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KOMMENTAR

Guter Austausch
Die Stadt Lovech ist seit
Jahren durch
eine
enge,
fruchtbringende
Partnerschaft mit der
Stadt Erfurt
verbunden. Im
Mai
2008
haben wir zusätzlich eine
Kooperationsvereinbarung mit
dem MitMenschen e.V. unterzeichnet. Es wurde eine
dauerhafte
Zusammenarbeit
zwischen dem Verein und den
sozialen
Einrichtungen
in
Lovech aufgebaut. Beispielsweise ergab sich daraus ein
jährlicher Kinder- und Jugendaustausch.
Ich bin sehr froh über diese
neue Qualität in unserer Städtepartnerschaft. Dadurch wird
der fachliche Austausch auf
sozialem Gebiet gefördert. Und
es gibt noch mehr Begegnungen zwischen den Menschen.
Deshalb möchte ich dem
MitMenschen e.V. für sein
Engagement danken. Allen
Erfurtern wünsche ich beste
Gesundheit und Glück.
Mincho Kazandzhiev
Bürgermeister der
Gemeinde Lovech

___________________________________

IMPRESSUM
Herausgeber (V.i.S.d.P.):
MitMenschen e.V.
Christoph Feest, Geschäftsführer
Eugen-Richter-Str. 6, 99084 Erfurt
Tel. (0361) 5403030
info@mmev.de
www.mitmenschen-ev.de
Redaktion: Stephan Zänker
Druck: Druckerei Wittnebert

Die vor rund 130 Jahren errichtete überdachte Brücke ist das bekannteste Bauwerk in Lovech – und
stellt damit eine interessante Parallele zur Krämerbrücke in der Partnerstadt Erfurt dar.

Enge Partnerschaft
mit der Stadt Lovech
Die Städtepartnerschaft zwischen Erfurt und Lovech wird nicht nur
durch die Kontakte der Verwaltungen geprägt, sondern auch durch die
Begegnungen auf nichtoffizieller Ebene, durch Vereine, Verbände und
private Initiativen.
Unser Verein ist seit mehreren Jahren Teil dieses Netzwerks. Zunächst
engagierten wir uns im Rahmen von Hilfstransporten, die Technik und
Ausrüstungsgegenstände nach Bulgarien brachten. Vor Ort lernten wir
die Situation im Jungen- und Mädchenwohnheim von Lovech kennen und
entschlossen uns, hier ebenfalls zu helfen.
Hilfe allein ist uns aber zu wenig. Uns geht es um echte Partnerschaft.
Denn auch wir können von den bulgarischen Freunden lernen. Deshalb
organisieren wir neben einem Kinder- und Jugendaustausch auch
Kontakte auf anderen Ebenen, ob in der Wirtschaft oder im Sozialbereich.
Dafür gibt es in Lovech ein eigenes Kontaktbüro, das Krassimira
Ratcheva leitet. Es steht für alle interessierten Bürger zur Verfügung.
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INTERVIEW

PROJEKT

Neue Seite aufgeschlagen

Kinder bauten
eigene Stadt

Bürgermeisterin Tamara Thierbach über die Städtepartnerschaft
mit Lovech und die Rolle, die dabei der MitMenschen e.V. spielt
Frau Thierbach, seit vielen Jahren verbindet
uns eine Städtepartnerschaft mit dem bulgarischen Lovech. Welche Bedeutung messen
Sie dieser Kooperation bei?
Eine nicht unerhebliche – ist Lovech nach dem
ungarischen Györ doch die zweitälteste Verbindung, die Erfurt zu einer Partnerstadt unterhält.
Außerdem hat sie im Kontext der anderen
osteuropäischen Partnerstädte - dazu gehören
weiterhin Vilnius in Litauen und Kalisz in Polen die Wende- und Nachwendezeit überlebt. Hier hat der Erfurter Stadtrat
eine weise Entscheidung gefällt, indem er Anfang der 90er Jahre
beschloss, diese Partnerschaften beizubehalten.
Was tut unsere Stadt, um diese Partnerschaft mit Leben zu füllen?
Erfurt ist in Lovech in den vergangenen Jahren insbesondere auf dem
sozialen Sektor sehr aktiv gewesen. Hier waren vor allem die beiden
Kinderheime - eines für Mädchen, eines für Jungen - Arbeitsschwerpunkte gewesen. Darüber hinaus möchte ich auf einen reichhaltigen
"Fundus" jahrelanger Beziehungen Erfurter Schulen und Vereine verweisen, die die Städtefreundschaft Erfurt-Lovech mit Leben erfüllen.
Über das Amt für Bildung wurden dem Fremdsprachen- und dem Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium in Lovech turnusmäßig ausgesonderte, aber noch voll funktionstüchtige Schul-PC's und
Fachkabinette zur Verfügung gestellt.
Heutzutage, wo beide Städte in der EU "angekommen sind", steht Erfurt Lovecher Fachkräften aus der Verwaltung und städtischen Betrieben zur Verfügung, wenn es um Wissenstransfer z. B. auf dem Gebiet
der Abfallwirtschaft oder des Umweltschutzes geht. Vom Angebot Erfurts, zu Hospitationsaufenthalten mit Fachgesprächen und -besichtigungen in Erfurt zu weilen, bei denen es nicht selten auch um die
Anwendung von neuen EU-Regularien geht, wird rege Gebrauch
gemacht.
Auch der MitMenschen e. V. bringt sich in die Städtepartnerschaft
ein. Welchen Stellenwert hat für Sie dieses Engagement?
Mit dem Engagement des MitMenschen e. V. wurde im Rahmen der
langjährigen städtepartnerschaftlichen Beziehungen zwischen Erfurt
und Lovech eine völlig neue Seite aufgeschlagen. Es bietet die
Chance, noch vorhandene bürokratische Hürden abzubauen und die
Hilfe von der Verwaltungsebene dorthin zu verlagern, wo sie am dringendsten benötigt wird – zu den Menschen „vor Ort“. Die vom MitMenschen e. V. geleistete Hilfe insbesondere bei der Bewältigung sozialer Probleme ist deshalb gar nicht hoch genug einzuschätzen.

Wenn Kinder in Familien
leben, die von Obdachlosigkeit
bedroht sind, dann sind sie auf
Hilfe angewiesen. Und dann
reicht es nicht, eine Wohnung
zur Verfügung zu stellen. Sie
müssen auch einmal heraus
aus dem mit Problemen
beladenen Alltag.
Aus diesem Grund haben sich
die Stadt Erfurt, die AOK Plus
und der MitMenschen e.V.
zusammengetan, um in den
Sommerferien ein Projekt auf
die Beine zu stellen, das genau
diesen Abstand vom Alltag
ermöglicht: Im einstigen TheoNeubauer-Heim bastelten die
Kinder unter Anleitung eine
eigene Stadt, mit Geralauf,
Brücke und Häusern aus Holz.
Alle
durften
sich
kreativ
verwirklichen und durchweg
positive Erfahrungen sammeln.
Die 18 Teilnehmer waren
zwischen 7 und 12 Jahre alt,
und die meisten von ihnen
schliefen sogar vor Ort, genossen die wilde Natur am
Drosselberg. Zum Abschluss
konnten sie dann bei einem
kleinen Fest stolz ihre Bauwerke Eltern und Geschwistern
zeigen – ganz so wie echte
Baumeister.
Möglich wurde das Projekt
nicht
zuletzt
durch
die
Unterstützung von Sponsoren.
Einen
besonderen
Beitrag
leistete Fußball-Star Clemens
Fritz. Seine im vorigen Jahr
gegründete Stiftung vermittelte
eine großzügige Spende des
Hotels Pullman Erfurt am Dom,
die für die Kinderstadt verwendet wurde. Die strahlenden
Augen der glücklichen Kinder
dürften dafür das schönste
Dankeschön gewesen sein.
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PORTRAIT: Die Präventionsarbeit des Kinder- und Jugendschutzdienstes HAUTNAH

Wie Lehrer Warnsignale gut erkennen
Gewalt und Missbrauch an
Kindern gibt es leider noch
zu
oft.
Viele
traurige
Schicksale könnten jedoch
vermieden werden, wenn
von der Umgebung Warnsignale richtig erkannt und
rechtzeitig Hilfen organisiert werden. Eine Schlüsselposition kommt hier den
Schulen zu. Deshalb hat
der Kinder- und Jugendschutzdienst
HAUTNAH
des MitMenschen e.V. hier
seine
Präventionsarbeit
noch einmal verstärkt.
Es ist ein kleiner Paragraf,
der hoffentlich Großes bewirkt: Vor einigen Monaten Das HAUTNAH-Team: Franka Tautenhahn, Kai Schiefelbein, Bettina Wolff und Denise Otto.
wurde das Thüringer Schulgesetz um die Regelung erweitert, dass die Schulen bei Anzeichen von Vernachlässigung oder Missbrauch der
Kinder und Jugendlichen eingreifen müssen. Was bislang von vielen Lehrern schon praktiziert wurde, erhält
somit eine gesetzliche Grundlage. „Wir sind sehr froh, dass der Kinder- und Jugendschutz dadurch eine höhere Priorität genießt“, meint Kai Schiefelbein. Er leitet den Erfurter Kinder- und Jugendschutzdienst „Hautnah“
und hat tagtäglich mit schwierigen Fällen von Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung zu tun. Nun sieht er
die Chance, künftig noch enger mit den Schulen zu kooperieren, um den Betroffenen frühzeitig zu helfen.
Wichtig sei dabei, dass die Signale der Kinder nicht übersehen werden. Wenn einst fröhliche Kinder sich
plötzlich zurückziehen, wenn sie seltsame Verletzungen aufweisen, völlig unpassend gekleidet sind oder kein
Frühstück mitbringen, dann sollten Lehrer nachfragen statt wegsehen. Im Gespräch mit den Kindern und Eltern könnten viele Vorkommnisse schnell geklärt werden. „Schwierig wird es, wenn sich die Anzeichen verstärken, dass das Wohl des Kindes gefährdet ist“, räumt Kai Schiefelbein ein. Dann müsse das weitere Vorgehen genau abgewogen werden. Und genau hier bietet „Hautnah“ praktische Hilfe an: Die geschulten
Experten können den Lehrern zur Seite stehen, sie zu Handlungsmöglichkeiten beraten, ihre Erfahrungen bei
ähnlichen Fällen einbringen. „Wir sollten die Chance nutzen, Jugendhilfe und Schule enger miteinander zu
verknüpfen“, erklärt Schulamtsleiter Rigobert Krug. Dadurch sei es möglich, den Kinderschutz in Erfurt deutlich
zu verbessern.
Dieses Vorhaben soll nun schrittweise umgesetzt werden. „Hautnah“ bietet in den kommenden Monaten eine
ganze Reihe von Informationsveranstaltungen an, um die Fragen der Lehrer aufzugreifen und zu beantworten.
Zudem soll die Prävention in den Schulen verstärkt werden. „Wir brauchen eine Kultur des Hinschauens“, sagt
Kai Schiefelbein. Und meint damit nicht nur die Schule, sondern die ganze Gesellschaft – Nachbarn,
Bekannte, Freunde, Passanten. Sein Motto: Lieber einmal zu viel gefragt als einmal zu wenig. Die Kinder
sollten es uns wert sein.
Kontakt: Kinder- und Jugendschutzdienst Hautnah, Mainzerhofplatz 3, 99084 Erfurt,
Tel. (0361) 7360124
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STADTTEILZENTRUM

Tolle Feste im Sommer
Im Stadtteilzentrum Moskauer
Straße ist immer viel los. An
manchen Tagen aber besonders
viel.
Beispielsweise
beim
Stadtteilfest am 13. Juni: Viele
hundert Menschen dürften sich
bei der 12. Auflage vergnügt
haben. An Angeboten mangelte
es nicht: Tanz, Musik, Theater,
verschiedenen Bastel-, Spielund Malmöglichkeiten, Kinderschminken, Hüpfburg, Spielzeugbasar
und
Mohrenkopfschleuder.
Zahlreiche
Partner
aus
der
Stadtteilkonferenz hatten sich eingebracht und gemeinsam ein tolles
Programm auf die Beine gestellt. Kulinarisch ging es in diesem Jahr
nach Südosteuropa – in unsere bulgarische Partnerstadt Lovech.
Am 11. August luden wir dann zu einem bunten Gartenfest für Jung
und Alt ein. Die bekannte Erfurter Sängerin Gerda Gabriel sorgte für
die Musik, außerdem traten die Seniorentanzgruppe „Der fröhliche
Kreis und Fabian Fromm mit seiner E-Geige auf. Und alle Gäste waren
sich einig: Im nächsten Jahr sehen wir uns wieder.

NEUE INFORMATIONSPLATTFORM

Die Zeitung für den Erfurter Norden
Die neuen Ortsteile im Erfurter
Norden haben nun ihre eigene
Informationsplattform: Am 24.
Juni erschien erstmals die
„Zeitung für den Erfurter Norden“ mit Lokalausgaben am
Johannesplatz, am Roten Berg,
am Moskauer Platz, am Berliner
Platz und im Rieth/Tiergartenviertel. Die Gesamtauflage des
Blattes beträgt rund 23.000 Exemplare, es erscheint vierteljährlich und
wird von der TDM Thüringer Direktmarketing GmbH & Co. KG, einem
Tochterunternehmen der Zeitungsgruppe Thüringen, in alle Haushalte
des Verbreitungsgebietes verteilt. Der Druck erfolgt bei der Druckerei
Wittnebert in der Magdeburger Allee. Die einzelnen Lokalausgaben
titeln mit „Rieth & Tiergarten aktuell“, „Roter Berg aktuell“, „Moskauer
Platz aktuell“, „Berliner Platz aktuell“ und „Johannesplatz aktuell“ und
weisen damit einen hohen Bezug zu den Wohngebieten auf.
Initiiert wurde das Projekt von der WBG Zukunft eG, dem MitMenschen e.V. und der Vilnius-Passage KG. Als weitere Partner sind die
Ortsteilräte der Wohngebiete eingestiegen. Damit wurde zugleich die
bestehende Internetplattform www.zukunft-im-norden.de durch ein
attraktives Printprodukt ergänzt. Übrigens: Der Beitrag unseres Vereins
zu diesem Projekt liegt in der Gestaltung des Layouts, die unser Mitarbeiter Volker Höfler übernommen hat.

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 und unser Engagement für das Kinderheim in
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.
Eugen-Richter-Straße 6
99085 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

