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S

ie erhalten die aktuelle
Ausgabe unserer Zeitschrift
in einer besonderen Zeit.
Die Corona-Krise hat uns alle mit
Wucht getroffen. Alle Bereiche
des Lebens sind davon betroffen.
Homeoffice ist in dieser Zeit das
große Zauberwort. Und tatsächlich lernen wir dankbar, viele
Möglichkeiten der digitalen Kommunikation zu schätzen. Ich kenne eine 93jährige Frau, die über WhatsApp den Kontakt
zu ihren Enkelkindern pflegt. Trotz Corona stand sie an
ihrem Geburtstag mit vielen ihrer Lieben im Kontakt. Für
längst nicht alle Herausforderungen gibt es jedoch eine
digitale Lösung. Wir in der Großstadt-Mission arbeiten,
wie viele andere auch, direkt am Menschen. Noch mehr:
Wir sind für das Wohl von Kindern, Jugendlichen, den
ambulant betreuten Familien und für Menschen mit einer
Behinderung verantwortlich.
Die Mitarbeiterin aus einer Wohngruppe berichtet mir,
dass sie plötzlich zusätzlich zur normalen Arbeit nun
auch noch für das „Homeschooling“ der Kinder verantwortlich ist. Alle Lehrer rufen an und wollen was. Das bei
acht Kindern! Die Schulen gehen wie selbstverständlich
davon aus, dass jedes Kind über einen Laptop oder einen eigenen PC verfügt. Da sieht die Wirklichkeit in den
meisten unserer Wohngruppen leider etwas anders aus.
Auf die Mitarbeitenden in den Wohngruppen warten aber
auch noch andere Herausforderungen: In ihrer Freizeit
bzw. in den Ferien wollen sich die Betreuten mit ihren
Freunden treffen. An die frische Luft gehen und einmal
um den Block laufen, das ist okay. Die meisten Jugendlichen fühlen sich stark und unverletzbar. Sie tun sich darum schwer, sich auf die neue Situation einzustellen. Für
sie ist es schwer einzusehen, ihre Zeit im häuslichen Bereich der Wohngruppe verbringen zu müssen. Da braucht
es gute Nerven und Phantasie, um dem gefürchteten
Lagerkoller kreativ entgegen zu wirken. Wir sind dankbar,
dass es unseren Mitarbeitenden gut gelingt, diesen Herausforderungen zu begegnen.
Dies ist eine aktuelle Momentaufnahme aus unserem
pädagogischen Alltag in der zweiten Aprilhälfte. Wir
können nicht einschätzen welchen Verlauf die Pandemie
nimmt. Die Prognosen sagen, dass wir uns langfristig auf
Einschränkungen einstellen müssen. So haben wir auch
unser geplantes GM-Sommerfest (Ende August) in Prisdorf
abgesagt. Unterm Strich bleibt aber Dankbarkeit. Denn
bisher sind alle unsere Mitarbeitenden wie auch unsere
Betreuten in der GM gesund geblieben. Das betrifft auch
alle, im Bereich der Eingliederungshilfe tätig sind und von
uns begleitet werden.
Bleiben auch Sie gesund und bewahrt!
Ihr Broer Broers
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An(ge)dacht

Lebenskünstler in der Krise sein

D

ie aktuelle Situation der
sich ausbreitenden CoronaPandemie bestimmt
unseren Alltag und schränkt
unseren Bewegungsdrang ein. Die
meisten Menschen haben sich
angemessen verhalten und ihren
Lebensstil entsprechend umgestellt.
Wir haben festgestellt, dass die
Angst ein schlechter Ratgeber ist.
In der Krise liegt auch immer eine
Chance. „Komme was da wolle, es
gibt immer eine Möglichkeit, etwas
Sinnvolles zu tun!“ Dieser Satz, der
aus dem Bereich der Logotherapie
von Viktor Frankl stammt, weitet
uns den Blick. Wir brauchen uns
nicht in die Opferrolle zu begeben.
Wir können Einfluss nehmen und

„Es gibt immer eine
Möglichkeit, etwas Sinnvolles
zu tun!“
verfügen über Möglichkeiten, das
Leben zu gestalten. Die äußeren
Dinge haben nicht das letzte Wort.
Ich bin frei, Stellung zu beziehen.
Ich bin frei, mir meine Meinung zu
bilden und entsprechend zu handeln.
Der realistische Optimismus lebt
GMaktuell 1/20

von der Überzeugung, dass das
Leben auf lange Sicht mehr Gutes
als Schlechtes bringt. Und er glaubt,
dass die Krise zeitlich begrenzt ist
und überwunden werden kann.
Wenn wir die Krise annehmen,
können wir ihr als „kleine Lebenskünstler“ begegnen und das Beste
daraus machen.

Zukunftsangst und Misstrauen zu
überwinden. Wir sind gut begleitet.
Gott begegnet uns in Christus. Sein
Geist versetzt uns in die Lage, dem

„Zuversicht! Sieben Wochen ohne
Pessimismus“. So lautet in diesem
Frühjahr das Motto der Fastenaktion
der evangelischen Kirchen.
Interessant: Das Thema wurde
festgelegt und veröffentlicht, als
noch keiner etwas von Corona-Krise
ahnte. Als Christen dürfen wir uns
gegenseitig daran erinnern, dass Gott
uns sieht und uns auf unseren Wegen
begleitet. Die Angst und Sorge sind
zwar in unserem Alltag real. Sie
müssen uns aber nicht gefangen
nehmen. Das Motto „Zuversicht!
Sieben Wochen ohne Pessimismus“
können wir uns auch in der aktuellen
Situation als Motto zu eigen machen.
Ganz im Sinne des Evangeliums von
Jesus Christus. Er hat die Macht des
Todes überwunden. Ihm können wir
uns mit unseren Sorgen anvertrauen.
Das Evangelium hilft uns dabei,

Geist der Sorge nicht zu viel Raum
zu geben. Wir können aufsehen,
loslassen und der Not begegnen,
indem wir anpacken und Menschen
helfen. Wir lassen uns nicht
unterkriegen! Wir haben keinen
Grund zum Pessimismus! Denn
im Leben, in der Krise und auch
im Sterben gehören wir zu Gott.
Was auch kommen mag, wir sind
aufgehoben in ihm.

Gottes Geist versetzt uns in
die Lage, der Sorge nicht
zu viel Raum zu geben.

Broer Broers
Leiter für
geistlichtheologische
Fragen und
Öffentlichkeits
arbeit
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Leben

Leiten, damit Leben gelingt
Klaus Schneider erzählt, was den Verwaltungsrat der GM bewegt

D

u bist seit 22 Jahren
Mitglied im Verwaltungsrat
der Großstadt-Mission
Hamburg-Altona e.V.. Was waren in
diesem Zeitraum die gravierenden
Veränderungen?
• In dieser Zeit ist die GroßstadtMission sehr gewachsen. Die
Arbeitsbereiche und damit
verbunden die Zahl der
Mitarbeitenden und Betreuten hat
sich ca. verdoppelt.
• Die Unternehmensform vom
e.V. wurde erweitert mit den
Gründungen der Jugendhilfe
gGmbH, movendi gGmbH und
der Diakoniestiftung Wilhelm
Müsken.
• Es wurden viele neue Standorte
eröffnet. Hinzu kommen die
neuen Projekte.
• Die handelnden Personen auf
der Leitungsebene sowohl
im Vorstand als auch bei
den Bereichsleitungen haben
gewechselt.
Was tut der Verwaltungsrat
konkret?
Der Verwaltungsrat ist das von
der Mitgliederversammlung der
4

Großstadt-Mission gewählte
Gremium, das sich um die
Belange des Vereins kümmert
(Mitgliederbetreuung, Aufnahme,
Satzung, Vertretung nach außen).
Zu fünft sorgen wir für die Erfüllung
des Satzungszweckes, dass die
Verkündigung des Evangeliums
von Jesus Christus und die Tat
der Nächstenliebe zusammen
ein Auftrag sind, dem die GM
verpflichtet ist. Diakonie ist gelebter
Glaube in Wort und Tat. Darum
wollen wir dazu beitragen, dass das
Diakonische Profil, die Fachlichkeit
und die Wirtschaftlichkeit in
unseren Bereichen Jugendhilfe
und Wohlfahrtspflege, zu der die
Eingliederungshilfe zählt, gefördert
werden. Zur Umsetzung der
geistlichen Grundausrichtung des
Vereins gehört auch die Berufung
des Geistlichen Leiters, für die wir
verantwortlich sind.
Der Verwaltungsrat ist das Aufsichtsgremium, das die Unternehmensleitung, also den Vorstand wählt,
beruft, überwacht und berät. Unsere
Hauptaufgabe im dualen Führungssystem ist die rückschauende und
begleitend vorausschauende Kontrolle. Der Vorstand berichtet uns regel-

mäßig über die aktuelle Situation und
wirtschaftliche Entwicklungen in der
GM und legt uns die Wirtschafts-,
Investitions-, Stellen- und Finanzplanungen sowie strategische und konzeptionelle Planungen zur Beratung
und Entscheidung vor. Dazu gehören
auch Genehmigungen von Investitionen, Darlehen, sowie alle Käufe
und Verkäufe von Grundstücken und
Immobilien. Jährlich wird von uns
eine Wirtschaftsprüfung bestellt und
die Jahresabschlüsse und Berichte
des Vorstands werden genehmigt
und Entlastung erteilt.
Seit 2011 bist Du der Vorsitzende
des Verwaltungsrates. Was fordert
Dich heraus?
Die Arbeit des Verwaltungsrates ist
in den Sitzungen und der Zusammenarbeit mit dem Vorstand komplexer geworden. Vorgesetzter und
Ansprechpartner für den Vorstand zu
sein, bedeutet für mich noch mehr
Verantwortung, Zeit investieren in
Gespräche, Berichte, Begleitung
und Mitwirkung in der strategischen
Ausrichtung der GM. Zusammen mit
dem Vorstand werden Schwerpunkte
festgesetzt, Sitzungen vorbereitet
und von mir geleitet. Neben der
Koordinierung des Verwaltungsrates

heißt es aber auch, da zu sein für
den Vorstand, in herausfordernden
Situationen und notwendigen Entscheidungen. Ich bin sehr dankbar
für die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vorständen, für
die Transparenz ihrer Tätigkeit und
dass wir miteinander beten können. Die Personalführung war nicht
immer nur leicht. Besonders die
Vorstandswechsel verbunden mit
Bewerbungsverfahren haben mich
und auch die anderen Verwaltungsratsmitglieder herausgefordert. Die
Aufgabe macht mir aber sehr viel
Freude.
Wie siehst Du die Zukunft der
Großstadt-Mission?
Ich sehe uns generell in der GM gut
aufgestellt und zukunftsfähig, wenn
auch die aktuellen Entwicklungen in
der Gesellschaft und im Sozialwesen
uns immer wieder vor große Herausforderungen stellen. Das ist nicht
neu, wird aber in Zukunft weniger
einschätzbar und noch weniger kalkulierbar. Zum Beispiel ist noch nicht
klar, wie die Umsetzung des neuen
Bundesteilhabegesetztes gelingen
wird. Werden sich Verhandlungen
um Entgelte, Kostensätze, Fachleistungsstunden weiter schwierig gestalGMaktuell 1/20

ten? Bekanntlich soll „wachsender
Hilfebedarf mit möglichst geringen
Kosten bewältigt werden“. Wie können wir das alles finanzieren, wenn
nicht alle Kosten abgedeckt sind
(z.B. für IT, Sicherheit, Verwaltung,
Tarifreform Diakonie)? Wir werden in
den nächsten Jahren noch mehr gefordert sein, die Ertragslage im Blick
zu behalten und neu investieren zu
können. Es gilt neue Finanzierungs-

len müssen. Unsere bisherigen Bereiche Eingliederungshilfe und Jugendhilfe werden wir weiter aufbauen.
Ähnlich wie in der Flüchtlingskrise
müssen wir auf Entwicklungen am
Markt reagieren und genau analysieren: Wo ist echter Bedarf? Wo wird
ein geistlicher Auftrag erkennbar?
Wird auskömmlich finanziert? Ist es
dran, die Arbeitsfelder zu erweitern?
Eine Orientierung am Markt ist unerlässlich. Also: Bestehende Arbeiten
festigen und neue Investitionen wagen.
In allem werden wir unsere Vision
und strategische Ausrichtung im Blick
behalten, dass „Leben gelingt“. Dazu
gehört für mich wesentlich unser
Diakonisches Profil, denn Diakonie
ist gelebter Glaube in Wort und Tat,
dass die Liebe Gottes bei Menschen
ankommt.

modelle zu entwickeln und finanzielle Mittel zu akquirieren. Im Thema
Fundraising sehe ich noch Entwicklungspotenzial. Herausfordernd wird
es bleiben, geeignete Mitarbeitende
zu gewinnen. Der Mangel ist jetzt
schon groß. Die bestehende Mitarbeiterschaft wird sich sicher noch
flexibler auf unsere Bedarfe einstel-

Vielen Dank für das Gespräch.
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Leben

Mit Vorfreude und Vertrauen
Ralf Taubenheim ist neuer Kaufmännischer Vorstand der GM

D

ie Großstadt-Mission freut
sich, dass eine wichtige
Personalstelle wiederbesetzt
ist: Nach einem halben Jahr der
Vakanz hat Ralf Taubenheim
seine Tätigkeit als kaufmännischer
Vorstand zum 1. April 2020
angetreten. Grund genug, ihn hier
zu Wort kommen zu lassen und ein
wenig vorzustellen.
Was hat Sie bewogen, die
berufliche Herausforderung bei der
GM anzunehmen?
Es war immer meine berufliche
Zielvorstellung, eine kaufmännische
Führungsverantwortung in der
sozialen Arbeit zu übernehmen.
Diese Zielvorstellung hat sich aus
meiner langjährigen, ehrenamtlichen
Arbeit entwickelt im Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit für die
Evangelische Jugend in Quickborn
und die Johanniter-Jugend, die
Jugendorganisation der JohanniterUnfall-Hilfe e.V.. Aus meiner
beruflichen Arbeit im Bereich der
Diakonie Schleswig-Holstein war mir
die Großstadt-Mission als ein allseits
geschätzter und respektierter Träger
bekannt. Darüber hinaus bedeutet
es mir viel, für einen diakonischen
Träger tätig zu sein. Dies – und
die Chance, mit dem Bereich der
6

Jugendhilfe ein mir neues Feld
sozialer Arbeit zu bearbeiten –
hat mich bewogen, mich bei der
Großstadt-Mission zu bewerben.
Sie haben sich über die Arbeit der
Großstadt-Mission informiert. Was
ist Ihnen aufgefallen?
Die Großstadt-Mission ist für mich
ein „bunter Gemischtwarenladen“ im
ganz positiven Sinne. Unterschiedliche Tätigkeitsfelder in zwei Bundesländern machen die Aufgabenstellungen vielfältiger und komplexer

als bei vielen anderen Trägern – das
ist eine inhaltliche Herausforderung
der Arbeit, das reizt mich. Darüber
hinaus habe ich aus dem ersten
Eindruck und den Gesprächen im
Rahmen meiner Bewerbung die feste
Verankerung der Großstadt-Mission
im christlichen Wertefundament erlebt.
Sie kennen sich im Bereich der
Arbeit in der Diakonie gut aus.
Welche Erfahrungen können Sie in
die Arbeit der GM einbringen?

Ralf Taubenheim (Jahrgang 1972)
• Geboren in Hamburg, aufgewachsen im Hamburger Speckgürtel
(Quickborn)
• Ausbildung zum Offizier der Feldjägertruppe (Militärpolizei) und
Studium Betriebswirtschaftslehre, Abschluss Diplom-Kaufmann
• Offizier der Bundeswehr in Führungs- und Stabsfunktionen,
verschiedene Leitungsfunktionen (Bereichsleitung, Geschäftsführung)
für unterschiedliche Träger in der sozialen Arbeit (Stationäre und
ambulante Altenhilfe, Eingliederungshilfe, karitative Arbeit)
• Verheiratet mit Daniela Taubenheim, 3 Kinder (Nele 10 Jahre,
Maike 5 Jahre, Lea 3 Jahre), wohnhaft in Brokstedt (ca. 55 Km
nördlich von HH).
• Begeisterter Windsurfer, Mitglied des Theaterensembles Brokstedt,
kommunalpolitisch aktiv in der Gemeindevertretung der Gemeinde
Brokstedt

Tanya Tiedemann freut sich, dass der Vorstand wieder komplett ist und begrüßt Ralf Taubenheim (mit Corona-Abstand).

Aus meinen bisherigen Aufgabenstellungen sind mir die Herausforderungen sozialer Arbeit gut bekannt
– hier seien beispielhaft die Themen
„Fachkräftemangel aufgrund des
demographischen Wandels“ und die
Frage der „Ressourcensteuerung“ in
Verbindung mit den teils schwierigen
Verhandlungen mit der Kostenträgerseite benannt. Diese Erfahrungen
aus unterschiedlichen Bereichen
der sozialen Arbeit kann ich meiner
Einschätzung nach sinnvoll und zielführend in die Arbeit der GroßstadtMission einbringen.
Was ist neu und wo fühlen Sie sich
herausgefordert?
Ich habe großen Respekt vor der
Aufgabe, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, die für die
Arbeit der Großstadt-Mission die
wichtigsten sind: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich
die uns anvertrauten Menschen vor
Ort in den verschiedenen Angeboten
begleiten und unterstützen. Gerade
als kaufmännischer Vorstand ist hier
nach meiner Erfahrung das Thema
der „Ressourcensteuerung“ von besonderer Bedeutung – nicht immer
trifft man damit zeitnah auf Verständnis. Dies wächst aber umso mehr, je
mehr Vertrauen entsteht. Darüber
GMaktuell 1/20

hinaus habe ich natürlich auch Respekt vor dem für mich neuen Tätigkeitsfeld der Jugendhilfe.
Was sagt Ihr Bauchgefühl zu dem
bekannten Zitat von Hermann
Hesse „Jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne“?
Als mich unser Verwaltungsratsvorsitzender Klaus Schneider nach
meinem ersten Bewerbungsgespräch
anrief, um mir mitzuteilen, dass ich
in der „engeren Auswahl“ bin, war
da dieses Gefühl von „Zauberstaub“

– ich stand gerade mit meinen beiden Ältesten am Wegesrand des
beginnenden Martinsumzuges vor
unserer Brokstedter Kirche. Dieses
Gefühl hat mich in den Gesprächen
seitdem immer wieder begleitet –
das ist ein tolles Gefühl und lässt
mich freudig auf die bevorstehenden
Aufgaben und Herausforderungen
blicken!
Vielen Dank für das Gespräch.

Klaus Schneider (Verwaltungsrat) überreicht Blumen zum Start.
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Wissen

Bleibt der Erfolg aus?

Das neue BTHG – eine Zwischenbilanz

D

er Vorlauf für das
Bundesteilhabegsetzt
(BTHG) begann schon vor
vielen Jahren. Wir beschäftigen
uns seit 2016 konkreter mit
Umsetzungsfragen. In 2018 und
2019 traten die ersten Teile in Kraft.
Viele Fachverbände haben sich sehr
intensiv beim Bundesministerium
für die Interessenvertretung der
Menschen mit Behinderungen
eingesetzt. Auch heute werden
noch Nachbesserungsanträge auf
den Weg gebracht. Die konkrete
Umsetzung befindet sich noch im
Prozess. Für den Kreis Pinneberg
wurde mit dem Ministerium in Kiel
eine Übergangsregelung für die

Sportlich im Fitnessclub
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nächsten zwei Jahre vereinbart.
Das übergeordnete Ziel ist gut.
Denn Menschen mit Behinderung
sollen aus dem Status von Sozialhilfeempfängern herausgelöst
werden.
Das Gesetz hat viele Facetten.
Erste gelungene Arbeitsschritte
sind die Vereinbarung neuer
Wohn- und Betreuungsverträge.
Mit allen unseren 50 Klienten bzw.
ihren rechtlichen Vertretern ist die
Umstellung vollzogen. Für die eigene
Geldverwaltung hat jeder Klient
einen eigenen kleinen Zimmertresor
erhalten. Dies dient dazu, selbst
über den eigenen Barbetrag (ggfs.
mit Assistenz) zu verfügen. Unser
Zwischenfazit ist ernüchternd: Denn
einen „echten Erfolg“ können weder
die Bewohner noch die rechtlichen
Betreuer oder wir als pädagogisches
Fachpersonal bislang erkennen.
Mit jedem bei uns lebenden Bewohner wurde zum 1. Januar 2020 ein
neuer Mietvertrag (ein Wohn- und
Betreuungsvertrag) abgeschlossen.
Darin ist geregelt, dass eine Miete
und ein Betrag für Lebenshaltungskosten vom Klienten an die GM gezahlt werden muss. Dafür bekommt
jeder seine Rente und sein Werkstattgehalt auf das eigene Girokonto. Die

Mehr Bürokratie, hoher Aufwand
Betreuungsstunden zahlt die zuständige Behörde. Die Umstellung ist für
alle Beteiligten eine große Herausforderung. Wir haben uns gefragt:
Wie kann es gelingen, die Kosten
seriös und ohne Qualitätsverlust zu
kalkulieren? Keiner kann direkt vorhersehen, wie hoch die Rente, die
Grundsicherung und die verbleibenden Privatgelder sein werden. Der
Prozess ist bei allen Beteiligten von
großer Unsicherheit und Ängsten
gezeichnet. In diversen Arbeitskreisen wurden viele Details erarbeitet. Im Zentrum der Bemühungen
stand das Wohl der Betreuten. Wir
wollten ihnen einen sicheren Übergang ermöglichen. Eine endgültige
Rechtsprechung steht noch aus. Diverse Widerspruchsverfahren stehen

Das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG)

schon an. Die Arbeitsfähigkeit der
Kreisverwaltung ist extrem eingeschränkt. Unser Arbeitsaufwand war
exorbitant hoch, obgleich es kaum
zusätzliche Ressourcen seitens der
Kostenträger dafür gab. Für die bei
uns lebenden Menschen mit geistiger Behinderung war dieser Prozess
vielfach nicht verständlich. Sie waren
meist überfordert und konnten manche notwendige Umstellung ganz
einfach nicht verstehen.
Heike Jordan,
Bereichsleiterin
in der Eingliederungshilfe

Polonäse macht Spaß

Menschen mit einer Behinderung sollen eigenverantwortlich leben und
eigenständig am Arbeitsleben teilhaben. Dafür bekommen sie die
erforderliche Unterstützung. Jede Person mit Behinderung bekommt mit
dem neuen Gesetz die individuell zugeschnittene Hilfe, die sie wegen
ihrer Behinderung braucht.
Selbstbestimmt leben
Menschen mit Behinderung sollen auch im privaten Leben so leben, wie
es ihnen und ihren persönlichen Vorstellungen entspricht. Das heißt
selbstbestimmt. Nicht fremdbestimmt oder bevormundet. Und weil alle
Menschen verschieden sind, muss es auch unterschiedliche Unterstützungen geben. Deshalb gibt es Veränderungen bei der Eingliederungshilfe.
Menschen mit Behinderung sollen nicht nur versorgt werden. Sie sollen
besser am Leben in der Gesellschaft teilhaben können. Man schaut genau
hin. Gemeinsam wird herausgearbeitet, welche Unterstützung hilfreich und
auch notwendig ist. Beim neuen Bundes-Teilhabe-Gesetz (BTHG) gibt es
eine Trennung bei den Hilfearten. So soll erreicht werden, dass ein
Mensch mit einer Behinderung genau die Leistung erhält, die notwendig ist
bzw. die für die Entwicklung der Person förderlich ist.
Freie Wahl der Wohnform
In der Eingliederungshilfe wird in der Zukunft mehr auf die individuell
zugeschnittene Unterstützung geachtet. So können die Menschen mit einer
Behinderung ihr Leben so gestalten, wie sie es ihren persönlichen Vor
stellungen entspricht. Das gilt auch für den Bereich des Wohnens. Der
Einzelne kann entscheiden, ob er alleine, in einer Wohngemeinschaft oder
aber in einer Einrichtung leben möchte. Niemand soll in einer Wohnform
leben müssen, die nicht zu ihm und seinen Vorstellungen passt.
Teilhabe am Arbeitsleben
Es soll in Zukunft für Menschen mit einer Behinderung mehr Möglichkei
ten geben, eine Arbeitsstelle zu bekommen. Es wird außer den Werkstät
ten noch andere Anbieter geben, bei denen Menschen mit Behinderung
arbeiten können. Die neuen Angebote sollen besser auf die Bedürfnisse
und auf die Gaben des einzelnen Menschen eingehen. Sie sollen sich
danach richten, was eine Person kann und braucht. Das neue „Budget für
Arbeit“ macht es möglich, dass Menschen mit Behinderung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle finden können. Mit dem „Budget für
Arbeit“ kann zum Beispiel eine Unterstützung für den neuen Arbeitsplatz
bezahlt werden.

Wissen

„Ich bin selbstbewusster geworden“
Wie sich das neue Teilhabegesetz in der Praxis auswirkt

Ü

ber einen recht langen
Zeitraum (seit 2016) wurde
von Seiten des Gesetzgebers
am neuen Bundesteilhabegesetz
(BTHG) gearbeitet. Hier ging es
um konzeptionelle und auch um
rechtliche Fragen. Zu Beginn des
Jahres 2020 sind die Reformen
im Bereich des Wohnens in Kraft
getreten. Die Großstadt-Mission
hat von Beginn an Schulungen und
Fachveranstaltungen besucht, um gut
auf die Herausforderung vorbereitet
zu sein.
Wie sich das BTHG in der Praxis
auswirkt und anfühlt – dazu
lassen wir hier Menschen zu Wort
kommen, die direkt davon betroffen
sind: Auf der einen Seite unsere
pädagogischen Mitarbeitenden.
Und dann, ganz wichtig, sollen
auch unsere Bewohnerinnen und
Bewohner in den Wohngruppen
sagen, wie sie die Umstellung
erleben. Wir haben die Beteiligten
gefragt, wie oder ob die Umsetzung
gelingt und von welchen Erfahrungen
sie berichten können.
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Natascha Lenig
(47 Jahre) lebt
seit über 20
Jahren in einer
Wohngruppe der
GM:
„Man lernt
dazu. Zum
Beispiel, besser mit Geld umzugehen. Das BTHG fördert meine
Eigenständigkeit. Neuerdings
müssen wir in der Werkstatt unser
Mittagessen selber bezahlen. Wir
erhalten zwar mehr Geld, geben
aber auch mehr aus. Ich frage mich,
was am Monatsende übrig bleibt.
Insgesamt tue ich mich schwer mit
der ganzen Bürokratie.“
Annabell Lange
(38 Jahre) lebt seit
19 Jahren bei der
GM:
„Bislang haben
die Mitarbeiter in
der Wohngruppe
vieles für uns erledigt. Durch das
BTHG muss ich meine Miete selber
zahlen. Meine Mutter ist meine
gesetzliche Betreuerin. Ich spreche

die anstehenden Punkte mit ihr ab.
Durch das eigenverantwortliche
Arbeiten habe ich an Selbstbewusstsein gewonnen. Man muss
viele Anträge stellen. Es ist viel
Papierkram und es dauert oft lange
bis man die Bewilligung erhält.“
Maik Torben
Kein (26 Jahre)
lebt seit gut fünf
Jahren in einer
Wohngruppe:
„Meine gesetzliche Betreuerin
macht viel für
mich. Leider darf sie mich wegen
der Coronakrise nicht besuchen.
Trotzdem sprechen wir uns ab und
sie erklärt mir die Zusammenhänge.
Es verändert sich viel. Es fällt mir
schwer, die Übersicht zu behalten.
Das Ganze ist schon nervig, richtig
nervig! Zum Glück habe ich meine
gesetzliche Betreuerin, die mir hilft!
Wir erhalten jetzt pro Monat 32 €
Kleidungsgeld. Früher konnten wir
Anträge stellen und haben letztlich
mehr bekommen.“

Teilhabe ermöglichen - gemeinsam leben und feiern

W

eil das
BTHG
so komplex
ist, war es
zunächst
einmal wichtig,
selber die
ersten Schritte
zu gehen. Das
heißt, sich in
die Thematik einzuarbeiten. Neue
Begrifflichkeiten (z.B. Wohnstätte,
besondere Wohnformen) galt es nun

E

inen
Schwerpunkt legt
das neue
BTHG auf
die Selbstbestimmung
des einzelnen
Menschen.
Diese ist in
der Regel gekoppelt an Verantwortungsübernahme. Das ist im Leben
der Menschen mit geistiger BehinGMaktuell 1/20

auch den Betroffenen (Bewohner/
innen, Eltern, gesetzliche Betreuer/
innen) zu übersetzen. So haben wir
Info-Veranstaltungen angeboten,
um allen Beteiligten die neuen
Sachverhalte des BTHG zu erklären.
Wir mussten einen längeren Weg
der Kommunikation und Information
gehen, um dann schlussendlich
die ersten Schritte der Umsetzung
einzuleiten. Dabei stellte sich bald
heraus, dass die gesamte Thematik

derung so nicht gegeben. Bei allen
Entscheidungen des Alltags wird der
Betreute einbezogen – es ist aber
auch immer erforderlich, diese zu
reflektieren und ggf. zu verändern,
weil die Konsequenzen oft nicht
übersehen werden können. Bei
vielen „großen“ Entscheidungen
ist der Betreute überfordert. Es
müssen aber Entscheidungen zu
seinem Wohl von anderen getroffen
werden. Gleichzeit ist die Forderung
nach Selbstbestimmung durch

mit den erforderlichen Schritten
von fast allen Beteiligten kritisch
hinterfragt wurde. Ob durch das
neue BTHG behinderte Menschen
mehr Selbstbestimmung erreichen
werden, bleibt abzuwarten.
Markus Hanisch,
Sozialpädagoge in der Ambulanten
Hilfe der Eingliederungshilfe

das neue BTHG auch eine große
Chance: Der Einzelne muss nach
seinen Wünschen gefragt werden,
ihm wird die Möglichkeit eröffnet,
auf Augenhöhe in Entscheidungen
einbezogen zu sein.
Silke Fölster,
Bereichsleiterin in der
Eingliederungshilfe
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Herausfinden, was ein Kind braucht
Ambulante Hilfe macht sich mit Familien auf den Weg

I

n einem Vorgespräch mit
dem Jugendamt bekommen
wir erste Informationen über
den Unterstützungsbedarf für
eine Familie, ein Kind oder
einen Jugendlichen. In einem
gemeinsamen Hilfeplangespräch
mit der Familie und dem Jugendamt
verabreden wir Ziele. Alle
bestimmen mit, auch die Kinder.
Was möchten die Beteiligten
erreichen? Wo wünschen sie
sich eine Veränderung? Wir
ambulanten Helfer stellen unsere
Arbeitsweise vor und benennen
die Möglichkeiten, aber auch die
Grenzen unserer Unterstützung.
Was uns genau erwartet und
was zu tun ist, entwickelt sich
auf dem gemeinsamen Weg des
Kennenlernens. Manches kann
erst dann benannt und auch
ausgesprochen werden, wenn die
Vertrauensbasis aufgebaut wurde.
Erst dann kommen oftmals die
eigentlich belastenden Themen ans
Licht.
Die Kinder wachsen oft mit
Halbgeschwistern und einem
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Elternteil auf. Aus der Sicht der
Kinder wird ihre Situation als
ganz normal empfunden und
erlebt. Mit dem Blick von außen
denken manche, es sei eine „etwas
chaotische“ Familie. Kinder sind
ihrer Familie gegenüber loyal. Es fällt
ihnen jedoch teilweise schwer, die
Situationen richtig einzuschätzen
oder gar zu verstehen. Einige Kinder
übernehmen zu viel Verantwortung.
Andere wiederum sind überfordert
und ihr auffälliges Verhalten wird
von ihrem Umfeld missverstanden.
Auf diesem Hintergrund ist es
verständlich, wenn Kinder in der
Schule oder in der Kita Probleme
haben, sich zu konzentrieren und
den Unterricht stören. Manche sind
in ihrem Verhalten aggressiv. Andere
leben verträumt in ihrer eigenen
Fantasiewelt. Für ihren Alltag fehlt
ihnen die Struktur.
Das Selbstbewusstsein vieler
dieser betroffenen Kinder ist noch
schwach. Sie wissen nicht, was sie
tun können oder dürfen. Sie sind
sich selbst überlassen. Sie fühlen
sich mit ihren Sorgen alleingelassen.
Der Fokus der Ambulanten Hilfe

liegt immer auf der Frage, was die
Kinder brauchen. Was ist für ihre
persönliche Entwicklung gut? Die
Antworten sind individuell und sehr
vielschichtig. Die Kinder erfahren,
dass ihre Sorgen ernst genommen
werden. Wir hören ihnen zu. Zudem
versuchen wir mit den Kindern,
Antworten auf ihre Fragen zu finden.
Ein wichtiges Signal an die Kinder
ist: „Du bist gut so, wie du bist!“,
auch wenn das Verhalten nicht
immer zu der Situation passt.
Denn Kinder agieren nie mit böser
Absicht. Finden wir Antworten,
was ein Kind braucht, versuchen
wir die Situationen mit den Eltern
herzustellen. Denn nur wenn ein
Kind Sicherheit erfährt und sich
angenommen und verstanden
fühlt, kann es sich auf die eigene
Entwicklung konzentrieren und
Fortschritte
erzielen.
Nele Müller,
Sozialpädagogin
in der Ambulan
ten Jugendhilfe

Immer an der Grenze entlang
Stefan Röger setzt „CSI-Pädagogik“ für Kinder ein

S

eit Jahren arbeite ich als
Sozialpädagoge in der
ambulanten Jugendhilfe der
Großstadt-Mission. Im Laufe meiner
Tätigkeit habe ich mir so einige
Werkzeuge in meinen Gürtel
gesteckt, die ich je nach Situation
heraushole. Doch das trifft wohl auf
jeden ambulanten Betreuer zu. Was
sind also meine Werkzeuge?
Immer an der Grenze entlang:
Ich glaube, dass mir meine
gestalttherapeutische Zusatzausbildung bei meiner Arbeit mit
Menschen sehr hilft. Ich habe mich
stark mit dem Thema „Grenzen“
auseinandergesetzt. Dies gilt nicht
nur für meine eigenen, sondern
ebenso für die Grenzen meines
Gegenübers. In der Gestalttherapie
heißt es „Kontakt findet an der
Grenze statt“! Gemeint ist damit,
dass Prozesse gefördert werden,
wenn man sich mutig an die Grenze
des Klienten wagt. Die Kunst ist
hierbei, Grenzen zu respektieren
und sie nicht zu übertreten.
Jeder spürt in sich, wo Grenzen
überschritten werden. Es fühlt sich
unangenehm an. Es folgt Flucht oder
GMaktuell 1/20

Kampf, schlimmstenfalls entsteht
sogar eine Verletzung. Darum ist
mir eine gesunde Balance von
mutigem Vortasten und achtsamer
Vorsicht wichtig. Grenzen sind nicht
berechenbar. Sie sind individuell
und verändern sich je nach
Situation und Tagesform. Ich nutze
also meine Erfahrungen, meine
Empathie und konzentriere mich
darauf, die Grenze im Gespräch
mitzubekommen. Eine belastbare
Beziehung zwischen meinem
Klienten und mir hilft bei mutigen
Gesprächen und erträgt einen
„Spaziergang“ auf der Grenze.
CSI-Pädagogik:
Menschen, die aufgrund schlimmer
Erfahrungen, ein Trauma erlitten
haben, bedürfen einer besonderen
Zuwendung. In meiner Arbeit
habe ich es häufiger mit Kindern
zu tun, die vermutlich eine
Traumafolgestörung haben. Ich
erlebe die Auswirkungen, ohne das
Trauma benennen zu können. Was
hier hilft, ist Verständnis. In einer
Schulung über „Traumapädagogik“
nannte ein Seminarleiter dies „CSIPädagogik“. Fragen wie „was für

einen Sinn hat das Verhalten?“
oder „wofür ist das Verhalten gut?“
gewinnen an Bedeutung. Wenn man
zum Beispiel versteht, dass das Kind
mit seinem aggressiven Verhalten
seine Grenze schützt, kann man ihm
helfen, sein Ziel auf sinnvollere Art
zu erreichen. Als besonders hilfreich
empfinde ich diesen Ansatz, wenn
berichtet wird, dass Konsequenzen
keine Verhaltensverbesserung mit
sich bringen. Denn traumatisierte
Kinder können nicht oder zumindest
nur sehr langsam aus Konsequenzen
lernen. Dies hängt auch damit
zusammen, dass ein Trauma auch
ein organisches Phänomen ist (und
nicht ein nur ein psychisches).
Die Kombination der Arbeit „immer
an der Grenze entlang“ und der
„CSI-Pädagogik“ lässt mich täglich
Worte wie Achtsamkeit, Vorsicht,
Verständnis und Wertschätzung mit
Leben füllen.
Stefan Röger,
Sozialpädagoge
in der Ambulan
ten Jugendhilfe
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Mit Multitalent in die Rente

Stephan Schmidt nach 34 Jahren bei der GM verabschiedet

D

u bist Gesicht und prägender Teil der GroßstadtMission. Es wird Zeit brauchen, bis sich bei uns das Wissen
gesetzt hat, dass es bei der GM
ohne Stephan weitergeht. Mit diesen
Worten der Wertschätzung eröffnete
der Vorstand der GM, Tanya
Tiedemann, die Abschiedsfeier für
Stephan Schmidt. Sie traf damit den
Punkt: Das Multitalent war 34 Jahre
prägend, kulturstiftend und engagiert

für die GM aktiv. Trotz der Vielfalt,
immer auch fokussiert. Seiner vielseitigen Begabung ist es zu verdanken, dass Stephan Schmidt in unterschiedlichen Funktionen und an verschiedenen Standorten seine Gaben
einbrachte. Begonnen hat der in
Göttingen geborene Süd-Niedersachse 1986 als Heimleiter im
„Jungmädchenheim“ in Prisdorf.
Hier gestaltete er den Übergang der
Arbeit und baute den neuen Bereich

Überraschungsgast: Musiker und Songpoet Jonathan Böttcher
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der Eingliederungshilfe mit auf. Für
das letzte Drittel seiner Berufstätigkeit verlagert Stephan Schmidt
seinen Arbeitsplatz von Prisdorf
nach Hamburg. Hier ist er für den
neuen Arbeitsbereich der „OrgaKoordination“ verantwortlich. Für
eine wachsende Organisation wie
die GM, bei der sich die Zahl der
Mitarbeitenden um 100 Personen erhöht hat, müssen in diesem Prozess
auch die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Das ist eine anspruchsvolle Herausforderung. Es müssen zum Beispiel
Schulungen angeboten werden,
damit wichtige Fakten aus dem pädagogischen Alltag auch sachgerecht
in das entsprechende System eingepflegt werden. Dem stellvertretenden kaufmännischen Vorstand und
Personalchef Marco Büsing ist es
wichtig, diese oftmals mühsame
Detailarbeit zu würdigen: „Stephan
hat in den Jahren seines Einsatzes als
Orga-Koordinator wesentliche
Elemente der GM-Transformation zu
einer modernen Diakonischen
Einrichtung mitgestaltet. Dank ihm
ist es uns gelungen, die Arbeit so zu
gestalten und zu steuern, dass wir
als moderne diakonische Einrichtung
gut für künftige Herausforderungen

aufgestellt sind. Danke für dein unermüdliches Wirken und deinen langen Atem!“ Wer sich schon mal mit
den Fragen des Datenschutzes beschäftig hat, schlägt gerne die Hände
über dem Kopf zusammen. Aber
nicht unser Stephan! Das passgerechte Datenschutzkonzept ist nicht
nur von ihm verfasst worden. Er hat
auch dafür gesorgt, dass die
Umsetzung gelingt.
Ein weiterer Aspekt seines Wirkens
darf nicht vergessen werden: Einmal
in der Woche treffen sich die
Mitarbeitenden der Geschäftsstelle
im „Raum der Stille“ zur Andacht.
Stephan hat nicht nur die zum
Thema passenden Lieder ausgesucht.
Alle haben sich auch an seinem
wunderbaren Gitarrenspiel erfreut.
Mit seiner Musikalität hat er viele
GM interne und externe Veranstaltungen unterstützt, so bei Weihnachtsfeiern, Sommerfesten und
Mitarbeitertagen. Wir können nur
sagen: Danke Stephan Schmidt!
Broer Broers
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