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des Halle-Merseburg e.V. die Einleitungsworte an Sie

Kreisverbänden. Die Einrichtungen erreichen damit einen größeren Nutzer

Kommunikation, und die Erziehungsberatung ist schon seit langem

Das gibt‘s nur einmal

von dieser Ausgabe der AWO BERICHTET an werde ich

nutzt die Digitalisierung, sowohl bundesweit als auch in den Regional- und
kreis, und sie stellen sich auf die Bedürfnisse der Gesellschaft ein. Auch der
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der Facebookseite liegt auf Veranstaltungshinweisen
und Jobangeboten. Die Inhalte, sagt Alexandra Fröb,
seien schon vorhanden durch die Arbeit für den
AWO Internetauftritt. Pro Tag werden maximal ein

Zudem kam mit Dirk Mayer ein neues Gesicht in die

bis zwei Beiträge auf Facebook gepostet.

Geschäftsstelle. Er wird das Team als stellvertreten
der Geschäftsführer, Kaufmännischer Leiter und

„
Menschen
reagieren mehr
auf Bilder
als auf Texte.

“

Die Reaktionen auf den Start waren äußerst zufrie-

„Es ist wichtig, dass wir in der Gesellschaft präsent

Prokurist verstärken. Ich freue mich auf die Zusam-

Die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern ist und

denstellend: 147 Likes gleich am ersten Tag – im

sind“, sagt Alexander Lehmann, stellvertretender

menarbeit und die vielen kreativen Entwicklungen

bleibt ein weiteres großes Thema. Ein erster Schritt

Vergleich zu anderen Seiten steht die AWO damit

Vorstandsvorsitzender des Regionalverbandes Halle-

und Veränderungen, die vor uns stehen.

dazu ist unser neu eingerichtetes Versorgungswerk,

sehr gut da. Und das ist auch gut so, denn Auftritte

Merseburg und selbst sehr aktiver Nutzer von Face-

das wir in dieser Ausgabe ab Seite 14 vorstellen.

in den sozialen Medien werden immer wichtiger.

book und Instagram. Man könne mit Hilfe der neuen

Ein großes Thema wird in nächster Zeit die strate-

Und natürlich geht auch unser Verband mit der Zeit.

„Das Web 2.0 verdrängt das klassische Internet mit

Medien andere Zielgruppen ansprechen; die Öffent-

gische Ausrichtung unseres Regionalverbandes sein.

Nachdem schon einige AWO Einrichtungen ihren

seinen Webseiten, viele Nutzer schauen nur noch

lichkeitsarbeit allein durch Nutzung der klassischen

Darunter fallen z.B. die Entwicklung der Wohn-

eigenen Facebookauftritt realisiert hatten, sind wir

auf Facebook“, sagt Alexandra Fröb. Trotzdem sei

Printmedien erreichen besonders die jungen Men-

gruppen in der Erziehungshilfe, neue Wohnformen

jetzt auch als Regionalverband mit einer Seite bei

natürlich der Internetauftritt nach wie vor wichtig,

schen kaum noch. „Wenn wir zum Beispiel Auszubil-

im Seniorenbereich und Sanierungsmaßnahmen im

Facebook in den sozialen Medien aktiv. Mehr dazu

dort könnten immer noch mehr Informationen un-

dende suchen, kommen wir um Facebook gar nicht

Kita-Bereich.

finden Sie gleich ab der nächsten Seite.

tergebracht werden, und er sei langlebiger.

herum.“ Ein weiterer Vorteil sei, dass Informationen

2

Die Facebook-Seite kann abonniert und geteilt

auf der digitalen Plattform gezielt mit Fotos verbrei-

Mit herzlichen Grüßen

werden, über eine große Resonanz freuen sich die

tet werden können: „Menschen reagieren mehr auf

Ihre Gaby Hayne

Redakteure!

Bilder als auf Texte.“

Ausgabe 3/2017

Ausgabe 3/2017

3

TITELTHEMA

TITELTHEMA

Über das Einstellen von Fotos und Beiträgen auf

Seiten angeboten wie „Selbstverletzendes Verhal-

Facebook entscheidet das gesamte Team. Man müsse

ten“, „Trennung/Scheidung/Umgang“, „Psychische

aufpassen, sagt Christiane Käßner, was und wieviel

Probleme in der Familie“ und viele mehr. 81 Klien-

man veröffentliche, denn Informationen gingen bei

ten konnten über die Einzelberatung per Mail im

zu viel Material schnell verloren.

vergangenen Jahr durch die Mitarbeiter der Bera-

„

Das Ziel ist es auch,
Jugendliche
und Erwachsene
zu erreichen,
die keine Beratungsstelle oder sonstige
Hilfeeinrichtungen
aufsuchen.

“

tungsstelle in Halle erreicht werden, 72 Klienten über
die offene Sprechstunde im Einzelchat. Es gab acht
Gruppenchats für Eltern und 38 Themenchats.
Ein niedrigschwelliges Angebot nennt Annett Kaiser,
langjährige Beraterin und Sozialpädagogin, die Onlineberatung. Besonders Jugendliche seien leichter zu
erreichen über das Internet, und die extremeren Aspekte wie selbstverletzendes Verhalten oder suizidale
Gedanken kämen so leichter zur Sprache. Das Ziel
der Einrichtung ist es, Jugendliche und Erwachsene
zu erreichen, die keine Beratungsstelle oder sonstige
Hilfeeinrichtungen aufsuchen, weil sie hohe Schwellenängste haben und die Anonymität und Distanz
brauchen, um sich einer Fachperson anvertrauen zu
können.
Die Nutzer werden jedoch auf die örtlichen Möglichkeiten der Hilfe hingewiesen. Momentan stagniert
die Anzahl der zu Beratenden. Ein neues Design der
bke-Eltern- und Jugendseite soll helfen, in Zukunft
mehr Nutzer anzusprechen. Diese Beratung, bei der
man vor allem in deutschlandweiten Foren lesen
oder sich austauschen kann, ist erreichbar unter
www.bke-beratung.de. Die E-Mail-Beratung der
AWO Jugend- und Familienberatung richtet sich
besonders an Ratsuchende aus Halle und Umgebung
und ist über die Internetseite des Verbandes
zu erreichen.

Seit 2004 bereits ist die Jugend- und FamilienbeUnd noch ein Fakt spricht für die Vorteile der neuen

Anfragen von Eltern, Kindern und Jugendlichen“,

ratung (ehemals „Erziehungsberatung“) der AWO

Medien. Es kann damit viel schneller reagiert werden

erzählt „Dornröschen“-Leiterin Christiane Käßner.

online aktiv, mit einer E-Mailberatung – über einen

auf die Berichterstattung in den Medien. Alexander

sicheren Zugang – und mit der Teilnahme an der

Lehmann: „Das ist eigentlich der größte Unterschied

Die Kinder und Jugendlichen nutzen Whatsapp in-

bundesweiten Onlineberatung. Zusätzlich betreibt

zum klassischen Bereich.“ Die Schwierigkeiten, die

tensiv. Filme, Bilder und Sprachnachrichten tauschen

die Beratungsstelle seit sechs Jahren gemeinsam mit

sich vielleicht aus der verstärkten Präsenz in der

sie untereinander aus. Die Kommunikation steht

der Sucht- und der Schwangerschaftsberatung der

Öffentlichkeit ergeben könnten, beispielsweise durch

dabei im Vordergrund, weniger das Spielen. Chris-

AWO ein eigenes Portal als digitale Anlaufstelle für

eine Häufung herabwürdigender Kommentare, über-

tiane Käßner sieht die Entwicklung nicht negativ,

Ratsuchende.

wiegen nach seiner Ansicht keinesfalls die positiven

hat jedoch die Notwendigkeit neuer Umgangsformen

Drei Mitarbeiter der Fachstelle beteiligen sich mit

Aspekte.

erkannt: „Während der gemeinsamen Mahlzeiten

insgesamt 20 Stunden pro Woche an der Einrichtung

bleiben die Handys ausgeschaltet. Diese Regel ak-

der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e. V.

Die sozialen Medien werden im Kinder-, Jugend-

zeptieren die Kinder und Jugendlichen. Außerdem

(bke). Sie wird von den 16 Bundesländern finanziert,

und Familienzentrum „Dornröschen“ schon lange

versuchen wir, ihnen klarzumachen, dass zum Bei-

die auch die jeweiligen Fachkräfte zur Verfügung

genutzt. Zum Beispiel sowohl mit einem Firmen- als

spiel Sprachnachrichten nicht laut abgespielt werden

stellen. Das Angebot ist zeitlich und örtlich unbe-

auch mit einem persönlichen Profil auf Facebook.

sollten.“ Generell aber gibt es kein Handy-Verbot im

grenzt und bietet vielfältige Möglichkeiten. Eine

„Wir nutzen das vor allem als Werbung für Veran-

„Dornröschen“. Die Telefone werden zum Beispiel

Einzelberatung per Mail zum Beispiel, aber auch

staltungen, aber auch für Terminänderungen oder

zum Abspielen von Musik genutzt.

Chats, Gruppen- oder Themenforen. Dort werden
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Die dreizehn Hausmeister des Regionalverbandes Halle-Merseburg e.V.
und seiner Tochtergesellschaften arbeiten im Hintergrund und sind

Seit zehn Jahren gibt es beim ANKER ein Projekt, das bedürftigen Menschen
den Einstieg ins sozialpsychiatrische Hilfesystem ermöglicht

doch unersetzlich

Vor eineinhalb Jahren vermittelte das Jobcenter

folgreichen Therapie

Von Anfang
November bis Ende

vierungen führen sie selbst aus. „Sie erbringen vieles

einen Mann an den ANKER, das ambulant betreu-

und dem Ordnen der

in Eigenleistung“, erzählt Michael Wölfer. Grenzen

te Wohnen für Menschen mit Suchtproblemen und

privaten Probleme

März gilt der Winter

setzen ihnen höchstens große umfangreiche Umbau-

psychischen Erkrankungen der AWO. Der Mann hatte

selten in der Lage,

dienst-Kalender. Auf

maßnahmen, da müssen dann Fachfirmen ran.

ein schweres Alkoholproblem, war in den Arbeits-

einen Job auf dem

markt nicht zu integrieren, sein Wohnumfeld war

ersten Arbeitsmarkt

dem ist vermerkt,

Michael Wölfer, Technischer
Leiter der AWO, stellvertretend
für dreizehn unersetzliche
Hausmeister

Wenn die Hürden
hoch sind

welcher Mann an

Weit über das normale Maß an Einsatzbereitschaft

schwierig. Eine Mitarbeiterin vom Anker übernahm

anzunehmen: „Sie

welchem Wochenende

aber sind die Hausmeister durch eine ganz besondere

den Klienten in die Betreuung. Sie unterstützte den

sind zu lange raus,

zum Einsatz kom-

Eigenheit der AWO gefordert: die vielen Feste.

Mann zum Beispiel bei Behördenwegen, und vor al-

haben oft keinen

men könnte. Alles

Das ganze Jahr über finden Veranstaltungen in den

lem half sie ihm, eine neue Wohnung zu bekommen.

Beruf gelernt. Die

ist penibel geplant,

verschiedenen Einrichtungen statt, darunter vie-

Heute trinkt der Klient nicht mehr, hingegen wurde

Anforderungen des

Urlaube, Einsätze

le kleine Feste, manchmal auch große. Das letzte

inzwischen eine leichte geistige Behinderung bei ihm

ersten Arbeitsmarktes

an den Weihnachts

dieser Art gab es Anfang September, das AWO Fest.

diagnostiziert. Demnächst wird er anfangen, in einer

sind für sie zu hoch.

feiertagen, persön

45 Bierzeltgarnituren mussten dafür organisiert,

geschützten Werkstatt zu arbeiten.

Für diese Menschen

liche Termine. Sollte

transportiert, auf- und wieder abgebaut werden,

es schneien oder eis-

20 Pavillons, eine Hüpfburg, ein Café. Eine Woche

Ein positives Beispiel für den Verlauf der Betreuung

regnen – dann müs-

Vorbereitung hat allein dieses Fest gefordert, die

eines hilfebedürftigen Menschen sei das, sagt Kerstin

sen die Hausmeister

Männer waren vom frühen Morgen an bis zum Abend

Jahner, Leiterin vom ANKER. Möglich wurde er durch

Das Ziel des Projektes ist also, für die Betroffenen ei-

ran. Sie sorgen dafür,

im Einsatz. Und am nächsten Tag musste wieder auf-

das gemeinsame Projekt der AWO Einrichtung, dem

nen Zugang zum eigentlichen Hilfesystem zu schaf-

dass sowohl auf dem

und abgebaut werden, beim Neustadt-Fest. Einsätze

Sozialamt Halle und des Jobcenters Halle, das seit

fen. Fünfzehn Plätze stehen pro Jahr zur Verfügung.

AWO-eigenen Gelän-

dieser Art sind zwar nicht alltäglich, aber dennoch

zehn Jahren besteht. Inhaltlich unterscheidet es sich

de als auch auf An-

häufig. In der Regel finden sie an den Wochenen-

nur unwesentlich vom ambulant betreuten Wohnen,

Für das Projekt und das ambulant betreute Wohnen

liegerflächen mög-

den statt. „Oft am Samstag. Mitunter gibt es sogar

aber der Zugang für die Betroffenen ist ein anderer.

sind in der Einrichtung, die in der Telemannstraße

liche Unfallgefahren

mehrere kleine Feste an einem Tag“, erzählt Michael

„Eingliederungshilfe gibt es nur, wenn die Klienten

im Südpark zu finden ist, vier Mitarbeiter zuständig.

beseitigt werden.

Wölfer.

bereits eine Therapie absolviert haben oder sogar

Das heißt, momentan sind es nur drei, ein Kollege

abstinent leben. Diese Bedingungen können aber

ist kürzlich gegangen. Dringend wird nun Ersatz

Auf der Suche nach einem
vierten Mitarbeiter: das Trio
des ANKER Projektes

gibt es einfach keine geeigneten Arbeitsplätze. Dazu
bräuchte es einen sozialen Arbeitsmarkt.“

„Sie sind die gute Seele, aber eben eher im Hinter-

Gerade die verlangen ein besonders hohes Engage-

nicht alle erfüllen“, sagt Kerstin Jahner. Falle also im

gesucht. Ein Mann, sagt die Chefin, wäre ideal: „Wir

grund tätig“, sagt der Technische Leiter bei der AWO,

ment der Männer. Demnächst ist es wieder so-

Jobcenter jemand auf, dessen Erkrankung einer Ein-

haben auch Klienten hier, die aus dem Maßregelvoll-

Michael Wölfer. „Sie sind immer da und halten den

weit: Für die „Aktion Sterntaler“ der AWO Stiftung

gliederung in den Arbeitsmarkt im Weg stehe, würde

zug kommen, Vorstrafen haben. Da ist ein Mann der

Betrieb am Laufen.“ Dreizehn Hausmeister sind bei

„humalios“ wird auf dem Weihnachtsmarkt ein

er an den ANKER vermittelt.

geeignetere Ansprechpartner.“

der AWO in Halle beschäftigt, zwei bei der Erzie-

Stand aufgebaut, geschmückt und am Abend wieder

hungshilfe, fünf in den Kindertageseinrichtungen,

abgebaut. An einem Samstagabend in der Vorweih-

„Vermittlungshemmnisse abbauen“ ist das erklärte

Noch relativ neu im Team ist Juliane Kohnert. Sie

drei bei den sozialen Diensten und drei im Alten-

nachtszeit!

Ziel des Projektes. Finanziert wird es von der Stadt

hat Gabriele Arzt abgelöst, die in Rente gegangen ist.

Halle. Einzige Voraussetzung für die Betroffenen

Frau Kohnert, sie ist 40 Jahre alt und Mutter zweier

pflegebereich. Die meisten von ihnen sind schon seit
mehr als zehn Jahren dabei. Und immer aktiv: bei

Dass sie nicht auf die Uhr schauen bei dem, was

an einer Teilnahme ist, dass sie Arbeitslosengeld II

Kinder, war zuvor 15 Jahre lang Sozialarbeiterin in

der Außenpflege der Anlagen etwa, bei Reparaturen,

getan werden muss; dass sie an Wochenenden

beziehen müssen. „Die meisten der Betroffenen“, hat

der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Fachkranken-

bei Bau- und Umzugsarbeiten. Ihre unterschiedliche

und an Feiertagen im Einsatz sind; dass sie helfen,

Kerstin Jahner festgestellt, „möchten gerne arbeiten.

hauses in Bernburg und ist damit „perfekt geeignet“,

Spezialisierung – Sanitärtechniker, Tischler oder

wenn Not am Mann ist, dass sie den Rasen kurz und

Aber die Hemmnisse sind oft zu groß: Sucht, psy-

wie ihre Chefin bestätigt: „Sie ist fachlich kompetent

Elektriker sind zum Beispiel unter ihnen – versetzt

die Spielflächen instanthalten und und und – das

chische Erkrankungen, Schulden, fehlende soziale

und hat sich gut und schnell eingearbeitet.“

die Männer in die Lage, fast alles allein in den Griff

verdient ein Wort, wenn man den Hausmeistern

Kontakte, eine drohende Wohnungskündigung.“

zu bekommen; selbst Bodenlegearbeiten oder Reno-

begegnen sollte: Danke!

Allerdings seien die Klienten selbst nach einer er-

6
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Das gibt’s nur einmal

kommenden Jahres stellen und rechnet für spätestens

ich jeden Abend, die

Mai mit einer positiven Rückmeldung des Kneipp-

Schmerzen haben

Bundes.

deutlich nachgelassen.“ Aber auch den

Das „Haus Silberhöhe“ bietet als einziges Seniorenheim in Halle
Anwendungen nach Sebastian Kneipp an. 2018 soll die Zertifizierung
kommen

Dass die Anwendungen ihre Wirkung nicht verfehlen,

alten Menschen tut

davon ist Jutta Cuber fest überzeugt. Bei sich selbst

die Behandlung gut,

wendet sie gerne zu Hause ihren „Lieblingsguss“

immerhin wirken

für die Knie an, in denen sie mitunter Schmerzen

nicht nur Wasser, Er-

hat: Mit einem Gießrohr, auf den Duschschlauch

nährung und Bewe-

geschraubt, wird 16 bis 18 Grad kaltes Wasser an der

gung positiv, sondern

Ein Kräutergarten war schon da. Auch ein Park

Außenseite des Beines vom kleinen Zeh an hinauf bis

auch die persönliche

zum Spazierengehen, sogar mit Therapieweg zum

eine Handbreit über das Knie gestrahlt, an der In-

Zuwendung. In ihrer

Barfußlaufen und Fühlen. Auch eine hauseigene

nenseite des Beines geht es dann zurück. „Das mache

Abschlussarbeit, die

Küche für die Zubereitung gesunden Essens. Be-

sie im Rahmen der

wegungsübungen, Beschäftigungsangebote – alles

Weiterbildung schrei-

schon da. Nur die Wasseranwendung fehlte noch. Als

ben musste, berich-

die Leiterin des Seniorenheims „Haus Silberhöhe“,
Jutta Cuber, ihren Mitarbeitern vorschlug, auch noch
diese Wasseranwendungen im Haus einzuführen,
waren alle begeistert. Und damit war der Weg zur
Kneipp-Einrichtung beschritten. Ein Alleinstellungs
merkmal war gefunden, mit dem man sich von anderen Seniorenheimen in Halle abgrenzen konnte.
„Es gibt kein Heim in Halle mit Kneipp-Anwen-

DIE FÜNF SÄULEN
DES SEBASTIAN ANTON KNEIPP
SÄULE 1: WASSER.
Seine Anwendungen bewirken starke positive
Einflüsse auf die Abwehrkräfte, das Kreislaufsys
tem sowie das Nervensystem. Sie können in Form
von Waschungen, Bädern, Güssen oder Wickeln
einfach und kostengünstig umgesetzt werden.

dung!“ Jutta Cuber freut sich immer noch über ihre
Idee, zumal deren Umsetzung bei den Bewohnern
des Heimes so gut ankam.
Bevor es richtig losgehen konnte, galt es, Vorberei
tungen zu treffen. Jutta Cuber und eine Kollegin
absolvierten eine Fortbildung zum „Gesundheitstrainer“, eine weitere Kollegin zur „Gesundheitsmentorin“. Die Gerätschaften, zum Beispiel ein
Gießrohr, wurden angeschafft und Kräuterkissen für
die Entspannung; in einem Bad wurden Fuß- und
Armbadewannen eingebaut. Eine „Salzgrotte“, ein

Die Hausärzte wurden mit ins Boot geholt, immerhin
müssen sie zur Behandlung der Bewohner ihre Zustimmung geben. Und seit einigen Monaten kommen
diese nun regelmäßig in den Genuss der AnwenGesundheitstrainerin Simone Brentrop (rechts im Bild)
behandelt die Leiterin vom „Haus Silberhöhe“, Jutta Cuber,
mit einer Wassertherapie

dungen. Kniegüsse, Armbäder, Wechselarmbäder,
Fußbäder, Bewegungsübungen – Frau Cuber und ihre
beiden Kolleginnen Simone Brentrop und Birgit Lorenz haben gut zu tun mit den Kneipp-Anwendungen.
Alles wird fortlaufend dokumentiert, als Nachweis für
die Zertifizierung. „Achtzehn Monate lang muss nach
den Kneipp-Richtlinien gearbeitet worden sein, bevor
man den Antrag auf die Zertifizierung stellen kann“,

Ausgabe 3/2017

eine Bewohnerin: Sie saß im Rollstuhl, litt unter stetigen Knochenschmerzen. Nach vier Wochen KneippTherapie lächelte die Frau wieder; die Schmerzen
waren weniger geworden, sie konnte nun sogar den
Transfer vom Rollstuhl ins Bett allein bewältigen.
Jutta Cuber bietet inzwischen auch eine „aktive
Pause“ für die Mitarbeiter an. An zwei Tagen in der
Woche, jeweils etwa 20 Minuten lang, gibt es Ent-

SÄULE 3: HEILPFLANZEN.
Nach dem Kräuterexperten Kneipp gibt es min
destens ein Kraut gegen jede Krankheit. Als Tee,
Gewürze oder Badezusätze sind sie leicht zu
verarbeiten.

sieren sich inzwischen auch die Angehörigen der

spannungsübungen, Wasseranwendungen oder YogaÜbungen, und die Mitarbeiter kommen zunehmend
zahlreicher.
Besonders für die Wasseranwendungen interesBewohner. Ob sie nicht auch einmal …? Das würden
sie im Moment zwar nicht schaffen, sagt Jutta Cuber,
aber denkbar für die Zukunft sei ein solches Angebot schon. Vorerst können sich die Angehörigen an
den Dingen erfreuen, die im Zuge der Kneippschen

SÄULE 4: BEWEGUNG.
Welche Form der Bewegung ausgeführt wird, ist
nach Kneipp eigentlich egal. Regelmäßigkeit und

Freude daran waren ihm wichtiger. Kneipp emp
fahl, den gesamten Körper zu beanspruchen,
zum Beispiel mit Tanz, Spazierengehen, Gym
nastik und Laufen.

Lebensweise im „Haus Silberhöhe“ entstehen: Seifen
etwa, Kräutersalze oder Tees. Das stellen die Bewohner selbst her, denn Beschäftigung gehört nach
der Theorie des Naturheilkundlers ebenfalls zu einer
gesunden Lebensweise.
Im „Haus Silberhöhe“ leben zurzeit 105 Bewohner,

SÄULE 5: BALANCE UND LEBENS
ORDNUNG.

auf fünf Wohnebenen mit je 21 Plätzen. Liebevoll be-

Darunter verstand Kneipp eine ausgewogene,
weitgehend natürliche Lebensweise: auf den
Körper zu hören, für Ausgleich – Ruhe und
Aktivität – zu sorgen und sich Zeit für sich selbst
zu nehmen.

und mit allen Pflegegraden“, wie Jutta Cuber sagt.

sagt Jutta Cuber. Sie wird diesen Antrag im Januar

8

tete Jutta Cuber über

SÄULE 2: ERNÄHRUNG.
Kneipp empfahl eine vollwertige Ernährung,
bevorzugt pflanzlicher Natur, die mit Milch, Fisch,
Eiern und Fleisch in Maßen ergänzt werden kann.
Frische Lebensmittel, schonend und mit wenig Fett
zubereitet, sollten verwendet werden.

kleiner gemütlicher Raum mit Mini-Gradierwerk,
wurde ebenfalls eingerichtet.

Therapieweg zum Barfußlaufen und Fühlen

treut werden hier die Menschen „mit allen Diagnosen
Das Heim liegt am Rande des Neubauviertels, umgeben von viel Grün. Ruhig ist es hier, vor dem Haus
liegt ein großer Park mit einem Brunnen. Und hinter
dem Haus der kleine Park – mit Kräutergarten, Barfußpfad und bald mit kleinem Pool. Kneipp eben.
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BERATUNG

BERATUNG

300 Fälle wurden insgesamt bearbeitet. Einzelbera-

eigene positive Erfahrungen. Hinzu kommt der Druck

tung, aber auch Gruppenarbeit, Präventionsangebote

der Gesellschaft.“ Annett Kaiser führt das Beispiel

und Fortbildungen gehören zum Hilfekatalog.

„Ohrfeige“ an: „Es ist klar, dass das keine gute Methode ist. Und trotzdem sehen die Eltern manchmal

Der Name „Erziehungsberatung“ ist inzwischen

keine andere Möglichkeit der Erziehung.“

Vergangenheit, jetzt nennt sich das Angebot „Jugendund Familienberatung“. „Wir wollten mit der Um-

Die Berater richten ihr Angebot aber auch an Jüngere

benennung unsere Zielgruppe genauer ansprechen“,

– Kinder und Jugendliche mit Problemen im Verhal-

sagt Annett Kaiser. „Das Thema Erziehung macht

ten oder in der Schule. Häufig liegen die Ursachen

zwar einen großen Teil unserer Arbeit aus, aber es

für die Auffälligkeiten in der Familie. „Wir erleben

gibt noch andere Schwerpunkte.“ Nicht nur Eltern be-

Kinder und Eltern oft in Interaktion, wir beobach-

suchen die Beratungsstelle, sondern auch Kinder und

ten beide Seiten.“ Auf diese Weise sei es möglich,

Jugendliche. Bei Erziehungsunsicherheiten, Entwick-

Auffälligkeiten erklärbar zu machen und im Idealfall

lungsauffälligkeiten, Beziehungsstörungen, psycho-

Abhilfe zu schaffen.

somatischen Auffälligkeiten, seelischen Problemen,
Schulproblemen, bei Trennung und Sorgerechtsfragen

„Probleme in der Schule selbst haben ihre Ursache

– je nach Thema benötigen Klienten aller Altersgrup-

häufig in Konzentrationsstörungen“, weiß Annett

pen Unterstützung. Annett Kaiser spricht von einem

Kaiser. Deshalb wird in der Beratungsstelle ein Trai-

niedrigschwelligen Angebot. Als einzige Stelle, die

ning für Grundschüler sowie für Schüler der 7. bis

Hilfe zur Erziehung bietet, können Menschen direkt

9. Klasse angeboten. Die letzte „Ferienwerkstatt“ in

vorsprechen. Ohne Antrag beim Jugendamt, wie es bei

den Sommerferien wurde gut angenommen. Gera-

anderen Einrichtungen der Fall ist.

de auch von Jugendlichen, die nach Jahren mäßiger
Leistungen nun den Wunsch haben, durchzustarten,

Wenn Eltern und Kinder
Rat brauchen

Das Thema Erziehung, Trennung, Scheidung ist im-

Die AWO Erziehungsberatung gibt es seit 25 Jahren. Seit Oktober hat sie
einen neuen Namen: Jugend- und Familienberatung. Denn Hilfe suchen

und sich dann fragen: Wie geht das?

mer noch ein großes, und es wächst weiter. Jugendamt und Gerichte schicken Eltern nach einer Ände-

Und überhaupt, die Schule: Mit ihrem Angebot „Fit

rung der Rechtslage häufig erst zu Beratungsstellen,

für die Fünfte“ gehen die Mitarbeiter in Grundschu-

bevor ein Sorgerechtsstreit amtlich ausgetragen

len und vermitteln auf Einladung der Lehrer Kom-

wird. „Wir nutzen die Methode der Mediation, in der

petenzen in Heftführung oder der Strukturierung

die Eltern lernen, sich zuzuhören und Verständnis

der Hausaufgaben, oder sie bereiten die Kinder auf

für die eigenen Bedürfnisse und die des Partners

Klassenarbeiten vor. Man habe schon „Stammschu-

zu entwickeln“, erzählt Annett Kaiser. Die Eltern

len“, sagt Annett Kaiser. Die Am Kirchteich etwa, in

müssten schließlich eine schwierige Entscheidung in

Holleben oder in Dölau zum Beispiel.

einer komplexen Situation treffen, da sei es wichtig,

nicht nur Erwachsene

Konflikte lösen zu können und dabei den Blick auf

Die Wege, mit Hilfe der Beratung zum Erfolg zu kom-

das Kind nicht zu verlieren. Dieser Blick, sagt Annett

men, sind ganz unterschiedlich lang. Manchmal, sagt

Die Frau, die eines Tages in den Räumen der

Kaiser (siehe Foto) sagt, „eine Sternstunde ist so

Kaiser, müsse auch in anderen Fällen oft geschärft

Annett Kaiser, reiche schon ein Gespräch. Manchmal

AWO Erziehungsberatung auftauchte, brauchte Hilfe.

etwas.“ Geschafft hatte die Frau das mit Hilfe der

werden, in der Erziehungsberatung. Der Bedarf daran

dauere es Monate, wobei die Abstände zwischen den

Erziehungsprobleme, Schulden; in der Beratung

Erziehungsberatung – heute heißt sie Jugend- und

sei in den letzten Jahren gewachsen. Zugenommen

Gesprächen im Lauf der Zeit immer größer werden.

selbst wurde deutlich, dass die Frau an einer Depres-

Familienberatung –, einer Einrichtung der AWO, die

haben zum Beispiel die Fälle, in denen eines der El-

„Wir sind dann am Ende, wenn wir denken, dass der

sion litt. Die Beraterinnen empfahlen ihr unter ande-

Hilfesuchende rund um das Thema Familie berät.

ternteile mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen

Bedarf erfüllt ist. Der Auftrag für unsere Arbeit geht

rem, an einem Elternworkshop teilzunehmen. Das tat

Erziehung, Probleme im Elternhaus, im Job, in der

hat. „Die Eltern sind offener geworden im Umgang

aber von den Eltern und den Kindern aus.“ Im Erst-

sie, arbeitete dort gut mit, nahm eine Einzelberatung

Beziehung oder in der Schule – alles darf auf den

mit solchen Krankheiten, sind aber immer noch sehr

kontakt wird eine vertrauliche Beziehung zwischen

in Anspruch, und dann: nichts mehr. Die Frau er-

Tisch kommen.

verunsichert. Denn diese Erkrankungen sind zwar

Berater und Klient aufgebaut, um ihm einen best-

nicht mehr so tabuisiert wie früher, aber Vorbehalte

möglichen Schutz- und Gesprächsraum für Ängste,

gibt es natürlich immer noch in der Gesellschaft.“

Befürchtungen und Probleme anzubieten.

schien nicht mehr, rief nicht an. Die Mitarbeiter der
Erziehungsberatung sorgten sich, bis sich schließlich

Seit 25 Jahren gibt es nun schon das Beratungs

herausstellte: Der Frau und ihrem Kind ging es gut.

angebot. Das Jubiläum wurde im Oktober mit einer

Sie hatte während der „Funkstille“ eine Schuldner

großen Feier gewürdigt, viele „Ehemalige“ waren

In der Einzelberatung oder im Elternworkshop lernen

Die tägliche Beratungsarbeit wird durch ein multi-

beratung aufgesucht, hatte Sozialhilfe beantragt,

eingeladen, Praktikanten, Mitarbeiter und viele Ko-

die Eltern Grenzen und Möglichkeiten der Erziehung

professionelles Team geleistet. Die fünf Mitarbeiter

sich um einen Kindergartenplatz gekümmert. Sie

operationspartner. 25 Jahre, das ist eine lange Zeit, in

kennen. „Oft fehlen grundlegende Strukturen in den

der Jugend- und Familienberatung sind bestens

hatte „Struktur in ihr Leben bekommen“, wie die

der vielen Menschen geholfen werden konnte. Allein

Familien. Die heutigen Eltern sind eine Generation

aufgestellt durch Fachhochschul- oder Hochschul-

Sozialpädagogin und langjährige Beraterin Annett

im Jahr 2016 wurden 600 Menschen beraten, etwa

der Umbruchphase, sind verunsichert, haben wenig

ausbildung und therapeutische Zusatzausbildungen.
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Erziehungshilfe
VORSTANDSBERIC
HT

INTERVIEW

Bericht der Vorstandssitzung am 21.09.2017

Marcus Schlegelmilch,
Beisitzer AWO Vorstand

Immer eine offene Tür
Seit September ist Dirk Mayer stellvertretender Geschäftsführer, Kaufmän-

In seiner ersten

mit den Kommunen. In Bezug auf die Stadt Halle und

Sitzung nach der

die AWO Kitas werden aktuell die Kostensätze für

Sommerpause und

die Einrichtungen durch das Jugendamt bearbeitet.

seiner vorletzten in

Bei den Verwendungsnachweisen befindet sich die

diesem Jahr hat sich

Stadtverwaltung immer noch bei der Prüfung der

Der 45-Jährige hat die Stelle von Dr. Gaby Hayne

der Vorstand des

Verwendungsnachweise für 2015. Ein Thema, das

übernommen, der neuen Geschäftsführerin. Dirk

AWO Regionalverban-

mittlerweile auch medial aufgeschlagen ist, hat auch

Mayer kommt aus Halle, ist verheiratet und hat zwei

des mit einer um-

den AWO Vorstand am 21.09.2017 beschäftigt. Die Rede

Kinder. Im Interview spricht er über seine neuen

fangreichen Tages-

ist von den Kündigungen der Gemeinde Petersberg

Aufgaben.

ordnung beschäftigt.

zum 31.12.2017 hinsichtlich der AWO Kitas. Gegen die
Kündigung hat der Regionalverband nach Beschluss

Im Zentrum der

nischer Leiter und Prokurist des AWO Regionalverbandes Halle-Merseburg

Herr Mayer, was hat Sie zur AWO geführt?

des Vorstandes Klage eingereicht.

DIRK MAYER: Im Zusammenhang mit dem Wechsel

Sitzung standen vor
allem die Berichte des Wirtschaftsprüfers Höweler I

Ein weiteres Thema, das den Vorstand bereits mehr-

der Geschäftsführung des AWO Regionalverbandes

Rischmann und Partner für das Geschäftsjahr 2016 des

mals beschäftigte, war die mögliche Fortführung der

wurde die Stelle des stellvertretenden Geschäftsfüh-

Regionalverbandes und seiner Tochtergesellschaften.

Beratung bei Pathologischem Glücksspiel in den Hän-

rers und kaufmännischen Leiters ausgeschrieben.

In diesem Zusammenhang wurde der Geschäftsfüh-

den der AWO Erziehungshilfe Halle (Saale) gGmbH im

Dieser Herausforderung wollte ich mich stellen und

rung des Regionalverbandes für die Jahresabschlüsse

Süden Sachsen-Anhalts. Derzeit kann es keine ab-

habe mich beworben.

sowohl für den Verband als auch für seine Gesellschaf-

schließende Positionierung unseres Verbandes – bei

ten die Entlastung erteilt. Neben der Berichterstattung

einem gleichzeitigen, grundsätzlichen Interesse an

und der Überprüfung des reinen Zahlenwerkes bieten

einer Weiterführung – geben, da zu viele Fragen, die

diese Tagesordnungspunkte immer die Möglichkeit,

das Land noch beantworten muss, in diesen Wochen

DIRK MAYER: Ich war in den letzten acht Jahren

aktuelle Entwicklungen im hiesigen Verband fest-

ungeklärt sind.

im Diakoniewerk Halle als Leiter Controlling und

zustellen und gegebenenfalls in den kommenden

Wo haben Sie vorher gearbeitet?

Und wie war Ihr Start?

Risikomanagement tätig und hatte außerdem bis

Geschäftsjahren Gegenmaßnahmen einzuleiten. Au-

Im Bereich der Seniorenhilfe konnte für das Senioren-

2014 die Geschäftsführung der Servicegesellschaft

DIRK MAYER: Ich habe in den ersten zwei Wochen

ßerdem wurden in der Sitzung die aktuellen, quartals-

heim „Inselblick“, dessen Zukunft zwischenzeitlich

des Diakoniewerkes übernommen. In dieser Zeit

viele neue Leute kennengelernt, habe an Beratun-

weise vorgelegten Finanzberichte des Regionalverban-

wegen der Kündigung des Mietobjektes nicht sicher

konnte ich umfangreiche Erfahrungen in der Ge-

gen und Sitzungen teilgenommen und arbeite mich

des und der Gesellschaften in Augenschein genommen.

schien, eine Lösung gefunden werden. In der letzten

sundheits- und Sozialwirtschaft sammeln und habe

gerade in die Strukturen des Regionalverbandes ein.

Die regelmäßige Berichterstattung im Vorstand bietet

Sitzung des BGB-Vorstandes im Oktober wurde der

erfahren dürfen, was die Mitarbeiter in den ein-

Gleichzeitig habe ich mir vorgenommen, jede Ein-

die notwendige Gelegenheit, die Ist- mit den Soll-Zah-

Umzug des Seniorenheimes in das neue Mietobjekt in

zelnen Bereichen für eine gute und wichtige Arbeit

richtung persönlich kennenzulernen, um zu wissen,

len für das gesamte Jahr zu betrachten.

der Linzer Straße 25 beschlossen. Nicht jeder mag ein

direkt am Menschen leisten. Ich persönlich möchte

wo die Fachbereiche mit ihren einzelnen Einrichtun-

Fan des Fußballs sein. Dennoch stand in den vergan-

auf meinem Gebiet einen Teil dazu beitragen, dass

gen ihre tägliche Arbeit erbringen. Besonders hervor-

Nach dem Ausscheiden von Frau Plättner aus der

genen Wochen die Übertragung des Fanprojektes beim

diese wichtige Arbeit und sozialen Leistungen auch

heben möchte ich die freundliche und offene Art, mit

Geschäftsführung Ende August konnten wir zur

Halleschen FC an einen Freien Träger im Raum, wie

langfristig erbracht werden können, und verstehe

der ich hier begrüßt worden bin. DANKE dafür!

Vorstandssitzung erstmals Herrn Mayer, den neu-

der lokalen Presse zu entnehmen war. Deshalb sahen

mich dabei selbst als „Zahnrad im Uhrwerk“.

en Kaufmännischen Leiter und stellvertretenden

auch wir uns dazu veranlasst, eine mögliche Bewer

Geschäftsführer des Regionalverbandes, begrüßen.

bung beim Deutschen Fußball-Bund im Vorstand zu

Außerdem wurde das diesjährige, sehr erfolgreich

diskutierten. Neben dem Land Sachsen-Anhalt und

durchgeführte AWO Fest auf dem Marktplatz ausge-

der Stadt Halle hatte der DFB das Projekt bislang

wertet. In diesem Zusammenhang wurden auch erste

finanziert. Im Ergebnis der Diskussion haben wir uns

DIRK MAYER: Vorher gab es eine Geschäftsführerin

Und sollte sie doch einmal zu sein, dann bin ich

organisatorische Überlegungen für das nächste Fest

aus unterschiedlichen Gründen gegen eine Bewerbung

mit zwei Stellvertretern und entsprechender inhalt-

entweder nicht da oder in einem Gespräch. Sollte ich

andiskutiert, das am 31. August 2018 stattfinden wird.

samt Konzepterstellung beim DFB entschieden.

licher Aufgabenteilung. Jetzt gibt es eine Geschäfts-

nicht zu erreichen sein, dann wünsche ich mir eine

führerin und einen Kaufmännischen Leiter. In mei-

kurze E-Mail, damit ich die Gelegenheit habe, mich

Der Vorstand bedankt sich sehr herzlich bei allen

Was ist Ihnen noch wichtig?
Es gibt nun eine neue Aufgabenverteilung unter den Geschäftsführern. Wie sieht die aus?

DIRK MAYER: Die Mitarbeiter sollen wissen, dass
meine Tür immer offen steht. Also wirklich offen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zum Gelingen

Die nächste Vorstandssitzung findet am 23.11.2017

ner Funktion werde ich zukünftig zum Beispiel für

zu melden.

des Festes beigetragen haben.

statt. Haben Sie Fragen zur Arbeit des Vorstandes?

die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Personal,

Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammen

Wenn ja, dann zögern Sie nicht, uns bzw. die Ge-

Technik und IT verantwortlich sein.

arbeit bei der Bewältigung anstehender Aufgaben

Ein stetiger Begleiter der Vorstandsarbeit im ver-

schäftsführung zu kontaktieren. Einstweilen wün-

und auch auf das gemeinsame Gestalten der Zukunft

gangenen Jahr waren die Kostensatzverhandlungen

schen wir Ihnen einen goldigen Herbst.

im Regionalverband Halle-Merseburg.
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VERSORGUNGSWERK

VERSORGUNGSWERK

Das neue Versorgungswerk der AWO
Zum 1. Januar 2018 wird das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz die
betriebliche Altersversorgung weiter nach vorne bringen. Auch wir haben
uns mit dieser Thematik auseinandergesetzt und wollen mit Ihnen

DIE ARBEITSZEITFLEXIBILISIERUNG
Immer wieder werden wir mit dem Thema Auszeit, heimischer

3.

Pflegefall, Altersteilzeit oder auch vorgezogener Ruhestand konfrontiert. Um Ihnen hier eine Möglichkeit zu bieten, diese zu
nutzen, haben wir ein Langzeit- bzw. Lebensarbeitszeitkonto
eingerichtet. Hier haben Sie dann die Möglichkeit, während Ihrer aktiven Dienstzeit Gelder anzusparen, um daraus eine Auszeit
oder den vorgezogenen Ruhestand zu finanzieren. Während Sie
Ihre Auszeit genießen, besteht Ihr Arbeitsvertrag weiter.

gemeinsam neue Wege gehen
Wie Sie wissen, haben wir zu diesem Thema

Wünsche wie möglich umgesetzt. Dabei haben wir

bereits vor zwei Jahren eine Mitarbeiterbefragung

über den Tellerrand der betrieblichen Altersversor-

durchgeführt, um bei einer entsprechenden Umset-

gung hinaus geschaut, um Ihnen ein Versorgungs-

zung Ihre Wünsche mit einfließen lassen zu können.

werk bieten zu können, das Sie nicht erst im Alter,

Bei der Gestaltung haben wir dann so viele Ihrer

sondern ab sofort aktiv begleiten wird.

4.

DIE BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG
IM RAHMEN DER ENTGELTUMWANDLUNG
Wir haben mit einem finanzstarken Versicherer rabattierte Sonderkonditionen ausgehandelt. Zusätzlich unterstützen wir Ihr
Engagement mit einem Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15% Ihres persönlichen Entgeltumwandlungsbetrages.

Die neue AWO Rundumversorgung bietet folgende Module:

1.

DIE GESUNDHEIT
Sie spüren es bei jedem Arztbesuch: Die Leistungen der gesetz
lichen Kassen werden zunehmend eingeschränkt. Daher bieten
wir Ihnen und Ihren Familienangehörigen die Möglichkeit der
privaten Absicherung für den Bereich Zahnbehandlung (z. B. Inlays, Kunststofffüllungen) und sonstige Hilfsmittel (z. B. diabe
tisches Blutzuckermessgerät u. v. m.).

Erfahren Sie mehr!
Über die verschiedenen Angebote und Möglichkeiten

Zusätzlich bieten wir Ihnen Folgendes: Mitarbeiter mit einer 10-jährigen Betriebszugehörigkeit bekommen auf unsere
Kosten eine Zusatzversicherung für Zahnersatz. Eine Sehhilfen-

informieren wir Sie im November im Rahmen von
Mitarbeiterversammlungen und bieten Ihnen dann
anschließend auch Einzelgespräche zur Beratung an.

GESUNDHEIT

Finanzierung gibt es „on Top“, wenn Sie sich in der betrieblichen
Alters
versorgung engagieren. Mitarbeiter, die bereits über eine
arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung verfügen,
können diese Bausteine selbst finanzieren (quasi als Ausgleich für
die bereits vom Arbeitgeber finanzierte Altersversorgung). Das alles ohne Gesundheitsfragen!

DIE BERUFSUNFÄHIGKEIT
Das wichtigste Gut, das Sie besitzen, ist Ihre Arbeitskraft. Verlieren Sie diese, bekommen Sie ggf. von der Rentenversiche-

ALTER

DER
MITARBEITER

BERUFSUNFÄHIGKEIT

2.

rung Bund eine sehr geringe Rente. Um Ihren Lebensstandart
zu erhalten, bieten wir Ihnen eine preisgünstige Ergänzungs-
Absicherung in Form der privaten Körperschutzpolice.
Diese leistet beispielsweise schon bei einem Bandscheibenvorfall

ARBEITSZEIT

mit dauerhaft schweren motorischen Ausfällen die versicherte
Rente. Und das Beste ist, bis zu einer Jahresrente von 12.000,– €
müssen Sie keine Gesundheitsfragen beantworten.
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FAMILIE ZORN

eine Wohnung und drei Kinder, und dann mache ich
das.“ Ihre Idee kam gut an, und 1997 war es dann so
weit: Sie besorgte eine Wohnung, kümmerte sich um
die Renovierung. Die Kinder, die sie damals „ausgewählt“ hatte, durften mitentscheiden über die Farben
der Wände oder die Einrichtung. „Die konnten das
gar nicht glauben, als ich sie das erste Mal mitgenommen habe.“
Ihre Idee, sagt Heike Zorn, sei gewesen, Kinder
aufzunehmen, die nirgendwo reinpassten. „Kinder
mit Verhaltensschwierigkeiten, die keine Pflegeeltern bekommen würden oder schon von welchen
zurückgeschickt worden waren. Die Kinder, die ,übrig
bleiben’.“ Natürlich war das nicht immer leicht, ist
es auch heute nicht. „Die Kinder sind das Produkt
ihres Lebens, sie haben keine Zuwendung erfahren.“ Auch Frau Zorn ist bei manchem schon an ihre

„

FAMILIE ZORN

Man hat
eine Bindung
wie zum
eigenen Kind.

“

Grenzen gestoßen. „Man hat eine Bindung wie zum

zurecht. Der Pflegesatz sieht Hilfen für Bekleidung,

eigenen Kind, man handelt genauso wie eine leibliche

Nahrung, Urlaube oder Schulsachen vor. Für die

Mutter.“ Und dann täten eben auch die Verhaltens-

Ernährung sei es völlig ausreichend, sagt Heike Zorn.

besonderheiten der Kinder weh. „Der liebe Gott“,

Aber bei der Bekleidung wird es schon eng: „409

sagt Heike Zorn, „hat mir das Talent gegeben, das

Euro stehen jedem Kind pro Jahr, von der Geburt bis

verarbeiten zu können.“

zum 18. Lebensjahr, zur Verfügung. Das ist nicht sehr
viel.“ Ist das Geld alle, legt Heike Zorn auch mal pri-

Zehn Kinder, drei Enkel
Heike Zorn ist seit 20 Jahren „Erziehungsfachstelle“ bei der AWO. Sie lebt in
ihrer Wohnung zusammen mit Kindern, die „nirgendwo reinpassen“

Ihr Leben inmitten der Kinder ist tatsächlich das

vat etwas dazu, etwa wenn ein Paar Schuhe oder eine

einer Mutter. Mit Wäsche waschen, spazieren gehen,

Hose gebraucht werden.

einem gemeinsamen Urlaub im Jahr. Schulsorgen,
Streitschlichtung, Konfliktbewältigung. Und auch

Sie achtet sehr auf die Selbstständigkeit der Kinder.

Freude, beim gemeinsamen Spiel, beim Feiern. Alltag

Die waschen – meist – ihre Wäsche selbst, bestim-

eben. Und doch anders. Heike Zorn hat zum Beispiel

men über ihre Einkäufe. „Wenn sie 18 Jahre alt sind,

die Möglichkeit der Auszeit. Sie fährt zwei- bis drei-

müssen sie ausziehen und alleine klarkommen“, sagt

mal im Jahr alleine in den Urlaub, dann betreut eine

Frau Zorn. Zwar ist sie auch nach dem Auszug der

Kollegin die Kinder. „Am Anfang ist mir das schwer-

Kinder noch für sie da mit einem offenen Ohr und

Zehn Kinder habe sie, sagt Heike Zorn. Und drei

und Heilpädagogin, ist angestellt bei der AWO, nimmt

gefallen, ich konnte nicht abschalten. Aber jetzt

Ratschlägen, aber eben nicht mehr im Alltag. Wenn

Enkel. Und das ganz ohne eigenen Nachwuchs. Wie

an Weiterbildungen teil, an Teambesprechungen, an

genieße ich die Zeit.“ Überhaupt, sagt Heike Zorn,

die Schützlinge gehen, ist das nicht immer leicht für

das geht? Heike Zorn ist eine sogenannte „Erzie-

Supervisionen. Sie bezieht ein Angestelltengehalt. Die

könne sie das allen Eltern nur empfehlen! Und ihre

die Ersatz-Mutter. „Max wird der Nächste sein. Das

hungsfachstelle“. Das heißt, sie betreut Kinder, die

Plätze für die Kinder werden über den Pflegekosten-

Schützlinge würden, wenn auch mit leichtem Grum-

liegt mir schon im Magen, er wird dann elf Jahre bei

nicht bei ihren Eltern leben, in familiärer Umgebung,

satz finanziert.

meln, diese Urlaube akzeptieren. „Die gehen ja auch

mir gelebt haben.“ Und schon zwei bis drei Mona-

mal zu ihren Eltern oder Großeltern. Und dann bin

te vor dem Auszug muss bereits der Einzug eines

Angefangen hatte alles 1995, als der damalige

ich hier allein.“ Die meiste Zeit aber verbringen alle

„neuen“ Kindes geklärt werden. Es fällt Heike Zorn

Zurzeit leben drei „Schützlinge“ bei Heike Zorn. Max,

Geschäftsführer der AWO, Herr Größe-Wöhrmann,

zusammen. Weihnachten wird bei Heike Zorns Vater

schwer, dann gleich wieder umzuschalten. Aber sie

15, Benedikt, 13, und Maria, neun Jahre alt. In einer

bei der Übernahme des Kinderheimes, in dem

gefeiert, und bei Familientreffen sind alle dabei. „Als

und die „Großen“ halten weiter Kontakt, ihr ältester

Fünfzimmerwohnung in Neustadt, zwei Küchen, zwei

Heike Zorn damals arbeitete, das Team fragte, wie

meine Mutter verstorben ist, haben wir gemeinsam

Pflegling hat bereits selber zwei Kinder. „Insgesamt

Bäder – eines für die Jungs, eines für die Mädchen,

Heimerziehung in Zukunft aussehen könnte. „Zu

getrauert. Wir gehen auch regelmäßig gemeinsam

habe ich drei Enkel“, sagt Heike Zorn.

das ist so Vorschrift. Jedes Kind hat ein eigenes Zim-

DDR-Zeiten gab es Schlafsäle, belegt mit je sechs

zum Grab. Das sind Erfahrungen, die Kinder bei einer

mer, Heike Zorn auch. In diesem Jahr feiert sie – als

Kindern, die Schränke haben wir als Trennwände

Heimunterbringung nicht machen.“ Dazu gehören

Bis zur Rente will die tatkräftige Frau weitermachen.

„Erziehungsfachstelle“ – 20-jähriges Jubiläum. In-

genutzt. Schlechte Bedingungen waren das damals,

auch ganz normale Alltäglichkeiten, dass die Eltern

Sie ist sich dann doch nicht sicher, ob sie es schafft,

zwischen ist sie bei Kind Nummer zehn angekommen.

eine Massenabfertigung. In einer Gruppe waren bis

krank sind, zum Beispiel.

hofft es aber: „Meine Arbeit ist für die Kinder sinn-

in ihrer eigenen Wohnung.

zu 14 Kinder“, erinnert sich Heike Zorn. Also ent

voll. Und ich kann mir für mein Leben nichts anderes

Zugewiesen werden ihr ihre Schützlinge vom

wickelte sie, als sich die Gelegenheit ergab, eine Idee,

Mit dem Geld, das den Kindern zur Verfügung ge-

vorstellen. Ich arbeite autonom, kann selber Ent-

Jugenda mt. Heike Zorn ist ausgebildete Erzieherin

schrieb eine Konzeption. „Ich habe gesagt: Gebt mir

stellt wird vom Staat, kommt Heike Zorn recht gut

scheidungen treffen.“
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MELDUNGEN

TERMINE

türen eingebaut. Um Platz für Neues zu schaffen,
mussten an manchen Stellen Wände abgebrochen
und an anderer Stelle neue hochgezogen werden.

Termine

Zudem erhielten die Räume neue Fußböden. Die Bau-

Ruhestandscafé

Sterntaler in Halle

der Staubentwicklung erforderte von den Nutzern des

INTERN

vor Galeria Kaufhof

Dornröschens Nerven aus besonders stabilen Draht-

Seniorenheim Haus Silberhöhe

seilen. Doch der Einsatz hat sich gelohnt. Das zeigen

16. November | 15.30 Uhr

die Räume der Tagesgruppe „TAFF“, die schon seit

Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen,

Juli das frisch renovierte Erdgeschoss mit Leben füllt.

die in diesem Jahr in den wohlverdienten Ru-

1. Dezember | 15 –19 Uhr
2. Dezember | 13 –19 Uhr
8. Dezember | 15 –19 Uhr
9. Dezember | 13 –19 Uhr

phase mit ihren Betondurchbrüchen, dem Krach und

hestand gehen für ihre geleistete Arbeit, ihre

Rückblick auf die Bundestagswahl
Spartenbetriebsrat Zentralbereich

Treue zur AWO und Ihren Tatendrang in Ihren

Sterntaler in Leuna

AWO Berufsjahren. Bleiben Sie gesund und

Weihnachtsmarkt Leuna

genießen Sie das Leben von seinen schönen

1.–3. Dezember | jeweils 14 –18 Uhr

Seiten auf Ihrem neuen Lebensweg!
Für die letzte Ausgabe der AWO BERICHTET spra-

Der Spartenbetriebsrat Zentralbereich vertritt die

chen wir kurz vor der Bundestagswahl mit dem

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Bundestagskandidaten Karamba Diaby, der sich für

Zentralbereiches im AWO Regionalverband Halle-

unsere Region stark macht. Auch in der aktuellen

Merseburg e.V. gegenüber dem Arbeitgeber. Der neu-

Legislaturperiode sitzt Karamba Diaby für die SPD im

gewählte Spartenbetriebsrat Zentralbereich setzt

Bundestag. Dennoch gibt es mit dem Wahlerfolg der

sich wie folgt zusammen (von rechts nach links):

Rechtspopulisten eine bittere Pille zu schlucken. Wir
als AWO sehen das als Ansporn, uns jetzt erst recht

Susann Sklarek

für eine offene, solidarische und bunte Gesellschaft

(Finanzbuchhalterin in der AWO Geschäftsstelle)

einzusetzen.

Betriebsratsvorsitzende

Aktion Sterntaler
ÖFFENTLICH

ÖFFENTLICH

Erfüllen Sie Kindern aus Halle-Neustadt,

Götschetalstraße 36

Halle-Silberhöhe oder Merseburg einen
Weihnachtswunsch!

„Lernen Neustadt“ Hauptbereich Wolfgang-

Zwei neue Stellen in der
Schulsozialarbeit

im Kaufhaus Müller in der Gotthardstraße

25. November
28. November
30. November
2. Dezember

| 10 –12 Uhr
| 10 –12 Uhr
| 10 –12 Uhr und 15–17 Uhr
| 10–12 Uhr

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.

Borchert-Straße, Halle)

06193 Petersberg OT Wallwitz

1. Dezember | ab 16 Uhr

Sterntaler in Merseburg

Jenny Stapel
(Schulsozialarbeiterin in der Förderschule

2. Weihnachtsmarkt der Kita
„Villa Kunterbunt“
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Betriebsratsmitglied
Die Schulsozialarbeit der AWO Halle-Merseburg hat

Madeleine Opitz

Zuwachs bekommen.

✁ Hier abschneiden und umseitig ausfüllen.

(Schulsozialarbeiterin in der Goethe-Sekundar
schule, Bad Lauchstädt)

Mario Zimmer

Betriebsratsmitglied

Schulsozialarbeiter in der Sekundarschule
„August Bebel“
Albert-Einstein-Straße 27-31
06237 Leuna

Umbau des Dornröschens
ist abgeschlossen

0176 34220348
zimmer@awo-halle-merseburg.de
Isabel Eckhardt

Das Dornröschen ist in den vergangenen Monaten

Schulsozialarbeiterin in der Grundschule

aufgeblüht. Im August 2016 starteten die Umbau-

„Otto Lilienthal“

maßnahmen im Erdgeschoss, das bis dahin unter

Otto-Lilienthal-Straße 32 a

anderem das Projekt Wake Up! und eine Tischlerei-

06217 Merseburg

werkstatt beherbergte.
Im Zuge des Umbaus wurden das Rohrleitungsnetz

0176 34229802
eckhardt@awo-halle-merseburg.de

WIR WÜNSC HEN ALLEN LESERINNEN UND LESERN EIN SC HÖNES
UND RUHIGES WEIHNAC HTSFEST IM KREISE IHRER FAMILIEN UND
EINEN GUTEN RUTSC H IN EIN GESUNDES NEUES JAHR 2018.

und die Grundleitung erneuert sowie Brandschutz-
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Mitglied werden bei der AWO Halle-Merseburg

Ein kleiner Einsatz
mit großer Wirkung

Sie wollen ...
– sich aktiv engagieren und weiterentwickeln?
– sich für eine gerechte Gesellschaft einsetzen?
– Menschen helfen, die sonst vergessen oder
übersehen werden?
– Gleichgesinnte treffen?
– die Arbeit in unseren AWO Einrichtungen
fördern?
Dann werden Sie Mitglied bei der AWO.
Ab 4,– Euro monatlich gibt es die Familien
mitgliedschaft, und schon ab 2,50 Euro für
eine Einzelperson. Wir freuen uns auf Sie.
Nähere Informationen unter 0345 6916400
oder unter www.awo-halle-merseburg.de

✁Sie möchten spenden? Hier einfach abschneiden und ausfüllen.
SEPA-Überweisung/Zahlschein

Unterstützen Sie den
Wunschtraum unserer
135 Hortkinder im Hort
„Jessener Strasse“ auf
der Silberhöhe!

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Für Überweisungen in
Deutschland und
in andere EU-/
EWR-Staaten in Euro.

BIC

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

AWO Kindertageseinrichtungen Halle

IBAN

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

NOLADE21HAL

Betrag: Euro, Cent
Verwendungszweck (max. 27 Stellen)

K O S T E N S T E L L E

Gern stellen wir Ihnen eine
Spendenbescheinigung aus,
wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten samt Anschrift an
berger@awo-halle-merseburg.de
schicken.

M E I N E R

9 0 5 4 0

T R A E U M E

H O R T

J E S S E N E R

S T R

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname / Firma (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN

06
Datum

✁

Vielen Dank für Ihre Spende!

Unterschrift(en)

SPENDE

DE13 8005 3762 0389 0962 95

Sie bringen die Kinderaugen zum
Strahlen, wenn ihr Traum – ein
Klettergerüst – in Erfüllung geht!
Und so gehts: ausfüllen, aus
schneiden und ab zur Bank. Oder
aber Sie übernehmen alle Daten
und überweisen online.

