Dach dieses Vereins agieren mehrere

Kennenlernen. Vorbehalte mancher Kinder deutscher

Dolmetscher, oft sind es Muttersprachler. Die „Elkis“

Herkunft können wir durch Gespräche, Spiele oder

kommen auf Wunsch zu einem Gespräch vor Ort.

gemeinsames Kochen aus dem Weg räumen. Es bil-

Das ist sehr wichtig für uns. Wir sind froh, dass wir

den sich „gemischte“ Freundschaften heraus, ohne

auf dieses Angebot aufmerksam gemacht worden

dass die Kinder sich dessen tatsächlich bewusst sind.

sind. Aber die „Elkis“ können nicht alles zeitnah

Das hat bisher gut funktioniert. Aber es gab und gibt

regeln. Denn es gibt immer eine zeitliche Verzöge-

auch Probleme.

rung zwischen unserer Anforderung und ihrer Hilfe.
Manchmal braucht man aber sofort jemanden, der

Können Sie ein Beispiel nennen?

dolmetscht. Zum Beispiel, wenn es Konflikte unter
den Kindern gibt. Die müssen möglichst umge-

Tauer: Bei einigen syrischen Jungen müssen wir

hend geklärt werden. An dieser Stelle wird es dann

feststellen, dass sie eine sehr traditionelle männli-

schwierig.

che Rolle verinnerlicht haben. Sie sind nicht bereit,
Mädchen und Frauen – auch nicht die Erzieherinnen

Was würde Ihnen in diesen Fällen helfen?

– als gleichwertige Ansprechpartner zu akzeptieren.
Mitunter kommt es dann zur Cliquenbildung, das

D

er Zustrom von geflüchteten Familien verändert auch das Leben in
Kitas und Horten. Was brauchen diese Einrichtungen, um den neuen
Herausforderungen gerecht zu werden? Und wie gehen die Ak
teure vor Ort derzeit mit der Situation um? AWO-Redakteurin Ines Godazgar
sprach darüber mit Angela Tauer, Leiterin im Hort am Kirchteich, und mit
Mustafa Khalil, Erzieher im Lessing-Hort in Halle. Eine Bestandsaufnahme.
Herr Khalil, Sie sind selbst vor 19 Jahren als
Flüchtling aus Syrien nach Deutschland gekommen. Wie war das für Sie und was haben Sie
damals am nötigsten gebraucht?

Frau Tauer, stimmen Sie dieser Sichtweise zu?

Tauer: Wir benötigen dringend geeignetes Personal.

heißt, mehrere Jungs verbrüdern sich gegen andere

Arabische Muttersprachler, die auch den Kulturkreis

Kinder. Dadurch, dass sie untereinander oft in ihrer

unserer Flüchtlinge aus eigener Anschauung kennen.

Muttersprache sprechen, können wir kaum nachvoll-

In diesem Zusammenhang wäre es wünschenswert,

ziehen, worum es bei diesen Auseinandersetzungen

wenn zum Beispiel syrische pädagogische Kräfte

geht. Dadurch entsteht ein Machtvakuum, das den

schneller zugelassen werden könnten. An dieser Stel-

Alltag im Hort sehr negativ beeinflussen kann.

le ist die Politik gefragt, denn es wird viel Potenzial
verschwendet, weil Abschlüsse nicht anerkannt wer-

Khalil: Das wundert mich. Ich kenne solches Ver-

den oder dies sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Uns

halten nicht aus meinem früheren Umfeld in Syrien.

fehlen diese Leute.

Ich stamme aus Damaskus. Dort leben viele Kulturen und Religionen zusammen. Die Gesellschaft ist

Der Hort am Kirchteich liegt in einem Viertel,
in dem viele geflüchtete Familien leben. Aber
auch viele deutsche Familien, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Wie erleben Sie
diese Mischung bei Ihrer täglichen Arbeit?

Tauer: Auf jeden Fall. Wir erleben vor Ort sehr oft,

sehr offen. Das, was Frau Tauer beschreibt, ist wohl
eher ein Phänomen, das in der syrischen Provinz
auftreten kann. Außerdem muss man natürlich im
Blick haben, dass diese Kinder vor ihrer Flucht nach
Deutschland Krieg und Gewalt erlebt haben und
wohl auch deshalb nicht immer so reagieren, wie es

dass die Sprachbarriere Hindernisse in der Kom-

Tauer: Wir betreuen hier derzeit 150 Kinder, bis zu

hier von ihnen erwartet wird. Ich sehe das auch bei

munikation schafft. Ein Großteil der Eltern unse-

40 Prozent davon haben einen Migrationshinter-

meinem siebenjährigen Neffen. Er ist jetzt seit einem

Khalil: Ich war 27 Jahre alt, als ich nach Deutsch-

rer Hortkinder mit Migrationshintergrund spricht

grund. Ein Großteil der Familien kommt aus Syrien.

Jahr in Deutschland, aber er hat nachts immer noch

land kam. Die ersten fünf Jahre waren wirklich

kaum oder nur wenig Deutsch. Deshalb gestaltet sich

Das Zusammenleben im Hort klappt an vielen Stellen

Alpträume.

schwierig, denn ich konnte anfangs überhaupt kein

manchmal bereits die Anmeldung für einen Hort

durchaus gut. Die Kinder aus den geflüchteten Fami-

Deutsch. Und solange der Aufenthaltsstatus eines

platz problematisch. Mehrere Mitarbeiter in unse-

lien fühlen sich wohl bei uns und der Umgang mit-

Flüchtlings noch nicht geklärt ist, hat er auch keinen

rem Team sprechen zwar passabel Englisch, was

einander gestaltet sich sehr natürlich. Berührungs-

Anspruch auf staatlich geförderten Deutschunter-

aber wiederum unter den Syrern kaum verbreitet

ängste unter den Kindern gibt es nicht. Bereits kurz

richt. Deshalb habe ich mir die Sprache anfangs

ist. Niemand von uns spricht hingegen Arabisch. Da

nach Beginn der Flüchtlingswelle haben wir Projekte

Tauer: Wir suchen das Gespräch mit den Kindern

selbst beigebracht. Ich halte das Erlernen der Lan-

gelingt eine Verständigung oft nur mit Händen und

gestartet, um den Neuankömmlingen den Einstieg

und Eltern. Aber das gelingt nicht immer. Einerseits

dessprache für eine der wichtigsten Kompetenzen.

Füßen. Wenn es schwierig wird, dann nutzen wir die

zu erleichtern. Zum Beispiel hat eine ehrenamtliche

aufgrund der bereits erwähnten Verständigungs

Sie ermöglicht es, in der neuen Heimat Fuß zu fassen.

so genannten „Elkis“.

Mitarbeiterin ein Jahr lang jede Woche einen Krea

probleme, andererseits aber auch, weil viele syrische

tivkurs angeboten. Er wurde sehr gut besucht. Die

Eltern eher eine höfliche Distanz zu uns halten. Auch

Kinder waren gemeinsam mit der Ehrenamtlichen

das hat sicher kulturelle Gründe.

So, wie es mir im Lauf der Jahre glücklicherweise
gelungen ist. Inzwischen lebe ich in Halle, habe seit

Was ist das?

anderthalb Jahren eine Arbeit als Erzieher, bin mit

Wie reagiert der Hort auf die beschriebenen
Verhaltensauffälligkeiten?

schöpferisch tätig, fanden dadurch eine zusätz-

einer deutschen Frau verheiratet und habe zwei

Tauer: Das Wort steht für „Eltern-Kita-Sprach-

liche Ausdrucksmöglichkeit für ihre Gefühle und

Khalil: Ich denke, es ist sehr wichtig, in solchen

Kinder.

mittlerinnen“. Das ist ein Übersetzungsteam des

übten sich ganz nebenbei in der deutschen Sprache.

Fällen trotzdem die Eltern zu informieren und

8
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Interview

SpendenAktion

immer wieder zu versuchen, ins Gespräch mitein-

Hilfe durch Ehrenamtliche für uns sehr wünschens-

ander zu kommen. Solche Probleme lassen sich nur

wert.

durch direkte Kommunikation auflösen. Vereinzelt
gibt es auch Angebote von Vereinen. Zum Beispiel
von der Arabischen Oase in Halle, deren Mitglied
ich bin. Dieser Verein hat sich den Dialog zwischen
der arabischen und europäischen Welt auf seine

Herr Khalil, Sie haben in Syrien Kunstpädagogik studiert und arbeiten inzwischen selbst als
Hort-Erzieher. Was vermitteln Sie den Kindern
dort über die Kultur ihrer Heimat?

Spenden ermöglichen Klettergerüst für Hort „Am Kirchteich“
Maik Thum ist rundum zufrieden. Gemeinsam mit

Fahnen geschrieben und bietet Hilfe bei der gegen

„

Endlich ist es da!

seitigen Verständigung und auch beim gegenseitigen

Khalil: Ich habe in Syrien in einer Band gespielt

anderen Spendern hat der 56-Jährige dafür gesorgt,

Kennenlernen an.

und viel Musik gemacht. Das hilft mir jetzt, wenn ich

dass für die Kinder des AWO-Horts „Am Kirchteich“

mit den Kindern im Lessing-Hort musiziere, ihnen

nun endlich ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung

die Instrumente und den Gesang aus meiner Heimat

gehen kann: ein Klettergerüst für den Außenbereich.

vorstelle, und ihnen damit auch die Kultur näher

Gestaltet nach eigenen Vorstellungen. „Ich freue

bringe. Das halte ich für ausgesprochen wichtig.

mich, dass dieser Wunsch nun endlich Realität wird“,

Verständigung funktioniert nur über gegenseitiges

sagt Maik Thum.

Verständigung
funktioniert nur über
gegenseitiges
Kennenlernen und
über Respekt.

“

Kennenlernen und über Respekt. Deshalb war ich
auch schon an Schulen zu Gast, um Erziehern einen

Mit dem ehemaligen Hallenser, der inzwischen in

Einblick in die arabische Kultur zu geben. Selbstver-

Bingen am Rhein lebt, freuen sich die Kinder der Ein-

ständlich biete ich bei Konflikten, wie sie Frau Tauer

richtung. Denn bisher waren die Spielmöglichkeiten

schildert, ausdrücklich meine Unterstützung an.

im Außenbereich des in Halles Stadtteil Neustadt

Mein eigener Neffe besucht seit einigen Monaten den

gelegenen Horts eher überschaubar. Das wiegt wohl

Hort am Kirchteich. Und ich hoffe und wünsche mir,

auch deshalb schwer, weil er in einem Viertel liegt,

dass es dort allen Kindern gut geht.

in dem viele geflüchtete Familien leben, und auch
solche, denen es wirtschaftlich nicht gut geht.

Was wäre aus Ihrer Sicht noch wichtig, um die
Situation für Geflüchtete zu verbessern?

150 Kinder werden im „Kirchteich“ betreut, bis zu

Noch ist es ein kleines Modell, dass die Grundschüler gebastelt
haben. Aber schon bald steht hier ein echtes Klettergerüst.

40 Prozent davon haben einen Migrationshintergrund. „Keine ganz einfache Situation“, sagt Maik

Khalil: Ich fände es gut, wenn ausgebildete päd-

Thum, „und für uns auch ein Anspruch, vor Ort zu

anlässlich eines Aktionstages als Modell öffentlich

agogische Kräfte aus Syrien zunächst einen guten

helfen.“

präsentiert worden.

praktisches Jahr durchlaufen, das von einem Mentor

Gemeinsam mit seiner Frau hat Maik Thum schon

Doch für die Umsetzung des Kindertraums war vor

begleitet wird. Und danach sollten sie unter den

in früheren Jahren regelmäßig für AWO-Projekte

allem Geld erforderlich. Geld, das erst einmal zu-

gleichen Bedingungen wie andere Bewerber ein-

gespendet. Damals lebte er noch mit seiner Fami-

sammenkommen musste. Also warb Maik Thum im

Deutschkurs bekommen. Anschließend sollten sie ein

Tauer: Solche Projekte nutzen wir natürlich sehr

gestellt werden können. Das wäre bestimmt eine

lie in Halles Stadtteil „Frohe Zukunft“ und war als

Rheinhessischen für das Projekt. Mehrfach organi-

gern. Aber unsere Personaldecke ist sehr dünn.

Bereicherung und Hilfe für die Mitarbeiter in unseren

Diplomingenieur bei der Energieversorgung in der

sierte er Veranstaltungen, deren Erlös dem „Kirch-

Obwohl wir hier schwierige Bedingungen haben,

Einrichtungen, die gerade vor riesigen Herausforde-

Saalestadt tätig. Doch Thum, der seiner Heimatstadt

teich“ zu Gute kam. „Die Spendenbereitschaft war

bekommen wir weder mehr Personal noch mehr

rungen stehen. Das Wichtigste ist jedoch, dass das

2004 den Rücken kehrte, und inzwischen als Ge-

groß“, freut sich Thum. Und so waren es zum Schluss

finanzielle Hilfen zur Seite gestellt. Das bedeutet

Land genügend Geld für Deutschkurse, für zusätz

schäftsführer der Stadtwerke in Ingelheim am Rhein

insgesamt 8250 Euro, die der Lions-Club Ingelheim

auch, dass wir wenig Zeit haben, gezielt nach solchen

liche Deutschlehrer in den Schulen und für die Inte

arbeitet, wollte auch nach seinem Umzug den Kon-

spenden konnte. Gemeinsam mit dem Geld, das die

Angeboten oder speziellen Projekten zu suchen.

gration der Migranten ins Arbeitsleben bereitstellt.

takt nach Halle nicht verlieren. Als er 2016 Präsident

Eltern der Hortkinder, die Saalesparkasse, die GWG,

Mein Team ist sehr fit, aber wir arbeiten oft an den

des Lions-Clubs in Ingelheim wurde, suchte er sich

der Insolvenzverwalter André Schirrmeister und

äußeren Grenzen unserer persönlichen Belastbarkeit.

ein eigenes Projekt, das er im Jahr seiner Präsident-

Annegret Jahn zur Verfügung stellten, reichte die

Der Stadtteil, in dem unsere Einrichtung liegt,

schaft unterstützten konnte – ganz so, wie es bei den

Summe schließlich aus, das phantasievolle Spielgerät

hat außerdem noch etliche andere Probleme. Viele

Lions üblich ist.

nun bauen zu lassen.

nachlässigten Umfeld und fühlen sich an den Rand

„Meine Amtsvorgänger hatten vor allem Projekte im

Zur offiziellen Einweihung will auch Maik Thum

gedrängt. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten mit

Ausland unterstützt. Ich habe mich ganz bewusst

nach Halle kommen. Denn nach wie vor hält der

Romafamilien, deren Kinder zwar nicht unseren Hort

anders entschieden“, sagt Thum, der so auf den

ehemalige Hallenser Kontakt in die Saalestadt.

besuchen, die aber dennoch an Konflikten mit den

Hort „Am Kirchteich“ stieß und erfuhr, dass sich die

Gründe dafür finden sich immer, sei es, alte Freunde

Hortkindern beteiligt sind. All das beeinflusst unsere

Kinder im Zuge der Aktion „Kita meiner Träume“

zu besuchen oder der nun bevorstehenden Inbetrieb-

Arbeit und bindet Ressourcen. Insofern wären sowohl

ein Klettergerüst gewünscht hatten. Das Gerät war

nahme des Klettergerüsts beizuwohnen. Thum:

eine personelle Verstärkung wie auch zusätzliche

von den Grundschülern zuvor selbst entworfen und

„Ich bin gern und oft in Halle.“

Bewohner sind unzufrieden mit dem über Jahre ver-
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Erziehungshilfe
Ratgeber

Erziehungshilfe

Änderungen für
Pflegebedürftige

Auf Umwegen zum
beruflichen Neuanfang

Was ändert sich mit dem neuen Pflegestärkungsgesetz? Martina Gaertner,

Markus Grahn und Thomas Solle sind Quereinsteiger im Erzieherberuf

Fachbereichsleiterin Senioren beim AWO-Regionalverband Halle-Merseburg,
gibt Antworten

Wenn Markus Grahn in der gemütlichen Küche
der Wohngruppe „Leuchtturm“ sitzt, wird schnell
klar, dass der groß gewachsene Blondschopf in

In Deutschland leben derzeit rund 2,7 Millionen

In diesem Bereich stehen mehr finanzielle Mittel zur

seiner Tätigkeit absolut aufgeht. Begeistert berichtet

pflegebedürftige Menschen. Für sie gilt seit Jahres

Verfügung, die nicht mehr mit Geld- und Sachleis-

er vom beruflichen Alltag mit seinen Schützlingen

beginn das neue Pflegestärkungsgesetz. Damit

tungen verrechnet werden. Tages- und Nachtpflege

in einer 200-Quadratmeter-Wohnung am Rande

wird der Begriff der Pflegebedürftigkeit völlig neu

werden parallel zur häuslichen Pflege finanziert.

der halleschen Neustadt. „Ich möchte dabei helfen,

definiert und auch auf eine neue Art begutachtet. Der

den Kindern, die hier wohnen, ein schönes Leben

Vorteil: Der Einzelne mit seinen individuellen Fähig-

Darüber hinaus wird die Kurzzeitpflege auf bis zu

zu gestalten“, sagt der 27-Jährige, der seit 2016 als

keiten steht dabei im Mittelpunkt.

acht Wochen pro Jahr ausgeweitet. Und: Es gibt neue

Erzieher tätig ist.

Angebote zur Unterstützung im Alltag. So können
Mehr als zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden

alle Pflegebedürftigen einen Entlastungsbetrag von

Markus Grahn ist ein so genannter Quereinstei-

derzeit zu Hause gepflegt – meist sorgen Angehörige

bis zu 125 Euro im Monat in Anspruch nehmen.

ger. Das bedeutet: Er ist über Umwege zum Beruf

oder ambulante Pflegedienste für sie. Um diese Form

gekommen. Nun macht er parallel zu seiner beruf

Thomas Solle und Markus Grahn freuen sich auf neue Aufgaben.

der häuslichen Pflege zu stärken, hat die Bundes-

Wichtig ist auch zu wissen, dass seit Jahresbeginn

lichen Tätigkeit in der Wohngruppe eine Ausbildung

regierung die Leistungen für die Pflege zu Hause

auch die Förderung betreuter Wohngruppen mög-

zum staatlich anerkannten Erzieher. 56 Stunden pro

deutlich verbessert und Unterstützungsangebote

lich ist: Maximal 10.000 Euro Anschubfinanzierung

Monat verbringt er deshalb in der Berufsschule. Die

Auch Markus Grahns Kollege Thomas Solle ist ein

ausgeweitet. So ist die Höhe der Unterstützung für

gibt es für deren Gründung, bis zu 16.000 Euro je

Anstrengung, die das mit sich bringt, möchte er nicht

Quereinsteiger. Auch er war bei „Wake Up!“ be-

Pflegehilfsmittel erhöht worden. Außerdem entfällt

Maßnahme für einen eventuellen Wohnungsumbau.

in den Vordergrund stellen. „Man sollte sich immer

schäftigt, wo er lange Zeit die Wohngebietstischlerei

bei einigen Vorgängen die bis-

Pflegebedürftige erhalten mo-

auf die positiven Dinge konzentrieren“, sagt er.

leitete. Nach dem Ende des Projekts im Dezember

her lästige Bürokratie. So sind

natlich einen Wohngruppen-

„Es war eine gute Entscheidung, diesen Schritt zu

2015 entschied sich der 48-Jährige dazu, noch einmal

für Hilfsmittel wie Gehhilfen

zuschlag von 214 Euro.

gehen.“

umzusatteln. „Ich wurde gefragt, ob ich mir einen

oder Duschstühle keine Anträge mehr nötig. Voraussetzung ist lediglich, dass diese
vom Medizinischen Dienst
der Krankenversicherung
(MDK) empfohlen worden sind.
Zudem gibt es Zuschüsse für
Umbauten, etwa für Arbeiten
zur Verbreiterung eines Türrahmens. Hier liegt die Höhe
der Zuwendungen bei bis zu
4000 Euro pro Maßnahme.
Darüber hinaus werden mit
dem neuen Gesetz Hilfen bei
der Pflege im häuslichen Umfeld gewährt, die etwa von ambulanten Pflegediensten oder
Einrichtungen der Tages- und
Nachtpflege angeboten werden.

12

Das ist neu

beruflichen Neuanfang vorstellen könnte“, sagt Solle.
Änderungen treten auch für

Mit den sechs Kindern zwischen acht und 14 Jah-

Lange überlegen musste er nach eigenem Bekunden

das Drittel aller Pflegebedürf-

ren, die im „Leuchtturm“ leben, kommt er sehr gut

nicht. „Denn Aus- und Weiterbildung haben mich

tigen in Kraft, das in Pflege-

zurecht. Das gemeinsame Kochen und das Vorbe-

mein ganzes bisheriges Leben begleitet“, sagt der

heimen betreut wird. Diese

reiten und Durchführen von Ausflügen seien dabei

gebürtige Hallenser, der bereits Ausbildungen zum

Personengruppe profitiert von

besondere Höhepunkte, nicht nur für die kleinen

Zimmermann, zum Tischler und zum Lehrausbilder

Neuerungen bei den Eigen

Bewohner, auch für ihn als Erzieher. „Es ist schön,

absolviert hat. Dass er mit fast 50 in seiner Berufs-

anteilen. So gilt in jeder voll-

zu sehen, wenn die Kinder die Schwierigkeiten, unter

schulklasse nun der Älteste ist, schreckt ihn keines-

stationären Pflegeeinrichtung

denen sie früher gelebt haben, vergessen können und

wegs. „Ich profitiere dort von den Jüngeren genauso

Kurzzeitpflege bis
zu 8 Wochen pro Jahr

ein einrichtungseinheitlicher

nun die Chance erhalten, sich wie Gleichaltrige zu

wie sie von mir.“

pflegebedingter Eigenanteil.

entwickeln.“

Förderung betreuter
Wohngruppen

Das bedeutet: Es gibt inner-

bis 4000 Euro Zuschüsse
für Umbauten pro Maßnahme
Unterstützung für Tages- und
Nachtpflege plus häusliche
Pflege
bis zu 125 Euro Entlastungsbetrag für Pflegebedürftige

mehr Betreuungsangebote
in Pflegeheimen
Bei weiteren Fragen erreichen
Sie uns telefonisch unter
0345 6916416.

Seit Februar vergangenen Jahres ist der Vater zweier

halb einer Einrichtung keinen

Bevor Markus Grahn seine Ausbildung begann, war

erwachsener Söhne nun als Erzieher beim Flexib

Unterschied mehr bei den

er bereits mehrere Jahre im vom AWO-Regionalver-

len Jugendwohnen der AWO tätig. Dort betreut er

pflegebedingten Eigenanteilen

band initiierten Projekt „Wake Up!“ als Hauswirt-

Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, die in WGs

der Bewohnerinnen und Be-

schaftsanleiter und Ausbilder tätig. „Dort habe ich

zusammenleben. „Dabei geht es vor allem darum, sie

wohner mit den Pflegegraden

viel gelernt, was ich nun auch bei meiner jetzigen

auf ein selbstständiges Leben als junge Erwachsene

2 bis 5. Außerdem kommen ih-

Tätigkeit nutzen kann“, sagt er. Denn auch dort hatte

vorzubereiten“, sagt Solle, dem seine neue Aufgabe

nen künftig mehr Betreuungs

er schon viel mit Menschen zu tun, deren Leben nicht

sehr gut gefällt. „Ich bin froh, diese Chance bekom-

angebote zu Gute.

immer leicht und geradlinig verlaufen ist.

men zu haben.“
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Ehrenamt

Ehrenamt

studio auf CD gesprochen und die passende Musik

126 verschiedene

herausgesucht. „Das ist Maßarbeit“, sagt der rüstige

Themen hat Jürgen

Senior, „denn beim Auftritt muss alles genau auf den

Roscher im Ange-

Punkt zusammenpassen.“ Gerade Vorträge wie der

bot. Die Insel Ma-

über die italienische Kunstmetropole Florenz, den er

deira zählt ebenso

als nächstes bei der AWO in Merseburg halten wird,

dazu wie die Stadt

seien inhaltlich sehr komplex und bedürfen deshalb

Wiesbaden oder der

einer besonders akribischen Vorbereitung. Positiver

Gardasee. Noch sehr

Nebeneffekt: „Für mich ist das auch ein gutes Ge-

gut kann er sich an

dächtnistraining“, meint Jürgen Roscher.

seinen ersten Vortrag
erinnern. Das war

Dass er seiner ehrenamtlichen Tätigkeit mit großer

irgendwann 1966. Ein

Begeisterung nachgeht, wird schnell deutlich. Als

Jahr zuvor litt er an

Arbeit im klassischen Sinne sieht er sie indes nicht.

einer hartnäckigen

„Dazu bereitet mir das alles viel zu viel Freude“.

inneren Erkrankung,

Etwa zehn Veranstaltungen im Monat bestreitet er

und das Singen viel

im Durchschnitt. Dabei wird er von etlichen Einrich-

ihm schwer. Weil man ihm in Halle und Umgebung

tungen immer wieder gebucht. Für ihn ist das auch

nicht helfen konnte, brach er zu einer Kurfahrt in

ein Beleg dafür, dass seine Kunst durchaus ankommt

den Kaukasus auf. Eine Behandlung, von der er sich

und vom Publikum geschätzt wird.

viel versprach, und die tatsächlich Wirkung zeigte.

„

Zwischen Florenz
und Paris
Der Senior Jürgen Roscher hält ehrenamtlich Reisevorträge
in AWO-Einrichtungen
Wenn Jürgen Roscher spricht, dann lauschen die

innern sich die Zuhörer dann an ihre eigenen Reisen.

Menschen andächtig seinen Ausführungen. Das liegt

Andere kommen zu meinen Veranstaltungen, weil sie

einerseits an der noch immer sehr sonoren Stimme

selbst eine Reise geplant haben“, sagt Roscher, der

des ehemaligen Opernsängers, der längst im Ruhe-

seine Vorträge zusätzlich mit der passenden Musik

stand ist. Andererseits aber auch an den Themen, über

umrahmt. Eine leichte Übung ist das für einen ehe

die er spricht: Florenz, Brüssel, Paris – kaum eine

maligen Tenor. „Ich habe ein Gespür dafür, welche

Metropole, über die er nichts zu sagen weiß.

Musik dazu passt“, sagt er.

Oft erinnern sich
die Zuhörer dann
an ihre eigenen
Reisen.

“

Rund 2000 Reisevorträge hat
Jürgen Roscher schon gehalten.

Zugleich war der Aufenthalt seine erste Auslandsreise. „Da habe ich natürlich jede Menge Fotos mit
einer Kamera meines Vaters gemacht“, erinnert er
sich. Zurück in Halle fragten ihn seine Kollegen, ob er
nicht einen Vortrag über seine für damalige Verhältnisse als weit geltende Reise machen könnte. Roscher
sagte zu und sprach über das Thema „Zur Kur im
Nordkaukasus“. Überhaupt begeisterte er sich auch
später immer wieder für Reiseziele in Russland. Eine
Rundreise durch mehrere Sowjetrepubliken bescherte ihm nicht nur viele unvergessliche persönliche
Eindrücke sondern auch weitere Vortragsthemen.
Im Jahr 1977 dann folgte der erste Vortrag über eine
westliche Metropole. Das Ensemble des Opernhauses
in Halle gastierte in Helsinki. Jürgen Roscher, damals
Tenor im Opernchor, durfte mit in die finnische
Hauptstadt fahren. Er war von der Reise so begeistert, dass er den anschließenden Vortrag rund 50 Mal

Seit Beginn seiner Vortragstätigkeit hat er rund 2000

gehalten hat. Es folgten Gastspiele des Opernchors in

Seit mehr als 50 Jahren hält der gebürtige Hallenser

Obwohl Jürgen Roscher selbst schon im fortgeschrit-

Auftritte absolviert. Die AWO und die Volkssolidari-

Budapest und Veszprém, der Partnerstadt Halles, und

Diavorträge über seine Reisen. Zu seinem Publikum

tenen Seniorenalter ist, lebt er noch selbstständig in

tät in Merseburg und Leuna zählen dabei ebenso zu

auch in der Schweiz. Überall war Jürgen Roscher mit

gehören seit 1999 auch die Bewohner des Betreuten

seiner Wohnung in Halle. Und er wirkt fit und vital. So

seinen festen Auftrittsdomizilen wie die Senioren-

von der Partie. Das Ergebnis war immer ein neuer

Wohnens der AWO im Merseburger Tivoli und seit

versorgt er nicht nur seinen Haushalt allein und pflegt

vereinigung der Martin-Luther-Universität in Halle

Vortrag.

1995 die Senioren der AWO in Leuna. Dort führt er seine

sein großes Gartengrundstück. Damit er beweglich

oder früher das Carl-von-Basedow-Klinikum in

kunstvoll gestalteten Werke ehrenamtlich auf. Einmal

bleibt, macht er außerdem jeden Tag Gymnastik und

Merseburg, wo er bis 1989 auch regelmäßig Konzerte

Jedes Jahr entsteht ein neues Werk. 2016 hatte

pro Monat kommt er in aller Regel in die Einrichtungen

läuft acht Etagen zu Fuß, wobei er darauf achtet, zwei

gab. Mit dem öffentlichen Singen ist es jetzt aller-

„Königl iches Krakau“ Premiere. In diesem Jahr steht

und wird dort meist schon mit Spannung erwartet.

Stufen auf einmal zu nehmen.

dings vorbei, denn im vergangenen Jahr hat Roscher

das Reise- und damit auch das Vortragsziel noch

beschlossen, es aufzugeben. Wobei, nicht ganz, denn

nicht ganz fest. Denn um sich damit näher zu be-

Den zumeist älteren Menschen im Publikum bringt

In der verbleibenden Zeit bereitet er sich gewissen-

vor jedem seiner Vorträge singt er sich nach eigenem

schäftigen, braucht man Zeit. Jürgen Roscher betont:

Jürgen Roscher vor allem Abwechslung in den Alltag,

haft auf seine aufwändigen Vorträge vor. Dafür hat

Bekunden nach wie vor ein. „Das macht die Stimme

„Und davon habe ich leider kaum größere Mengen

weshalb seine Vorträge überaus beliebt sind. „Oft er-

er zuvor bereits Teile seines Textes in einem Ton-

locker.“

zur Verfügung.“
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Liebe Leserinnen
und Leser,

chen“ in der Hallorenstraße 31 a zu finden. Dort steht
den Mitarbeitern und Gästen der Einrichtung mehr
Platz zum Arbeiten zur Verfügung.
Die Kinderdruckwerkstatt mit ihren vielfältigen
Angeboten passt gut in das offene Haus, in dem sich
außerdem das Kinder- und Jugendzentrum, das Projekt „Wake Up!“ und ab Sommer auch die Integrative

häufig werden wir gefragt, was der Vorstand des

Schritte waren aber notwendig, um unseren Verband

Regionalverbandes in seinen Sitzungen berät und

zukunftsfähig zu gestalten.

Tagesgruppe befinden.

entscheidet. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen,
etwas über die Vorstandsarbeit der letzten Monate

Neben wirtschaftlichen Belangen steht aber auch die

zu berichten.

strategische und innerverbandliche Ausrichtung und
Entwicklung im Mittelpunkt der Vorstandsarbeit.

Alexander Lehmann,
stellvertr. Vorstandsvorsitzender

Schwerpunkt unserer

Ein wichtiger Schritt dazu stellte die im gesamten

Arbeit sind stets Fra-

Verband durchgeführte Mitarbeiterbefragung dar. In

gen zur wirtschaft

einer eigenen Klausurtagung haben wir uns mit den

lichen Situation

Ergebnissen der Umfrage auseinandergesetzt. Die im

unseres Verbandes.

Nachgang ins Leben gerufenen Arbeitsgruppen, in

Gemeinsam mit der

denen neben dem Vorstand vor allem die Mitarbeite-

Geschäftsführung

rinnen und Mitarbeiter mitgewirkt haben, konnten

sprechen wir über

konkrete Handlungsempfehlungen z.B. zu Urlaubs-

die aktuellen Ent-

regelungen, Dienstjubiläen, Lohnauszahlungen etc.

wicklungen bei den

erarbeiten. Interne Kommunikation vom Vorstand

LQE (Leistungs- und

über die Geschäftsführung bis hin zum einzelnen

Qualitätsentgelt) und

Mitarbeiter war ein weiterer Themenschwerpunkt

Pflegesatzverhand-

der letzten Wochen und Monate. Auch die program-

lungen oder Auslas-

matische Aufstellung des Verbandes beschäftigt

tungszahlen unserer

den Vorstand. Nächstes Jahr soll eine Konferenz zu

Einrichtungen. Dies ist von zentraler Bedeutung, um

Zukunftsthemen in der sozialen Arbeit durchgeführt

ein hohes Maß an Qualität und gerechter Entloh-

werden.

nung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Ansprechpartner für Azubis
und junge Mitarbeiter

Alexander Paproth ist zum Jugend- und Azubivertreter des Seniorenbereichs des AWO-Regionalverbands
Halle-Merseburg gewählt worden. Der 23-Jährige
absolviert im Seniorenheim „Drosselweg“ in Halle
eine Ausbildung zum Altenpfleger. Er befindet sich
im zweiten Ausbildungsjahr.
In seinem neuen Amt kümmert er sich um die Belange von Auszubildenden und jungen Mitarbeitern. Er
hält außerdem Kontakt zum Betriebsrat oder stellt
ihn bei Bedarf her.

Neuer Betriebsrat
der AWO Erziehungshilfe

Wer sich an den Jugend- und Azubivertreter wenden
möchte, kann hier Kontakt aufnehmen:

0345 47076881
drosselweg@awo-halle-merseburg.de

Der neugewählte Betriebsrat der AWO Erziehungshilfe Halle (Saale) gGmbH setzt sich aus folgenden
Mitgliedern zusammen (v.l.n.r.):

aber auch unserer ‚Kunden‘, seien sie jung oder alt,

Der enge Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und

zu gewährleisten. Faire und ausgewogene Verhand-

Mitarbeitern des Regionalverbandes ist ein wichtiges

Laura Kaltwaßer

lungsergebnisse ermöglichen es uns, in unsere

Anliegen für den Vorstand. Neben den Einrichtungs-

(Mitarbeiterin der AEH)

Einrichtungen und unser Personal zu investieren.

patenschaften der einzelnen Vorstandsmitglieder

Stellvertr. Konzernbetriebsratsmitglied

Beispielhaft möchte ich hier die ersten Schritte zur

ist der regelmäßige Austausch mit den Betriebsräten

Annett Kaiser

Sanierung des Kinder-, Jugend und Familienzent-

im Rahmen der Vorstandssitzungen sehr wichtig für

(Mitarbeiterin der Erziehungsberatungsstelle)

rums Dornröschen oder Anpassungen bei den Ent-

uns. So können wir aktuelle Probleme, wie z.B. beim

Stellvertr. Konzernbetriebsratsmitglied

gelttabellen in den einzelnen Fachbereichen nennen.

Arbeitnehmerzeitgesetz, aufgreifen und nach Lö

Martin Marquardt

Vor allem die LQE-Verhandlungen mit der Stadt Halle

sungen suchen.

(Teamleiter Wohngruppe Leuchtturm)

und den Städten und Gemeinden des Saalekreises

Konzernbetriebsratsmitglied

laufen nicht immer konfliktfrei ab. Immer häufi-

Die umfangreiche Vorstandsarbeit lässt sich nur

Andrea Rebenda

ger müssen juristische Wege gegangen werden, um

schwer in einen kurzen Beitrag wie diesem zusam-

(Mitarbeiterin der AEH)

Ansprüche gegenüber den Städten und Gemeinden

menfassen. Nicht alle Aspekte können berücksichtigt

Betriebsratsvorsitzende

für geleistete Arbeit geltend zu machen. Dies ist zeit-

werden. Sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, also

und ressourcenaufwändig und zählt zu den weni-

Fragen zu unserer Arbeit haben, scheuen Sie nicht

ger angenehmen Aufgaben als Vorstandsmitglied.

davor zurück, sich mit uns in Verbindung zu setzen

Auch andere wirtschaftliche Entscheidungen fallen

und nachzufragen.

Michaela Wähler
Kinderdruckwerkstatt ist umgezogen

Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende

nicht leicht. So mussten wir z.B. die Tagespflege im

Die Kinderdruckwerkstatt der AWO hat ein neues

Drosselweg schließen und die Tagespflege in Leuna

Domizil. Seit 1. Februar ist sie unter dem Dach des

an den AWO-Landesverband übertragen. All diese

Kinder-, Jugend- und Familienzentrums „Dornrös-
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Erreichbar ist der Betriebsrat unter

br-hze@awo-halle-merseburg.de
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Termine

Das Ergebnis ist umso erstaunlicher, weil einem der

Vorstandswahlen im
Ortsverein Halle-Nord

Schausteller während des Weihnachtsmarktes eine
Spendendose gestohlen worden ist und somit ein Teil

Termine

des Geldes für den guten Zweck leider verloren ging.

Ein Tag mit Sebastian Kneipp

Hallescher Firmenlauf / AWO dabei!

Am 6. April wurde der neue Vorstand im Ortsverein

öffentlich

öffentlich

Halle-Nord gewählt. Marcus Schlegelmilch ist nun

Eröffnung des Kneipp-Wellness-Bereichs

Peißnitz, Ziegelwiese, Halle (Saale)

im Seniorenheim „Haus Silberhöhe“,

15. Juni | 18 Uhr

neuer Vorsitzender, Barbara Höckmann und Heike

Familie hilft Familie

Joachimsthaler stellvertretende Vorsitzende. Kom-

Querfurter Straße 13, Halle (Saale)

plettiert wird der Vorstand durch Gudrun Missal und
Bernd Voigtländer.

17. Mai | 10–16 Uhr
Inzwischen ist bereits etwas Zeit verstrichen, dennoch denken die Familie Vergil aus Halle und eine

Aktion Zuckertüte

Intern

alleinerziehende Mutter und ihre vier Kinder aus

öffentlich

Kinder-und Jugendhaus,

Neustadt noch sehr gern an das vergangene Weih-

Spenden Sie für die Zuckertütenausstattung

Trakehnerstraße 20, Halle (Saale)

nachtsfest zurück: Das lag auch an einer guten Idee,

von ABC-Schützen in Halle Neustadt und Halle-

22. Juni | 17.30 Uhr

die Ulrike Vergil im Lauf des vergangenen Jahres

Silberhöhe | Marktplatz Halle

kam. Gemeinsam mit ihren Eltern hatte sie sich bei

19. Mai | 13–18 Uhr
20. Mai | 11–15 Uhr
2. Juni | 13–18 Uhr

den Kolleginnen der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
der AWO gemeldet und ihre Unterstützung angeboten. Genauer: Die Vergils suchten eine Möglichkeit,
Kindern ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen.
Mehr noch, einer Familie, die es nicht leicht hat,
zu helfen.

Tag der offenen Tür
öffentlich

Hort „Am Kirchteich“

Auf Vermittlung der Ambulanten Erziehungshilfe

Schausteller und Unternehmer spenden
für Kita „Goldener Gockel“

(AEH) wurde über den AWO-Regionalverband HalleMerseburg der Kontakt zu einer fünfköpfigen Familie
hergestellt, die über die AEH betreut wird. Auf Vermittlung von Frau Frohberg von der AEH besuchten

Schausteller und Unternehmer aus Halle übergaben

die Vergils bereits Anfang Dezember die alleinerzie-

kürzlich im Beisein der Leiterin des Fachbereichs

hende Mutter und ihre vier Kinder in Neustadt. Beim

Kita und Horte, Sylvia Hörner, insgesamt 1034,81

gemeinsamen Kaffeetrinken lernte man sich kennen,

Euro an die Leiterin der Kita „Goldener Gockel“. Das

kam ins Gespräch und die Kinder – zwei Jungs und

Geld hatten sie während des Weihnachts- und Win-

zwei Mädchen zwischen 3 bis 12 Jahren – schrieben

termarktes zugunsten der im halleschen Stadt-

ihre Wunschzettel.

Telemannstraße 9, Halle (Saale)

19. Mai | 15 Uhr
Tag der offenen Tür 			
öffentlich

Kindertagesstätte „Buratino“

Zuvor waren sie über eine Diskussion in den Sozialen

„Wir konnten sowohl die Kinderwünsche erfüllen als

Netzwerken auf den schlechten baulichen Zustand

auch dem Familienhaushalt jede Menge schöner und

und die schwierige finanzielle Situation im „Golde-

nützlicher Dinge mitgeben“, schreibt Ulrike Vergil in

nen Gockel“ aufmerksam geworden. „Wir haben im

einer E-Mail an die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit.

Internet davon erfahren und wollten einen Beitrag

Der Grund: Teile des Heiligen Abends verbrachten

leisten“, sagte der Sprecher der Aktion, Alexander

die Vergils gemeinsam mit der kinderreichen Familie

Steinicke, Betreiber des Kinderkarussells „Weih-

in Neustadt. Man sang Weihnachtslieder zur Gitarre

nachtszirkus“. Außer ihm beteiligten sich an der

und der Weihnachtsmann brachte die bereits vorab in

Aktion Nicole Zimmer – Schönheitssalon Beauty

den Wunschzetteln formulierten Geschenkwünsche,

Queenz, Toni Klette – Tiroler Spezialitäten,

zum Beispiel ein Fußballtrikot und ein Playmobil-

Steven Gärtner – Suppenlöffel, Madeleine Gärtner

Haus. „Die großen, glücklichen Kinderaugen waren

– Zuckerwelt, Katharina Jonas – Crêpes-Bäckerei,

dann der tollste und schönste Lohn“, so Ulrike Vergil,

Alexander Steinicke – Weihnachtszirkus, Mareike

die mit dem Erlebnis den Wunsch verbindet, zum

Gärtner – Zum Schwibbogen, Schrift- und Symbol-

nächsten Weihnachtsfest eine weitere Familie mit

werbung Hamann, Sebastian Meyer – Knusper-

einer derartigen Aktion zu überraschen.

Intern

Polizeirevier Süd, Merseburger Straße 6,
Halle (Saale)

3. Juli | 10–13 Uhr
Vielklangfest
Öffentlich

Kinder-, Jugend-und Familienzentrum
„Dornröschen“, Hallorenstraße 31a,
Halle (Saale)

16. August | 15–19 Uhr

31. Mai | 14 Uhr
AWO-Fußball-Cup			
öffentlich

Erziehungshilfe | Kinder-und Jugendhaus,
Trakehner Straße 20, Halle (Saale)

9. Juni | 14–18 Uhr
Stadtteilfest Silberhöhe / AWO dabei!
öffentlich

E-Center, Silberhöhe,
Weißenfelser Str. 52, Halle (Saale)

10. Juni | 13–18 Uhr
Vernissage der Kinderdruckwerkstatt
öffentlich
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Dell, Raffineriestraße 28, Halle (Saale)

14. Juni | 15 Uhr

haus sowie Oliver Krämer – Kinderkarussell.
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Jubiläumsfest – 15 Jahre Interventions
stelle Häusliche Gewalt & Stalking

Otto-Lilienthal-Straße 58a, Merseburg

Fußball-Wettbewerb der Ambulanten

teil Neustadt gelegenen Einrichtung gesammelt.
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Midsommarfest für Ehrenamtliche
des Verbands
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In den Texten dieser Ausgabe sind aus Gründen der Lesbarkeit, des
Textverständnisses und des Platzes nicht an allen Stellen weibliche Formen genannt. Frauen sind jedoch ausdrücklich und immer mit gemeint.
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Macht es Ihnen Freude,
mit Kindern zu arbeiten?

Suchen Sie als Erzieher/in eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der
auch Ihre Kreativität nicht zu kurz kommt? Glänzen Sie mit Teamfähigkeit und sozialer Kompetenz?
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und gern in einem Umfeld
arbeiten, bei dem auch Ihre eigenen Ideen gefragt sind, dann
kommen Sie zu uns ins Team des AWO Regionalverbandes HalleMerseburg e.V. Elf Kindertagesstätten und sechs Horte in Halle,
Merseburg und dem Saalekreis freuen sich auf Ihre Bewerbung.

www.awo-halle-merseburg.de/stellenangebote

