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Zwei besondere Jahre
In St. Laurentius hat die Corona-Pandemie den
Alltag nach wie vor im Griff: Bisher mehr
als 25.000 Test im eigenen Testzentrum gelistet

Werkstatt-Mitarbeiter Jürgen Mohr im Testzentrum.

St. Laurentius. Jeden Tag geht es darum, sich
neu zu organisieren, zu improvisieren, Lösungen
zu finden. Es sind zwei besondere Jahre, die mittlerweile hinter den Mitarbeitenden der St.-Laurentius-Werkstatt liegen. Denn die Corona-Pandemie hat den Arbeitsalltag in der Werkstatt fest
im Griff. Mitarbeitende und Beschäftigte werden
in dieser Zeit vor Herausforderungen gestellt, die

es so in der Geschichte der Einrichtung noch nicht
gab.
Am 18. März 2020 wird in NRW in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ein Betretungsverbot verhängt: „Wir mussten an diesem
Morgen alle wieder nach Hause schicken, ohne
dass wir ihnen sagen konnten, wie es nun weitergehen soll“, erinnert sich Werkstattleiter Mein-

Liebe Leserinnen und Leser!
Danke! Danke für Ihrer aller Einsatz. Tag für Tag, mit nicht nachlassendem
Enthusiasmus stellen sich alle Mitarbeitenden in unserer Dienstgemeinschaft
den Herausforderunten der Zeit. Sie sind wahrlich fordernd und nicht planbar – der Status, in dem wir gerade leben, wäre wohl vor zwei Jahren für
viele nicht vorstellbar gewesen. Der erschütternde Krieg in der Ukraine, die
Langzeitfolgen der Coronapandemie, das große Leid durch die Flutkatastrophe – vom „neuen Normal“ ist oft die Rede, doch wie schwer ist es damit
zu leben?! Jedes einzelne Ereignis ist eine Katastrophe, in Gänze scheinen es
nicht zu überwindende Herausforderungen zu sein, vor denen wir stehen.
Aber wir stehen gemeinsam davor. Wir packen an und helfen, wo Hilfe nötig
ist. Schnell, unkonventionell, professionell. Was morgen kommt – oft ahnen wir es nicht. Vielleicht ist das
auch besser, so können wir die Tatkraft behalten, sind weniger gelähmt. Denn wir brauchen weiterhin viel
Kraft, damit wir denen zur Seite stehen können, die Hilfe besonders nötig haben.
Der Fokus beschäftigt sich daher mit denen, die besonders unter der Pandemie mit all ihren Auswirkungen zu leiden hatten – und es vielfach immer noch tun. Wir widmen uns Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen und geben ihnen Raum zu sagen, was Corona für sie bedeutet (hat). Darüber hinaus
gibt es in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit Veränderungen, die auch zu unserem Alltagsgeschäft
gehören und auf die wir uns ein- und umstellen müssen. So blicken wir auf zwei Jahre Generalistik zurück. Die Neuordnung in der Pflegeausbildung bedeutet eine Zäsur in der Branche – und fordert größte
Anstrengungen aller Beteiligten, damit sie sinnvoll umgesetzt werden kann.
Zurück zum Anfang: Danke! Wir machen weiter. Weil wir gebraucht werden und für gute Arbeit stehen!

Bernadette Rupa, Vorstand des Caritasverbandes Hagen

hard Wirth. Plötzlich gibt es viele offene Fragen,
auf die niemand eine verbindliche Antwort hatte.
Es ging darum, die Eltern zu unterstützen, die
plötzlich die Betreuung übernehmen mussten,
aber auch die Produktion in der Werkstatt aufrechtzuerhalten. „Kurzerhand wurde das Produktionsmaterial in die Wohneinrichtungen gebracht,
so dass die Beschäftigten von Zuhause aus arbeiten konnten“, so Wirth. Nach zwei Monaten wird
das Betretungsverbot aufgehoben, doch: „Viele
Menschen mit Behinderung hatten Angst wieder
in die Werkstätten zurückzukommen.“
Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie im Sommer 2020 schwindet schnell, denn
die Zahl der Corona-Infizierten steigt, trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen, weiter an: „Wenn es damals einen positiven Fall gab, war das natürlich
noch eine viel größere Aufregung als jetzt. Dann
kamen Mitarbeitende vom Gesundheitsamt vorbei und alles wurde ganz genau dokumentiert“,
sagt Meinhard Wirth. Heute, zwei Jahre danach,
gehören positive Schnelltests zum Alltag in der
St.-Laurentius-Werkstatt. „Die bisher höchste Anzahl waren 90 positive Tests in allen drei Einrichtungen, dazu zählen sowohl Mitarbeitende und
Beschäftige. Das Gesundheitsamt kommt schon
lange nicht mehr raus.“ Dokumentiert wird alles
von der Werkstatt selber.

Eigenes Testzentrum
Denn seit etwa eineinhalb Jahren gibt es in der
St.-Laurentius-Werkstatt ein eigenes CoronaTestzentrum. „Im Januar 2021 war uns allen
klar, dass wir hier vor Ort ein eigenes Testangebot brauchen“, berichtet Jürgen Mohr. Wöchentlich werden hier bis zu 700 Tests durch-

geführt. Insgesamt sind bisher mehr als 25.000
Tests gelistet. „Es hat alles erst ganz langsam
angefangen. Anfangs haben wir nur symptombezogen getestet“, berichtet Mohr. Zusammen
mit seinen Kolleginnen Carina Beckmann und
Magdalena Christoph organisiert er das Testzentrum. Eine große Herausforderung seien die
vielen Verordnungen: „Jeden Tag gibt es veränderte Vorgaben, die müssen wir nicht nur lesen,
sondern auch genau umsetzen. Hinzu kommt:
„Die Beschäftigten waren anfangs unsicher und
skeptisch. Wir mussten jeden Tag viel Überzeugungskraft leisten. Das bedeutet für uns auch,
dass wir uns einen Moment Zeit nehmen, die
Hand halten oder einfach nur einen kurzen Augenblick zuhören“, so Jürgen Mohr.
Viel Überzeugungskraft leisten muss auch Magdalena Christoph. Sie hat zahlreiche Telefonate
mit Eltern der Beschäftigten geführt und nicht
nur über die Testpflicht informiert, sondern
auch vom Impfangebot in der St.-LaurentiusWerkstatt berichtet. Denn zwischenzeitlich war
das Testzentrum gleichzeitig auch ein Impfzentrum. „Gemeinsam mit den Ärzten haben wir
die Beschäftigten dann hier vor Ort impfen können, der Schritt war so für viele einfacher“, so
Jürgen Mohr, der normalerweise im Bereich der
schwerstbehinderten Menschen tätig ist.
Vieles hat sich seit der Corona-Pandemie in der
St.-Laurentius-Werkstatt geändert. „Alles was
schön ist, ist weggefallen“, fasst es Werkstattleiter Meinhard Wirth zusammen. „Das Zwischenmenschliche fehlt einfach. Und gerade das ist
bei unserer Arbeit besonders wichtig“, ergänzt
Magdalena Christoph. Trotz allem sind die Mitarbeitenden der Werkstatt stolz, was sie in den
vergangenen Jahren gemeistert haben.

CaritaZ
Kompakt
„Sehr viel
mehr Themen“
Jenny Thewen hat
Erfahrung in beiden
Ausbildungsformen

Als Jenny Thewen am 1. April 2019 ihre
Ausbildung zur Altenpflegerin begann, da
wähnte sich die damals 17-Jährige weit
weg von einer generalistischen Ausbildung. Denn erst neun Monate später, am
1. Januar 2020, sollte das neue Pflegeberufegesetz in Kraft treten. Hauptbestandteil:
Eine Ausbildung für alle. Ob Gesundheitsund Krankenpflege, Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege, Altenpflege – ein
staatlich anerkannter Berufsabschluss befähigt künftig zur Ausübung aller Tätigkeiten. Heute ist Jenny Thewen „Kronzeugin“
für beide Ausbildungsformen: Im zweiten
Ausbildungsjahr ging sie für zwölf Monate
in die Elternzeit, und startete am 1. August
2021 erneut – dieses Mal in der Generalistik.
Ihre Entscheidung, diesen Beruf zu wählen, gründet sich in familiären Vorbildern:
„Meine Mutter und meine Tante sind Altenpflegerinnen. Da habe ich früh gewusst,
dass ich das auch machen möchte.“ Sie
bewarb sich beim Katholischen Bildungszentrum für Gesundheits- und Pflegeberufe, begann zu lernen. Merkte schnell, dass
ihr Gefühl sie nicht getrogen hatte. „Ich
habe sofort gewusst: Das passt einfach zu
mir. Ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich brauche Kontakte, ich gehe gerne auf andere Menschen ein.“ Dann kam
Alison. Ihre kleine Tochter ist mittlerweile
zwei Jahre alt. Bei allem Glück darüber:
„Ich wollte die Ausbildung auf alle Fälle
weitermachen“, sagt die 20-Jährige. Also
stieg sie wieder ein – und musste doch
von vorne beginnen. Mittlerweile war die
generalistische Ausbildung gestartet, und
Jenny Thewens erstes Jahr Ausbildung half
ihr wenig.
Wie also unterscheiden sich beide Ausbildungsformen? Ihre Feststellung in Bezug
auf den theoretischen Unterricht: „Es
werden sehr viel mehr Themen besprochen, das ist ja auch klar, weil wir ja am
Ende nicht nur in der Altenpflege, sondern
auch in den anderen Bereichen arbeiten
können.“ Dass es da manchmal nicht
so in die Tiefe gehen kann, wie bei einer
Ausbildung zur reinen Altenpflegerin, hat
sie zudem bemerkt, sieht darin aber auch
Vorteile: „Ich bin zwar überzeugt von meiner Berufswahl, aber jetzt habe ich ja die
Möglichkeit, später doch mal zu wechseln.“ Jenny Thewen spricht davon, dass
es „spannend“ sei zu beobachten, wie
sich die Ausbildung verändert habe. Es sei
durchaus fordernder, sich der umfassenden Theorie zu stellen, nimmt sie wahr.
Aber auch: „Das ist alles gut zu schaffen.“
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„Es ist nicht alles gleich“
Schulleiterin Simone Brandt über die ersten beiden Jahre Generalistik.
Von Chancen und Herausforderungen und wo es hakt
zu „spezialisieren“ – auf Gesundheits- und
Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder
Altenpflege. Wie handhabt das Katholische
Bildungszentrum diese Option?
Die gibt es bei uns gar nicht, weil damit die
Idee der Generalistik ja wieder ausgehebelt
wird. Absolviert man nämlich die Ausbildung mit einer Schwerpunktsetzung in der
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder
der Altenpflege, ist der Wechsel in ein anderes Umfeld nach Abschluss der Ausbildung
schwieriger. Ebenso fällt die EU-Anerkennung weg. Das macht gar keinen Sinn. Wir
bilden generalistisch aus im wahrsten Sinne.
Das ist ein klarer Standortvorteil.

Simone Brandt

Hagen. Sie ist seit 32 Jahren beim Caritasverband Hagen und begleitet die Ausbildung
von Pflegekräften seit Kurs 6 von insgesamt
50 des einstigen Fachseminars, heute Katholisches Bildungszentrum für Gesundheitsund Pflegeberufe. Wer mit dessen Schulleiterin Simone Brandt über Ausbildung und
Möglichkeiten in der Pflegebranche spricht,
weiß sich einer profunden Kennerin gegenüber, die die Umstellung auf die generalistische Ausbildung sehr eng begleitet. Ein Gespräch über Chancen, Herausforderungen
und die Veränderungen, die sich durch die
Corona-Pandemie ergeben haben.

Aber das sollte es doch sein?
Man muss immer auf die Settings schauen:
Welchen Schwerpunkt hat der Anstellungsträger? Liegt der Schwerpunkt auf der Altenpflege, dann werden die Auszubildenden
auch vornehmlich in diesen Einrichtungen
ihre Praxisanteile durchlaufen. 2500 Stunden
Praxis sind vorgeschrieben, 1300 davon beim
eigenen Träger. Da kann nicht das Gleiche
bei herauskommen. Und für die Auszubildenden bedeutet das, sich immer wieder
neu zurechtzufinden. Das sind große Anforderungen, die wir in der Schule dann zusammenbringen und begleiten müssen.

Die Umstellung auf eine generalistische Ausbildung zum 1. Januar 2020 ist unter anderem damit beworben worden, dass nun in einer Ausbildung die Pflege für alle Menschen
gelehrt wird – und damit universelle Einsatzmöglichkeiten für Pflegende bestehen. Denken Sie, dass sich das bewahrheitet?
Simone Brandt: Das hört sich in jedem Fall
sehr gut an. Gedacht ist dabei, dass sich
Pflegende auf Augenhöhe begegnen sollen
– egal also, ob die Pflegefachfrauen- und
Männer in der allgemeinen Krankenpflege,
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
oder in der Altenpflege eingesetzt sind. Denn
alle leisten die gleiche, wichtige und verantwortungsvolle Tätigkeit. Dadurch, dass die
vorherigen Differenzierungen weggefallen
sind, hoffen wir, dass es auch so kommt. Das
wissen wir noch nicht, der erste Kurs, der
nach generalistischer Ausbildung lernt, hat
fast zwei Drittel geschafft und steht vor der
Zwischenprüfung. Es braucht sicher mehrere Durchgänge, um das zu verifizieren. Man
darf aber nicht vergessen: Es ist nicht alles
gleich!

Veränderungen in der praktischen Anleitung
– auch in der Theorie muss es doch ganz
neue Anforderungen geben?
Es gibt komplett neue Curricula, die im Vorfeld geschrieben werden mussten, wohlgemerkt parallel zum laufenden Schulbetrieb.
Das war eine große Herausforderung. Da
gab es Vorgaben und die Inhalte mussten
ausgestaltet werden. Es war eine totale Reform, wir haben zwei Jahre daran gearbeitet.
Der neue Lehrplan musste dann eingereicht
werden, damit wir die Anerkennung erhalten, auch weiter staatlich anerkannte Abschlüsse anbieten zu können. Die Auszubildenden müssen jetzt sehr viel selbstständiger
lernen, die Transferleistungen sind immens.
Es sind hochkomplexe Zusammenhänge, die
erkannt werden müssen – schließlich machen alle den gleichen Abschluss, obwohl
die Bedingungen, wie erwähnt, überall anders sind.
Ein weiterer Aspekt, der stets hervorgehoben wird, ist, dass es nach zwei Dritteln
der Ausbildung die Möglichkeit gibt, sich

Das macht das Bildungszentrum attraktiv für
Bewerberinnen und Bewerber, steht zu vermuten.
Tatsächlich ist ja ein weiteres Argument der
Generalistik-Fürsprecher die EU-weite Anerkennung des Abschlusses. Wir haben eine
sehr homogene, multikulturelle und altersdurchmischte Schülerschaft, da ist es attraktiv zu wissen, dass der Berufsabschluss in Europa nahezu überall anerkannt wird. Das ist
ein Plus. Auch sind durch die reine Generalistik die Möglichkeiten vielfältig. Man hofft
dadurch, die hohe Quote des Berufsausstieges im Pflegebereich zu senken, weil es eben
diese Wechselmöglichkeiten zwischen den
Arbeitsfeldern gibt.
Die Coronapandemie stellt den Pflegeberuf
seit mehr als zwei Jahren in ein besonderes
Licht. Hat sich die Motivation der Bewerber
verändert aufgrund der neuen Bedeutung,
die Pflege durch die Pandemie bekommen
hat?
Die Motivation, eine Ausbildung in der Pflege zu machen, ist weiterhin groß. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig dieser Beruf
in unserer Gesellschaft ist. Durch die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung
haben wir immer mehr Erfolgschancen,
Krankheitsverläufe positiv zu beeinflussen
und ein hohes Lebensalter zu erreichen. Dies
ist jedoch nur mit professionell ausgebildeten Pflegekräften möglich.
Wie sieht Ihre Zwischenbilanz nach zwei
Jahren generalistischer Ausbildung aus?
Ich stelle fest, dass alle Beteiligten ihr Allerbestes geben. Und es sind gewaltige Herausforderungen, vor denen wir jeden Tag
aufs Neue stehen. Verabredet ist von politischer Seite, dass die Ausbildung 2026 evaluiert wird. Da erwarte ich, dass dies auch
tatsächlich erfolgt, und zwar mit den Akteuren der Pflegeschulen sowie der Praxis.
Schon jetzt merken wir, dass es dringend
nötig ist, dass das Personal aufgestockt
wird, in der Pflegeschule sowie in der Praxis. Wir haben jetzt drei Ausbildungen in
einer, das darf man nicht vergessen. Da
fehlt mir derzeit die Unterstützung. Ich bin
sicher, dass da nachjustiert werden muss.
Noch ist nicht alles ausgereift. Es muss
noch viel passieren.
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Unterwegs auf dem G-Weg
Mobilitätstraining in Pflegeheimen des Caritasverbandes

Helga Walter (links) und Ulrike Blöck trainieren im Haus Bettina sichere Fortbewegung.

Altenhilfe. Ein unachtsamer Schritt, eine falsche Einschätzung der Stufenhöhe und schon
ist es passiert: Ein Sturz! Vor allem im Alter
nehmen Stürze zu. Der „G-Weg“ ist ein sechs
Meter langer rutschfester Teppich, der schnell
ab- und eingerollt werden kann. Er sieht aus
wie eine Wiese und hat aufgezeichnete Fel-

der, die bei einigen Übungen notwendig sind.
Er bietet vielfältige Möglichkeiten, motorische
und kognitive Fähigkeiten alltagsnah zu fördern. Als Therapiemittel in der aktiven Sturzprophylaxe unterstützt er das Konzept zum
Erhalt und Förderung der Mobilität in der Pflege. Mit 98 unterschiedlichen Übungen trainie-

ren Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenwohnhäuser unter Anleitung geschulter
Mitarbeitenden ihre Mobilität mit sehr viel
Spaß in kleinen Gruppen. Dieses regelmäßige Angebot in den Pflegeheimen wird rege
genutzt und ist ein fester Bestandteil in der
Betreuungsstruktur.
Im Pflegeheim St. Franziskus gibt es das Training schon seit 2019. Da Bewegung für alle
wichtig ist, nehmen die Bewohnerinnen und
Bewohner mit und ohne Gehstock oder Rollator daran teil. Eine Übung heißt z.B. „aus
aller Welt“. Dabei geht man über den Weg
und zählt Städte auf, evtl. mit der Vorgabe
nur Städte aus Deutschland oder Europa zu
benennen. Hierbei wird das Gangbild verbessert und die Alltagskompetenz trainiert. Der
Ablauf des Gehens läuft unterbewusst ab, da
sich der Bewohner auf die Städte konzentriert
und nicht daran denkt: „Hoffentlich stürze
ich jetzt nicht“. Viele Übungen trainieren so
die Doppelkoordination die Gangsicherheit
und das Gleichgewicht. „Ich war von Anfang
an dabei. Man tut etwas und es wirkt, genau
wie Gymnastik“, hat etwa Gertrud Thewen,
91 Jahre alt und Bewohnerin in Haus Bettina,
festgestellt. Die 98-jährige Hildegard Potsch
dagegen ist bisher nur Zuschauerin: „Ich habe
zwar nur zugeschaut, aber es war wirklich
interessant.“ Und schließt nicht aus, bei der
nächsten Trainingseinheit, mitzumachen.
Das Angebot hat sich bewährt, sodass in
Haus St. Martin und Haus Bettina im November 2021 der G-Weg ebenfalls angeschafft
und Mitarbeitende als Trainer ausgebildet
wurden.

Mehr Anerkennung und Geld
Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG)
Hagen. Im Juli 2021 hat der Bundestag das
Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) beschlossen, das u.
a. die Ausweitung von Angeboten der pflegerischen Versorgung vorsieht. Ein weiteres Ziel
des Gesetzes ist es, den Pflegeberuf attraktiver zu machen und gleichzeitig eine finanzielle Entlastung pflegebedürftiger Menschen zu
schaffen.
Um dem Fachkräftemangel in der Altenpflege
entgegenzutreten sollen die Arbeitsbedingungen verbessert und die Bezahlung adäquat
gesichert werden. Demnach werden ab dem
1. September 2022 nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen, die ihre
Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif oder
kirchenarbeitsrechtlichen Regelungen bezahlen bzw. in dementsprechender Höhe entlohnen. Die Bezahlung der Pflegekräfte nach
Tarif wird den Trägern durch eine Anpassung
der Pflegesätze vollständig refinanziert.
Die fachliche Kompetenz von Pflegefachkräften findet mehr Anerkennung, indem der
Berufszweig mehr Entscheidungsbefugnisse
erhält. Bei der Auswahl von erforderlichen
Hilfsmitteln wie einem Rollator oder Rollstuhl

und Pflegehilfsmitteln wie z. B. individuell
erforderlichem Inkontinenzmaterial soll zukünftig die Empfehlung der Pflegefachkraft
ausreichend sein und nicht wie bisher die Verordnung durch den behandelnden Arzt vorliegen müssen. In der häuslichen Krankenpflege
sollen die Fachkräfte eigenständige Entscheidungen über die Häufigkeit und Dauer verordnungsfähiger Maßnahmen treffen dürfen.
Die steigende Entlohnung der Pflegekräfte
wird sich auf die Pflegesätze der Pflegeeinrichtungen und Leistungsentgelte der ambulanten Pflege auswirken und somit auch
für die pflegebedürftigen Menschen spürbar
werden. Um Pflegebedürftige vor Überforderung durch ansteigende Pflegekosten zu
schützen, zahlt die Pflegeversicherung bei der
Versorgung im Pflegeheim seit dem 1. Januar
2022 einen Zuschlag zu dem Leistungsbetrag,
der abhängig von dem Pflegegrad vorgesehen ist. Abhängig von der Dauer des Heimaufenthaltes steigt dieser Zuschlag. Im ersten
Jahr trägt die Pflegekasse fünf Prozent des
pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr
25 Prozent, im dritten Jahr 45 Prozent und danach 70 Prozent.

In der ambulanten Pflege wurden die Sachleistungsbeträge, die der Finanzierung der
Versorgung durch einen Pflegedienst dienen,
um fünf Prozent erhöht. Das bedeutet für den
Pflegegrad 2 einen Anstieg von bisher 689
Euro auf jetzt 724 Euro, Pflegegrad 3 von
1298 Euro auf 1363 Euro, Pflegegrad 4 von
1612 Euro auf 1693 Euro, Pflegegrad 5 von
1995 Euro auf 2095 Euro.
Starke Anreize werden für den Ausbau der
Kurzzeitpflege gesetzt. Auch hier ist es zu
einer Entlastung der Pflegebedürftigen gekommen, indem die Kosten eines Kurzzeitpflegeaufenthalts jährlich mit einem Betrag
von 1774 Euro bezuschusst werden. Dies entspricht einer Anhebung um zehn Prozent.
Ein besonderes Augenmerk gilt der Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch ambulante Hospizdienste. Um
den besonderen Belangen gerecht zu werden,
fördern die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen in jedem Kreis und
jeder kreisfreien Stadt die Koordination der
Aktivitäten in einem regionalen Hospiz- und
Palliativnetzwerk durch den Einsatz eines
Netzwerkkoordinators.

CaritaZ
Guten Tag ...
… Julia Koslowski

„Ein anderer
Blickwinkel, die
gleiche Thematik“
Hagen. Für Julia Koslowski, die vor einem
Jahr die Leitung des Fachdienstes Migration und Integration übernahm, ist diese
Aufgabenerweiterung mehr als folgerichtig. Zuvor koordinierte sie die familienbegleitenden und –unterstützenden Dienste
des Caritasverbandes Hagen. „Es gab so
viele Überschneidungen“, sagt die DiplomSozialarbeiterin, „es lag einfach auf der
Hand diese beiden Bereiche noch enger
zusammenzuführen.“ Viele Familien, die
Julia Koslowski und ihr Team begleiten,
haben einen Migrationshintergrund. „Es
ist ein anderer Blickwinkel, die Thematik
aber ist die gleiche. Es geht darum Menschen, die hier in Hagen leben, mit oder
ohne Migrationshintergrund, Familien,
Einzelpersonen mit oder ohne Behinderung, bei der gesellschaftlichen Teilhabe zu
begleiten und zu unterstützen“.
Der Caritasverband ist ihr berufliches Zuhause seit 1995. So kennt die 52-Jährige
das Netzwerk des Verbandes gut. Los ging
es für sie in der Behindertenhilfe, im Liboriushaus. Es folgte das Ambulant Betreute
Wohnen, dann hat sie die Familienbegleitung, den Familienunterstützenden Dienst
– die Begleitung und Entlastung von Familien mit behinderten Angehörigen – und
Familienpatenschaften mit aufgebaut und
die Arbeit dort begleitet. Vielen ist sie auch
schon als Präventionsfachkraft für den
Fachbereich „Soziale Dienste“ bekannt.
In den kommenden Wochen und Monaten rechnet die Mutter dreier Töchter mit
erneuter Aufgabenerweiterung. Grund:
Die Betreuung geflüchteter Menschen aus
der Ukraine. Hier zeigt sich schon jetzt ein
deutlicher Beratungsbedarf bei den Geflüchteten und Mitbürgern, die diese bei
sich aufgenommen haben. Auch Anfragen
von Ehrenamtlichen, wie man helfen könne, haben hier zugenommen. „Da gibt es
sehr viele Fragen, Menschen aufzunehmen
bedeutet sehr viel mehr, als nur Obdach zu
gewähren.“ Es geht um Antragstellungen,
um Krankenversicherungen, Wohnraum,
Sprachkurse, Betreuungs- und Schulplätze
für Kinder. „Das kann ein Problem werden
– in Hagen gibt es schon jetzt zu wenig
Plätze in Kindergärten, Schulen und dem
Offenen Ganztag.“
Diese Menschen finden den Weg zum
Caritasverband, bitten um Hilfen. Julia
Koslowski rechnet damit, dass dies zunehmen wird. „Wir sind für die Menschen da und bereit zu helfen und zu unterstützen. Das gesamte Team stellt sich
hier den neuen Herausforderungen. So
war es auch sofort möglich, zusätzliche
Beratungsangebote zu schaffen und die
hier ehrenamtlich Engagierten zu beraten
und zu begleiten.“

CaritaZ
Kompakt
Dienstpflicht keine
Antwort auf
Fachkräftemangel
Freiwilligendienste BFD
und FSJ im CV Hagen
Hagen. Die Debatte rund um Pflichtdienste ist aktuell als Reaktion auf den Krieg in
der Ukraine wieder aufgekommen. Auch
in Zeiten von Fachkräftemangel im Pflegesektor werden verpflichtende Gesellschaftsjahre als Antwort auf drängende
Fragen der Gesellschaft immer wieder
reflexartig ins Spiel gebracht. Befürworter
erhoffen sich einen Beitrag gegen die Entsolidarisierung der Gesellschaft.
„Jede Form eines allgemeinen Pflichtdienstes stellt einen drastischen Einschnitt in
die von der Verfassung garantierten Freiheits- und Grundrechte junger Menschen
dar“, betont Gregor Podschun vom BDKJBundesverband. „Die sicherheitspolitische
Ausnahmesituation, die das rechtfertigen
würde, sehen wir aktuell aber nicht.“
Auch kann eine Dienstpflicht keine Antwort auf den Fachkräftemangel sozialer
und pflegerischer Berufe oder auch in der
Bundeswehr sein. Laut Gregor Podschun
wäre es für die Akzeptanz und Aufwertung der Berufe in der Pflege und in den
Streitkräften eher kontraproduktiv, dem
Fachkräftemangel mit einer Verpflichtung
junger Menschen zu begegnen.
Schon heute engagieren sich mehr als
100.000 überwiegend junge Menschen in
sozialen, ökologischen oder kulturellen Bereichen in einem Freiwilligendienst – etwa
im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), das es
seit bald 60 Jahren gibt oder im Bundesfreiwilligendienst (BFD), der seit 2011 geleistet werden kann. Dieses ist ein deutliches Zeichen dafür, dass junge Menschen
nicht zu sinnvollen Tätigkeiten gezwungen
werden müssen.
„Anstatt eine Dienstpflicht einzuführen,
sollten bestehende Freiwilligendienste gestärkt und attraktiver gemacht werden,
um mehr Menschen die Entscheidung für
ein gesellschaftliches Engagement aus eigenem Antrieb zu ermöglichen“, so Pod
schun. „Ansatzpunkte sind aus unserer
Sicht als Jugendverband der Ausbau inklusiver Zugangsmöglichkeiten, erleichterte
Anerkennung eines Freiwilligendienstes in
Ausbildung und Studium und natürlich ein
kostenloser öffentlicher Nahverkehr, um
das Engagement der Freiwilligen wertzuschätzen und zu erleichtern.“
Freiwilligendienste sind ein Bildungs- und
Orientierungsangebot. Zentrales Charakteristikum ist die Freiwilligkeit, die Grundlage
für die Motivation zum Ehrenamt ist.
Im Caritasverband Hagen sind zurzeit 40
Freiwillige in FSJ und BFD eingesetzt. Die
Einsatzfelder sind so vielfältig wie der Verband selbst: Es gibt Möglichkeiten in der
Schulbegleitung oder der OGS, in der Arbeit mit behinderten Menschen oder in
den Alten- und Pflegeeinrichtungen.
Das Bewerberverfahren für das Jahr
2022/2023 läuft. Die Infotermine werden
regelmäßig im Internet auf caritas-hagen.de
veröffentlicht.
Weitere Informationen und Anfragen
an Elmar Kotthoff per E-Mail:
jugensozialarbeit@caritas-hagen.de
telefonisch unter (0 23 31) 98 85-0
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Neuer Verein, alte Probleme Solidarität mit
SelbstHilfeSucht Hagen, ehemals Kreuzbund,
der Ukraine
begleitet suchtkranke Männer und Frauen
Hagen. Es ist der erste Schritt. Ein schwieriger
Schritt, aber auch der Wichtigste. Die Einsicht,
dass man krank ist: Alkoholkrank. Hilfe und Unterstützung finden Betroffene dann beim SHS
SelbstHilfeSucht Hagen, ehemals Kreuzbund.
„Mit der Erkenntnis und dem Willen etwas zu
ändern, haben die Betroffenen schon einen
wichtigen Teil auf dem Weg aus der Sucht geschafft“, meint Karl-Heinz Jäger, Vorstand der
SHS. Seit mehr als zehn Jahren begleitet Jäger
ehrenamtlich suchtkranke Männer und Frauen. Damals beim Kreuzbund Hagen, jetzt beim
SHS Hagen. „Ende 2020 hat sich der Kreuzbund aus verschiedenen Gründen aufgelöst.
Seitdem gibt es den gemeinnützigen Verein
SHS, dieser ist kooperatives Mitglied im Caritasverband Hagen“, erklärt Jäger. Trotz Auflösung des Kreuzbundes und Neugründung des
SHS, die Arbeit ist geblieben. Seit der Corona-Pandemie sei die Zahl der alkoholkranken
Menschen, laut Karl-Heinz Jäger, gestiegen.
„Viele Menschen leiden an Depressionen und
oft versuchen sie ihre negativen Gedanken mithilfe von Alkohol zu verdrängen. Es gebe auch
nicht die eine Gruppe von Menschen, die besonders betroffen sind. „Alkoholabhängigkeit
zieht sich durch alle Kreise.“
Frauengruppe gegründet
In Einzelgesprächen oder Gruppensitzungen
versuchen Jäger und sein Team den betroffenen Menschen zu helfen. Es gehe darum,
Vertrauen aufzubauen. Viele kämen seit zehn
Jahren in die Räumlichkeiten an der Bergstra-

ße. Es gebe ihnen Halt, Ablenkung und Routine. „In unseren Sitzungen wird über alles
gesprochen, aber es ist klar: was hier besprochen wird, bleibt hier.“ Nicht immer würden
die Teilnehmer über ihre Sucht sprechen, denn
es gehe auch darum, die Krankheit mal kurz
zu vergessen. Aktuell gibt es sieben Gruppen.
Außerdem eine Frauengruppe. Frauen würde es häufig schwerer fallen Hilfe zu suchen:
„Deshalb ist es uns wichtig, dass wir ihnen hier
die Möglichkeit geben über ihre Themen zu reden“, so der Vorsitzende. Oft handele es sich
dabei um Themen wie die Doppelbelastung
durch Job und Familie, aber auch häusliche Gewalt und Missbrauch. Zusammen mit dem Caritasverband Hagen will der SHS sein Angebot
in diesem Jahr noch weiter ausbauen. Doch bei
aller Unterstützung sagt Karl-Heinz Jäger auch,
das Wichtigste für den Weg aus der Sucht sei:
Der erste Schritt.

Der Krieg in der Ukraine berührt uns sehr.
Die Auswirkungen belasten uns auch hier in
Deutschland zunehmend. Dennoch ist eine
überwältigende Hilfsbereitschaft überall zu
spüren. Die Hilfen der Caritas Hagen werden über den Fachdienst für Integration und
Migration koordiniert. Kontakt über Telefon
(0 23 31) 91 84-0 oder per E-Mail an:
beratung-migration@caritas-hagen.de.
Unterstützung ist auch möglich über
das Spendenkonto:
Bank für Kirche und Caritas
IBAN: DE97 4726 0307 0010 6905 01
BIC: GENODEM1BKC
Informationen über die Hilfen für die
notleidende Bevölkerung vor Ort:
www.caritas-paderborn.de/portalseite/
solidaritaet-mit-der-ukraine

Termine
Dienstag, 17. Mai,
16 bis 17.30 Uhr:
Fortbildungsveranstaltung zur Betreuungsrechtsreform für ehrenamtliche
Betreuende
(Anmeldung unter 0 23 31 / 91 84 20)

Freitag, 10. Juni:
Begrüßungstag für neue Mitarbeitende
und Tag der Dienstgemeinschaft
Montag, 13. Juni, 15 bis 16.30 Uhr:
Betreuercafé

Auf einen Blick: Hagener Caritaseinrichtungen
Geschäftsstelle
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefax (0 23 31) 91 84-84
info@caritas-hagen.de
Vorstand: Bernadette Rupa,
Rolf Niewöhner

Kindertagesstätte St. Paula
Voßwinckelstr. 3, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 40 39 60
Allgemeine Sozialberatung /
Focus Standorte

Ganztagsbetreuung an Schulen

focus Altenhagen
Friedensstr. 107, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 6 97 35 50

Integrationsfachdienst zur
beruflichen Eingliederung für
Menschen mit Behinderung

focus Boele
Kirchplatz 5, 58099 Hagen
Telefon (01 62) 2 14 27 91

Betreuungsverein

focus Stadtmitte
Migrationsdienst | Integrationskurse Caritas Geschäftsstelle
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Seniorenerholung
Telefon (01 62) 2 14 27 91
Betriebliche Sozialberatung
Quartiersmanagement
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Wehringhausen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Langestr. 22, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 73 52 66
Frühe Hilfen / Kinderschutz
Maßnahmen zur
Fachdienst für Kindertagespflege
Berufsorientierung,
Kurberatung
Berufsvorbereitung und
Schwerter Str. 130, 58099 Hagen Ausbildung
Finkenkampstr. 5, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 33 19-0
Telefon (0 23 31) 98 85-0
Kirchplatz 5, 58099 Hagen
Familienunterstützender Dienst
Boeler Kirchplatz 5, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 7 37 26 61

WfbM St. Laurentius
Walzenstr. 2, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 35 88-0

Familienzentrum St. Christophorus
Hochstr. 61, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 1 27 22-40

Zweigwerkstatt CWH
Konrad-Adenauer-Ring 31
58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 76 25-0

Familienzentrum St. Engelbert
Rembergstr. 31, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 2 66 60 /
18 26 69

Ambulant Betreutes Wohnen
Knüwenstr. 5 b, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 39 60 89-0

Besondere Wohnformen für
Menschen mit Behinderungen

Begegnungsstätte für Senioren
Boeler Kirchplatz 17, 58099 Hagen
Wohnen für Menschen mit geistigen Telefon (0 23 31) 48 32-400
und körperlichen Behinderungen
Caritas-Sozialstation
Wohnhaus Don Bosco I
Hardenbergstr. 8, 58097 Hagen
Vogelsanger Str. 27, 58135 Hagen Telefon (0 23 31) 17 16-80
Telefon (0 23 31) 9 40 65 60
Caritas-Sozialstation Boele
Wohnhaus Don Bosco II
Unterer Altlohweg 10, 58093 Hagen Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 32-419
Telefon (0 23 31) 73 73 00
Wohnhaus St. Barbara
Boeler Str. 94a, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 80 81-96
Wohnhaus St. Johannes
Kirchstr. 24, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 39 68 18-4
Wohnen für Menschen mit
psychischen Behinderungen und
Offene Tagesstrukturierung
Wilhelm-Hecking-Haus
Knüwenstr. 3, 58099 Hagen
Tel. (0 23 31) 9 58 76 60
Senioren-Service-Wohnen
mit Offenem Mittagstisch
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Wohnen im Köhlerweg
Köhlerweg 5–7, 58093 Hagen

Tagespflege am Haus St. Martin
Fontaneweg 30, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 6 91 78 00
Pflegeheim St. Martin
Fontaneweg 30, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 69 17-0
Pflegeheim Haus Bettina
Heilig-Geist-Str. 12, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 36 74-200
Pflegeheim St. Franziskus
Lützowstr. 97, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 97 10 98-0
Ambulanter Hospizdienst /
Kinder- und Jugendhospizdienst
Köhlerweg 7, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 80 39-180

Werner-Ruberg-Haus
Bergstr. 83, 58095 Hagen

Caritas-Koordinatorin
Franziska Sommer
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Servicewohnen im Klosterviertel
Hardenbergstr. 8/8a, 58097 Hagen Telefon (0 23 31) 91 84-83
Heilig-Geist-Haus Haspe
Heilig-Geist-Str. 10, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 36 74-200

Warenkorb
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Lange Str. 70 a, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-34

Roncalli-Haus
Kleiderladen
Offener Mittagstisch
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen Knüwenstr. 6, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefon (02331) 48 32 415

Kath. Bildungszentrum für
Gesundheits- und Pflegeberufe
gGmbH
Turmstr. 2, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 49 46-0
Caritas-Integrationsunternehmen
Ageritas Dienstleistungen gGmbH
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
SHS SelbstHilfeSucht
Bergstr. 63, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 9 33 49 59
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„Wir agieren jetzt auf Augenhöhe“
Schulsozialarbeiterin Claudia Vosskuhle-Luksnat (Heideschule Hohenlimburg) über veränderte Anforderungen durch die Coronapandemie
immer anerkannt, mussten unsere „Brückenbauscharnierfunktion“ erst erklären. Heute ist die Anerkennung und Wertschätzung
eine ganz andere: Wir sind wichtiger Teil der
Schulgemeinschaft, Lehrer sehen, wie wichtig
es ist, dass sie auch auf ihre eigene Gesundheit achten und dass wir dabei helfen können.
Auch sehen wir, dass die junge Generation
der Lehrer einen offeneren Zugang zur Schulsozialarbeit hat. Das Miteinander ist in jedem
Fall viel besser geworden, wir agieren jetzt
eher auf Augenhöhe.

Kommentar
Noch sind nicht
alle Folgen absehbar

Claudia Vosskuhle-Luksnat

Heideschule. Sie sind für alle da: Ob Schüler,
OGS-Mitarbeiter, Lehrer, Eltern – Schulsozialarbeiter verstehen sich als Ansprechpartner
für die Sorgen und Nöte aller. Fünf Schulsozialarbeiterinnen arbeiten beim Caritasverband
an fünf Schulen im Hagener Stadtgebiet. Ein
Gespräch mit Claudia Vosskuhle-Luksnat, seit
sechs Jahren als Schulsozialarbeiterin an der
Heideschule Hohenlimburg, einer Grundschule mit 227 Schülerinnen und Schülern, über
Anforderungen, Arbeitsumfang, die Auswirkungen der Coronapandemie und das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“.
Hat sich die Einstellung gegenüber
Schulsozialarbeit durch die Coronapandemie
verändert?
Claudia Vosskuhle-Luksnat: Es gibt ein
neues Bewusstsein gegenüber Schulsozialarbeit durch Corona. Ich beschreibe es mal als
eine Art „Brückenbauscharnierfunktion“. Wir
sind in vielen Zwischenräumen, die Lehrer gar
nicht mehr ausfüllen können. Durch die Pandemiezeit ist der Zwischenraum immer sichtbarer geworden. Das Unterrichten, das soziale Miteinander, das Aufklären, das Vermitteln
z.B. an Behörden wurde immer schwieriger.
Das Bewusstsein hat sich dahingehend verändert, dass viel besser anerkannt wird, wie
hilfreich Schulsozialarbeit in vielen Feldern
sein kann.
Können Sie das an Beispielen festmachen?
Beispielsweise haben meine Kolleginnen und
ich bei den Testungen, in der Notbetreuung
oder in der OGS geholfen. Haben Hausbesuche auf „Abstand“, Telefonate mit Eltern/
Kinder oder Behörden durchgeführt. Haben
Padlets (elektronische Pinnwände) erstellt
oder die Handhabung von Tablets der Schule
erklärt. In Zusammenarbeit mit Lehrern, OGS,

oder z.B. Jugendhilfe wurden konstruktive
Lösungsansätze zum Wohle des Kindes oder
des Jugendlichen und dessen Familie erreicht.
so dass meist präventive Interventionen ausreichten. Das hat das Schulpersonal natürlich
entlastet. Gleichzeitig sind wir so in Kontakt
mit vielen Schülern/Familien gekommen. Es
wurde allgemein erkannt und anerkannt,
welchen Stellenwert wir in der Schulgemeinschaft haben. Wir sind ja nicht nur für die Kinder und ihre Familien da, auch das Lehrpersonal kann sich an uns wenden.
Und das passiert auch?
In jedem Fall. Und wenn wir einfach nur zuhören nach einem langen Schultag, an dem nicht
alles gut gelaufen ist. In diesen Gesprächen bekommen wir dann nicht nur Sorgen und Nöte
der Lehrer mit und können darauf reagieren,
sondern erhalten auch Hinweise zu Problemen
einzelner Kinder. Und diese haben sich durch
Corona verstärkt, das ist klar zu sehen.
Wie tragen Sie dem Rechnung?
Es ist ungemein wichtig gewesen, dass unsere Stundenumfänge teilweise erhöht wurden,
von 19,5 auf 29,5 Stunden – allerdings nur
für ein Jahr. Das muss auf alle Fälle weiterlaufen, die Arbeit ist sonst schwer zu schaffen.
Denn nachdem es vor Corona durchaus noch
Schulen gab, die glaubten, keine Schulsozialarbeit nötig zu haben, wollen heute alle Schulen Sozialarbeiter einsetzen – einfach weil sie
sehen, dass die Problemfelder wachsen und
professionelle Unterstützung wichtig ist.
Und da kommen Corona und die Folgen
ins Spiel.
Genau. Wir erkennen klar, dass Kinder zunehmend Angststörungen und Zwangserkrankungen entwickeln. Dass sie verlernen frei zu

sein. Beispiel: Selbst wenn sie in der Pause auf
dem Schulhof keine Maske tragen müssten,
trauen sich einige Kinder nicht, sie abzunehmen, aus Angst, sich anzustecken. Wir kümmern uns um Probleme in Familien, machen
Hausbesuche, sprechen Eltern mit großer Umsicht an und fragen, ob wir helfen können.
Zumeist wird die Hilfe dankbar angenommen,
wir sind in einer anderen Position, wir sind ja
keine Lehrer. Und wir haben Schweigepflicht.
Wir merken, dass Ehen im Moment extrem
belastet sind, wenn Eltern in Kurzarbeit sind,
es ist viel mehr Krisenmanagement gefordert.
Es sind psychisch sehr schwierige Zeiten für
Kinder und Eltern. Wenn wir auf die jetzigen
Zweitklässler schauen: Sie wurden mit Maske eingeschult, sie wissen gar nicht, wie ihre
Mitschüler wirklich aussehen. So wird es zunehmend schwer, Miteinander und Nähe zu
entwickeln, da müssen wir helfen. Diese oder
ähnliche soziale Schwierigkeiten gelten auch
für die weiterführenden Schulen.
Da hilft ein Förderprogramm wie „Ankommen und Aufholen nach Corona“ sicher sehr.
In jedem Fall. Durch die Maßnahme „ExtraGeld“ etwa gibt es Pauschalen, mit denen wir
Projekte finanzieren können. Denn all so etwas ist ja während der Coronazeit komplett
weggefallen. Die Kolleginnen und ich bieten
z.B. ein Keramik-Projekt an, hatten eine Erlebnispädagogik, Deeskalationstraining, Besuch
im Haus der Geschichte durchgeführt oder
starten wieder mit Trommeln. Alles Dinge, bei
denen die Kinder den Alltag ein wenig vergessen können.
Wenn Sie vergleichen: Schulsozialarbeit vor
und in Corona – was hat sich verändert?
Vorher war es für viele nicht ganz klar definiert, was wir machen. Wir waren da, nicht

Lockdowns anstatt Kita und Schule.
Homeschooling mit Eltern anstatt Präsenzunterricht mit Lehrern. Kontaktbeschränkungen anstatt Teilnahme an
Sport-, Musik- oder Kunstangeboten,
Treffen mit Freunden oder was auch
immer Kinder und Jugendliche ohne
die Pandemie in ihrer Freizeit gemacht
hätten.
Vielleicht etwas verkürzt trifft das aber
die Realität der Kinder und Jugendlichen
in der Coronapandemie. Auch wenn
sich sicher alle Mühe gegeben haben,
in Kontakt zu bleiben, war die Realität
doch für viele von ihnen so geprägt. Zu
Beginn dachte der ein oder andere vielleicht noch, dass durch Lockdowns und
Kontaktbeschränkungen nur ein „kleiner Schaden“ entstehen würde. Heute
sehen wir, dass die Folgen tiefgreifend,
vielfältig und immer noch nicht abschließend absehbar sind. Einiges wissen wir bereits. So ist zum Beispiel die
Lesefähigkeit der Grundschüler deutlich
schlechter als bei Jahrgängen, die keine Pandemie erlebt haben, Ängste und
psychische Probleme bei Kindern und
Jugendlichen haben zugenommen und
ein Mangel an körperlicher Aktivität mit
seinen Folgen ist beobachtbar. Dies sind
nur ein paar Beispiele, die zeigen, dass
Kinder und Jugendliche in ihren Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
deutlich eingeschränkt worden sind.
„Aufholen nach Corona“ unter diesem
Stichwort fördert der Staat Angebote,
die den Kindern und Jugendlichen helfen sollen, die Folgen der Pandemie zu
bewältigen. Auch wir als Caritas versuchen in unseren Einrichtungen und
Diensten Kinder und Jugendliche bei
dieser Herausforderung zu unterstützen.
Julia Schröder
Fachbereichsleitung Soziale Dienste

CaritaZ
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Grundschule Im Kley
mit Teilstandort Reh
Fahrt zur Phänomenta

Kaufmannsschule II
Theaterstück

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie trägt dazu bei, dass
junge Menschen sich von der Gesellschaft zurückziehen und Problemen mit Drogenkonsum begegnen.
Auch die Flucht in virtuelle Welten hat hohes Suchtpotenzial, das Handy ist vermeintlich in den Händen
der Jugendlichen festgewachsen. Online-Games und
soziale Netzwerke sind häufige Ursache für die Vernachlässigung von Alltag, Schule und Beruf. Die Schülerinnen und Schüler der Kaufmannsschule II sind in
der Regel mindestens 16 Jahre alt und wissen natürlich
schon vieles über die Gefahren von Drogenabhängigkeit und Online-Sucht. Durch zwei anschauliche Theaterstücke des Weimarer Kultur-Express wurden diese
Thematiken im Rahmen des Programms „Aufholen
nach Corona“ nun mal ganz anders und sehr anschaulich aufgearbeitet. K-II-Schulsozialarbeiterin Sandra
Salzmann resümierte: „Die Schülerinnen und Schüler
bekamen eindrücklich mit, wie eine Sucht entstehen
und welche Folgen diese haben kann.“
In einer anschließenden Gesprächsrunde appellierte
Schulleiter Thomas Vogl daher an die Schülerinnen
und Schüler, sich frühzeitig Hilfe zu holen. „Lehrerkollegium und Schulsozialarbeit der K II sowie die Hagener Suchtberatung stehen dazu immer bereit.“

Kaufmannsschule II
Marienhof

Verschiedene 11er Klassen der Kaufmannschule II
haben ein Erlebnispädagogisches Projekt am Marienhof durchgeführt. Zuerst musste Feuerholz gesammelt werden, dann die Feuerstelle ohne Feuerzeug nur mit einem Feuerstein entzündet werden.
Gemeinsames Kochen und die gemeinsame Mahlzeit war dann der Abschluss eines gemeinsamen
Team-Building Tages, bei dem alle großen Spaß
hatten.

Im Rahmen des Programmes „Aufholen nach Corona“
besuchten wir mit allen Klassen der Jahrgangsstufen 4 im
Dezember die Phänomenta in Lüdenscheid.
Mit Reisebussen starteten wir morgens (natürlich alle
frisch getestet) in einen etwas anderen Schulalltag als
sonst. Auf 4000 Quadratmetern und 200 Experimentierstationen rund um die Themen zu allen naturwissenschaftlichen Bereichen wie Mathematik, Physik und
Technik durften die Kinder ihrer Neugierde freien Lauf
lassen. Mit dem größten Kaleidoskop Europas und dem
Roboter Lüdia gehen wir den Alltagsdingen und Technikfragen genauer auf den Grund. Nach sechs Stunden
sind alle wieder glücklich und zufrieden in Hohenlimburg
angekommen. Idylsu (10 Jahre alt) berichtet: „Heute war
ein richtig toller Schultag, es war fast wie eine kleine Klassenfahrt und endlich konnten wir alle als Gruppe wieder
Spaß haben und Corona mal einen Moment vergessen!“
Nach den Sommerferien ist an der Grundschule Im Kley
ein Zirkusprojekt mit allen Kindern geplant. Uns war es
wichtig, dass alle Kinder von dem Programm „Aufholen
nach Corona“ profitieren können. In dieser Woche dürfen wir den Unterricht ins Zirkuszelt verlegen. Die Kinder
werden in dieser Zeit zu Zauberern, Seiltänzern und Tierbändigern.

Realschule Hohenlimburg
Jede(r) fünfte Schülerin bzw. Schüler ist innerhalb eines Jahres von einer psychischen Störung betroffen. Diese und viele weitere Fakten rund um psychische Krankheiten und Psychotherapie waren Thema beim Besuch von Laura Pütz und Ricarda Suska
von der schulpsychologischen Beratungsstelle der Stadt Hagen in den 9. Klassen der Realschule Hohenlimburg. Die Schülerinnen und Schüler setzten sich im Rahmen dieses Projekts mit häufigen Irrtümern und verbreiteten falschen Behauptungen über
seelische Erkrankungen und Psychotherapie auseinander. Im Gespräch mit den Schulpsychologinnen konnten sie Vorurteile
und Unsicherheiten in diesem Themenbereich abbauen. Der Besuch der Schulpsychologinnen entstand in Kooperation mit
Schulsozialarbeiterin Heike Peters vom Caritasverband. Dieses Projekt soll den Schülerinnen und Schülern einerseits Wege aufzeigen, mit psychischen Belastungen umzugehen. Andererseits werden Hemmungen, sich Hilfe zu holen und Beratung in Anspruch zu nehmen, verringert. Heike Peters bearbeitet diese Themen weiter mit den Klassen und stellt dabei Hilfsangebote vor.
Über die Seite www.begabungslotse.de erreicht man die Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Hagen: Im Suchwort
„Hagen“ eingeben.

„Generell ist Corona doof“
Corona – wie war das für dich? Sechs Kinder aus der Heideschule in Hohenlimburg haben sich Gedanken gemacht
Kinder aus der Heideschule erzählen, wie
sie die Coronapandemie erleben. Alle gehen ins vierte Schuljahr, werden in der Offen
Ganztagsschule des Caritasverbandes betreut. In ihrem zweiten Halbjahr in der zweiten Klasse wurde alles anders: Wochenlang
Distanzunterricht, die Maske gehört mehr als
die Hälfte ihres Schülerlebens zum Alltag wie
der Tornister und das Mathebuch. Die Worte „Quarantäne“ und „Lockdown“ kommen
ihnen fehlerfrei über die Lippen und gehören
zur Alltagssprache – wie der Schulfreund aussieht, haben sie dagegen fast vergessen, weil
Masken die Gesichter bedecken.

Ilaria (10): Wenn alle Maske tragen, ist das
doof, manchmal vergisst man auch, die Maske mitzunehmen. Unterricht zu Hause war
doof, es macht viel mehr Spaß, wenn man
gemeinsam in der Schule Unterricht hat. Und
auch die Tests: Die darf man nicht vergessen

zu machen, das ist ja wichtig. Manchmal vergisst man es aber doch.

Milian (9): Es war eigentlich nicht so schön
mit Corona. Wenn man in Quarantäne war,
durfte man nicht raus, das ist doof. Und dann
vergisst man manchmal die Maske, auch durfte man ja nicht in alle Läden. Der Unterricht
Zuhause war keine richtige Schule, wir hatten
einmal in der Woche eine Videokonferenz,
sonst gab es Arbeitsblätter. Ich hab mich auf
die anderen Kinder gefreut, als ich wieder in
die Schule gehen durfte.

Jamie (10): Generell ist Corona doof. Überall
muss man Maske tragen, auch in der Schule
und wegen Lockdown sind viele Läden geschlossen. Ich kann verstehen, wenn Kinder
sie abziehen, weil sie das nicht mögen mit
der Maske. Wir hatten in der Schule einen
Wochenplan und Material. Aber wir konnten
keinen treffen. In meiner Familie hatten alle
einmal Corona. Gut ist, dass wir jetzt genesen
sind.

Elisa (9): Als Corona angefangen hat, wusste
man ja gar nichts darüber. Erst dachte man,
das ist nicht schlimm, aber dann mussten wir
immer Zuhause bleiben und konnten nichts
machen. In der Pause müssen wir auch Masken tragen und in den Läden auch. Es war
blöd, als wir die Freunde nicht treffen konnten. Ich konnte auch nicht zum Turnen und
zum Handball.

Jack (9): Ich finde es doof, wenn man in Quarantäne ist und nur Zuhause rumsitzt. Wir haben
Aufgaben geschickt bekommen. Lernen macht
aber in der Gemeinschaft mehr Spaß, wenn man
es von Lehrern erklärt bekommt. Mama und
Papa konnten nicht so gut erklären, ich hatte da
Schwierigkeiten, alles zu verstehen. Ich bin es gewohnt, mit anderen zu sprechen, durch Corona
ging das aber nicht, wir konnten nichts unternehmen. Wenn das mal vorbei ist, ist es gut!

Maximilian (9): Es war blöd, immer nur Zuhause zu sitzen. Und wenn man was von dem
Material nicht verstanden hat und die Eltern
haben es auch nicht verstanden, dann hat
man Stoff verpasst. Ein oder zweimal habe ich
Hausaufgaben mit anderen Kindern gemacht,
aber man kann nicht richtig reden. Jetzt ist alles wieder etwas normaler. Und wenn man in
Quarantäne ist, ist es richtig doof.
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Projekte an Hagener Schulen

Die Landesregierung stellt mit Unterstützung des Bundes den
Schulen für 2021 und 2022 insgesamt 430 Millionen Euro zur
Verfügung. Im Rahmen dieses Programms werden Schulen darin
unterstützt, die Folgen der Pandemie so gut wie möglich aufzuarbeiten und auszugleichen. An Hagener Schulen gab es unterschiedliche Unterstützungsangebote. Hier sind einige Beispiele.

„Ich habe die Arbeit und Schule
Zuhause echt unterschätzt“
Herausfordernd anders: Ausbildung in Coronazeiten

Mit Enthusiasmus
und Überzeugung
Michael Keucher, Koordinierender Erzieher in der OGS Heideschule über die
Folgen der Coronapandemie und seine Motivation

Herausfordernde Zeiten: Die Auszubildende Anastasia
Prokofev, Sozialpädagogin Silvana Vinci, Ausbilderin Petra

Heideschule. Michael Keucher ist voller Sorge.
Der 38-Jährige Koordinierende Erzieher in der
OGS der Heideschule in Hohenlimburg blickt
auf zwei Coronajahre zurück und macht eine
klare Feststellung: „Das Sozialverhalten vieler
Kinder hat gelitten. Sie haben es in den Pandemiejahren verloren, weil sie es nicht üben
konnten.“ Keucher, seit 17 Jahre an der Heideschule, im vergangenen Jahr hat er die Leitung
übernommen, erkennt viele – unverschuldet
erworbene – Defizite im Verhalten der Schülerinnen und Schüler. „Viele Kinder regen sich
schneller auf, sind reizbarer, werden schneller
handgreiflich, sie sind traurig und kommen
mit der gesamten Lage schlecht klar.“ Seine
Aufgabe und die seines Teams ist für ihn klar:
„Es ist an uns, das aufzufangen.“ Dass es das
Unterstützungsprogramm „Aufholen nach
Corona“ gibt, begrüßt er ausdrücklich, sieht
es als sehr notwendig an. So können Projekte finanziert werden. Das jedoch sei nicht so
einfach. Gruppenübergreifend kann aufgrund
der Coronavorgaben nicht mehr gearbeitet
werden. Das bedeute, dass etwa Projekte sehr
viel schwieriger umzusetzen seien, sagt Michael Keucher. Früher hätten Kinderkonferenzen
gruppenübergreifend stattgefunden, in denen
Probleme besprochen wurden, heute gehe das
nur noch in festgelegten Kreisen. Um dafür
einen Ausgleich zu schaffen, ist ein aktuelles
Angebot das „Briefprojekt“: Um der wachsenden Entfremdung der Kinder entgegenzuwirken, haben sich die Kinder gegenseitig

persönliche Briefe geschrieben. „So sollen sie
wieder in Kontakt kommen, vor Corona war
das überhaupt kein Problem“, sagt Keucher.
„Da hatten ältere Kinder immer Kontakt zu
den jüngeren, beide Seiten haben voneinander
profitiert.“ Ein weiterer Grund für die schwierige Umsetzung von Angeboten sei auch die
Personalsituation im Offenen Ganztag. Der
Erzieher berichtet von seinem eigenen Werdegang: „Als ich noch nicht in der Leitung war
– jetzt habe ich 33 Wochenstunden Arbeitszeit
– hatte ich einen weiteren Job. Keiner kann
von 19,25 Stunden, die bei uns die Regel sind,
leben.“ Und so sind seine Forderung klar: „Wir
brauchen mindestens 25 Stunden in der Woche, damit wir Kolleginnen und Kollegen überzeugen können, in der OGS zu arbeiten.“ Dass
es nicht am Arbeitgeber, dem Caritasverband
liegt, weiß er natürlich. „Während des Lockdowns im März und April 2020 haben wir volle
Lohnfortzahlungen gehabt“, sagt er. „Das ist
auch nicht selbstverständlich.“ Wie es erst werden wird, wenn es ab dem 1. August 2026 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
gibt, das kann sich Keucher kaum vorstellen.
Näher liegt zudem gerade, die Folgen der
Corona-Pandemie zu bewältigen. 124 Kinder
sind in der OGS an der Heideschule angemeldet, 285 Schüler besuchen die hoch am Berg
liegende Schule. „Ich hoffe einfach auf noch
mehr Normalität“, sagt Michael Keucher, „damit wir den Kindern AGs und Extras anbieten
können.“ Und doch ist der Erzieher auch positiv gestimmt, dass eine neue Dynamik in den
Alltag kommt.
Im Schuljahr 2022/23 gibt es Offene Ganztagsbetreuung (OGS) in Trägerschaft des
Caritasverbandes Hagen an 17 Standorten in
58,5 Gruppen in Hagen und Hohenlimburg.
Betreut werden 1498 OGS-Kinder und 311
Kinder im Gesicherten Halbtag.

Schwane und Sophia Sturm, Auszubildende (von links).

Ausbildung in Coronazeiten – eine besondere Herausforderung: Zwei Auszubildende, die von den Berufsbegleitern des Caritasverbandes betreut werden, berichten, wie
fordernd diese Zeit für sie war und wie sie sie
verändert hat. „Die größte Herausforderung
für unsere Auszubildenden war der Distanzunterricht in den Berufskollegen, wo viele neue
Lerninhalte selbstständig erarbeitet werden
mussten“, sagt Petra Schwane, Stützlehrerin
in den Berufsvorbereitenden Maßnahmen am
Finkenkamp. Umso wichtiger erwies sich die
Unterstützung durch den Caritasverband als
Bildungsträger. Auch wenn der persönliche
Kontakt zeitweise nicht möglich war, hatten
die Auszubildenden eine Anlaufstelle, um Fragen zu stellen, Unsicherheiten zu besprechen
und Kontakte zu halten, sowohl auf emotionaler als auch auf schulischer Ebene. Diese
Beobachtung hat Frau Schwane gemacht:
„Gute Schüler hatten keine Probleme und kamen gut mit dem selbstständigen Arbeiten zurecht. Schwache Schüler jedoch konnten sich
den Stoff ohne Erklärung nicht aneignen und
entwickelten viele Wissenslücken, die wir dann
im Trägerunterricht aufgefangen und nachgearbeitet haben.“ Die Situation wurde auch in
Bezug auf die privaten Lebensumstände von
den Auszubildenden jeweils anders erlebt.
So beschreibt es die Auszubildende Anastasia Prokofev (28 Jahre alt), Verkäuferin
kurz vor der Abschlussprüfung und Mutter zweier Kinder:
„Am Anfang war ich richtig motiviert und ich
habe mich auf den Distanzunterricht gefreut.
Nach einigen Tagen merkte ich, dass es doch
nicht so leicht abläuft, wie ich dachte. Zum
einen, da ich eine Tochter habe, die auch in der
zweiten Klasse Distanzunterricht hatte, zum

anderen aufgrund meines dreijährigen Sohnes,
der mich brauchte. Es war zum Teil schwierig,
mich auf den Onlineunterricht zu konzentrieren, während beide Kinder zuhause waren und
ich der Rolle als Auszubildende und Mutter gerecht werden wollte. Ich wurde oft abgelenkt,
konnte dem Unterricht der Berufsschule nicht
immer zu 100 Prozent folgen. Ich verstehe
auch, dass die Lehrer der Berufsschule im Distanzunterricht nicht eins zu eins die Inhalte
so erklären können, wie im Präsenzunterricht,
daher war es hilfreich, dass uns die Stützlehrerin vom Caritasverband einzeln telefonisch
kontaktierte, um Unklarheiten zu klären und
Wissenslücken abzubauen.
Da ich auch vorher schon eine gute Schülerin
war, konnte ich diese Hürden insgesamt gut
nehmen.
Das Positive am Distanzunterricht war auch,
dass man sehr viel Zeit hatte, in sich zu kehren
und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Bei mir
war es die intensive Zeit mit meinen Kindern,
die dann sehr schön für uns alle war.“
Die Auszubildende Sophia Sturm (26 Jahre alt), Kauffrau für Büromanagement im
dritten Lehrjahr, erlebte die Situation folgendermaßen:
„Ich war im 1. Lehrjahr eine sehr gute Schülerin und hatte weder mit dem Lernstoff noch
mit dem Alltag Probleme. Als dann Corona angefangen hat, mussten wir erst mit der Schule
und dann mit der Caritas ins Homeschooling
gehen. Bei mir war es zusätzlich so, dass ich
auch nicht ins Büro gehen konnte und deswegen schnell das Arbeiten im Homeoffice kennen lernen konnte (oder musste). Ich habe die
Arbeit und Schule zu Hause echt unterschätzt,
am Anfang sind meine Noten tatsächlich etwas schlechter geworden. Ich musste erstmal
lernen, diszipliniert und konzentriert bei der
Sache zu bleiben, was sich natürlich schwierig
gestaltete: niemand war auf so eine Einschränkung der Möglichkeiten vorbereitet, zusätzlich
war es teilweise schwierig die Verbindung zur
Onlinekonferenz herzustellen, weil alle Schulen in ganz Deutschland gleichzeitig das Netz
nutzten. Aber ich habe mich, wie viele andere,
durch diese Zeit gekämpft und bin (in meinen
Augen) dadurch auch etwas gewachsen. Jetzt
stehe ich kurz vor der Abschlussprüfung und
muss sagen, dass ich mich relativ gut vorbereitet fühle, auch dank der Caritas!“

CaritaZ
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Miteinander durch nichts zu ersetzen
BvB Schwelm: Zwischen Präsenzunterricht und digitalen Formaten
dem Berufsfeld als
Experten
eingeladen wurden oder
den Teilnehmenden
gezielt Medienkompetenz
vermittelt
wurde. Dann waren
alle virtuell zusammengeschaltet. Oder
aber wenn es Unwetterwarnungen gab,
wenn Lehrpersonal
in Quarantäne war.
„Damit konnten wir
Unterrichtsausfall
vermeiden“, so Pascal Ernst.
Der Digitalunterricht
ist somit die AusnahAlles anders: Rafailia (links), Ioannis und Sarah (rechts) mit Anleiterin Denise Höfinghoff in einer Videokonferenz mit Christine Lanwehr (unten rechts).
me von der Regel.
Schwelm. Das nennt man dann „aus der Not komplett digital durchgeführt. Doch seit Ende „Denn so wichtig die Vermittlung der Themen
eine Tugend machen“. Die Praxisanleiter in dieses ersten Lockdowns wird in allen Klassen Digitalisierung und Medienkompetenz in der
den Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah- wieder in Präsenz unterrichtet.
beruflichen Eingliederung geworden ist, das
men (BvB) in Schwelm legen großen Wert Mit Ausnahmen: „Zu einzelnen Terminen Miteinander und der persönliche Austausch ist
auf die persönliche Vermittlung von Inhalten haben wir den Unterricht digital oder hyb- in unserer Arbeit durch nichts zu ersetzen“, bezur Fachpraxis Gesundheit und Soziales. Aber rid durchgeführt“, erläutert Pascal Ernst, Bil- tont Pascal Ernst.
dann kam Corona. Und vieles wurde anders. dungsbegleiter in der BvB in Schwelm. Zum Rafailia (17), Ioannis (20) und Sarah (18)
Von März bis Juni 2020 wurde der Unterricht Beispiel dann, wenn externe Referenten aus können das bestätigen. Gemeinsam mit An-

leiterin Denise Höfinghoff haben sie viele
Erfahrungen gemacht in den vergangenen
Monaten. „Online-Unterricht war eine super
Abwechslung“, findet etwa Ioannis. Auch
wenn er die privaten Kontakte, die Präsenz
mit sich bringt, durchaus vermisst hat. Dass
digitale Lehre Herausforderungen birgt, zeigt
etwa die Tatsache, dass die meisten Teilnehmenden am Handy den Unterricht verfolgen
mussten – und hier auch die Aufgaben bearbeiten mussten. Kein großer Bildschirm, keine
externe Tastatur. Und: „Das Netz war nicht
immer gut“, sagt Sarah. Das aber bestätigen
alle: „Man verliert auch die Scheu, etwas zu
sagen“, sagt Rafailia. So schulte der digitale
Unterricht viele Fähigkeiten – auch die einer
langen Aufmerksamkeit. Denn Unterrichtstage von 8 bis 15 Uhr sind nicht ohne – und
verlangen Konzentration.
Rege genutzt wurde, so sagt Anleiterin Denise Höfinghoff, die Chatfunktion im virtuellen Klassenzimmer. Und auch, dass man keine
Masken tragen musste – schließlich saß jeder
für sich alleine – unterstützte das virtuelle Miteinander. Am Ende sind sich aber doch alle
einig: „Am besten ist es, mal vor Ort zu sein
und dann auch digitalen Unterricht zu haben“, meint Ioannis. „Abwechslung ist gut.“

Keine zweite Chance
Bei Online-Bewerbungsgesprächen muss alles passen. Bei Melda Baydilli
haben sich gute Vorbereitung und Training ausgezahlt: Sie hat eine Ausbildungsstelle

Kein Online-Bewerbungsgespräch, dafür ein Interview:
Melda Baydilli (unten) im Gespräch mit Sonja Herchenhahn
(links) und Christine Lanwehr.

Hagen. Das ist eine von diesen Erfolgsgeschichten, die zu schön sind, um wahr zu
sein – und doch sind sie es. Trotz Corona.
In diesem Fall: Wegen Corona. Wenn Melda
Baydilli von ihrem Weg zur Ausbildungsstelle
zur Kauffrau für Büromanagement erzählt,
dann geht ein Strahlen über ihr Gesicht,
dann sieht man der jungen Frau an, wie stolz
sie darauf ist, am 1. August ihre Berufsausbildung bei der FernUniversität Hagen beginnen zu dürfen.

Melda ist Teilnehmerin einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) beim
Caritasverband in Hagen. Gemeinsam mit
ihrer Bildungsbegleiterin Sonja Herchenhahn hat sich die 22-Jährige akribisch auf
das Bewerbungsgespräch mit der FernUni
vorbereitet. Online wohlgemerkt. Denn
die erste Auswahl wurde virtuell getroffen.
Hopp oder top. Da muss alles passen. Keine
zweite Chance. Bei Melda hat es gepasst.
„Ich hatte so etwas noch nie gemacht“,

sagt sie als Kind einer Generation, das digitale Gene hat. „Klar bin ich in Kontakt über
Sprachnachrichten mit meinen Freunden
– aber ein Bewerbungsgespräch ist etwas
ganz anderes.“
Aber – sie war nicht allein. Und so kann
Melda auch gar nicht genug hervorheben,
wie viel ihr die Teilnahme an der BvB gebracht hat – bis eben hin zum ersehnten
Ausbildungsplatz. Als es dann auf das Bewerbungsgespräch zuging, Melda war zuvor
im Praktikum in der Verwaltungssequenz,
einem Training für Büroberufe im Finkenkamp, ging es in ein Coaching mit Sonja
Herchenhahn. „Wir haben das geübt. Ich
habe mögliche Fragen gestellt, wir haben
alles ausprobiert.“ Geübt wurde zunächst
mit der Plattform Zoom, dann, als feststand,
dass das Gespräch via Teams laufen würde,

haben sie mit Teams geprobt. „Erst war ich
am Laptop, aber am Handy war die Qualität
besser“, sagt Melda. Der Hintergrund wurde
neutralisiert, sie sprachen über die Kleidung
(„Als wäre man in Präsenz vor Ort“, sagt
Sonja Herchenhahn), die Sitzposition.
„Man sollte sich in jedem Fall einige Minuten vor dem Termin einloggen, auch um zu
prüfen, ob die Technik stimmt“, rät Sonja
Herchenhahn. Das Gespräch verlief dann etwas anders als erwartet, um die schulischen
Leistungen Meldas – sie hat ein Fachabitur in
Wirtschaft und Verwaltung – ging es kaum.
„Das waren viele Fragen nach meinen sozialen Fähigkeiten. Und auch immer wieder anders gestellt“, beobachtete sie. Melda konnte zur Zufriedenheit aller antworten – und
erhielt schnell einen Anruf mit der Einladung,
zum persönlichen Gespräch vorzusprechen.
Als dann feststand, dass sie die Ausbildung
beginnen darf, war die Freude riesengroß
– wie der Dank an Sonja Herchenhahn, für
die umfassende Unterstützung. Und so
kann Melda aufgrund ihrer guten Erfahrungen jungen Leuten in gleicher Situation nur
raten, über eine Bildungsmaßnahme, sie
dauert in der Regel zehn Monate, auf einen
Ausbildungsweg zu kommen. „Es ist immer
jemand da, der Fragen beantwortet und einem hilft. Und im Unterricht lernt man noch
einmal die Basics, die man schon lange wieder vergessen hat.“
Und am Ende kann eine Erfolgsgeschichte
stehen. Die sich immer noch am besten erzählen lässt.

