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Newsletter Jugendhilfe

Liebe Leser*innen,
Kurz vor den Weihnachtsferien hat uns die CoronaPandemie noch einmal eingeholt: Erneute
Kontaktbeschränkungen, nächtliche
Ausgangssperre, Schul- und Kitaschließungen.
Wie erleben Jugendliche die Corona-Krise? Ein
Forschungsteam der Universitäten Hildesheim und
Frankfurt hat dazu bundesweit über 7.000
Jugendliche und junge Erwachsene befragt. Viele
der Befragten kritisierten, so gut wie gar nicht an
den Entscheidungsprozessen über die Gestaltung
der Infektionsschutzmaßnahmen und ihrer
zeitweiligen Lockerungen beteiligt worden zu sein.
Die Jugendhilfe steht hier in der Verantwortung, die
Rechte und Bedarfslagen der jungen Menschen
anzuerkennen – auch in Krisenzeiten. Wir müssen
den Jugendlichen Räume schaffen und mit ihnen in
den Dialog zu treten.
Gemeinsamer Dialog und Teilhabe stehen nicht erst
seit Corona im Fokus der fachlichen Diskussion der
Rummelsberger Jugendhilfe. Unsere neu
konzeptionierten Pädagogischen Leitlinien rufen seit
Ende 2019 zum gemeinsamen Dialog auf, eigens
dafür entwickelte Haltungs-Audits sollen diesen
garantieren. Der kürzlich aktualisierte RechteKatalog ist eine wichtige Grundlage für die Teilhabe
der jungen Menschen und das zum

Vertrauens(W)ORT erweiterte BeschwerdeManagement bietet ihnen dafür noch mehr
Möglichkeiten. Vertrauens(W)ORT holt sie da ab, wo
sie sind und ermutigt sie, Beschwerden, Ängste und
Sorgen auszusprechen und mitzuteilen. Wer
mitbestimmen darf, ist auch zum Mittragen bereit.
Näheres zu diesen und weiteren Themen finden Sie
in unserem ersten digitalen Newsletter, in dem
natürlich auch die Jugendlichen selbst zu Wort
kommen. Viel Spaß beim Lesen.
Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und einen
guten Start in ein glückliches und gesundes neues
Jahr.
Ihr
Thomas Grämmer
Fachliche Leitung Rummelsberger Dienste für junge
Menschen gGmbH

IM FOKUS
Haltung bewahren – im
Dialog bleiben

Thomas Grämmer ist fachlicher Leiter der
Rummelsberger Jugendhilfe und Regionalleiter der
Rummelsberger Dienste in Oberfranken. Gemeinsam
mit Ideengeber Olaf Forkel, Leiter Forschung und
Entwicklung und allen Regionalleitern verfasste er
2019 die „Pädagogischen Leitlinien“. Ein
Haltungspapier, das zum gemeinsamen Dialog aufruft.
Im Interview erzählt Grämmer, weshalb ihm die
Leitlinien eine Herzensangelegenheit sind.

Mehr erfahren

Alles eine Frage der
Haltung
Für welche Pädagogik steht eigentlich die
Rummelsberger Jugendhilfe? Diese Frage wird dem
fachlichen Leiter und den Leitungskräften regelmäßig
von Mitarbeitenden, Jugendämtern, Eltern und
anderen Außenstehenden gestellt. Erziehung ist vor
allem eine Frage der Haltung, lautet die schlichte
Antwort auf diese Frage.

Mehr erfahren

Das Recht sich zu
Beschweren
Zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20.
November brachte die Rummelsberger Diakonie den
aktualisierten Rechtekatalog für Kinder und
Jugendliche „Deine Rechte“ heraus und erweiterte ihr
Beschwerdemanagement zum Vertrauens(W)ORT.

Mehr erfahren

Rummelsberger
Jugendhilfe vor Ort
Sicher und geschützt
Nördlingen - Jede Woche sterben in Deutschland drei
Kinder an den Folgen von Misshandlung oder
Vernachlässigung. Umso wichtiger, dass sich
Jugendhilfe dem Thema widmet und zum besseren
Schutz der Kinder und Jugendlichen in Deutschland
beiträgt. Die Rummelsberger Diakonie in Nördlingen
hat ein neues sozialpädagogisches Schutzkonzept
und Konzept zur Kindeswohlgefährdung entwickelt.

Mehr erfahren

Selbst wirken
Rummelsberg - Jugendliche und junge Erwachsene
sind mit verschiedensten Entwicklungsaufgaben
konfrontiert. Entscheidend dafür, wie gut sie diese
bewältigen, ist unter anderem das Ausmaß ihrer
Selbstwirksamkeits-Erwartung. Das
Berufsbildungswerk Rummelsberg (BBW) startete
deshalb ein Coaching-Projekt via Monitoring zur
Förderung der Selbstwirksamkeit von
Auszubildenden.

Mehr erfahren

Kinder fördern –
Familien stärken
Roth - Jugendhilfe heißt nicht nur Unterstützung für

junge Menschen in Betreuung. Die Eltern und
Familien der Kinder und Jugendlichen gehören dazu.
Auch sie benötigen oft Beratung und Unterstützung.
Mit einem neuen 3-tägigem Gruppenangebot in der
Heilpädagogischen Tagesstätte hat die
Rummelsberger Diakonie gemeinsam mit dem
Jugendamt Roth deshalb ein Konzept entwickelt, das
die Eltern der Kinder in die Betreuungsarbeit
unmittelbar miteinbezieht und unterstützt.

Mehr erfahren

Integrative Kitas in
Ezelsdorf und Ebern
Ezelsdorf/Ebern – „Kinderhaus Kunterbunt“ und
„Wunderland“ – die Namen sind Programm in den
beiden neuen barrierefreien Einrichtungen der
Rummelsberger Diakonie. Seit September können
sich Kinder mit und ohne Behinderung in den
kunterbunt gestalteten Häuschen der neuen Kitas
austoben. Das Kinderhaus in Ezelsdorf bietet in
seinen fünf verschieden angestrichenen Häuschen
Platz für 58 Kinder im Alter zwischen einem halben
Jahr bis zur Einschulung. Den Bau hat die Gemeinde
Burgthann finanziert, die Rummelsberger Diakonie
übernimmt den Betrieb der Kita als Träger.
Das Wunderland in Ebern bietet 74 Plätze für Kinder
im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt an. Fünf
integrative Plätze sind für Kinder mit Behinderung
oder Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind
reserviert. Die Mädchen und Jungen können sich in
den kleinen Häusern, die miteinander verbunden sind
und im Garten frei bewegen. Die Kitas sind so

konzipiert, dass jedes Kind, egal mit welcher
Beeinträchtigung hier betreut werden kann.

Neues aus der
Jugendhilfe
Unterstützung bei der
Wohnungssuche
Das Projekt WinGS – Wegbegleitung in
nachbarschaftliche Gemeinschaft und
Selbstständigkeit – geht in die Verlängerung. WinGS
berät und begleitet seit 3 Jahren von
Wohnungslosigkeit bedrohte und wohnungslose
alleinerziehende Mütter und Väter in Nürnberg auf
ihren Weg in eine eigene Wohnung. Das Projekt
wird gefördert von Aktion MENSCH und der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Der
Antrag auf Verlängerung des Projekts wurde für
zwei weitere Jahre bewilligt, so dass die Anlaufstelle
auch weiterhin für die betroffenen Ein-ElternFamilien erhalten bleibt.

Suchtprävention in der
stationären Jugendhilfe
LINKKnapp fünf Jahre lang erarbeiteten und erprobten
fünf Träger der stationären Jugendhilfe gemeinsam mit
der LWL-Koordinationsstelle Sucht im QuaSiE-Projekt
Konzepte der Suchtprävention in Settings der
stationären Kinder- und Jugendhilfe. Darunter auch die
Rummelsberger Jugendhilfe. Details zum Projekt finden
sich auf der Webseite unter https://www.lwlks.de/de/projekte/quasie. Unter https://www.lwlks.de/de/projekte/quasie/quasie-downloads findet sich
außerdem eine Produktübersicht über alle
entstandenen QuaSiE-Präventions-Produkte, die
kostenfrei für die Arbeit der Fachkräfte mit den jungen
Menschen in den Einrichtungen bezogen werden
können bzw. online zum Download zur Verfügung
stehen.

Das sagen Kinder und
Jugendliche zu CoronaRegeln, Maskenpflicht
und Distanzunterricht
Die Corona-Pandemie stellt uns seit März vor stetig
neue Herausforderungen, die flexibler, meist rascher
Handlungen und Reaktionen bedürfen. Aktuell wurden
zum zweiten Mal alle Schulen und Kindertagesstätten
bis auf Notgruppen geschlossen. Wie erleben die
Jugendlichen diese Zeit der Einschränkungen,
Schließungen und stetig neuen Vorschriften. Wir

haben in unseren Einrichtungen nachgefragt und hier
einige Stimmen von Kindern und Jugendlichen
zusammengetragen.

Luca (12), Schüler - "Ich finde Homeschooling besser als
Unterricht in der Schule, Masken tragen in der Schule ist
ganz schön lästig. Schade finde ich, dass das
Fußballtraining schon wieder so lange ausfällt und wir nicht
wissen, wann wir wieder trainieren können. Wenn ich
bestimmen könnte, würde ich den Freitzeitsport im Freien
weiter stattfinden lassen"
Joshua, Hortkind in der 2. Klasse : "Den Unterricht
zuhause finde ich toll, weil Mama die Lehrerin ist und ich in
der Pause Lego bauen kann. Schade ist, dass ich mich
nicht mehr mit meinen Freuden treffen kann, aber ich finde
es gut so wie es ist. Sonst würden alle Menschen auf der
Welt Corona kriegen, da müssen wir aufpassen.
Carolin (18), Abiturientin : "Ich bin gerade auf
Wohnungssuche, das ist mit Corona viel schwieriger. Und
es ist nervig, dass ich nicht alle meine Freunde sehen kann
und mich entscheiden muss, welche Freundschaft ich
pflege. Das ist kein positives Gefühl. Ich bin aber froh, dass
ich nicht mehr in der Wohngruppe wohne, wie im März. Da
waren meine Betreuer richtig verwirrt, was sie machen
sollen und jede Woche hatte man Angst, dass die
Wohngruppe geschlossen werden muss."
Dilara (13), Schülerin "Eine Maske im Unterricht tragen zu
müssen, ist für mich sehr anstrengend, ich habe manchmal

das Gefühl, dass ich keine Luft mehr bekomme. Wenn ich
bestimmen könnte, hätte ich es erlaubt, dass die Schüler
beim Lüften mal kurz für ein paar Atemzüge die Masken
abnehmen dürfen"
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