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Ghettokids
Der vor sieben Jahren gegründete Verein fördert sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Drohender Perspektivlosigkeit, Gewaltbereitschaft und Arbeitslosigkeit wird mit zahlreichen Angeboten begegnet. Alle Projekte basieren auf „Gewaltfreiheit, demokratischer Werteorientierung, interkultureller Verständigung und bürgerschaftlichem Engagement“. Zum Beispiel: die Theater-, Chor- und Tanzarbeit „Thealimuta“, das Selbsthilfeprojekt „Lichttaler“ und der „Bildungssupermarkt“ mit Lernprogrammen. Bei der Vorsitzenden Susanne Korbmacher
treffen sich Interessierte im „Salon“. Jedes Schuljahr nehmen rund 400 Kinder und Jugendliche an „Ghettokids“-Aktivitäten teil. Im Mittelpunkt stehen dabei Sprach-, Sport- und Tanzunterricht, kreative Teamarbeiten und Klassenfahrten. Das wichtigste Motto des Vereins lautet:
„So oft wie möglich weg von der Straße“.
www.ghettokids.org, Brienner Straße 53, Telefon 0171/4 67 04 58

Angela Bauer, Geschäftsführerin
der HeilpädagogischPsychotherapeutischen Kinderund Jugendhilfe:

„Zu Beginn fand ich es vor allem mutig, ein
solches Unterfangen zu beginnen. Nach
genaueren Informationen bin ich sehr
überzeugt davon, dass das Hotel etwas

werden wird, da die Professionalität und
Fachkompetenz, die in das Projekt bereits
jetzt einfließen, absolut überzeugen. Es
fehlt bisher häufig an großen, renommierten Projekten für die Zielgruppe ‚unbeschäftigte/ungelernte junge Menschen‘.
Außerdem ist auch der Aspekt, öffentliche
Immobilien sinnvoll für soziale Integration zu nutzen, nicht zu übersehen und
dient vielleicht dazu, dass es auch künftige Projekte mit solchem Ansinnen bei den
dafür verantwortlichen öffentlichen Stellen
etwas leichter haben. Als besonders wichtig
erscheinen mir am Hotelprojekt die Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für
junge Menschen. Sie bedeuten schließlich
Integration (in die Gesellschaft), aber
auch Lebens- und Überlebenschance für
die Betroffenen, ihre zukünftigen Familien und damit – auch wenn das pathetisch
klingt – Leben retten. Ich nehme an, dass
die Gäste des Hotels BISS überrascht

wären, dass sie wirklich in einem erstklassigen Hotel sind und nicht auf Leistung
und Qualität verzichten müssten. Natürlich wird es auch Schwierigkeiten geben,
aber die gibt es vermutlich auch im
‚Kempinski‘ und im ‚Bayerischen Hof‘.
Das Personal- und Ausbildungskonzept
wird die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt ganz sicher erleichtern.
Unsere Erfahrung als Jugendhilfeträger
zeigt deutlich: Jugendliche, die individuelle Unterstützung und Begleitung beim
Einstieg in Arbeitssituationen erhalten, die
nicht nach der Vertragsunterzeichnung
enden, können erfolgreich auch schwierige Zeiten überstehen. Auf Grund ihrer
Biografie sind sie darüber hinaus auch
meist überaus wertvolle Mitarbeiter.“
Protokolle: Günter Keil

Heilpädagogisch-Psychotherapeutische Kinder- und Jugendhilfe
Betreut werden Kinder, Jugendliche und Familien in verschiedenen Formen der Jugendhilfe. 65 Mitarbeiter kümmern sich um rund 100
Betroffene. Das Angebot umfasst Wohngruppen und zwei spezielle Einrichtungen („Flex“ und „Jugendhaus“) für 14- bis 18-Jährige. Das Flex
wird überwiegend belegt von Jugendlichen mit massiven Integrationsschwierigkeiten, das Jugendhaus ist ein therapeutisches Heim, das
einen Lebensraum für Jugendliche mit psychosozialen Schwierigkeiten bietet. Darüber hinaus gibt es eine Heilpädagogische Tagesstätte für
Kinder und Jugendliche von zehn bis sechzehn Jahren, die ambulante Erziehungshilfe (zurzeit für 40 Jugendliche) und eine kleine familienorientierte Wohngruppe, in der fünf Kinder ein neues Zuhause gefunden haben.
www.hpkj-ev.de, Hohenzollernstraße 93, Telefon 089/28 89 07-0
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