
Jugendhilfe wird oft missverstanden
Neujahrsempfang der Paulinenpflege unter demMotto „Der Jugendhilfe ein Gesicht geben“

Kritikkultur, oder besser: „Feedback-Kul-
tur“, um aus diesen Fehlern zu lernen.

Joachim Hoffmann, Geschäftsführer des
Jugendhilfeverbundes der Paulinenpflege,
gab der Jugendhilfe aus Sicht seiner Ein-
richtung ein Gesicht. Der Jugendhilfever-
bund umfasst Kindertageseinrichtungen,
Schulen und Jugendhäuser bis hin zu Bera-
tung und stationären Einrichtungen. Die
Heime, weiß Hoffman, haben einen „gewis-
sen Beigeschmack“. Seiner Meinung nach
völlig zu Unrecht. Denn Kinder und Ju-
gendliche vorübergehend aus den Familien
zu nehmen, schaffe oft die Distanz, die not-
wendig ist, um Nähe wieder möglich zu ma-
chen. Die meisten Kinder und Jugendlichen
lebten nur wenige Jahre in stationären Ein-
richtungen und kehrten wieder in ihre Fa-
milie zurück.

sation des Jugendamtes mit seinen 300 Mit-
arbeitern und dessen Aufgaben über: Von
den „Soziale Dienste“ und Beratungsstel-
len, über die Kinder- und Jugendförderung
bis hin zu Unterhalt und Beistandschaften.
Doch jenseits dieser komplizierten Struktu-
ren müsse die Jugendhilfe als Einheit ver-
standen werden, die allen Kindern und Ju-
gendlichen „ein gelingendes Aufwachsen“
ermögliche.

Gläss weiß, dass in der Vergangenheit
viele Fehler gemacht wurden. Stichworte:
Gewalt und Missbrauch. Gleichwohl sei Ju-
gendhilfe „mehr als ein Kinderschutzamt“.
Sie müsse sich mit der ganzen Geselllschaft,
angefangen bei Kindergärten und Schulen
bis zu den freien Trägern, vernetzen. Gläss
ist sich bewusst: Jugendhilfe kann schei-
tern. Umso wichtiger sei eine Fehler- und

Nicht immer über die steigenden
Ausgaben für Jugendhilfe jammern

Als Mann der Praxis weiß Holger Gläss,
dass die Jugendhilfe oft missverstanden
wird. Sein Wunsch als Leiter des Kreisju-
gendamtes ist, die Jugendhilfe und das Ju-
gendamt in der Mitte der Gesellschaft zu
profilieren. Dass im Kreistag und in dessen
Jugendhilfeausschuss, dem Träger des Ju-
gendamtes, nicht nur über die stetig stei-
genden Ausgaben für die Jugendhilfe ge-
jammert wird, sondern dass die Kreisräte
im Gegenteil stolz sind, dieses Geld für die
Jugendhilfe auszugeben.

Nach einer eher humoristischen Be-
standsaufnahme des Bildes der Jugendhilfe
in der Öffentlichkeit ging Gläss zur Organi-

Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Winterling

Winnenden.
Der Neujahrsempfang der Paulinen-
pflege wollte der Jugendhilfe „ein Ge-
sicht geben“. Denn Jugendhilfe wird
oft missverstanden, weiß Holger Gläss,
Leiter des Kreisjugendamtes. In sei-
nem Vortrag betonte er, dass das Ju-
gendamt „mehr als ein Kinderschutz-
amt“ ist. Jugendhilfe müsse wie die Bil-
dung als eine Investition in die Zu-
kunft verstanden werden.

Dass sich diese Investition auszahlen kann,
dafür könnte Oliver Filusch stehen. Der aus
zerrütteten Familienverhältnissen stam-
mende 25-Jährige hat einst in einer Wohn-
gruppe der Paulinenpflege in Waiblingen
gelebt – und steht nun am Ende seiner Aus-
bildung zum Jugend- und Heimerzieher. In
einem Interview mit Lucia Dangel, der Ab-
teilungsleiterin Psychosoziale Hilfen, stell-
te er seinen Lebensweg vor.

„Die Hilfe, die ich damals in der Pauli-
nenpflege bekommen habe, möchte ich wei-
tergeben“, begründete er seine Berufswahl.
Als 15-Jähriger sei er aus seiner Pflegefami-
lie in die Wohngruppe umgezogen. Obwohl
er damals eher ein Einzelgänger war, sei er
gut aufgenommen worden und habe sich
bald wohlgefühlt. „Sie war schnell meine
neue Familie“, erzählte Oliver Filusch und
ließ auch schwierige Zeiten in den drei Jah-
ren nicht außer Acht. Es sei nicht immer
einfach für ihn gewesen. Er habe lernen
müssen, Hilfe anzunehmen. „Man hat mich
ausgehalten, als es auch nicht so lief.“ Wie
nicht zuletzt seine Berufswahl beweist, hat
die Jugendhilfe, die Oliver Filusch erfuhr,
„mir echt viel gebracht“.

Jugendhilfe konkret: Oliver Filusch, ehemaliger Bewohner einer Wohngruppe der Paulinenpflege und angehender Jugend- und Heimerzieher, im Gesprächmit
Lucia Dangel, Abteilungsleiterin Psychosoziale Hlfen. Fotos: Palmizi

Joachim Hoffmann, Geschäftsführer Jugendhilfe-
verbund, und Holger Gläss, Leiter des Kreisjugend-
amtes, gaben der Jugendhilfe ein Gesicht.

THEMA: PaulinenpflegeWinnenden

setz und der Straftatbestand, dass keinem
Tier ein Leid angetan werden darf. Dies
scheint aber nur für unsere Haustiere zu
gelten. Würde jemand seinen Hund ganz-
jährig in einer Box anbinden, wäre die Em-
pörung groß. Die Anbindehaltung von
Milchkühen oder die widernatürliche Bo-
xenhaltung von Schweinen wird aber klag-
los toleriert. Leider wird sich die industriel-
le Landwirtschaft nicht aus eigenem An-
trieb ändern. Wir Verbraucher haben aber
die Macht, etwas zu bewirken. Wenn wir
gezielt nach solchen Produkten verlangen,
bei deren Erzeugung die Würde der Tiere
respektiert wird, kann sich etwas ändern.

Peter Höschele, Rudersberg

schöngeredet, unter anderem, weil die Tiere
scheinbar einen Namen haben. Der Kuh ist
das aber egal, wenn sie sich nicht bewegen
kann.

Solche Äußerungen bestärken wieder mal
die Vorstellung, dass bei den Erzeugern
nicht im Bewusstsein zu sein scheint, dass
es sich auch bei den „Nutztieren“ um füh-
lende Lebewesen handelt. Diese haben eine
Haltung verdient, die wenigstens ansatz-
weise ihre Bedürfnisse berücksichtigt.
Trotz eindeutiger Erkenntnisse der For-
schung anerkannter Universitäten werden
die Augen verschlossen und ein Weiter-so
propagiert.

Es gibt in Deutschland ein Tierschutzge-

PS.: Wenn jemand was gesehen hat, bin
ich natürlich über jeden Hinweis sehr dank-
bar. Petra Borst, Weinstadt

DieMacht der Verbraucher
Betr.: Molkereien machen Druck, 11. Janu-
ar

Wieder einmal ist der Aufschrei des Deut-
schen Bauernverbandes groß, weil von Mol-
kereien eine artgerechtere Tierhaltung von
„Nutztieren“ eingefordert wird. Die leider
noch häufig praktizierte ganzjährige An-
bindehaltung von Milchkühen wird vom Vi-
zepräsidenten des Verbandes Walter Heidl

Wermacht sowas?
Betr.: Unfallflucht

Am Montag, 14. Januar, hat sich ein Zeit-
genosse/eine Zeitgenossin zwischen 9.30
und 19.30 Uhr an meiner am Bahnhof Stet-
ten-Beinstein abgestellten V-Klasse ausge-
tobt. Ich habe jetzt einen Kratzer auf der
Fahrerseite, durch einen Schlüssel verur-
sacht, quer über die komplette Seite - so
tief, dass die ganze Seite neu lackiert wer-
den muss.

Was soll der Scheiß, welche niederen Be-
weggründe konnten mit dieser Aktion be-
friedigt werden? Hey Fremde/r, melde dich
und kläre mich auf!

Leserbriefe

Einzelzimmer kosten Millionen
Landesheimverordnung: Paulinenpflege muss eine Reihe von Heimen umbauen

und richtig. Doch bei der Umsetzung dro-
hen Überforderung und ein riesiger büro-
kratischer Aufwand. Statt einen Antrag für
die Unterbringung in einem Heim auszufül-
len, müssten die behinderten Menschen
oder ihre gesetzlichen Vertreter künftig
drei Anträge stellen. Statt einen gebe es
künftig drei Zahler. Statt einer Rechnung,
die gestellt werden müsse, deren drei. Völlig
schleierhaft ist Andreas Maurer, wie die Be-
troffenen, aber auch die Träger der Behin-
dertenhilfe und das Landratsamt diese Um-
stellung bis 1. Januar 2020 schaffen woll-
ten. Ganz konkret könne die Paulinenpflege
in finanzielle Schwierigkeiten geraten,
denn sie wisse heute nicht, mit welchen
Einnahmen sie ab 2020 planen kann.

Auch die sogenannte Ambulantisierung
der Behindertenhilfe versah Maurer mit ei-
nem Fragezeichen. „Im Grundsatz gut ge-
dacht!“, betonte er. Wäre da nicht die Woh-
nungsnot im Großraum Winnenden, die
aber behinderte und psychisch kranke
Menschen in einem besonderen Maß treffe.
Schon heute trete deshalb die Paulinenpfle-
ge als Mieter von Wohnungen auf, habe
aber zunehmend Schwierigkeiten, über-
haupt noch Wohnungen zu sozialhilfefähi-
gen Mieten zu bekommen.

wohlgefühlt.
Die Paulinenpflege habe sich zunächst

überlegt, das Friedrich-Jakob-Heim-
Wohnzentrum zu schließen, um auf diese
Weise ein Signal an die Öffentlichkeit zu
senden, dass die ihrer Meinung nach nicht
bis zum Ende durchdachte Landesheim-
bauverordnung in eine falsche Richtung
gehe. Die Verordnung möge vielleicht für
Pflegeheime richtig sein, nicht aber für die
Behinderten.

Das Wohnzentrum für geistig Behinderte,
von denen ein Teil gehörlos ist, befindet
sich in der Stadtmitte von Winnenden und
ist nicht das einzige Gebäude, das aufgrund
der Landesheimverordnung umgebaut wer-
den muss, sagte ein Sprecher der Paulinen-
pflege Winnenden auf Anfrage. Die Ein-
richtung plant zunächst einen Neubau als
Ausweichquartier, in den Bewohner wäh-
rend der Umbauten umziehen.

Inklusion – oder: Bürokratie pur

Andreas Maurer, Hauptgeschäftsführer der
Paulinenpflege, befürchtet das Schlimmste.
Nämlich Bürokratie pur. Das Ansinnen von
Inklusion, Fürsorge statt Teilhabe, sei gut

Winnenden (wtg).
Bloß ein Kollateralschaden? Die von der
Landesheimbauverordnung geforderten
Einzelzimmer in Pflegeheimen kosten die
Paulinenpflege Winnenden mehrere Millio-
nen Euro. „Was wir in die Umbauten ste-
cken, fehlt bei der Betreuung der Behinder-
ten“, ärgerte sich Gottfried Heubach, der
stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende
der Paulinenpflege, beim Neujahrsemp-
fang. Er nannte die Verordnung „eine glatte
Fehlallokation zulasten der Behinderten“.

Ein besonderes Ärgernis für Gottfried
Heubach ist der notwendige Umbau des
Friedrich-Jakob-Heim-Wohnzentrums in
Winnenden mit 48 Zimmern. Das „pfennig-
gute Gebäude“ sei in den 1990er Jahren
nach den damals gültigen Gesetzen gebaut
worden und müsse nun, gerade einmal zur
Hälfte abgeschrieben, für eine Million Euro
saniert werden. Kein Verständnis zeigte
Heubach in seiner Begrüßung beim Neu-
jahrsempfang für diese Regelungswut, bei
der es um den Zuschnitt der Zimmer oder
um zwei Quadratmeter hin oder her gehe.
Seine Tochter habe als Studentin in einem
weitaus kleineren Zimmerchen gelebt, das
bei weitem keiner Heimbauverordnung ent-
sprochen habe. Und sie habe sich dennoch

Paulinenpflege
� Die Paulinenpflege Winnenden
ist eine evangelische Einrichtung mit
folgenden Arbeitsschwerpunkten: Be-
rufsbildungswerk mit beruflichen
Schulen für hör- und sprachbehinderte
Jugendliche, Wohnangebote und
Werkstätten für Menschen mit
Handicaps, Jugendhilfeverbundmit
angeschlossener Schule für Erzie-
hungshilfe, bereichsübergreifende An-
gebote für Menschen mit Autismus
sowie Integration von Flüchtlingen.
� Mehr als 1500Beschäftigtebetreu-
en aktuell 3775 Menschen. Die größ-
ten Geschäftsbereiche sind der Ju-
gendhilfeverbund (366 Mitarbeiter,
840 betreute Menschen), die Wohnan-
gebote in der Behindertenhilfe (306
Mitarbeiter, 610 betreute Menschen)
und die Schule beim Jakobsweg (152
Mitarbeiter, 431 Schüler) sowie das Be-
rufsbildungswerk mit rund 190 Mitar-
beitern und fast 1000 Schülern und
Auszubildenden.
� Die Jahreslosung der Paulinen-
pflege Winnenden 2019 lautet: „Suche
Frieden und jage ihm nach“.

(Psalm 34,15)

Ludwigsburg.
„Die Ausbildung zum Landwirt ist genau
das Richtige für junge Menschen, die ei-
nen vielfältigen und abwechslungsrei-
chen Beruf suchen.“ So wirbt die Berufs-
schule in Ludwigsburg, die auch für an-
gehende Landwirte im Rems-Murr-Kreis
zuständig ist. Und sie bietet einen Info-
Tag an. Innerhalb der Ausbildung wer-
den einerseits theoretische Inhalte über
Nutztiere, Pflanzen und wirtschaftliche
Zusammenhänge vermittelt. Anderseits
haben die Auszubildenden die Möglich-
keit, in der Praxis gleich mehrere Betrie-
be kennenzulernen. Sogar Auslandsauf-
enthalte sind möglich.

Offene Fragen können am Mittwoch,
23. Januar, im Rahmen einer Informati-
onsveranstaltung beantwortet werden.
Sie beginnt um 14.30 Uhr in der Mathil-
de-Planck-Schule im Beruflichen Schul-
zentrum, Römerhügelweg 53, in Lud-
wigsburg. Weitere Auskünfte geben die
Mathilde-Planck-Schule (� 0 71 41
44 49-2 00) und der Fachbereich Land-
wirtschaft des Landratsamtes Ludwigs-
burg ( � 0 71 41/1 44-4 49 56). Vertreter
der Berufsschule sowie des Bauernver-
bands und des Landratsamtes informie-
ren gemeinsam mit der zuständigen Aus-
bildungsberaterin Valerie Bitsch vom
Landratsamt Böblingen über den Beruf
„Landwirt/-in“.

Schule sucht
Bauer

Ein Ausbildungsberuf wirbt

Backnang.
„Unser Weg von der Einschulung bis zu
den Abschlüssen“: Eine Einführung in
die Waldorfpädagogik bietet die Freie
Waldorfschule Backnang, Hohenheimer
Straße 20, am Freitag, 25. Januar, und
Samstag, 26. Januar, an. Das Programm
für alle, die wissen wollen, wie in einer
Waldorfschule unterrichtet wird und wie
das Leben in einer Schulgemeinschaft
organisiert ist, startet am Freitag, um
19.30 Uhr in der Studiobühne mit einem
Vortrag zu den Grundlagen der Waldorf-
pädagogik. Am Samstag kann von 8.30
bis 16.30 Uhr der Unterricht der Wal-
dorfschule Backnang selbst erlebt wer-
den. „Sie erhalten Einblick in zahlreiche
Unterrichtsfächer, von typischen „Wal-
dorffächern“ wie Eurythmie und For-
menzeichnen über das Rechnen, den
Sprachunterricht, die Naturwissen-
schaften bis hin zum künstlerisch-prak-
tischen Unterricht und zur Musik“, heißt
es in der Einladung. Informiert wird über
das Aufnahmeverfahren an der Freien
Waldorfschule Backnang - für neue Erst-
klässler ebenso wie für Quereinsteiger in
höheren Klassen. Eine Anmeldung für
Freitag ist nicht erforderlich, wohl aber
für die Teilnahme am Kursprogramm, �
0 71 91/3 44 50 oder per E-Mail (in-
fo@waldorfschule-backnang.de).

Einführung in die
Waldorfpädagogik

Allmersbach im Tal.
Der Solarverein Rems-Murr lädt zum
Solar-Stammtisch ein am Mittwoch, 23.
Januar, um 19.30 Uhr im Gasthaus Lö-
wen in Heutensbach, Käsbühlstraße 1.
Ein Thema: Brauchen wir Stromspeicher
oder Stromautobahnen?

In Kürze

Testament und Vollmacht:
Was zu beachten ist

Waiblingen.
Was kann beim Vererben schiefgehen,
und wie wichtig ist es, sich frühzeitig Ge-
danken zu machen? Auf Einladung des
DRK-Kreisverbandes hält am Donners-
tag, 24. Januar, um 19 Uhr im Waiblinger
Bürgerzentrum der Rechtsanwalt Micha-
el Prottengeier einen kostenlosen Vor-
trag über die Themen „Testament und
Vollmacht“. Im Anschluss an den Vor-
trag gegen 20.45 Uhr besteht die Mög-
lichkeit, sich für ein separates Bera-
tungsgespräch einzutragen. Interessierte
sollten sich vorab dafür anmelden beim
DRK – christian.siekmann@drk-rems-
murr.de, � 0 71 51/20 02 37.

Erinnerungsfeier
in Winnender Klinik

Winnenden.
Die Winnender Klinik lädt ein zu einer
Erinnerungsfeier für Angehörige von
Verstorbenen, die auf der Station 38/39,
der Intensivstation, zu Hause oder im
Hospiz verstorben sind. Am Samstag, 9.
Februar, findet um 14 Uhr die bereits
neunte Erinnerungsfeier im Klinikum,
Festsaal Haus B (Verwaltungsgebäude)
statt. Erinnerungsfeiern sind ein etab-
liertes Veranstaltungsformat an vielen
Palliativstationen in Deutschland, die
den Angehörigen von Verstorbenen eine
Möglichkeit zur Zusammenkunft und
zum Abschiednehmen geben. Anmeldun-
gen bis zum 1. Februar bei Klinikseelsor-
ger Martin Stierand, E-Mail martin.stie-
rand@rems-murr-kliniken.de oder �
0 71 95/5 91-5 22 76.

Kompakt

TELEFON 0 71 51 / 566 -275
FAX 0 71 51 / 566 -402

E-MAIL kreis@zvw.de
ONLINE www.zvw.de
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