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Vernetzung wird
immer wichtiger
Auch in unserer Stadt Erfurt stehen wir vor großen Herausforderungen, gerade im sozialen Bereich. Es
geht darum, Kinder und Jugendliche
zu fördern und ihnen gleichwertige Chancen zu sichern, Familien
zu stärken, allen Gruppen durch
Inklusion gesellschaftliche Teilhabe
zu ermöglichen und Senioren im
demografischen Wandel gute Perspektiven für einen selbstbestimmten
Lebensabend zu eröffnen.
Diese Aufgabe verlangt alle Kräfte
unserer Stadtgesellschaft. Sie kann
nur gemeinsam mit allen Handelnden gelöst werden. Deshalb setzt unser Verein bei seinen verschiedenen
Aktivitäten und Projekten verstärkt
auf die Kooperation mit Partnern –
sei es nun die Verwaltung, seien es
Institutionen, Vereine oder Unternehmen. In dieser Ausgabe unserer
Zeitschrift kommt das recht deutlich
zur Geltung. Und das ist auch richtig
so, denn durch die Vernetzung können viel höhere Effekte für die Menschen erreicht werden. Dieses Ziel
muss schließlich unser Handeln bestimmen.

Den Startschuss für das Quantum-Projekt gaben (von links) Ortsteilbürgermeister Torsten Haß, Projektleiterin Anja Kaufmann, Bürgermeisterin Tamara Thierbach, Generationenbeauftragter Michael Panse, Beate
Tröster vom Zentrum für Integration und Migration sowie Projektmitarbeiterin Angelica Ianachi.

Gute Integration durch
das Projekt Quantum
Die Zukunft unseres Landes hängt auch daran, ob wir es schaffen, Zuwanderer aus anderen Ländern gut bei uns zu integrieren. Damit dies im Erfurter
Norden noch besser gelingt, hat der MitMenschen e.V. das Projekt QUANTUM
gestartet. Mit Förderung des Bundes gibt es nun im Mehrgenerationenhaus in
der Moskauer Straße eine Anlauf- und Vernetzungsstelle, die die Begegnung
zwischen den Menschen fördert und wirksame Integrationshilfe leistet. Das
Projekt ist auf drei Jahre angelegt und umfasst die Wohngebiete Moskauer
Platz, Rieth, Berliner Platz und Roter Berg. Gerade im Erfurter Norden hat es
in den vergangenen Jahren viel Zuzug gegeben - der Stadtteil könnte also zu
einem Modellprojekt in der Integration werden.
Dabei sollen sowohl vorhandene Angebote des Mehrgenerationenhauses ausgeweitet als auch neue geschaffen werden, beispielsweise eine Theatergruppe, verschiedene Stammtische, ein Mutter-Kind-Kreis und schulische
Hilfsangebote. Um dieses Ziel zu erreichen, wird derzeit ein Netzwerk mit
zahlreichen Institutionen geknüpft, die in Erfurt in diesem Bereich tätig sind.
„Wir möchten, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund im Erfurter Norden wohl fühlen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können“, erklärt
Projektleiterin Anja Kaufmann. Sie lädt alle interessierten Bürger ein, sich bei
QUANTUM einzubringen und dadurch selbst für eine gute Nachbarschaft im
Wohngebiet zu sorgen.

„Eigenverantwortung und
Austausch erzeugen Synergien“

Strukturen
modernisiert

Frau Schuster, seit Januar 2013 sind Sie
als Geschäftsführerin des MitMenschen
e.V. tätig. Was hat Sie an dieser Aufgabe
gereizt?
Die Geschäftsführung in unserem Verein
ist keine leichte Aufgabe, sondern eine
echte Herausforderung. Ich habe mich ihr
gestellt, weil ich den MitMenschen e.V. als
gut etablierten freien Träger kannte. Das
Ringen unserer Mitarbeiter um Fachlichkeit und ihre Verlässlichkeit – trotz aller
Umbrüche in den vergangenen Jahren –
haben mir imponiert, ebenso die faszinierende Botschaft, die hinter dem Vereinsnamen steckt.

Große Freude in der Kinder- und Jugendwohngruppe am Buchenberg:
Die stationäre Einrichtung in Trägerschaft des MitMenschen e.V. hat
acht unterschiedlich große Fahrräder
erhalten – für jeden Bewohner eins.
Die Drahtesel stammen nicht aus irgendeinem Laden, sondern wurden
vom vereinseigenen Projekt FIT (Förderung durch individuelle Therapie)
zur Verfügung gestellt. „Wir haben
öffentlich zu Fahrradspenden aufgerufen“, berichtet Projektleiterin
Sabine Weichert. Die Spenden wurden dann von den FIT-Mitarbeitern
aufgearbeitet und generalüberholt,
so dass sie wieder wie neu sind. Nun
können sie die Kinder und Jugendlichen am Buchenberg erfreuen.
Gleich nach der Übergabe drehten
sie auf ihrem Gelände auch schon die
ersten Runden.

Birgit Schuster

Wie lautet Ihre erste Zwischenbilanz Geschäftsfüherin des MitMenschen e.V.
nach einem guten halben Jahr?
Es hat eine ganze Reihe notwendiger Veränderungen gegeben. Wir haben uns
mit unseren verschiedenen Arbeitsbereichen neu aufgestellt und organisiert
und sind jetzt deutlich enger miteinander verzahnt. Durch die höhere Eigenverantwortung der Mitarbeiter und den gezielten Austausch über Projektgrenzen hinweg entstehen erhebliche Synergien, die unseren Verein schlagkräftiger und effizienter gestalten. Das wird sich in nächster Zeit sehr positiv
auswirken.
Ein immer öfter gebrauchtes Schlagwort ist die Vernetzung. Wie ist unser
Verein bei diesem Thema aufgestellt?
Immer besser. Wir haben mittlerweile enge und gute Kontakte zu anderen
freien Trägern aufgebaut, etwa zum Perspektiv e.V., zum Trägerwerk Soziale
Dienste oder zum Christophoruswerk. Fest steht: Wer künftig etwas für die
Menschen erreichen möchte, der muss sich vernetzen. Da ist kein Platz für Vereinsegoismus. Vielmehr muss es unser Ziel sein, auf allen Feldern mit den jeweiligen Akteuren eng zusammenzuarbeiten, um bestmögliche Ergebnisse zu
erreichen. Ein gutes Beispiel dafür ist unser neues Migrationsprojekt Quantum.

Ehrenamt wird aktiv gefördert
Seit 2010 ist der MitMenschen e.V. Träger der Freiwilligenagentur Erfurt.
Die Plattform für ehrenamtliches Engagement hat sich seitdem zu einem anerkannten Vermittler zwischen Vereinen und Interessenten entwickelt. Auf der
Internetplattform www.freiwilligenagentur-erfurt.de sind rund 80 Angebote
aus den verschiedensten Bereichen abrufbar. Zusätzlich erscheint eine regelmäßige Rubrik im Amtsblatt der Stadt Erfurt.
Einen immer größeren Raum nimmt die Beratung von Vereinen ein. Ziel ist
es, bessere Strukturen für das Ehrenamt zu schaffen und dadurch die gemeinnützigen Zwecke wirkungsvoll zu unterstützen. Derzeit findet unter den Erfurter Trägern eine Erhebung statt, die den Bedarf und die Möglichkeiten konkret
abbilden soll.

„Die Fahrräder sind damit ein gelungenes Beispiel dafür, wie zwei
gemeinnützige Projekte sinnvoll miteinander verzahnt werden können“,
erklärt Sabine Weichert. Und die
Apothekerin Brigitta Michalke setzte noch das Sahnehäubchen obendrauf, indem sie einen Geldbetrag
von 375 Euro beisteuerte. Damit können zum einen neue Fahrradhelme
besorgt werden, die dann gut zu den
Drahteseln passen. Zum anderen
bleibt noch etwas übrig für die Ferienfahrt an den Schweriner See, zu
der die Gruppe bald aufbricht. Demnächst wird übrigens auch das Haus
der Wohngruppe erneuert, hierzu
wird der MitMenschen e.V. eine namhafte Summe investieren. Schließlich

Das Projekt „wellcome“
kümmert sich um junge Eltern
Das Baby ist da, die Freude ist riesig – und nichts geht
mehr. Babystress pur, aber keine Hilfe weit und breit. Denn
immer öfter sind Eltern, Geschwister und Bekannte
über das ganze Land verstreut. In solchen Situationen
springt das Projekt „wellcome“ ein, das vor mehreren
Jahren auch in Erfurt an den Start ging.
Die Idee ist ganz einfach: Wer nach der Geburt seines Kindes nicht auf ein funktionierendes Netzwerk aus Familie, Nachbarschaft oder
Freunden zurückgreifen kann, dem schickt
„wellcome“ ehrenamtliche Begleitung für die Bewältigung des
Alltags. Jungen Eltern soll ganz
praktisch und unkompliziert geholfen werden, durch das Erteilen von
Ratschlägen, durch zeitweise Kinderbetreuung oder einfach dadurch, dass bei
den Pflichten des Alltags mit angepackt wird. Das Projekt
wendet sich übrigens bewusst an alle Eltern, nicht nur an
so genannte Risikogruppen. Es kommt daher für alle jungen Paare in Frage, die Nachwuchs erwarten.
Organisiert wird „wellcome“ in Erfurt vom MitMenschen
e.V., der seit 23 Jahren im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig ist. „Wir möchten gern aktiv werden, bevor es
in den Familien kriselt“, berichtet die Koordinatorin Anja
Kaufmann. Die ehrenamtliche Hilfe der Wellcome-Begleiter sei bei diesem Ziel eine wertvolle Ergänzung zu den
bestehenden Angeboten. Derzeit sind im Team 12 Frauen im Einsatz, von der Studentin über Hausfrauen und
Berufstätige bis hin zu Senioren. Mit ihrer Erfahrung und
ihrem Engagement erfüllen sie eine wichtige Funktion in
unserer Gesellschaft.
Die Umsetzung des wellcome-Projekts in Erfurt hat
schon viel Anerkennung erfahren. So wurde es im Dezember 2012 von der Buntstiftung des Paritätischen

Wohlfahrtsverbandes Thüringen mit dem 2. Preis für
bürgerschaftliches soziales Engagement ausgezeichnet.
Und beim kürzlich stattgefundenen Jahresstandortgespräch zeigten sich die
Verantwortlichen der Bundesebene
begeistert von der Arbeit in unserer
Stadt. „Diese Anerkennung ist für uns
ein Ansporn“, meint Anja Kaufmann.
Ihr Ziel ist es, das Projekt noch weiter
zu vernetzen, damit die Hilfen zielgerichtet eingesetzt werden können.
Auf Anregung des Landesfrauenrats
fand deshalb vor kurzem eine Weiterbildung der Thüringer Familienhebammen statt, bei der „Wellcome“ näher
vorgestellt wurde. Es traf – wen wundert
es – auf großes Interesse.

Anja Kaufmann
Projektleiterin „wellcome“

„wellcome“-Projektleiterin Anja Kaufmann ist im
Mehrgenerationenhaus in der Moskauer Straße 114
erreichbar, telefonisch unter (0361) 600 28 30.

Stichwort: Projekt wellcome
Rose Volz-Schmidt, Gründerin von wellcome, erlebte bei der Geburt ihrer ersten Tochter, wie mutterseelenallein
man sich nach der Geburt fühlen kann. Aus dieser Erfahrung entstand in Hamburg im Jahr 2002 wellcome - Praktische
Hilfe nach der Geburt.
Von Anfang an war das Ziel, wellcome bundesweit zu etablieren, da es ein modernes Nachbarschaftsprojekt ist.
Mittlerweile gibt es wellcome-Teams an mehr als 200 Orten. Das Projekt wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. bei den
Wettbewerben „startsocial“ und „Land der Ideen“. Die Schirmherrschaft hat Bundeskanzlerin Angela Merkel übernom-

Das Notinsel-Netz in
Erfurt wächst weiter
Die Notinseln sind für viele Erfurter ein fester Begriff. Seit 2006 gibt es diese Fluchtpunkte in unserer Stadt, in denen Kinder Schutz finden können, wenn
sie sich von Gleichaltrigen oder Erwachsenen bedroht fühlen oder sich verlaufen haben. Das können Geschäfte sein, Hotels oder öffentliche Institutionen –
wichtig ist, dass sie ebenerdig erreichbar und dann geöffnet sind, wenn Kinder
sie brauchen könnten. Koordiniert wird das Projekt vom Kinder- und Jugendschutzdienst „Hautnah“ des MitMenschen e.V.
Inzwischen gibt es mehr als 500
Notinseln in Erfurt, so dass ein flächendeckendes Netz zur Verfügung
steht. Zusätzlich hat die EVAG sämtliche Stadtbahnen und Stadtbusse zu
Notinseln gemacht. Und es kommen
immer noch neue Notinseln dazu.
Erst kürzlich konnte die Agentur
für Arbeit als solche gekennzeichnet werden und der Melchendorfer
Markt.
„Für dieses Hilfenetz möchten wir
bei den Kindern verstärkt werben“,
erklärt Frank Warnecke, Vorsitzender
des MitMenschen e.V. Deshalb wurde
von der Stiftung Hänsel und Gretel
extra für unsere Stadt ein Hausaufgabenheft aufgelegt, das neben den
üblichen Spalten zum Eintragen auch
umfassende Informationen zum Notinsel-Projekt enthält. Das Heft wurde
in einer Auflage von 8.000 Exemplaren hergestellt und ist ab sofort an
verschiedenen Stellen in der Stadt
kostenlos erhältlich, beispielsweise in
der Buchhandlung Peterknecht und
im Jobcenter.

So können Sie
uns helfen:
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit
Ihrer Spende. In Erfurt kümmern wir
uns in zahlreichen Projekten um unsere Mitmenschen. Manches wird
vom Bund, vom Land oder von der
Stadt finanziell unterstützt bzw. refinanziert. Etliche Projekte müssen
aber auch aus eigener Kraft angeschoben und realisiert werden, u.a.
wellcome, die Notinseln, die Freiwilligenagentur. Hierfür bitten wir Sie um
Ihre Unterstützung.
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
Konto-Nr. : 35 171 00
BLZ: 860 205 00

Werden Sie
Vereinsmitglied
Manuela Liebsch-Brück, Leiterin des Kinderschutzdienstes „Hautnah“, Frank Warnecke vom MitMenschen e.V. und Buchhändler Peter Peterknecht
kümmern sich um die Verteilung der kostenlosen
Hausaufgabenhefte.

„Das Heft ist eine sehr gute Ergänzung zur Präventionsarbeit des
Kinder- und Jugendschutzdienstes“,
betont Frank Warnecke. Durch die
Notinseln werde zudem die Öffent- Im Mai wurde die Agentur für Arbeit Notinsel. Malichkeit für den Kinderschutz sensibi- nuela Liebsch-Brück (links) und die Vorsitzende der
lisiert. Die ganz schweren Fälle seien Geschäftsführung, Beatrice Ströhl, befestigten den
entsprechenden Aufkleber an der Eingangstür.
in ihnen zwar noch nicht aufgetreten
– aber das sei letztlich auch positiv. Dafür konnte schon bei vielen kleineren
Gelegenheiten schnelle Hilfe organisiert werden, etwa bei verlorenen Schlüsseln oder Zeugnisangst.

und stellen Sie damit eine
dauerhafte Verbindung zu unserem
Anliegen her. Bei Interesse melden
Sie sich bitte:
MitMenschen e.V.
Magdeburger Allee 4
99086 Erfurt
Tel. (0361) 5 40 30 30
Fax (0361) 5 40 30 34
info@mmev.de
Ausführliche Informationen zu
unserem Verein finden Sie auch im
Internet:

www.mitmenschen-ev.de
Vielen Dank für Ihr Interesse und
Ihre Unterstützung!
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