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an		Eltern,	Fachkräfte	und	Interessierte	 	 	 	 	
	 	 	 	

                  Koblenz, im Mai 2012 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir möchten Sie sehr herzlich zur Informationsveranstaltung einladen:  

„Auf den Anfang kommt es an  ‐  Leben mit einem behinderten Kind“ 
am 26.September 2012  von 13.30 Uhr – 17.30 Uhr 

ins Jugend‐und Bürgerzentrum auf der Karthause 
 Potsdamer Str. 4, 56075 Koblenz 

 

Tagesordnung 
 

Impulsreferat 
Herr Bernhard Scholten Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie des Landes Rheinland‐Pfalz (MSAGD)  
"Interdisziplinäre Frühförderung und Frühe Hilfen zusammengedacht" 

 
Erfahrungsbericht 

Zwei betroffene Familien / Eltern mit einem behinderten Kind geben einen kurzen Einblick über Ihr 
Alltagsleben und die damit verbundenen Widrigkeiten. 
 
Nach dem ersten Teil der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit in 3 Arbeitsgruppen das Thema zu 
intensivieren und mit Fachdiensten, Betroffenen und Interessierten ins Gespräch zu kommen. 

 
Arbeitsgruppen 

1. Arbeitsgruppe: Finanzielle Hilfen für Betroffene 
2. Arbeitsgruppe: Psychische Verarbeitung für Familien / Eltern mit einem behinderten Kind 
3. Arbeitsgruppe: Der Alltag mit einem behinderten Kind 
 
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 14.09.2012 unter 0261/304240 oder  
info@skf‐koblenz.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
   Minka Bojara                   Daniela Veith 
Bündniskoordinatorin              Sprecherin  der AG Beratung   
     



                                               

 Grußwort  - Bürgermeisterin der Stadt Koblenz 

 Marie Theres Hammes-Rosenstein zur Veranstaltung  

„Auf den Anfang kommt es an – Leben mit einem behinderten Kind“ am 
26.09.2012, 14.00 Uhr, Jugend- und Bürgerzentrum Karthause 

 

Sehr geehrte [Landtagsabgeordnete, Ratsmitglieder, N.N.], sehr geehrte 
Frau Veith, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Löcherbach, sehr geehrter Herr 
Scholten,  
sehr geehrte Frau Bojara 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

auf den Anfang kommt es an – so lautet das Thema der heutigen 
Veranstaltung, die die Arbeitsgruppe Beratung im Koblenzer Bündnis für 
Familie vorbereitet und organisiert hat. Mein besonderer Dank gilt Frau 
Veith, der Geschäftsführerin des SKF, als Sprecherin dieser 
Arbeitsgruppe sowie allen Mitgliedern der AG. 

- Herr Scholten – Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie 

- Herr Prof. Dr. Löcherbach – Katholische Hochschule Mainz 

Und wenn Sie heute in der Tagung das „Leben mit einem behinderten 
Kind“ thematisieren, dann deshalb, weil es  auch in diesen Familien auf 
einen „guten Start in das Kinderleben“ ankommt. Denn Inklusion als die 
sozusagen fachpolitische Überschrift für die heutige Tagung besagt, 
dass ein Miteinander von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigen 
Menschen die Regel in unserem Alltag sein sollte und dass wir eben 
nicht mehr an eine „Besonderung“ der einen oder anderen Gruppe 
denken und erst recht nicht versuchen sollten, eine solche Separierung 
herzustellen. 

Wenn Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen miteinander 
aufwachsen, zusammen leben oder sich begegnen, entsteht  eine neue 
Erfahrung.  

Diese Erfahrung, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung manche 
Dinge nicht so tun können, wie Menschen ohne Beeinträchtigung, dafür 
vielleicht anderes besser, bedeutet für manchen ein Aha-Erlebnis, das 
sich erst über den persönlichen Kontakt vermittelt. Ich denke dabei an 



                                               

die vielen Menschen mit einer seelischen, geistigen oder körperlichen 
Beeinträchtigung, die im Alltag genau die gleichen Anstrengungen oder 
sogar noch größere als nicht beeinträchtigte Mitmenschen und Kollegen 
unternehmen, und die dadurch zu ebensolchen oder auch noch 
besseren Leistungen fähig sind. Dieser Beispiele gibt es zahlreiche und 
es gibt sie auch in meinem Dezernat in der Stadtverwaltung Koblenz. 

Damit Inklusion gelingen kann, bedarf es aber der Förderung der Kinder 
von Anfang an, und das bedeutet: Unterstützung der Familien. Nicht nur 
im Sinne von konkreten Hilfen, sondern auch durch 
Rahmenbedingungen, die ein Aufwachsen von Kindern mit und ohne 
Beeinträchtigungen möglichst in allen Lebensbereichen ermöglichen, sei 
es im Freundeskreis, in der Kita, auf dem Spielplatz, im Verein oder in 
der Schule.  

Wir haben in unserem Koblenzer Bündnis für Familien wie auch im 
Netzwerk Kindeswohl die Partner, die wir für dieses  Hilfeangebot 
brauchten.  

Wir haben den Internet-Ratgeber KOBIG (den Koblenzer Online-
Beratungs- und Informations-Guide), der auf den Webseiten der Stadt 
Koblenz eine schnelle und gezielte Suche nach den 
Beratungsangeboten ermöglicht. 

Wir haben in 2 Kitas integrative Gruppen eingerichtet.  

Und wir haben mit dem Landkreis Mayen-Koblenz vereinbart, eine 
gemeinsame kommunale Teilhabeplanung für Menschen mit körperlicher 
und geistiger Behinderung auf den Weg zu bringen. In Kürze wird ein 
Institut mit den ersten Schritten auf diesem Weg beauftragt und auch Sie 
bitte ich herzlich sich dabei einzubringen. 

 Die heutige Tagung wird sicherlich wertvolle Beiträge erbringen.  

Ich wünsche Ihnen daher eine informative, anregende Fachtagung mit 
innovativen Beiträgen und lebhaften Diskussionen und bin sicher, dass 
wir die Gespräche um ein inklusives Gemeinwesen in Koblenz zukünftig 
noch intensiver als bislang führen werden.  

Denn auch hierbei kommt es auf einen guten Anfang an.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 



                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grußwort Herr Bayerlein 
 
 
Das Grußwort von Herrn Bayerlein sowie das Interview mit Herrn 
Bayerleins Mutter wurde vertont und steht auf der Homepage des 
Familienbündnis Koblenz zur Verfügung.  
www.familienbuendnis-koblenz.de 
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Referat – Bernhard Scholten Abteilungsleiter Soziales und Demografie  
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familien und Frauen, 
Rheinland Pfalz Mainz  für die Veranstaltung am Mittwoch, den 26. Sept. 
2012 in Koblenz 
„Auf den Anfang kommt es an – Leben mit einem behinderten Kind“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen Sie auch alle recht herzlich 
von Staatsministerin Malu Dreyer und Frau Sts Kraege grüßen. Dieses 
Thema „Leben mit einem behinderten Kind“ ist ihnen Beiden sehr 
wichtig. 
Sie haben mich gebeten, ihnen auch über die Anregungen, die wir 
von Ihnen erhalten werden, zu berichten. 
Auf den Anfang kommt es an – so der 1. Teil des Titels dieser Tagung. 
Das ist zutreffend, es muss uns gemeinsam gelingen, den Start ins 
Kinderleben – gerade für ein Kind mit Behinderungen - gut zu gestalten. 
Und dieser Start ins Kinderleben beginnt schon vor der Geburt in der 
Schwangerschaft. Ich will an dieser Stelle nicht die ganzen Vor- und 
Nachteile und die sich daraus ergebenden ethischen Fragestellungen 
der Pränataldiagnostik darstellen und diskutieren. Der Gesetzgeber hat 
sich vor gut zwei Jahren dazu entschlossen, die Pränataldiagnostik mit 
einem Beratungsangebot, das von den Schwangerenberatungsstellen 
erbracht werden soll, zu verknüpfen.  
Ich weiß, dass viele Schwangerenberatungsstellen sich dieser 
gesetzlich neuen – von vielen schon lange erbrachten – Aufgabe mit 
großem Engagement stellen. Frauen, die aufgrund der 
Pränataldiagnostik wissen, dass sie ein behindertes Kind austragen, 
brauchen die Unterstützung. Die Zeit der Schwangerschaft kann genutzt 
werden, um die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, damit auch 
dieses Kind einen guten Start ins Leben hat. 
 
Ich wünsche mir, dass die Schwangerenberatungsstellen noch mehr 
Kontakt zu Elterninitiativen suchen, die im Sinne eines guten „Peer- 
Counceling“ die zukünftigen Eltern eines Kindes beraten können. Dazu 
gehören sowohl die psychosoziale Beratung wie auch die Weitergabe 
sehr konkreter Tipps. 
 
Aus Gesprächen mit Eltern behinderter Kinder weiß ich, dass diese 
oftmals gar nicht auf die Idee gekommen sind, die 
Schwangerenberatung in Anspruch zu nehmen, weil sie dachten, diese 
seien für die „Konfliktsituation“ und nicht für die angenommene 
Schwangerschaft zuständig. Hier müssen die 
Schwangerenberatungsstellen „dicke Bretter bohren“ – sie 
müssen immer wieder neu den Kontakt zu den Frauenärztinnen und 
Frauenärzten suchen, damit diese auch wirklich werdende Eltern an die 



                                               

Beratungsstellen verweisen. Es gibt hierzu – teilweise initiiert vom 
Familienministerium – in einzelnen Regionen „Runde Tische“, an denen 
sich Schwangerenberatung und Frauenärztinnen treffen. Auch wenn dies 
eine mühsame Aufgabe ist, möchte ich Sie alle ermutigen, diese 
Vernetzung zwischen den Systemen immer wieder neu anzustreben. 
 
Auf den Anfang kommt es an – damit der gute Start ins Kinderleben 
möglich wird, fördert das Land Rheinland-Pfalz schon seit fünf Jahren 
ein gleichlautendes Projekt an den Geburtskliniken in Rheinland-Pfalz. 
Begonnen hat der „gute Start ins Kinderleben“ an den zwei Standorten – 
in Ludwigshafen und Trier. Ausgangspunkt war die öffentliche 
Diskussion um vernachlässigte und um misshandelte Kinder. Praktisch 
alle Kinder in Rheinland-Pfalz werden in Geburtskliniken geboren. Die 
Geburtskliniken sehen somit alle Neugeborenen – und damit natürlich 
auch ihre Mütter. Durch das Projekt „Guter Start ins Kinderleben“ haben 
die Geburtskliniken gelernt, auf mögliche Hinweise auf Risiken zu achten 
– und Müttern und Eltern sofort Hilfe und Unterstützung anzubieten. Das 
kann die Betreuung durch eine Hebamme sein. Eine Leistung die Teil 
des Leistungskatalogs der Krankenkassen ist – und dennoch oftmals 
gerade von Familien in prekären Lebenssituationen nicht genutzt wird; 
oftmals auch, weil sie nicht bekannt ist. 
 
Aus den Analysen des Deutschen Instituts für Jugendhilfe wissen wir, 
dass gerade Kinder mit Behinderungen Risikokinder sind, tendenziell 
haben sie ein höheres Risiko unter Vernachlässigungen oder 
Misshandlungen zu leiden. Das Leben mit einem behinderten Kind ist 
unbestreitbar eine besondere Herausforderung die Familie; dann kann 
es leicht zu einer Überforderungssituation kommen, die dann zu einer 
Vernachlässigung oder zu einer Misshandlung führen kann. 
Aus den beiden Standorten Trier und Ludwigshafen sind längst mehr als 
16 Standorte geworden – und das gemeinsame Ziel von Familien- und 
Gesundheitsministerien ist es, in allen Geburtskliniken den guten Start 
ins Kinderleben zu implementieren. Dank des 
Bundeskinderschutzgesetzes stehen dem Land auch die nötigen 
finanziellen Mittel dafür zur Verfügung. Ziel ist es, dass in allen 
Geburtskliniken eine Familienhebamme, die Mutter eines Neugeborenen 
berät – und in besondere Weise  natürlich die Mütter, die besonderen 
Belastungen ausgesetzt sind. 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz wurden die Geburtskliniken durch 
eine Änderung im Landeskrankenhausgesetz verpflichtet, Eltern eines 
behinderten Neugeborenen den direkten Kontakt zum 
Sozialpädiatrischen Zentrum zu schaffen, damit dieses dann gemeinsam 
mit den Eltern die Förderung und das gute Aufwachsen des behinderten 
Kindes planen können. 
 



                                               

Wenn Geburtskliniken jetzt über das Projekt „Guter Start ins 
Kinderleben“ eine zusätzliche Familienhebamme finanziert bekommen, 
dann kann diese auch tatsächlich diesen gesetzlichen Auftrag erfüllen. 
Sie kann – gemeinsam mit dem Sozialdienst des Krankenhauses – den 
Übergang von der Klinik nach Hause gestalten. 
Die acht Sozialpädiatrischen Zentren halten mit ihren insgesamt 27 
Außenstellen ein flächendeckendes Netz von sozialpädiatrischen 
Leistungen und Leistungen der Frühförderung vor. Oftmals erfahren 
Eltern behinderter Kinder erst spät und leider auch eher zufällig von 
diesem fachlich  guten Förderangebot. Ich hoffe, dass es mit dem „Guten 
Start“ gelingt, 
Eltern frühzeitig zu informieren und die Kontakte herzustellen. 
Schwerstbehinderte Kinder haben oftmals auch einen hohen 
Pflegebedarf. 
In Rheinland-Pfalz gibt es neben zahlreichen ambulanten 
Pflegediensten, die die Pflege dieser Kinder übernehmen, auch acht 
besonders qualifizierte Kinderkrankenpflegedienste, die teils eine „rund-
um-die- Uhr“- Pflege anbieten. Diese Behandlungspflege ist eine 
Leistung der gesetzlichen Krankenkasse, die oftmals durch Leistungen 
der Pflegekassen ergänzt werden. Eltern schwerstbehinderter und 
pflegebedürftiger Kinder nehmen diese Leistungen der Pflegekassen 
häufig als Geldleistung in Anspruch, um gezielt zusätzliche 
Unterstützung einzukaufen. 
 
Wohin können sich Eltern mit einem schwerstbehinderten Kind, das auch 
einen hohen Pflegebedarf hat, wenden, um zu klären, wie sie diese 
Leistungen erhalten können. Ein Ansprechpartner kann der örtliche 
Pflegestützpunkt sein. In Rheinland-Pfalz gibt es für 30.000 Menschen 
einen  Pflegestützpunkt – also insgesamt 135. Einen davon werden Sie 
auch in Ihrer Nähe finden. Die Pflegestützpunkte können Eltern beraten 
und auch im Einzelfall das Fallmanagement übernehmen. 
 
Nun sind Pflegestützpunkte eher geschult, den Pflegebedarf älterer 
Menschen zu analysieren; Eltern behinderter Kinder mit einem hohen 
Pflegebedarf nutzen dieses Angebot noch nicht so oft, vielleicht auch, 
weil sie glauben, der PSP könne sie nicht gut beraten. Das mag im 
Einzelfall auch stimmen, noch nicht sind nicht alle PSP auf Eltern mit 
behinderten Kindern gut vorbereitet; doch PSP können sich in solchen 
Fällen selbst ein Beratungsangebot einholen. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz fördert bei dem Trierischen 
Kinderkompetenzzentrum Nestwärme gGmbH eine trägerübergreifende 
Fachberatung. 
Nestwärme ist selbst Träger eines ambulanten Kinderpflegedienstes. 
Die Fachberatung soll Dienste und Einrichtungen wie zum Beispiel 
die PSP bei sehr spezifischen Pflegefragen bei Kindern beraten. Es kann 



                                               

selbstverständlich auch von anderen Beratungsdiensten wie einer 
Schwangerenberatungsstelle und natürlich auch von den Eltern direkt 
genutzt werden. 
Die landesweite Fachberatungsstelle macht insbesondere die folgenden 
Angebote: 
��Beratung über finanzielle Leistungen und Hilfen in Rheinland-Pfalz 
��Im Einzelfall auch Unterstützung bei der Erarbeitung 
bedarfsgerechter 
Hilfe für Familien 
��Begleitung regionaler Netzwerke zur Unterstützung und Entlastung 
von Familien mit schwerst- und chronisch kranken Kindern 
��Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Rahmen 
familienbezogener 
Projekte 
��Unterstützung zur Schaffung familienbezogener Netzwerke in 
Kommunen und Regionen 
��Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die besondere Situation der 
Kinder und Familien 
Nutzen Sie also hier in Koblenz dieses Angebot der Fachberatung, 
wenn Sie sich auf den Weg machen, die Situation behinderter Kinder 
und deren Eltern zu verbessern. 
 
Neben diesen spezifischen Angeboten aus den frühen Hilfen, der 
Frühförderung, der ambulanten Kinderkrankenpflege gibt es auch die 
Leistungen der Eingliederungshilfe, für die der örtliche Sozialhilfeträger 
zuständig ist. Sie orientieren sich am Teilhabebedarf des behinderten 
Kindes. Grundlage ist die individuelle Teilhabeplanung. 
 
Lassen Sie mich zum Schluss kommen: Wie ich Ihnen skizzenhaft 
darstellen konnte, gibt es vielfältige Unterstützungs- und Förderangebote 
für Kinder mit Behinderungen. Ich sehe eine große Herausforderung 
an uns alle: diese Leistungen sind den Eltern behinderter Kinder 
oftmals nicht bekannt. Sie sind durch die Betreuung und Pflege ihres 
behinderten Kindes zeitlich so beansprucht, dass sie oftmals kaum 
noch Kraft und Zeit haben, nach diesen Hilfen zu suchen. Es ist unsere 
gemeinsame Aufgabe, Eltern ein gutes Beratungsangebot zu machen, 
dass sie diese Hilfen nicht lange suchen müssen, sondern dass 
sie diese direkt kennenlernen und möglichst einfach erhalten. 
Hier müssen die unterschiedlichen Leistungsträger – angefangen von 
den Kranken- und Pflegekassen zu den Sozial- und Jugendhilfeträgern 
– stärker zusammenarbeiten und ihre Leistungen noch besser 
aufeinander abstimmen. Wir brauchen Stellen, die die Eltern erreichen 
und die um diese Hilfen wissen. Vier Stellen habe ich beispielhaft 
genannt. Es sind die 
 
��Schwangerenberatungsstellen vor der Geburt 



                                               

��die Geburtskliniken mit den Familienhebammen und ihrem 
Sozialdienst gleich nach der Geburt, 
 
��die Sozialpädiatrischen Zentren, die selbst medizinische und 
heilpädagogische Leistungen anbieten, aber auch Ansprechpartner 
vor Ort für die Vernetzung von Hilfen sein können und 
 
��die Pflegestützpunkte mit der Fachberatung für 
Kinderkrankenpflege 
im Hintergrund im weiteren Leben des Kindes. 
Wünschenswert ist es, dass diese Stellen – dort wo es sie gibt – mit 
Elterninitiativen zusammenarbeiten, um die „Experten in eigener Sache“ 
im Sinne eines Peer-Counceling gut einzubeziehen; dort, wo es noch 
keine Initiativen von Eltern mit behinderten Kindern gibt, wäre es gut, 
wenn diese Stellen Eltern unterstützen würden, sich 
zusammenzuschließen. 
Die heutige Veranstaltung hier in Koblenz kann der Beginn dieser 
notwendigen Vernetzungsarbeit sein. Es wäre gut, wenn Sie diese 
Veranstaltung, die sicherlich eher die Probleme beschreiben wird, 
nutzen, um auch erste Schritte für eine Zusammenarbeit und Vernetzung 
miteinander verabreden. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               

 
Erfahrungsbericht kommt nur den Anwesenden 
Teilnehmerinnen der Veranstaltung zu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               

 
 
 

 

 
ARBEITSGRUPPEN 

 
Arbeitsgruppe 1: 

 
Organisatorische und finanzielle Hilfen für Betroffene 

 
            *** 

Arbeitsgruppe 2: 
 

Wo bleiben wir als Paar? 
  ‐ Psychische Verarbeitung für Paare  

mit einem behinderten Kind ‐ 
 
            *** 

Arbeitsgruppe 3 
 

Der Alltag mit einem behinderten Kind 
 
            *** 
 

Arbeitsgruppe 4 
 

Gesellschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen 
 



                                               

 
Arbeitsgruppe I: 
Organisatorische und finanzielle Hilfen für Betroffene 
Referentin: Frau Wollstädter 
Moderation: Frau Göbel 
Teilnehmer: 15 
 
Frau Wollstädter berichtet aus ihrer täglichen Arbeit mit Familien: 
 
Es zeigt sich für Familien, deren Kinder von einer Behinderung betroffen 
sind, ist es wichtig: 
- Einen leichten Zugang zu den Hilfen zu haben 
- Möglichst zugehende Hilfen zu erhalten, d.h. soweit als möglich zu 
Hause beraten und die Förderung des Kindes zu Hause durchführen 
- Ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der jeweiligen Familie zu 
haben und auch die Familie mit den Hilfsangeboten nicht zu überfordern. 
- Langfristig einen Ansprechpartner zu haben, der bei neu 
auftretenden Schwierigkeiten oder Krisen zur Seite steht, der um Rat 
und Hilfe angefragt werden kann (Funktion: Koordinator, Brückenbauer) 
und dem das Netzwerk von Hilfen bekannt ist. 
Eine Hilfestellung in Form eines Pflegebegleiters (Ansprechpartner nach 
der Entlassung aus der Klinik) hat sich aus ihrer Sicht bewährt. Dieser 
kann die Entwicklung des Kindes beobachten, wichtige Infos bezüglich  
Hilfsmöglichkeiten und deren Beantragung geben.  
 
Die Erfahrung zeigt, dass der Zugang zu Hilfen bei sozialpädiatrischen 
Zentren oft zeitlichen Engpässen unterworfen ist, d.h. lange Wartezeiten 
bestehen.  
Ein Rechtsanspruch auf den Besuch eines Kindergartens besteht. Er 
erfordert aber individuelle Regelungen, die sich aus dem Bedarf des 
Kindes ergeben. Für viele Eltern ist es gut, wenn sie von einer 
Außenstehenden Person Hilfestellung in der Benennung der Hilfe und 
Ideen zur Umsetzung der individuellen Lösungen erhalten. 
 
Der Schulbesuch ist für die Kinder häufig mit erheblichen Anfahrzeiten 
verbunden, da der Transport von mehreren Kindern koordiniert werden 
muss, der mit oft erheblichen Umwegen verbunden ist.  
 
Eine Integration in eine Regelschule ist nur auf Antrag und Zuweisung 
mit einem sonderpädagogischen Gutachten möglich.  
 
Die Integrationshelfer, die den Kindern zur Seite gestellt werden, haben 
i.d.R. keine besonderen Qualifikationen. Es werden häufig Personen im 
Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi) und auch Teilnehmer im 
Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJler) genommen. 



                                               

Besonders große Schwierigkeiten gibt es im Rahmen der 
Blindenförderung geeignete Kräfte zu finden. 
Auch bei der Sicherstellung der Teilhabe am Leben ist ein Sparzwang zu 
beobachten, so dass der zeitliche Umfang für den Integrationshelfer so 
gering wie möglich bemessen wird und zudem auch auf ein günstiges 
Angebot zurückgegriffen wird. 
Fazit  
Wünschenswert wäre:  Zugehende Strukturen mit Nachhaltigkeit zu 
schaffen 
1. Koordinationshelfer (Lotse) ab Geburt  
• für den Aufbau eines Netzwerkes 
• für die Inanspruchnahme von Hilfen im „Behördendschungel“ 
2. Berufsbild des Integrationshelfers zur: 
• Qualitätssicherung 
• Fachlichkeit 
• Planbarkeit 
• Finanzierbarkeit 
 
 
Gez. 
Helma Göbel 
 
Arbeitsgruppe III 
 
Moderation Oliver Tomaszewski 
 

 



                                               

 
Arbeitsgruppe IV : gesetzliche und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen 
 
Abgeleitet aus dem Impulsreferat von Herrn Scholten wurde die 
Kernaussage  im Workshop wie folgt formuliert :  
 
Es müssen Instrumente für den Zugang zu den Hilfen, zur Fallbegleitung 
geschaffen werden / Hilfen, die automatisch in einer problematischen, 
familiären Situation greifen– wie kann diese Aufgabe gelöst werden. 
Hierzu, die von den Teilnehmern gemachten Aussagen : 
�Frühe Beratung 
�Eltern benötigen klare, eindeutige Aussagen,  
�Hilfen  ( bereits vorhandene und neu zu schaffende ) müssen 
koordiniert werden und aufeinander abgestimmt sein 
�Zugehende Unterstützung  
�Vereinfachung der unterschiedlichen  Finanzierungsgrundlagen 
�Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Familien 
�Kontinuierliche psychosoziale Begleitung der Familien ggfls. über einen 
langen Zeitraum in Sinne von Casemanagement 
�Aufklärung /  Schulung und Beratung der Fachkräfte ( Lehrer / Erzieher 
/ Gesundheits-u. Kinderkrankenpflege usw. ) 
�Begleiter bzw. Unterstützer müssen die Hilfen organisieren und 
Kontakte herstellen 
�Es gibt viele Ansprechpartner – sinnvoll wäre, wenn es  lediglich einen 
„verankerten“  Ansprechpartner für die Familien gäbe – sozusagen einen 
Lotsen, einen Navigator, der die Familien durch den Dschungel der 
Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten führt 
�Eltern bzw. Familien brauchen Anbindung – welche Stellen böten sich 
an : 
Geburtskliniken 
Beratungsstellen 
Jugendamt 
Pflegestützpunkte 
Kontaktstellen wie HTZ / DRK / Schwangerschaftsberatungsstellen  
Kinderärzte 
Ambulante Kinderkrankenpflegedienste 
KITA 
Unter den Teilnehmern wurde die Anbindung an die Geburtskliniken 
präferiert, da dort der erste Kontakt zu den Familien entsteht  d.h. die 
Erreichbarkeit der Familien sichergestellt werden kann 
Herr Scholten legte Wert auf eine „nachhaltige Gesamtlösung“ bei dieser 
komplexen Problematik, die an den vorhandenen Strukturen 
angebunden sein sollte. 
Es wurde der Vorschlag gemacht, ein diesbzgl. Konzept zu erarbeiten 
 



                                               

Monika Göbel-Zenz    10.10.2012 
 

Bilder und Eindrücke  
von der Veranstaltung 

 

 
 

 
 
 



                                               

 
 

 
Herr Bernhard Scholten (Ministerium Mainz) 



                                               

 
Markt der Möglichkeiten 

 
 

 
In den Arbeitskreisen 



                                               

 
 
 

 
Ergebnisse aus den Arbeitskreisen 



                                               

 
 
 
 
 

 


