Von Mensch zu Mensch
_________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuelles aus der Arbeit des MitMenschen e.V. – Ausgabe Nr. 2/2010
_________________________________________________________________________________________________________________________

KOMMENTAR

Ein Jubiläum
Einen
Geburtstag kann
man auf verschiedene Art
und
Weise
begehen. Wir
haben
uns
gegen steife
Empfänge und rauschende
Feste entschieden, sondern
rücken die Dinge in den Mittelpunkt, die uns in 20 Jahren
wichtig geworden sind. Das
sind zum einen unsere Mitmenschen. Ihnen ist eine Fotoausstellung des Künstlers Achim
Kiewert gewidmet, die vom 5.
bis 24. November im Atrium der
Stadtwerke zu sehen ist und
deren Besuch ich Ihnen ans
Herz legen möchte.
Zum anderen sind das unsere
Einrichtungen und Projekte. Sie
stellen sich im November mit
einer Vielzahl von Aktionen der
Öffentlichkeit und ihrer Nachbarschaft vor. Und zeigen, wie
vielfältig unsere Arbeit in den
vergangenen 20 Jahren geworden ist. Ich lade Sie herzlich
ein, sich davon ein Bild zu machen. Nähere Informationen
finden Sie auf unseren Internetseiten.
Christoph Feest
Geschäftsführer
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20 Jahre im Dienst
für unsere Stadt
Unser Verein hat Geburtstag: Vor 20 Jahren, genau am 5. November
1990, fanden sich im Haus Dacheröden zwei Dutzend Menschen zusammen, um gemeinsam etwas für Kinder und Jugendliche in Erfurt zu
bewegen. Zum einen als politische und fachpolitische Lobby, zum anderen durch konkrete Hilfen. Es entstand der Kinder und Jugendliche in Not
e.V., der schon bald zu einem anerkannten Träger der Jugendhilfe avancierte und sich sehr stark im Bereich Kinderschutz engagierte.
Seit 2003 trägt dieser Verein den Namen MitMenschen e.V. und drückt
damit sein erweitertes Tätigkeitsfeld aus. Heute kümmern wir uns nach
wie vor um viele Kinder und Jugendliche, aber auch um Familien, Senioren, Migranten, Arbeitslose. Mit einem bunten Strauß an Einrichtungen
und Projekten sichern wir einen nicht unerheblichen Teil der sozialen Infrastruktur in Erfurt ab. Und verstehen das als Dienst an unserer Stadt,
einen Dienst, der uns zugleich Freude und Erfüllung beschert. Und das
seit nunmehr 20 Jahren.
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INTERVIEW
NACHRICHTEN

Gewachsenes Vertrauen
Dr. Ekkehard D. Englert, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Helios Klinikum Erfurt,
über Kinderschutz und die Zusammenarbeit mit unserem Verein
Herr Dr. Englert, viele Menschen auch in Erfurt
sind angesichts erschreckender Medienberichte besorgt über die Situation unserer Kinder
und Jugendlichen. Wie schätzen Sie die derzeitige Lage in unserer Stadt ein?
Insgesamt hat sich Erfurt ja recht erfreulich entwickelt und besitzt weiterhin eine hohe Attraktivität.
Wir haben in der Summe ein breites Angebot an
Beschulungsmöglichkeiten und vielfältige Freizeitund Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche. Dennoch gibt es auch weiterhin „Problemviertel“, in denen sich
sozial schwache Bevölkerungsgruppen konzentrieren und die ohne
aktive Stadtteil- und Sozialarbeit in Gefahr sind, von positiven gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trends abgekoppelt zu werden. Städte von der Größenordnung Erfurts müssen daher sozialraumorientiert
und wohnortnah planen. Die Stadtteile bestimmen die Lebenswelten
von Kindern und Jugendlichen, ihre Weltsicht, ihre Bildungs- und Entwicklungs-Chancen.
Wenn Kinder unter Gewalt leiden, benötigen sie Schutz und Hilfe.
Wie beurteilen Sie den Kinderschutz in Erfurt?
Ich habe den Eindruck, dass der Kinderschutz in Erfurt sehr professionell organisiert ist. Das Jugendamt hat in den letzten Jahren ein gut
strukturiertes Schutz- und Kontrollkonzept bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung erstellt und mit hiesigen Jugendhilfeträgern koordiniert. Auch mit unserer Klinik gibt es eine entsprechende Vereinbarung
und einen schriftlichen Leitfaden. Die engagierte, flächendeckende
Umsetzung des Projekts „Notinsel“ in Erfurt trägt auch dazu bei, das
Bewusstsein in der Bevölkerung für die Belange des Kinderschutzes
und die Wachsamkeit zu mobilisieren.
Auch der MitMenschen e.V. engagiert sich bei diesem Thema,
insbesondere mit dem Kinderschutzdienst „Hautnah“ und dem
Schlupfwinkel. Wie gut kooperieren Sie mit diesen Einrichtungen?
Mit beiden Einrichtungen verbindet uns eine jahrelange, hervorragende
Zusammenarbeit. Über die Zeit sind gegenseitiges Vertrauen und auch
Respekt gewachsen. Wir haben stets viele gemeinsame Klienten/Patienten – letztlich leisten wir zusammen die Notfallversorgung für
Kinder und Jugendliche in psychosozialen Krisensituationen in Erfurt.
Gegenseitige Besuche und Fortbildungen in den Einrichtungen haben
dabei geholfen, mehr Einblick in die Arbeitsweisen der verschiedenen
Professionen und Hilfesysteme zu erhalten. Von 2007 bis 2009 haben
wir gemeinsam an dem vom Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit ausgeschriebenen Projekt „Verbesserung der Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie“, Modellregion Erfurt, teilgenommen.

Stadtteilzentrum
trotzt Baustelle
Es ist eine Situation, die auf
lange
Sicht
hoffnungsfroh
stimmt, auf kurze Sicht jedoch
Schwierigkeiten
verursacht:
Derzeit baut die Stadt Erfurt
das Stadtteilzentrum in der
Moskauer Straße, das von unserem Verein betrieben wird,
komplett um. Nach der Fertigstellung im kommenden Jahr
werden wir dort über exzellente
Bedingungen für unsere Stadtteilarbeit verfügen.
Bis es so weit ist, bestimmen
die Bauleute das Geschehen.
Dennoch ist das Zentrum weiterhin voll funktionstüchtig,
werden tagtäglich Angebote für
die Bürger des Viertels unterbreitet. Unsere Mitarbeiter zeigen hier ein überdurchschnittliches Engagement – auch in der
Hoffnung, dass mit der geplanten Anerkennung als Familienzentrum die künftige Arbeit auf
eine breitere Grundlage gestellt
werden kann.

Ein Orden mit
Herz für Erfurt
Im September trafen sich in
Erfurt die Mitglieder des Ordens
des heiligen Fortunatus zu ihrer
alljährlichen Jahrestagung. Neben dem Erlebnis Gemeinschaft steht für sie das soziale
Engagement im Mittelpunkt. In
der Tradition des Humanismus
fühlen sie sich dem Schönen
und Guten verbunden.
Gutes haben sie auch in Erfurt
bewirkt. Als Geschenk an die
Stadt überreichten sie unserem
Verein einen Scheck über
3.000 Euro, der für das Projekt
„Notinsel“ gedacht ist.
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Ein Bogen vom Ursprung unseres Vereins bis in die Gegenwart:

MitMenschen e.V. steht für Kinderschutz
Unser Verein engagiert sich für verschiedene gesellschaftliche Gruppen,
die Hilfe benötigen. Familien gehören
dazu, Senioren, Migranten, Arbeitslose. Ganz besonders jedoch Kinder und
Jugendliche. Das hat mit der Geschichte des MitMenschen e.V. zu tun.
Als unser Verein am 5. November 1990
gegründet wurde, war sein Name Programm: Als Kinder und Jugendliche in
Not e.V. verpflichteten wir uns zur Fürsorge für die nachkommenden Generationen. Und das war dringend erforderlich,
denn die friedliche Revolution hatte auch
Unsicherheiten erzeugt. Ausstattung und
baulicher Zustand der Kinder- und Jugendeinrichtungen waren schlecht, Finanzierung und gesetzlicher Rahmen
unklar, die inhaltlichen Prämissen der
Arbeit im Fluss.
Individuelle Zuwendung für das Kind gehört zu unseren Arbeitsprinzipien.
Nur eines stand fest: So wie bisher konnte es nicht weitergehen. Das eröffnete auch Chancen, für neue pädagogische Ansätze, für innovative Lösungen. Dieser Ansatz hat die Arbeit unseres Vereins von Anfang an
geprägt. Es gehört zu unseren Grundprinzipien, offen für Neues zu sein, Althergebrachtes zu hinterfragen,
ungewohnte Wege zu beschreiten. Wir tun dies nicht, um uns jeder modernen Strömung anzupassen. Vielmehr finden wir auf der Basis fester ethischer Werte neue Antworten auf neue Fragen und Herausforderungen. Anfang der 1990er Jahre fragten wir deshalb nicht lange nach, wir handelten und halfen. Gründeten zunächst die „Klippe“ mit der Wohngruppe für sozial schwache und gefährdete Jugendliche und dem ambulanten
Fachdienst. Riefen den Kinderschutzdienst „Hautnah“ ins Leben und, als wir den Bedarf dafür erkannten, den
„Schlupfwinkel“ als Anlaufpunkt für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen. Zunächst wurden die
Projekte ehrenamtlich umgesetzt, bevor die Stadt in die Finanzierung einstieg und damit eine stabile, auf Dauer angelegte Arbeit ermöglichte.
Entstanden ist daraus ein System des Kinderschutzes in Erfurt, das Vorbildwirkung besitzt. Das Haus am
Mainzerhofplatz, in dem „Hautnah“ und „Schlupfwinkel“ zu finden sind, ist zu einem Musterbeispiel dafür geworden, wie effektiv teamübergreifende Zusammenarbeit sein kann. Dadurch ist es möglich, jedem Einzelfall
individuelle Hilfe zukommen zu lassen. Ein hoher fachlicher Standard und die enge Vernetzung mit den Partnern bei Jugendamt, Polizei, Schulen sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie tragen dazu bei, dass der Kinderschutz in unserer Stadt über ein hohes Niveau verfügt.
Ergänzt wird diese Arbeit durch ehrenamtlich organisierte Projekte, die in der Öffentlichkeit eine große Beachtung finden. Dazu zählt das Eltern-Sorgen-Telefon, das täglich von 20 bis 24 Uhr bei Fragen und Problemen in der Kindererziehung hilft. Dazu zählen die mittlerweile 300 „Notinseln“ in Erfurt, Geschäfte und Institutionen, die als Fluchtpunkte für bedrohte oder hilfesuchende Kinder dienen – und damit ein gesellschaftliches
Klima des Hinschauens befördern. Und dazu zählt das Projekt „Wellcome“, bei dem wir junge Familien im ersten Lebensjahr ihres Kindes begleiten. Denn wir wissen, dass gerade in dieser Zeit für die Kinder wichtige
Weichen gestellt werden.
Weitere Informationen unter: www.mitmenschen-ev.de www.notinsel.de www.wellcome-online.de
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GENADIYA PETROVA AUS LOWETSCH

Ein Drei-Monats-Praktikum in Erfurt
Seit vielen Jahren sind Lowetsch
und Erfurt Städtepartner. Und unser
Verein engagiert sich dafür, dass
diese Verbindung mit Leben erfüllt
wird. Deshalb haben wir vor Anfang
2010 das Lowetscher Kontaktbüro
in unserer Geschäftsstelle in der
Magdeburger Allee eingerichtet.
Eines der dort organisierten Projekte ist das Praktikum von Genadiya Petrova. Die gelernte Bauingenieurin hat lange in einer Berufsschule gearbeitet und ist seit drei Jahren
Pädagogin in einer Wohngruppe. Nun ist sie drei Monate in Erfurt, um
das deutsche Jugendhilfesystem anhand unseres Vereins kennen zu
lernen und weitere Kenntnisse in diesem Bereich zu sammeln. Von
Woche zu Woche ist sie in verschiedenen Einrichtungen eingesetzt.
Inzwischen hat sie einen ersten Eindruck gewonnen. „Die Probleme
der Jugendlichen sind sich ähnlich“, berichtet sie. Allerdings spiele hier
die Reintegration in die Familie eine größere Rolle als in Bulgarien.
Dort sei der Anteil der Kinder, die ihre Eltern gar nicht kennen und keinen Kontakt zu ihnen haben, höher.

EIN NEUES ANGEBOT UNSERES VEREINS

PEKiP-Kurse am Gothaer Platz
Das erste Lebensjahr eines Kindes ist für Eltern sicher das aufregendste. Dabei tauchen natürlich
viele Fragen auf. Um Eltern in
dieser Situation zu unterstützen,
hat der Psychologe Dr. Jaroslav
Koch schon vor mehreren Jahrzehnten das Prager-Eltern-KindProgramm (PEKiP) entwickelt.
Dabei handelt es sich um einen Kurs, der Spiel-, Bewegungs- und
Entwicklungsanregungen für Babys gibt und das Zueinanderfindens
von Eltern und Kindern unterstützt.
Nun bietet auch der MitMenschen e.V. in Erfurt PEKiP-Kurse an. Seit
August ist dieses Angebot im Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde am Gothaer Platz (Eingang über Heinrichstraße) zu
finden. „Wir haben einen mollig warmen Gruppenraum, in dem sich die
sechs bis acht Babys ohne Kleidung und Windel aktiv bewegen können“, berichtet Kursleiterin Sabine Gräf. Dadurch entstehen sehr
schnell soziale Kontakte – nicht nur zwischen den Kindern, sondern
auch zwischen den Müttern und Vätern. Aus vielen Kursen haben sich
bereits Freundschaften entwickelt. Sie werden von einigen Krankenkassen bezuschusst und umfassen 10 Treffen zu je 90 Minuten. Sie
finden mehrmals wöchentlich statt.
Nähere Informationen: pekip@mmev.de oder (0176) 15 40 30 13.

So können Sie
uns helfen:
Unterstützen Sie unsere Arbeit
mit Ihrer Spende, engagieren
Sie sich im Verein oder indem
Sie einfach im richtigen Moment
weitersagen, dass es uns gibt.
Wir freuen uns über jeden Zuspruch und jedes Zeichen der
Unterstützung und Anerkennung
unserer Arbeit. 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 und unser Engagement
für Lowetsch. Hierfür bitten wir Sie
um ihre Unterstützung.
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
Konto-Nr. : 35 171 00
BLZ: 860 205 00
Gern können Sie auch Fördermitglied werden und damit eine
dauerhafte Verbindung zu unserem Verein herstellen. 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:

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

