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Vorwort
Die Jahreskampagne des Deutschen Caritasverbandes lautet auch für das
Jahr 2022, wie für das Jahr 2021, #DasMachenWirGemeinsam.
Seit 125 Jahren setzt sich die Caritas in Deutschland für eine solidarische
Gesellschaft ein. Auch für uns im Ortscaritasverband Rhein-Wie-Sieg e.V.
Neuwied stehen nach über 100 Jahren weiterhin die Werte im Zentrum, die
das Handeln der Caritas bestimmen und den Zusammenhalt in Zukunft
prägen:
Respekt: Der vorliegende Jahresbericht für das Jahr 2021 belegt auf eindrückliche Weise, dass in unseren Diensten Respekt gelebt wird. Respekt
gegenüber allen Beschäftigten und Ehrenamtlichen und allen Menschen,
die Hilfe brauchen.
Jeder einzelne Bericht beschreibt die Kreativität, den Mut und den liebevollen Umgang Miteinander.
Gerechtigkeit: Chancen und Perspektiven für alle schaffen ist die Grundidee unserer Fachteams: Soziale Dienste – Existenzsicherung und
Integration, Gemeindecaritas, Tafel und Secondhandladen „CarLa“,
Suchtberatung und Prävention, Ambulante Kinder- und Jugendhilfe
Nächstenliebe: ist der Kompass in allen Bereichen. „Nächstenliebe ist
christlich, menschlich, unerlässlich.“
Jeder einzelne Bericht beschreibt, mit wieviel Nächstenliebe die Mitarbeiter
und Ehrenamtlichen auch im zweiten Corona-Jahr ganz nah bei den
Menschen geblieben sind.
Solidarität: „Eins ist klar: Solidarität ist das, was unsere Gesellschaft
zusammenhält.“ Vor allem im zweiten Corona-Jahr hat sich gezeigt: Wir
brauchen einander.
Die Berichte der Fachteams belegen wie wert(e)voll die Arbeit unserer
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter auch im Jahr 2021 war.
Wir sind stolz auf Euch!
Ein besonderer Dank gilt auch den Mitgliedern und Spendern des Caritasverbandes.
— Seite 4 —
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Und während wir dieses Vorwort verfassen, passiert das Unfassbare. Es
bricht ein Krieg in Europas aus, der uns alle absolut betroffen macht. Dieser
Krieg wird uns noch mehr abverlangen als die Corona-Krise. Die o.g. Werte
werden noch wichtiger.
Im Angesicht der Corona-Pandemie, der nahenden Klimakatastrophe und
des Krieges mitten in Europa ist es schwer, Haltung zu bewahren.
„Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“
Dietrich Bonhoeffer
Mit freundlichen, dankbaren und besorgten Grüßen
Eberhard Köhler
Caritasdirektor

Im April 2021 konnten die MitarbeiterInnen der Ambulanten Kinder- und Jugendhilfe neue
Räume in der Heddesdorfer Str. 62 beziehen. Dort haben sie Platz für Betreute Umgänge,
Elterngespräche, Gruppenangebote und Teams. Willkommen sind auch die MitarbeiterInnen
der anderen Fachdienste, die gerne den hellen und freundlichen Konferenzraum nutzen.
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Soziale Dienste
von Sonja Maibach
„Wir lassen uns selbst von sozial- und gesellschaftspolitischen
Entwicklungen neu berühren, stärken das ‚Sehen‘ sozialer Lebenslagen
durch Begegnungen. Wir führen öffentlich Diskurs über wahrgenommene
Nöte der Menschen und verdeutlichen die enger gewordenen Gestaltungsspielräume aufgrund der von Finanzierungsträgern gesteckten Rahmenbedingungen.“ | aus den Leitlinien des Caritasrates zu strategischen
Zielen 2018 – 2023, Caritasverband für die Diözese Trier e.V.
Unser SOZIALER DIENST – EXISTENZSICHERUNG UND INTEGRATION ist
Fachdienst der Caritas Neuwied und eingebunden in die Aufgaben und
Ziele des Diözesancaritasverbandes Trier und des Deutschen Caritasverbands.
Die soziale Spaltung und die Abnahme von Solidarität ist erfahrbar. Wir
merken es im beruflichen Alltag, da wir sehr nah am Puls der Gesellschaft
sind. Die Anfragen für Beratung steigen in unserem Fachdienst von Jahr
zu Jahr.
Das hohe Fallaufkommen stellt BeraterInnen vor große Belastungen.
Gleichzeitig ist Beratungsarbeit defizitär finanziert und setzt Fachkräfte
unter einen Erfolgs- und Leistungsdruck. Auch die Pandemie hat Folgen:
Sozialer Abstieg, Existenzsorgen, Vereinsamung, Verlust von Beziehungspersonen. Es kommen Menschen zu uns in die Beratung, die zuvor noch
nicht bei uns waren und große Berührungsängste haben.
In unserem Fachteam gewinnt die ANWALTSCHAFT und die BEKÄMPFUNG
SOZIALER UNGERECHTIGKEIT zunehmend an Gewicht.
Wir verharren auch 2021 nicht im Sehen oder Aufdecken von sozialen
Missständen, sondern positionieren uns stärker denn je nach außen. Als
Fachexpertinnen sind wir aktive Gestalterinnen und Netzwerkerinnen in
den sozialen und pastoralen Räumen. Die Beratungsarbeit ist nachhaltig
und auf langfristige Verbesserungen angelegt.
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2021 gab es in der Beratung bei uns ein „unlock“ (engl. „Aufmachen“) und
keinen „Lockdown“ (engl. „Abriegeln“). Ab Mitte des Jahres fanden wieder
mehr Präsenzberatungen statt, da die Schutzimpfungen und das Hygienekonzept sich bewährten. Parallel wurde die Online-Beratung ausgebaut.
Für virtuelle Teams, Fortbildungen und mobiles Arbeiten wurden die
BeraterInnen mit Notebooks ausgestattet.
Hier einige markante Ergebnisse aus dem Berichtsjahr:
SOZIALE DIENSTE und seine Fallzahlen:
zum Vergleich

Fachberatung

2021

2020

Allgemeine Sozialberatung

135

267

Kurberatung

120

79

IST | Interventionsstelle

143

156

Schuldnerberatung

425

409

Schwangerschaftsberatung

366

350

Wohnungslosenhilfe

319

138

Migrationsberatung

204

220

18

22

Projekt „Sonnenland“
SOZIALE DIENSTE und Personal

Für die Schuldnerberatung startet Anfang des Jahres Stefanie Ehrenstein als
neue — aber bereits in der der Ambulanten Kinder- und Jugendhilfe tätigeKollegin. Wenige Monate später begrüßen wir Janna Dreckkötter im Team
als Fachkraft im neuen Projekt „Wohnbegleitende Hilfen für Menschen in
Notunterkünften“.
SOZIALE DIENSTE und das INTEGRATIONSKONZEPT
Das Integrationskonzept der Stadt Neuwied — integraler Bestandteil
städtischer Sozialpolitik — startet mit großer Beteiligung seitens der Caritas
Neuwied und nimmt die Arbeit in der Steuerungsgruppe und den Arbeitsgemeinschaften auf.
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SOZIALE DIENSTE und Insolvenzreform 2021/22
Die Schuldnerberatung aktiviert und unterstützt neben der Einzelfallhilfe
die hiesigen Behörden in Neuwied bei der Durchsetzung der Reform, damit
die KlientInnen effizient durch das Verfahren geleitet werden.
SOZIALE DIENSTE und Corona-Pandemie 2021
Nach der Durchführung von Hygiene- und Schutzkonzepten nimmt die
Schutzimpfung an Fahrt auf. Es werden auf Initiative des neuen Projekts in
der Wohnungslosenhilfe ca. 40 wohnungslose Menschen geimpft, die kein
adäquates Impfangebot vorher bekamen; gleichzeitig zu besonders
vulnerablen Bevölkerungsgruppe gehören.
Das Team SOZIALE DIENSTE dankt allen Verantwortlichen, NetzwerkpartnerInnen, KollegInnen und Ehrenamtlichen in Stadt und Kreis Neuwied, der
Pfarreiengemeinschaft Neuwied und dem pastoralen Raum, den Kirchen und
Religionsgemeinschaften, allen Organisationen und Sponsoren.
Danke, dass Sie auch 2021 konstruktiv mit uns unterwegs waren und uns
unterstützt haben. So können wir uns gemeinsam gegen gesellschaftliche
Ausgrenzung, Hass und Gewalt stellen und für mehr Teilhabe kämpfen.
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Kurberatung
von Birgitt Herzog
#gemeinsamstark – Jahres-Motto 2021 des Müttergenesungswerks
Dieser Prämisse folgte das Müttergenesungswerk 2021, weil die Kliniken
durch die Corona-Pandemie extrem gefordert waren und dringend
politische Unterstützung benötigten. Hier war insbesondere wichtig, dass
der Rettungsschirm für die Kurhäuser bis Ende 2021 erweitert wird.
Die monatelangen Schließungen im ersten Lockdown, die Minderbelegung
zur Einhaltung der Hygieneregeln sowie kurzfristige Absagen von Kurteilnehmerinnen lasteten sehr schwer auf den Kliniken. Eine wirtschaftliche
Betriebsführung der Kliniken war nicht mehr möglich.
Trotz alledem existierte ein hoher Bedarf an Kurmaßnahmen. Gerade durch
die Pandemie waren die Mütter und Väter extrem erschöpft. Die großen
Belastungen durch Homeoffice, Haushalt, monatelangen Schließungen der
Schulen und Kitas, die Betreuung der Kinder zu Hause und fehlende Unterstützungssysteme haben die Mütter/ Väter sehr belastet. Dies wurde auch
in unserer Beratungsarbeit sichtbar. Viele Mütter/ Väter waren an ihrem
Limit und hatten unter extremer Erschöpfung zu leiden.
Unserer Kurberatungsstelle ist es besonders wichtig, den Müttern/ Vätern
zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind mit ihren Ängsten und Sorgen.
Durch die Muttertagssammlung 2021 konnten 868,39 Euro gesammelt
werden. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz der Frauen aus den Pfarrgemeinden und den kfd-Verbänden wäre dies nicht möglich gewesen.
Mit den gesammelten Spenden konnten wir vor Ort Frauen und Kinder
unterstützen.
Wir danken den Sammlerinnen von ganzem Herzen, auch im Namen der
betroffenen Mütter und Kinder.
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IST | Interventionsstelle
Information und Beratung bei Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
„In Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben
Opfer von physischer und/oder sexualisierter Gewalt; etwa jede vierte Frau
wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt
durch ihren aktuellen oder durch ihren früheren Partner“ (Quelle: BMFFSJ
2021). Gewalt in Paarbeziehungen ist somit eine gesellschaftliche Realität.
Das Jahr 2021 war geprägt von den Einschränkungen durch die CoronaPandemie. Kontaktbeschränkungen, Lockdowns und Schulschließungen
haben das soziale Leben von Familien stark beeinflusst, hinzu kamen für
viele Menschen Existenzängste z.B. aufgrund von Kurzarbeit.
Dies hat mit großer Wahrscheinlichkeit einen Anstieg der Spannungen
innerhalb von Familien zur Folge und kann bei ohnehin belasteten
Partnerschaften die Gewaltdynamik verstärken.
Bei den Meldungen an die Interventionsstelle Neuwied war dies nicht zu
beobachten, da sie im Vergleich zum Vorjahr etwas abnahmen. Im Gesamtüberblick der Vorjahre hatten wir mit 143 Meldungen dennoch die zweithöchste Zahl seit Bestehen der IST Neuwied (2008).
Massive Gewalt mit extremer Gefährdung bis hin zu Morddrohungen
erlebten 24 der von uns beratenen Frauen. Hier konnten wieder durch die
multiprofessionell besetzten Fallkonferenzen unter Federführung der
Polizei wirksame Schutzkonzepte für die betroffenen Frauen entwickelt
werden. Aufgrund der Corona-Beschränkungen fanden diese an 8 Terminen
als Telefonkonferenzen statt.
Wie im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt der Beratung bei den
telefonischen Kontakten, gleichwohl war die Geschäftsstelle des Caritasverbands in Neuwied fast durchgehend geöffnet und für Klienten auch
persönlich zugänglich – was in Neuwied sowohl bei Behörden, als auch bei
Beratungsstellen eine Besonderheit darstellte.
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Bei den statistischen Zahlen der Interventionsstelle muss beachtet werden,
dass sie nur die bekannt gewordenen Fälle von Gewalt in engen sozialen
Beziehungen abbilden. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher
liegen.
Deshalb war es uns im Berichtsjahr wichtig, auch wieder die Öffentlichkeit
für das Thema zu sensibilisieren, u.a. mit einem Zeitungsartikel, der Mitte
des Jahres erschien und den Info-Ständen zum internationalen Tag gegen
Gewalt an Frauen im November. Hier konnten wir schwarze Mund-NasenBedeckungen mit dem roten Schriftzug „Stopp Gewalt“ verteilen, die von
dem Passanten*innen gerne angenommen wurden. Gestaltet wurden diese
von den Gleichstellungsbeauftragten, die zusammen mit der Polizei, den
Jugendämtern, dem Weißen Ring, dem Kinderschutzdienst und den
Beratungsstellen von Bistum und Diakonie verlässliche Partner*innen der
Interventionsstelle im lokalen Netzwerk gegen Gewalt sind.
Mit der Enttabuisierung dieses Themas sollen mehr Frauen ermutigt
werden, sich Hilfe für ihre schwierige Situation zu suchen.
Das Anliegen der Interventionsstelle Neuwied bleibt es, auch in diesen
herausfordernden Zeiten ein verlässlicher Partner im Hilfesystem zu sein,
der gewaltbetroffene Frauen dabei unterstützt, Wege aus der Gewalt zu
finden.
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Schuldner- und Insolvenzberatung
von Stefanie Ehrenstein, Daniela Veith und Susanne Wilmer
Verschuldung ist volkswirtschaftlich gewollt und gesellschaftlich anerkannt,
sei es die Finanzierung des Autos, der Wohnungseinrichtung oder der
Telefonvertrag mit gleichzeitiger Abzahlung des Smartphones. Aus vorhersehbar kontrollierter Verschuldung wird Überschuldung, insbesondere bei
wirtschaftlich ohnehin schwachen Einkommensgruppen.
Um für diese Menschen wieder einen Zugang zum wirtschaftlichen Kreislauf zu schaffen und so eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu
ermöglichen, ist ein Neustart nach erfolgreicher Schuldenregulierung
notwendig. Hierzu müssen insbesondere negative Einträge früherer, aber
inzwischen regulierter Schulden bei Auskunfteien zeitnah gelöscht werden.
Soziale Schuldnerberatung verfolgt einen ganzheitlichen Beratungsansatz
und unterstützt Überschuldete bei ihrer wirtschaftlichen und psychosozialen Stabilisierung. Sie trägt so dazu bei, dass Verbraucher*innen
wieder verantwortlich am Wirtschaftsleben teilhaben können. Um dies zu
gewährleisten, braucht es eine flächendeckende, stabile Finanzierung von
Schuldner- und Insolvenzberatung. | aus Positionspapier der Aktionswoche
Schuldnerberatung 2022, www.aktionswoche-schuldnerberatung.de
Das Jahr 2021 war für die Beraterinnen der Caritas Neuwied weiterhin
massiv geprägt durch die Auswirkungen der Corona Pandemie. Trotz
notwendiger Kontaktbeschränkungen waren wir BeraterInnen durchgehend vor Ort in der Beratungsstelle erreichbar. Vielfach übernahmen wir
— gerade bei Existenznöten — eine Brückenfunktion zu anderen, für
SchuldnerInnen persönlich kaum erreichbare öffentliche Stellen. Die gute
Erreichbarkeit wurde von SchuldnerInnen sowohl in der existenzsichernden
Beratung (P-Konto-Thematik und ALGII Beratung) als auch in der Iangfristigen Insolvenzberatung sehr positiv aufgenommen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Insolvenzberatung im zurückliegenden Jahr
2021 war die Aufarbeitung der Rückstände — respektive der von SchuldnerInnen gewünschten Rückstellungen infolge der Insolvenzreform — die mit
Dezember 2020 in Kraft trat.
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Im Februar 2021 wurde dem Fachdienst die Gelegenheit geboten, in
Form eines Wortgottesdienstes im Format „Musikkirche live“ vor Ort die
Besonderheit des Themas Überschuldung von Menschen und dessen
Auswirkungen auf deren Lebensläufe vorzustellen und einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Schwangerschaftsberatung
von Andrea Wilberg und Bianca Willscheid
Nach wie vor ist die Nachfrage an unsere Schwangerschaftsberatungsstelle
sehr hoch. 2021 sind die Zahlen — im Vergleich zu den Vorjahren — nochmals gestiegen. Die Beratung ist kostenfrei, anonym und vertraulich, für
jeden zugänglich, unabhängig von Religion und Staatsangehörigkeit. Dies ist
sicherlich ein Grund für die hohe Nachfrage.
Zudem bekommen wir viele positive Rückmeldungen, was die Zufriedenheit
mit der Schwangerschaftsberatung angeht und werden sehr oft weiter
empfohlen nach der Beratung. Die meisten Frauen und Familien, die zu uns
kommen, haben einen Tipp aus dem Verwandten- oder Freundeskreis
bekommen. Trotz des hohen Beratungsaufkommens versuchen wir als
Beraterinnen jeder Frau und jeder Familie gerecht zu werden.
Die Schwangerschaftsberatung hilft, informiert und unterstützt von der
Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr des Kindes, ist Ansprechpartner bei persönlichen Problemen. Wir haben auch die Möglichkeit
finanzielle Hilfen zu vermitteln, dies gilt für die unterschiedlichsten
Problemlagen. In der Beratung geht es um Wünsche, Bedürfnisse, Mutterrolle, Partnerschaft, Ausbildung, Arbeitslosigkeit, Frauenarzt und dessen
Untersuchung, Krankenhaus, Wochenbett, Entwicklung des Kindes und
vieles mehr. Finanzielle Aspekte werden immer wieder genannt. Bei den
finanziellen Sorgen geht es oft um Sozialleistungen (Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld, Job-Center Leistungen, Bildungs- und Teilhabepaket
und mehr). Wir werden somit zum Anwalt der Familie. Es geht aber auch
darum, wie die Babyausstattung finanziert werden soll, oder wie die Familie
eine neue Wohnung finden kann.
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Ein zusätzliches Angebot ist die Beratung im Rahmen der vertraulichen
Geburt oder ein Gruppentreffen mit einer Hebamme.
2021 startete ganz neu unsere „Mama Lounge“. In entspannter Atmosphäre
können sich dort Mütter/Väter mit ihren Kleinkindern treffen, um sich zu
informieren, sich auszutauschen oder einfach andere zu treffen, die in
ähnlichen Familienphasen sind.
Leider war auch das Jahr 2021 für unsere Schwangerschaftsberatungsstelle
weiterhin stark von der Corona-Pandemie geprägt.
Die Fragen der schwangeren Frauen und deren Familie waren zwar ähnlich,
jedoch stieg die Quantität der Fragestellungen enorm an.
Sicherlich ist eine Ursache, dass Behörden schlecht erreichbar waren. Oft
nur telefonisch oder schriftlich. Immer wieder waren wir beim Ausfüllen
von Anträgen von Sozialleistungen behilflich.
Immer mehr Menschen benötigten unsere Hilfe bei Fragestellungen zu
den diversen Sozialleistungen. Auch weil immer mehr Menschen darauf
angewiesen sind.
Die Erweiterung des digitalen Zugangs zu Behörden ist ein großer Vorteil,
kann aber für viele Menschen auch zum Nachteil werden, wenn diese die
einzige Zugangsform ist. Viele Familien haben noch immer ein technisches
oder sprachliches Verständigungsproblem.

Foto: Pixabay

Wir freuen uns sehr darauf, wenn alle Behörden wieder ohne Barrieren zu
erreichen sind.
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Wohnungslosenhilfe
von Janine Timm, Janna Dreckkötter und Sonja Maibach

Foto: Adobe Stock

Die Wohnungslosenhilfe bedarf vieler helfender Hände: die unermüdlich
tätigen Ehrenamtlichen im Schöppche, wir als engagierte Fachkräfte, die
Verantwortlichen in der Kommune, das Jobcenter … Und nicht zuletzt Mut,
um hier vor Ort als Caritas Neues zu wagen.
Die mobile aufsuchende Arbeit im Projekt
„Menschen auf öffentlichen Plätzen
(MAP)“ ist erfolgreich und wird 2021 von
Jobcenter, Kreis und Stadt Neuwied
vollumfänglich gefördert. Sanktionsfrei
arbeiten hier auch Kund:innen des
Jobcenters mit uns zusammen und
werden über längere Phasen begleitet.
Einige Personen sind schon seit Beginn
des Projektes 2019 in der Beratung.

Die Wohnungslosenhilfe bekommt im
Berichtsjahr eine wichtige Ergänzung: Das
Projekt „Wohnbegleitende Hilfen für Menschen in Notunterkünften der
Stadt Neuwied“. Das neue Projekt erreicht seit dem 1. Juni 2021 Menschen
direkt in den städtischen Notunterkünften, dies sind in der Stadt Neuwied
im Jahr 2021 ca. 50 Haushalte.
Sukzessiv etablieren wir uns in der Wohnungslosenhilfe und „stören“ auch
an bestimmten Punkten. Wir informieren Öffentlichkeit und Sponsoren,
sind aktiv in den sozialen und pastoralen Netzwerken, werden für Veranstaltungen angefragt.
Die Einzelfallhilfe ist oft sehr belastend und bedarf guter Supervision. 2021
vermittelten wir Klient:innen erfolgreich in ambulante und stationäre RehaMaßnahmen, in eigenen Wohnraum und in berufliche Weiterbildungen. Wir
motivierten zum Impfen, ohne zu überreden, leisteten täglich Überlebenshilfe, unterstützten bei der Existenzsicherung und der Erfüllung weiterer
persönlicher Ziele.
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TAGESAUFENTHALT „Schöppche“:
Basalversorgung, Kontaktstelle,
Ehrenamtsprojekt

PROJEKT MAP „Mobile Beratung
auf öffentlichen Plätzen“:
Streetwork, Intensive Einzelfallhilfe

WOHNUNGSLOSENHILFE
der Caritas Neuwied 2021
PROJEKT „Wohnbegleitende
Hilfen für Menschen in
Notunterkünften“: Mobile
Beratung, Intensive Einzelfallhilfe

Kooperation
mit internen und externen
Fachdiensten: Suchtberatung,
Schulderberatung u.m.

Hier noch einige Schwerpunkte der Wohnungslosenhilfe 2021:
Der Tagesaufenthalt „Schöppche“ besteht seit 25 Jahren und wird von
engagierten Ehrenamtlichen in der ganzen Pandemie werktäglich geöffnet
Wir etablieren einen Arbeitskreis Wohnungslosenhilfe und stärken unsere
Kooperationen (Sozialausschüsse; Sponsoren und Stiftungen; Jobcenter,
Jugendamt, Sozial- und Ordnungsamt u.m.)
Wir beteiligen uns an digitalen Angeboten (regionaler podcast) und werden
für Veranstaltungen angefragt, in denen wir über die Situation wohnungsloser Menschen aufklären
Wir schärfen die Ausrichtung und Ziele unserer Arbeit:
— soziale Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglichen
— selbstbestimmtes Wohnen in den eigenen vier Wänden
— Wohnungsnotlagen beenden
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Migrationsberatung
von Olga Scott und Martina von Berg
Was ist eine Migrationsberatung?
Migrationsberatung ist…
… eine Schwangerschaftsberatung einer Studentin aus Marokko, die hier im
vierten Semester Wirtschaftswissenschaft studiert, im Heimatland ihre
strenggläubigen Eltern hat und vom Kindervater verlassen wurde …
… eine Schuldnerberatung eines dreifachen Familienvaters, der vor 20
Jahren nach Deutschland aus Kasachstan zu seiner Ehefrau kam und nun
von ihr verlassen wurde, da sie plötzlich ihre erste Liebe traf …
… eine Trauma-Beratung eines jungen Mannes aus Afghanistan, dessen
Bruder in seinen Armen starb, als die Kugel der Taliban ihn am Kopf traf, er
nach Deutschland kam und gesagt bekam: „Du bekommst hier keinen
Schutz!“ …
… eine Eheberatung eines Paares aus Kuwait, das nach fünf Jahren
Trennung nun im Rahmen der Familienzusammenführung wieder „vereint“
ist und sich nun neu kennenlernen muss. Denn die nachgezogene Ehefrau
und fünf gemeinsame Kinder sind jetzt zu viel für einen Mann, der 5 Jahre
lang ein Single-Leben ohne jegliche Verpflichtungen führte …
… eine Erziehungsberatung eines alleinstehenden Vaters mit drei Kindern,
dessen Ehefrau beim einem Bombenanschlag in Damaskus ums Leben
kam, er und die Kinder dann eine Zuflucht in Deutschland fanden und er
mit 45 Jahren bei „Null“ anfangen musste und nicht mehr Vorbild seiner
Kinder ist …
… eine Suchtberatung einer 27-jährigen Frau aus Brasilien, deren vier
Kinder in Pflegefamilien untergebracht sind und die seit Jahren um ihr
Umgangsrecht kämpft …
… eine Sozialberatung einer FSJ-in aus Kolumbien, die ihre Freundin aus
Italien heiraten möchte …
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Was also ist nun eine Migrationsberatung?
Es ist die Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund in verschiedenen Lebenslagen, sobald deren Migrationshintergrund im Vordergrund
steht und der Mensch dahinter nicht mehr gesehen wird …
Die Migrationsberatung im Jahr 2021 wurde verstärkt geprägt durch
syrische Personen, die während der Flüchtlingswelle zu uns kamen und
weiteren Integrationsbedarf aufwiesen. An zweiter Stelle stand die
Beratung von Menschen aus Afghanistan. Aber auch Deutsche fragten
verstärkt an, wenn sie Beratungsbedarf bezüglich ihres Zusammenlebens mit Angehörigen hatten.
Eine deutliche Mehrheit war bereits im Besitz eines Aufenthaltstitels, doch
kamen auch immer wieder Personen, die ihren Duldungsstatus verbessern
wollten und teilweise schon einer Berufstätigkeit nachgingen. Während des
Corona-Jahres 2021 und der damit einhergehenden Verordnung zum
Home-Office gab es natürlich auch Personen, die aufgrund der längeren
Bearbeitungszeit in Bezug auf den Aufenthaltstitel eine Fiktionsbescheinigung brauchten, sei es aus Gründen der Arbeitsausübung oder damit
weiterer Leistungsbezug gewährleistet wurde.
Wir, die Beraterinnen der Caritas, haben kontinuierlich vor Ort durchgearbeitet. Daher kamen viele Vermittlungsaufgaben zwischen hilfesuchenden Personen und Behörden auf uns zu, die für Klienten ohne
digitale Strukturen schwer erreichbar waren. Wir hatten etliche Personen in
der Beratung, die der deutschen Schriftsprache nicht gewachsen waren und
dadurch eine besondere Hilfe benötigten.
Der Anteil der unter 27-jährigen Klienten war im Verhältnis höher als in den
Vorjahren, mit dem vorrangigen Thema der beruflichen Integration.
Das absolut wichtigste Thema in der Beratung waren aufenthaltsrechtliche Fragen und Fragen zur Wohnungssuche und sozialen Leistungen.
Letzteres insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die
viele Personen ihren Arbeitsplatz gekostet hat, wodurch existenzsichernde
Maßnahmen notwendig wurden. Insbesondere EU-Bürger/innen waren hier
betroffen. Weitere Themen waren Fragen zur Familie, Familienzusammenführung oder Trennung.
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Die Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen, ehrenamtlichen Übersetzern und Behörden, hier insbesondere die Ausländerbehörde und das
Jobcenter, war unumgänglich und stellten einen großen Teil unserer Arbeit
dar.
Viele Personen aus der ersten Flüchtlingswelle sind schon sehr gut
integriert. Die Integration funktionierte sehr gut, wenn eine engmaschige
Begleitung auch mit Unterstützung von Ehrenamtlichen erfolgte, die sich
persönlich für die Menschen einsetzten. Durch diesen persönlichen Bezug
und die Begleitung durch unsere Dienste lernten die Menschen die
Strukturen und Anlaufstellen besser kennen und eine Integration gelang
besser und schneller als in Fällen, in denen die Menschen auf sich allein
gestellt waren.

Solidaritätsnetz: Netzwerkarbeit mit
Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe
von Lilly Bittner
Seit 2015 bündelt das Bistum Trier in einem Hilfsprojekt die vielfältige
Arbeit mit Geflüchteten. Die Laufzeit betrug 5 Jahre und Anfang 2021 wurde
ein Nachfolgeprojekt ins Leben gerufen: Das SOLIDARITÄTSNETZ „Da sein.
Für Mensch und Welt“, www.dasein.bistum-trier.de.
Als partizipatives Netzwerk basiert es in der Arbeit der Kirche vor Ort. Es
schult und begleitet Ehrenamtliche als Netzwerker:innen für Integration.
Wir haben viele langjährige Netzwerker:innen, die der Caritas sehr verbunden sind. Manche Ehrenamtliche waren auch 2021 noch sehr zurückhaltend wegen der Pandemie und es fanden weniger persönliche Kontakte
mit den Geflüchteten statt als in den Vorjahren.
Neue Interessent:innen konnten wir gewinnen und schulen. In Kooperation
mit dem Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge (PSZ) des Caritasverbands
Rhein-Mosel-Ahr e.V. veranstalteten wir Fortbildungen zum Thema Umgang
mit Traumata.
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Die Beziehungsarbeit und der enge Kontakt sind sehr wichtig. Es tritt
zunehmend der Bedarf nach beruflicher Bildung und Qualifizierung in den
Vordergrund; die Geflüchteten möchten ihre Chancen gleichberechtigt als
Mitglieder der Gesellschaft verwirklichen und nicht in Sprachkursen und
Beschäftigungsprojekten verweilen.

Foto: Pixabay
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Clearingstelle in der Allgemeinen Sozialberatung
von Lilly Bittner
Im Corona-geprägten Jahr 2021 haben wir die Klienten telefonisch oder
nach Terminabsprache weiterhin persönlich beraten. Kreative Formen wie
Beratung im Freien kamen hinzu.
Wir konnten vielen Menschen in Stadt und Kreis durch gute Netzwerkarbeit
Hilfen anbieten:
— für Menschen in belastenden Lebenssituationen, die im „Dschungel“ der
sozialen Leistungen nicht mehr zurechtkommen
— Menschen, die am Existenzminimum leben
— Alleinerziehende und getrennt Lebende
— bei familiären Konflikten
— ältere Menschen, vereinsamte Menschen, die nicht mehr weiterkommen
— Menschen mit Migrationshintergrund, die Unterstützung benötigen
— Familien, die nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen
— Menschen mit Miet- und Energieschulden
Es gab verstärkt Schnittstellen zu anderen Fachdiensten wie: Schuldnerberatung, Schwangerschaftsberatung oder Interventionsstelle. Auch fanden
viele Vermittlungen von Dritten statt (insbesondere Behörden). In drei
Fällen regten wir die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung an.
Unsere Arbeit hatte zum Schwerpunkt, Brücken zu bauen für die Menschen,
die auch 2021 kaum Möglichkeiten erhielten, Ämter für eine persönliche
Beratung zu konsultieren.
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Gemeindecaritas
von Elisabeth Adrian
Im Bereich der Kath. Pfarrgemeinden und Pfarreiengemeinschaften im
Raum Neuwied ging es in 2021 darum, die Gemeinden auf den bevorstehenden Wechsel der Situation im Dekanat Neuwied — auf die Schaffung
des pastoralen Raumes — mit Beginn des kommenden Jahres vorzubereiten.
Der neue verantwortliche Priester, Peter Dörrenbächer und die Religionspädagogin Susanne Schneider hatten die Aufgabe, mit der Unterstützung
einer Steuerungsgruppe
— die Pfarrgemeinderäte und Verwaltungsräte auf den bevorstehenden
Wechsel einzustimmen,
— mit Informationen dazu zu versorgen,
— deren Wunsch nach einem raschen Einstieg in die neue Form des
Miteinanders im Dekanat herauszufinden, oder deren Wunsch nach
Abwarten und einer langsamen Umsetzung der neuen Formen.
Die Ergebnisse der Befragungen wurde der Bistumsleitung übermittelt und
daraufhin die Weichen für die neuen Schritte gestellt. Einzelne Gemeinden
konnten sich zu einer Fusion entschließen und deren Umsetzung bereits
sehr schnell in Angriff nehmen. Andere entschlossen sich noch abzuwarten,
wie sich alles entwickelt. Auch hier zeigte sich, dass vieles gemeinsam
besser geschafft werden kann.
In Zuge dieser Veränderungen verabschiedeten sich der bisherige Dechant
des Dekanates Rhein-Wied Thomas Darscheid und dessen Assistentin
Margit Ebbecke.
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Tafel Neuwied
von Elisabeth Adrian
Die Tafel Neuwied konnte auch im Jahr 2021 ihre Arbeit in der im Jahr 2020
bewährten Form fortsetzen. Die Arbeit der Tafel wurde — wie zuvor — nur
draußen in Zelten durchgeführt: zum Sortieren des Obstes und Gemüses,
zur Vorbereitung der Kisten für die Tafelnutzer, zum Abpacken von Brot und
anderen Backwaren, zum Erfassen der Kunden und zur Terminvergabe und
zur Ausgabe der vorbereiteten Kisten.
Diese ganzen Maßnahmen waren — neben regelmäßigen Selbsttests und
auch Impfungen für alle Mitarbeitenden — notwendig, damit es zu keinem
größeren Ausbruch unter den Mitarbeitern kommen konnte und es möglich
war, die Tafel durchgängig geöffnet zu halten.
Die Menschen, die darauf angewiesen sind, die Tafel zu nutzen, waren
dankbar, dass die Unterstützung für sie nicht eingestellt werden musste.
Viele großzügige Spender honorierten die Arbeit der Tafel Neuwied in
dieser Zeit mit Geld- und Lebensmittelspenden und trugen damit dazu bei,
dass die Tafelnutzer in den Genuss wirklich guter Lebensmittel kommen
und auch andere notwendige Dinge des täglichen Bedarfs erhalten
konnten.
Die Spender mit ihren Spenden zollten auch dem Durchhaltevermögen der
Tafelmitarbeiter Anerkennung, die trotz widriger Umstände (extreme Kälte
im Januar und Februar 2021, Nässe und/oder Hitze) mit ihrer Arbeit unablässig und zuverlässig vor Ort waren und tatkräftig jeden Tag ihren Dienst
durchführten.
Für all diese Unterstützung, die die Tafel Neuwied und ihre Mitarbeiter, ob
ehrenamtlich oder als Bundesfreiwilliger, als Mitarbeiter in einer Arbeitsgelegenheit, als Ableister von Sozialstunden, oder als hauptamtlicher Mitarbeiter, sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Ebenso von denen, die
auf die Hilfe der Tafel angewiesen sind. Es hat allen sehr gut getan. Wir
möchten aber auch nicht die vielen Discounter vergessen, die uns durch
ihre Lebensmittelspenden diese Arbeit erst ermöglichen.
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Kleiderladen „CarLa“
von Elisabeth Adrian
Die Arbeit im Kleiderladen „CarLa“ konnte im Jahr 2021 durchgängig
fortgesetzt werden, nachdem im Jahr davor der Laden zweimal wegen der
Corona-Pandemie für längere Zeit geschlossen werden musste.
Mit den vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen — Maske, Desinfektion,
Händedesinfektion, Begrenzung der Anzahl der Kunden im Laden, Abstand
— war es möglich den Laden geöffnet zu halten. Alle waren froh, dass es zu
keinem Ausbruch oder keiner Infektion mit Corona in dieser Zeit gekommen ist.
Die Kunden waren froh, wieder nach begehrten und notwendigen Dingen
und Kleidungsstücken stöbern zu können.
Viele Spender waren erleichtert, ihre aussortierten Kleidungstücke und
andere Dinge des täglichen Bedarfs schnell weitergeben zu können.

Foto: Pixabay

Für die ehrenamtlichen Helferinnen war es eine Erleichterung, wieder mit
den Kolleginnen zusammenkommen zu können und eine Abwechslung im
Alltag zu haben, denn allen war klar, auch die Pandemie schafft man
gemeinsam am besten.
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Fachdienst Sucht
von Martina Wirges
Menschen mit Fragen zur Sucht oder mit Suchtproblemen zu erreichen und
ihnen bedarfsgerechte Unterstützung und Hilfen anzubieten, bestimmt
unser professionelles Handeln auch und im Besonderen in Zeiten von
Krisen.
So war auch in der Zeit der Corona-Pandemie die Nachfrage an Rat- und
Hilfeleistungen des Fachdienstes Sucht groß. Im Jahr 2021 nahmen insgesamt 394 Menschen (260 Männer und 134 Frauen) unsere Angebote
wahr.
Von den 260 männlichen Anfragen stand bei rund 40% aller Anfragen eine
Alkoholproblematik als Suchtthema, bei 27% eine Cannabis-, bei 9% eine
Amphetamin- und bei 11% eine Opiatproblematik im Vordergrund. Weitere
6 männliche Anfragen, also rund 2,5% suchten aufgrund ihres multiplen
Substanzmissbrauchs eine Beratung und/oder Behandlung in unserem
Fachdienst. 2% der Anfragen standen im Zusammenhang mit pathologischem Glücksspiel bzw. exzessiver Mediennutzung. Knapp 2% der Männer
besuchten die Beratungsstelle als Angehörige. Weitere 7% zeigten keine
Problematik, die sich einer Suchtdiagnose zuordnen ließ, wobei jedoch
auch hier unsere Beratung im Sinne einer psychosozialen Unterstützung
dazu diente, dass die Menschen ggf. eine passgenaue Hilfe, wie zum
Beispiel eine ambulante Psychotherapie, finden konnten.
Die Altersstruktur bei den jugendlichen und erwachsenen Männern verteilte sich in 2021 wie folgt: 8 waren unter 18 Jahren, 13 junge Männer unter
20 Jahren, weitere 41 unter 25 Jahren und 26 unter 30 Jahren alt. 72 Männer
waren im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, 52 zwischen 40 und 50 Jahren
und 33 zwischen 50 und 60 Jahren und 15 Männer im Alter über 60 Jahren.
Bei mehr als der Hälfte (52%) aller 134 Frauen, die die Beratungsstelle in
2021 kontaktierten und Beratungsangebote nutzten, stand eine Alkoholproblematik im Vordergrund. Bei knapp 11% eine Problematik im Zusammenhang mit Amphetamin, bei knapp 8% im Zusammenhang mit Cannabis
und bei 5% bzgl. Opiate.
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Bei 4% der Frauen konnte die Problematik keiner Suchtdiagnose zugeordnet werden. Sehr viele, nämlich 19% der Frauen, suchten als Angehörige Rat
in unserem Fachdienst.
Die Altersstruktur bei den Frauen verteilte sich wie folgt: 1 Jugendliche war
unter 15 Jahren alt, 4 unter 18 Jahren, 4 Frauen unter 20 Jahren und 11
unter 25 Jahren alt. 11 der Frauen waren im Alter unter 30 und 26 im Alter
unter 40 Jahren. 37 Frauen war zwischen 40 und 50 Jahren alt und 33
zwischen 50 und 60 Jahren. 7 Frauen waren über 60 Jahre alt.
Im Jahr 2021 führten wir über 2.000 Einzelberatungen durch. Trotz Lockdown und Kontaktbeschränkungen ist es dem gesamten Team des Fachdienstes Sucht — Prävention und Beratung & Therapie — gelungen, den
Kontakt zu unserer Klientel zu ermöglichen, bzw. die Beratungs- und
Behandlungsprozesse bestmöglich aufrechtzuerhalten. So war ein Zugang
bzw. waren Kontakte über Telefon und moderne Kommunikationswege
immer möglich. In Zeiten der Lockerungen konnten wir, dank Unterstützung der evangelischen Kirchengemeinde, an der Neuwieder Marktkirche die großen Räume in deren „Café Auszeit“ nutzen. So verzeichneten
wir auch in diesem schwierigen Jahr 2021 mehr als 700 Kontakte über
unsere Gruppenangebote, als da sind: Suchtinfogruppenstunde, Selbstkontrolltraining, Nachsorgegruppe oder die Ambulante Reha Sucht Gruppe.
Nach langer Zeit der Isolation und Einsamkeit waren reale Begegnungen
unter Einhaltung der Hygienevorschriften für viele entlastend und
besonders hilfreich.
Sozusagen zeitgemäß (im wahrsten Sinne des Wortes) haben wir zudem
Mitte 2021 die Onlineberatung als weiteren Zugangsweg für unsere
Präventions- und Beratungsangebote als festes Angebot installiert. Hierüber erreichten uns rund 35 weitere Personen. Einige von ihnen fanden
über diesen Kommunikationsweg sodann einen direkten Zugang zu
unserem Beratungsangebot vor Ort.
#DasMachenWirGemeinsam
Das Team des Fachdienstes Sucht hat im Jahr 2021 trotz der anhaltenden
Bedingungen der Corona-Pandemie Bestmöglichstes versucht, um für die
Menschen mit Suchtfragen und Suchtproblemen da zu sein.
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Die ratsuchenden Menschen mussten sich trotz ihrer Sorgen, Nöte und
Probleme mit den geltenden Bedingungen arrangieren. Bemerkenswert,
wie geduldig und verständnisvoll sie auf die eingeschränkten Beratungsmöglichkeiten reagierten und auch Verständnis für uns zeigten. Dafür ein
herzliches Dankeschön an alle Menschen, die im Jahr 2021 in Kontakt und
Beziehung zu uns standen.
„Ich pack‘s!“ — Ein Trainingsprogramm für junge Menschen nach dem
Zürcher Ressourcen Modell
„Lass dir aus dem Wasser helfen, sonst wirst du ertrinken“, sprach der
freundliche Affe und setzte den Fisch auf den Baum.
Nach der Jubiläumsveranstaltung konnte der AK Suchtprävention für den
folgenden 2-tägigen Workshop: „Ich pack‘s!“ — Grundkurs zur Einführung in
das ZRM in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen — als Referenten Uwe
Hildebrandt (Dipl. Sozialpäd. / Dipl.Sozialarb., Syst. Coach, ZRM-Trainer nach
Frank Krause) und Maja Storch (ISZM), gewinnen.
Zielgruppe des Workshops waren hauptamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit, Schulsozialarbeiter*innen und Lehrer*innen.
Auf der Basis der ZRM®-Theorie wurde ein Selbstmanagement-Training für
Kinder und Jugendliche entwickelt. Dieses unterstützt die Jugendlichen bei
der Entwicklung einer eigenen Identität, die ihnen eine zukunftsgerichtete
Lebensplanung und -gestaltung ermöglicht. Auf spielerische und motivierende Art können die Kinder und Jugendlichen ihre individuelle Persönlichkeit mit all ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten erforschen und lernen, klare
Ziele zu formulieren und diese im Alltag realistisch umzusetzen. Dieses
Training wurde schon sehr erfolgreich in sozialpädagogischen und jugendpsychiatrischen Institutionen durchgeführt.
Ziele des zweitägigen Workshops: Die Teilnehmer*innen eines ZRM®Trainings lernen ein ressourcenorientiertes und direkt in der Praxis
anwendbares Verfahren des Selbstmanagements kennen. Sie lernen
hilfreiche und wirksame Instrumente kennen, die in Einzelberatungssituationen und im Gruppensetting genutzt werden können, um Selbst-
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managementfähigkeiten und Persönlichkeitsentwicklungsprozesse zu
unterstützen und zu fördern.
Der Schwerpunkt des Workshops liegt in der Anwendbarkeit der Methoden,
weniger in vertieften Theorien. Um über die Dynamiken der Methode bei
der Anwendung mit Klient*innen zu wissen, empfiehlt es sich, die einzelnen
Schritte selbst einmal zu erleben. Die Teilnehmer*innen hatten deshalb
neben den theoretischen Inputs die Möglichkeit, ein eigenes Anliegen zu
bearbeiten.
30 Jahre Arbeitskreis Suchtprävention Neuwied
Mit einer Fachtagung zum Thema Selbstwirksamkeit und Selbstmanagement feierte der AK Suchtprävention am 5. Oktober 2021 im AmalieRaiffeisen-Saal der VHS Neuwied sein 30-jähriges Bestehen. Resümee,
Kreativer Impuls und Vortrag standen dabei auf der Tagesordnung.
Bürgermeister Peter Jung begrüßte die Gäste im VHS-Saal. Er betonte die
gute und kontinuierliche Netzwerkarbeit des AK Suchtprävention, der aus
dem Zusammenschluss vieler verschiedener Träger besteht. CaritasDirektor Eberhard Köhler betonte die Wichtigkeit der Suchtprävention als
unverzichtbaren Beitrag zur gesellschaftlichen Gesundheit. Dabei nahm er
die Entwicklung der Suchtprävention in den letzten 30 Jahren in den Blick.
Er lobte die Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Suchtprävention des
Caritasverbandes Neuwied für ihre engagierte Arbeit, die ihm sehr am
Herzen liege.
Nina Roth, Koordinatorin der regionalen Arbeitskreise des Landesamtes
für Soziales, Jugend und Versorgung, hob die jahrelange verbindliche und
innovative Arbeit des AK-Neuwied hervor. Sie schätzte die konstruktive
Kritik bei der Entwicklung von neuen Projekten und unterstrich die
Bedeutung der Beziehungsarbeit in der Suchtprävention. Gerade in
Ausnahmezuständen sei es für Kinder und Jugendliche ein haltgebender
Faktor. Verschiedene Projekte seien durch die Fachkräfte in Neuwied
angeregt worden.
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Alle Redner hofften auf eine weiter gute Zusammenarbeit in den nächsten
30 Jahren. Ein besonderer Dank galt den Mitarbeiterinnen Lisa SeibertAtkins, Dipl. Sozialpädagogin, und Martina Knapp, Dipl. Sozialarbeiterin,
für ihr 30-jähriges Engagement im Bereich Suchtprävention.
Besondere Erwähnung fand das Projekt „Verrückt? Na Und!“ zur psychischen Gesundheit, das von persönlichen Expert*innen unterstützt wird.
Einen kreativen Impuls steuerte Boris Weber, Schauspieler und Regisseur
der Freien Bühne Neuwied, zum Gelingen der Veranstaltung bei. Hierfür
stöberte er in den Bereichen Film, Musik und Literatur zum Thema Sucht
und gab humorvoll Ausschnitte und Szenen daraus zum Besten.
Dariusz Dahlmann, Psychotherapeut, Heilpraktiker und Coach hielt einen
Fachvortrag zum Thema Selbstwirksamkeit und Unterstützung der Kinder
und Jugendlichen in einem Ausnahmezustand. Er eröffnete den Vortrag mit
einer praktischen Körperübung zur Stabilisierung und Selbstregulation.
Durch die Möglichkeit des direkten Erlebens verdeutlichte er die Wechselwirkung zwischen Körper, Gedanken und Emotionen. Er betonte die
Relevanz von Begegnungen auf Augenhöhe mit Kindern und Jugendlichen.
In diesem Zusammenhang stellte er den Ansatz des Zürcher Ressourcenmodells als weiteres Konzept zur Stressbewältigung vor. Er verwies auf
das anschließende 2-tägige Seminar für Multiplikator*innen zum Zürcher
Ressourcenmodell in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Die Begegnung auf Augenhöhe sowie Wertschätzung, Empathie und
Respekt sind wichtige Voraussetzungen für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung, fasste Lisa Seibert-Atkins zusammen.
Die Beiträge „30 Jahre Arbeitskreis Suchtprävention“ sowie „Ich pack‘s!“ wurden von den
Mitarbeiterinnen der Suchtpräventionsstelle — Martina Knapp, Mareike Schmidt und Lisa
Seibert-Atkins — verfasst.
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Ambulante Kinder- und Jugendhilfe
von Ulrike Proft
Respekt #DasMachenWirGemeinsam — Respekt heißt,
niemanden von oben herab zu behandeln.
In der Ambulanten Kinder- und Jugendhilfe findet sich diese Haltung in
unserem Handlungsprinzip wieder, wir integrieren Erkennen, Verstehen,
Verändern in unser berufliches Tun.
2021 haben wir:
78 Sozialpädagogische Familienhilfen
23 Betreute Umgänge
16 Erziehungsbeistandschaften
14 Familienpflegen
8 Elterncoachings
1 Sozialpädagogische Schulaufgabenhilfe
durchgeführt.

Foto: Caritas

Obwohl auch das Jahr 2021 geprägt war
von der Corona-Pandemie mit Lockdowns, Quarantäne, Schulschliessungen,
Kontakt- und Zugangsbeschränkungen
zu diversen Hilfsangeboten (Kindergärten, Schulen, Therapieeinrichtungen,
Ämtern, etc), können wir stolz darauf
sein, dass wir weiterhin in Präsenz vor
Ort mit und in Familien tätig waren und
diese unterstützt haben bei: Erziehungsfragen, der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten
und Krisen und im Kontakt mit Ämtern
und Institutionen. So hatten viele
Familien und Kinder eben nicht das
Gefühl alleingelassen zu sein, sondern erlebten „es gemeinsam zu
schaffen.“
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Respekt bedeutet Wertschätzung — und in diesem Sinne:
an die 153 Familien, die sich getraut haben, einen Antrag auf
Hilfe zur Erziehung zu stellen, oder bereits in einer Hilfe waren
und durch ein Hilfeplanverfahren diese Hilfe weiterhin
annehmen und mitgestaltet haben.

Respekt:

für die insgesamt 207 von uns betreuten Kinder und Jugendlichen, die sich der Situation des „Homeschoolings“ unregelmäßigen Kindergartenzeiten, fehlenden Therapien, fehlenden
Kontakt zu Gleichaltrigen immer wieder stellen mussten und
versucht haben für sich das „Beste“ zu erreichen.

Respekt:

an die 33 Mitarbeiter:Innen der Ambulanten Kinder- und
Jugendhilfe, die auch 2021 mit Kreativität, Mut und Ausdauer
den äußeren Gegebenheiten getrotzt haben und vor Ort
ermutigt, geplant, hartnäckig verhandelt und gelacht haben.

Respekt:

an unsere Praktikanten, die gemeinsam mit einer sozialpädagogischen Fachkraft das Projekt „Fit durch Bewegung“
geplant und durchgeführt haben. Hier konnten Jungen im Alter
von 9-12 Jahren Spaß an Sport und sozialen Kontakte erleben.

Respekt:

an die Mitarbeiter:Innen des Kreis- und Stadtjugendamtes,
die in vielen Fach- und Hilfeplangesprächen gemeinsam mit
uns an dem Gelingen der Maßnahmen gearbeitet haben und
wir Hilfen sinnvoll und gut für die durch uns betreuten Kinder
gestalten konnten.

Fotos: Caritas

Respekt:
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Erziehungshilfen
ANTWORTEN von Kindern und Jugendlichen in den Familien, die wir
betreuen, auf die Fragen: Was macht Ihr im Rahmen unserer Jugendhilfe?
Was gefällt euch? Wieso habt ihr eigentlich die Hilfe?
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„Also die Hilfe ist halt
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Integrationshilfe
Ein Integrationshelfer (IGH) wird eingesetzt, wenn Schulen und Kindertagesstätten nicht in der Lage sind, die individuellen Bedürfnisse des Kindes mit
eigenem Personal zu decken. Die Aufgabe ist es, Kinder und Jugendliche auf
ihrem Weg zur Selbstständigkeit zu begleiten.
Wir haben im Schuljahr 13 Integrationshelferinnen beschäftigt, die mit viel
Einsatz und Freude am Tun die Kinder und Jugendlichen unterstützt haben,
ihren Alltag in der Schule und in den Kitas positiv erleben zu dürfen.
A., 3 Jahre alt, auf die Frage:
Was machst Du mit Deiner Integrationsfachkraft?
„Ich bin sooo froh, dass ich meine Julia (IGH) habe, weil sie mir hilft,
wenn ich was nicht kann."
Interview mit J., 6 Jahre alt
Findest du es gut, dass du im Unterricht Hilfe hast?
J.: „Ja das finde ich gut.“
Warum?
J.: „Weil ich sonst Angst habe, dass ich das nicht schaffe.“
Findest du, dass ich dir genug helfe?
J.: „Nein, ich muss meinen Müsliriegel immer alleine
mit der Schere aufschneiden.“

Foto: Pixabay

„Kannst Du auch noch ein bisschen bei mir bleiben?“
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Caro, 4 Jahre, malt und beantwortet Fragen:

Caro

Nina

d basteln

Wir puzzeln un

Spielen mit dem Ball

Wofür bin ich da?
Caro: „Um auf mich aufzupassen und mit mir zu spielen.“
Was findest Du am besten?
Caro: „Dass wir so viel Quatsch machen.“
Was machst Du am liebsten mit mir?
Caro: „Spielen, Malen, Kuscheln, Basteln.“
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Sportprojekt „Fit durch Bewegung“
Im Rahmen der Projektwerkstatt nach dem Praxissemester haben Florian
Brämer und Monil Haidary mit dem Projekt „Fit durch Bewegung“, Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren im Kreisgebiet Neuwied angesprochen.
Die Idee des Projekts war es, den Jugendlichen nach der längeren Phase
der pandemischen Lage, in der Sportvereine in den meisten Fällen den
regulären Betrieb nicht aufrechterhalten konnten, die Möglichkeit zu geben
mit Gleichaltrigen zu interagieren und das in wechselnden sportlichen
Aktivitäten.
Im zweiwöchigen Rhythmus wurden Gruppenangebote mit den Jugendlichen durchgeführt, welche fortwährend von den Teilnehmern im Dialog
mit den pädagogischen Fachkräften mitausgewählt wurden. Zu den
angebotenen Sportarten gehörten Fußball, Basketball, Minigolf, Kletterwald sowie zwei Besuche in den Freizeitbädern in Neuwied und Hausen.

Foto: Caritas

Die Rückmeldungen zu dem Projekt waren so positiv, dass der Fachbereich
der Ambulanten Kinder- und Jugendhilfe einen zweiten Durchgang im
Rahmen von „Aufholen nach Corona“ durchführte. Mit gleichen Erfolg.
Mehr dazu im nächsten Jahresbericht.
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Lernpaten
„Schenkst Du mir zwei Stunden?“ — aus dieser Frage ist nun im Jahr 2021
eine zehnjährige Erfolgsgeschichte geworden.

Foto: Caritas

Dass das Lernpatenprojekt so erfolgreich ist, liegt an der guten Kooperation
zwischen Caritasverband und Kreisjugendamt, an regelmäßigen begleiteten
Austauschtreffen der Lernpaten, und an der großartigen Unterstützung der
Ehrenamtlichen seitens der Grundschulen. Vor allem aber: an der Herzenswärme unserer Lernpaten, die all die Jahre nicht nur den Patenkindern,
sondern für alle im Lernpatenprojekt tätige Menschen eine unendliche
Energiequelle sind.

Wenn auch Sie Interesse haben, 2 Stunden pro Woche Kindern im Grundschulalter zu schenken, wenden Sie sich an:
Caritasverband Neuwied | Olga Scott
Tel. 0151 — 619 702 06
info@lernpaten-kreis-neuwied.de
oder
Kreisjugendamt Neuwied | Simone Höhner
Tel. 02631 — 803 442
simone.hoehner@kreis-neuwied.de
— Seite 40 —
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Lernpaten
von Marita Reichwein — seit September 2020 ehrenamtliche Lernpatin
„Wir sehen immer nur die Folgen unseres Tuns,
aber nie die Erfolge unseres Lassens.“ | Verfasser unbekannt
Chekina war noch nicht mal drei Jahre alt, als er einen Umzug vom christlichen Afrika ins christliche Deutschland hinter sich hatte. Morgens wurde
er kurz nach sieben Uhr in die Tagesstätte gebracht, weil die Eltern mit
einem Freund und dessen LKW nach Neuwied zum Deutschkurs fahren
konnten.
Wenn er in die Kita kam, schaltete er alle seine Aggregate an, um überall
mitmischen zu können. Ab zehn Uhr waren dann seine Reserven und die
Ersatzkräfte dran. Ab elf Uhr wurde er launisch, entwickelte sich zum
Schläger und war auf Krawall gebürstet. Die Kinder beschwerten sich bei
den Kolleginnen, die Kolleginnen klagten sich untereinander ihr Leid und
manchmal war auch ich von dieser Müdigkeitsspirale direkt betroffen.
Aber das hier war kein Fall von Schimpfen und Zetern.
Diesen zeitlichen Ablauf konnte ich fast jeden Tag im Spiel Chekinas beobachten. Also kam ich ab viertel vor elf in seine Nähe, gab mich freundlich
und lockte ihn, mit mir zu spielen. Wir holten Kissen und Decken aus dem
Haus, baten die Kinder in der Nestschaukel, sie uns zu überlassen und
machten ein schönes Bett daraus. Chekina, der kleine König, für den etwas
ganz Besonderes gemacht worden war, kletterte gerne in das Bett und ließ
sich von mir schaukeln. Nach vierzehn Tagen — es war zum Glück GutWetter-Zeit — kam er schon zur Schaukel gerannt, wenn ich mit einem Berg
von Kissen aus dem Haus kam. Denn er — und nur er — wurde von mir
höchstpersönlich geschaukelt. Dass er nach zehn Minuten schlief und ich
über einen Umweg mein Ziel erreicht hatte, war für den knapp Dreijährigen
nicht zu ahnen.
Nach einer Stunde weckte ich ihn zum Essen. Chekina war ruhig und
zugänglich und konnte es nun auch ertragen, nicht der Erste beim EssenNehmen zu sein.
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Die zweite in dieser Geschichte heißt Susanne.
Einmal kam sie weinend zu mir mit einem ganz großen Unglück: Die beste
Freundin wollte nicht mehr mit ihr spielen. Noch viel schlimmer: sie zog ein
völlig anderes Mädchen vor. Aber die größte Kränkung war: Beide ließen
Susanne nicht mitspielen!!!
Die große Susanne, die in zwei Monaten zur Schule gehen würde, ließ sich
zum Trösten auf meinen Schoß nehmen, kuschelte ihr Gesicht an meine
Schulter, damit sie niemand weinen sah. „Komm, wir machen einen Trick“,
sagte ich zu Susanne. „Ich kann Valerie nicht dazu zwingen, mit dir zu spielen.
Aber wenn sie wirklich deine beste Freundin ist, kommt sie nach einiger Zeit zu
uns und fragt, was du hier machst. Dann sagst du: Ich schaukel den Chekina.
Guck mal wie er schläft! Willst du auch mal, Valerie?“
Susanne war doch etwas misstrauisch, ob das funktioniert. Lieber wäre ihr
gewesen, ich hätte Valerie gerufen und ihr mal gesagt, was man in einer
Freundschaft macht und was nicht! Dann ließ sie sich doch darauf ein —
immer mit Blick auf Valerie. Es dauerte ihr sehr lange, bis Valerie endlich
mit Vera kam und fragte, was Susanne da mache. Und Susanne sagte
wahrheitsgemäß und mit Freude im Blick: „Ich schaukel Chekina. Guck mal
wie schön er schläft!“
Vera und Valerie schauten eine Weile zu. Nach endlosen Minuten fragten
sie dann: „Dürfen wir auch mal?“ Und Susanne konnte endlich antworten:
„Aber natürlich — wenn es euch Spaß macht!“
So wurde Chekina geschaukelt: mal von dreien, mal von zweien, mal von
einer. Begleitet von leisem Flüstern, Kichern und Zuzwinkern.
Dann sah Valerie, dass sich andere Kinder über ihr Sandspielzeug hermachten und dabei waren, ihre Spielküche zu entern. Ein gemeinsamer
Aufschrei! Und husch — waren alle Drei weg.
So kam es, dass Chekina — obwohl er schlief — eine Freundschaft kittete.
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NEKIS — Neuwieder Kontakt- und
Informationsstelle für Selbsthilfe
von Elisabeth Adrian
Die Neuwieder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Nekis)
musste im Jahr 2021 einen personellen Wechsel durchlaufen, denn der
bisherige Stelleninhaber Jens Arbeiter hatte sich eine 2-jährige Auszeit
genommen.
Kurzfristig konnte Mitte März Elisabeth Adrian, Mitarbeiterin der Caritas seit
vielen Jahren, den Aufgabenbereich übernehmen. Sie musste feststellen,
dass infolge der Corona-Pandemie viele Selbsthilfegruppen ihre Arbeit
eingestellt hatten und musste die Liste der vorhandenen Selbsthilfegruppen entsprechend anpassen.
Ab Sommer konnten dann andere Selbsthilfegruppen mit ihren Treffen neu
durchstarten und alle waren froh, dass man wieder zum Austausch zusammenkommen konnte.
Einzelne Selbsthilfegruppen hatten bereits zu Beginn der Pandemie die
Kontakte auf Online-Treffen umgestellt und sehr positive Erfahrungen
damit gemacht. Sie entschieden, diese Form des Austausches fortzusetzen.
Wiederum andere Selbsthilfegruppen mussten die Erfahrung machen, dass
ihre verantwortliche Ansprechperson in der Zeit der Pandemie ein Fortschreiten und eine Verschlimmerung ihrer Krankheit erleiden und deshalb
die Leitung der Gruppe abgeben musste. Andere Verantwortliche von
Gruppen konnten die Einschränkungen der Pandemie nicht gut wegstecken
und fühlten sich nicht in der Lage, die Begleitung der Gruppe fortzuführen.
Größere Veranstaltungen zu planen, war auch im Jahr 2021 kaum möglich,
so dass der Selbsthilfegruppentag erneut ausgesetzt werden musste.
Trotz all der widrigen Umstände, die wir auch in 2021 ertragen mussten,
machten die Teilnehmer in Selbsthilfegruppen, auch wenn der Kontakt
lange nur telefonisch erfolgen konnte, die Erfahrung, dass es gemeinsam
besser geht und vieles gemeinsam geschafft werden kann.
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Nachdem der Betriebsausflug und auch die Weihnachtsfeier 2020 wegen der CoronaPandemie ausgefallen waren, freuten wir uns im September 2021 umso mehr #gemeinsam…
nach Unkel zu fahren, dort bei wunderbarem Wetter an einer Stadtführung teilzunehmen,
und anschließend an der Grillhütte im Gerhardswinkel endlich noch einmal ohne Maske
miteinander reden und Zeit verbringen zu können.

September 2022

