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Hilfen zur Erziehung
Erste Schritte auf dem Weg machen und neue Hoffnung entdecken
Wenn die Jugendhilfe-Uhr tickt! Ein Protokoll.
Jenny – Name geändert – lernte das JesusCenter vor neun Jahren
kennen, als sie als 18-Jährige aus dem Elternhaus ausziehen
wollte und Hilfe für junge Volljährige erhalten hat.
Sie erzählt: „Ich habe damals von meiner Betreuerin gelernt, an
mich selbst zu glauben. Dass ich auf eigenen Beinen stehen kann,
dass ich mein Leben selber planen und viele kleine Sachen selber
erledigen kann. Viele Ängste und Unsicherheiten habe ich damals
mit Hilfe meiner Betreuerin überwunden“. Mit der Geburt eines
Kindes mit Behinderung kamen in ihr Leben viel Freude und Hoffnung, aber natürlich auch vielfältige Belastungen. Jenny setzte
sich für die medizinische Versorgung und Förderung ihres Sohnes
mit allen ihren Möglichkeiten ein. 2017 wuchsen ihr verschiedene
Probleme über den Kopf und sie bat beim Jugendamt wiederum
um Hilfe, am liebsten durch das JesusCenter, das sie ja bereits
kannte. Seitdem erhält Jenny als alleinerziehende Mutter Sozialpädagogische Familienhilfe.
Die Familienhelferin besucht Jenny zu Hause auf St. Pauli, wo
sie aufgewachsen ist und sich heimisch fühlt. In ihrer behindertengerechten Erdgeschosswohnung herrschen Sauberkeit
und Ordnung, und es ist auch genug Platz für Ihren Sohn Leon
vorhanden, der einen Rollstuhl und weitere Hilfsmittel nutzt.
Er entwickelt sich zum Glück viel besser, als die Ärzte es in seinen
ersten Lebensjahren vermutet hatten. Mit fünf Jahren begann er
zu sprechen und kann inzwischen in kurzen Sätzen seine Wünsche und Meinungen mitteilen. Die Einschulung in eine spezialisierte Schule für körperbehinderte Kinder in 2018 und eine intensive Förderung, ermöglichten weitere Fortschritte. Leon bleibt
aber weiterhin bei allen Verrichtungen wie Körperpflege, Anziehen, Fortbewegen und zum Teil auch beim Essen auf fremde Hilfe

angewiesen. Seine Mutter kennt seine Vorlieben und Abneigungen und setzt sich mit vielen Erklärungen und nicht selten auch
einem witzigen Spruch bei ihm durch, so dass er auch eine ihm
nicht schmeckende Tablette schluckt oder sich eine dicke Jacke
anziehen lässt, was wegen seiner Spastik eine schwere Übung ist.
Häufige Arztbesuche sind für Jenny und ihren Sohn die Regel.
Dann heißt es manchmal, schwierige Entscheidung zu treffen,
zum Beispiel, wann eine OP oder Reha-Maßnahme stattfinden
soll. Insbesondere bei solchen Entscheidungen ist das Gespräch
mit der Familienhelferin, die sie zu solchen wichtigen Arztterminen begleitet, für Jenny sehr hilfreich. Auch bei Kontakten mit
dem Jobcenter, bei diversen Anträgen auf notwendige Hilfsmittel
oder auf eine Mutter-Kind-Kur nutzt Jenny die Familienhilfe und
lernt weiterhin davon.
Sie hat auch eigene gesundheitliche Probleme und weiß inzwischen, wie wichtig es ist, mit sich selbst gut umzugehen und
rechtzeitig Medikamente zu nehmen. „Mit einer Mutter zu arbeiten, die sich so aufopferungsvoll für ihr Kind einsetzt, um ihr
Leben ein wenig erleichtern zu können, ihr selbst Halt und Orientierung anbieten zu können, so dass sie ihrem Sohn weiterhin
eine sichere und liebevolle Mama bleiben kann – das macht
richtig Spaß und Freude, das motiviert für die weitere Zusammenarbeit“, - sagt unsere Familienhelferin. Denn nur gemeinsam
kann man mit einer Familie neue Lösungen finden, erste Schritte
auf dem Weg machen und neue Hoffnung entdecken.
Julia Grigorieva

Ali – Name geändert – wurde von September 2015 bis Februar
2019 ambulant im Rahmen der Jugendhilfe vom JesusCenter e.V.
betreut. Er wohnte in einer Jugendwohnung im Schanzenviertel.
Ali hat in seinem jungen Leben mehr erlebt als wir es uns vielleicht vorstellen können. Vor allem 2018, als der Wettlauf gegen
die tickende Jugendhilfe-Uhr zu enormem Stress wurde.
Denn in Hamburg endet die Jugendhilfe mit dem 21. Lebensjahr –
wer bis dahin keinen Ausbildungsplatz und keine Wohnung hat,
geht in die Wohnunterkunft. Weitere Hilfe ungewiss! Und im
November 2018 war Alis 21. Geburtstag.
November 2014: Ali, 17-jährig, reist allein nach Deutschland ein.
Noch im selben Jahr stellt er einen Asylantrag.
Juni 2016: Erste Anhörung.
Oktober 2016: Ablehnung des Antrags. Ali legt Widerspruch ein.
Januar 2017: Dem Widerspruch wird stattgegeben.
Juli 2017: Zweite Anhörung.
2015-2016: Ali absolviert erfolgreich den ESA-Schulabschluss.
Sein unsicherer Aufenthaltsstatus belastet ihn stark – Stabilisierung und Beziehungsarbeit durch die Betreuerin. Wegen Schlafstörungen sucht er einen Psychiater auf und bekommt Medikamente. Auf der Suche nach dem richtigen Beruf, wird Ali in einige
Praktika und Maßnahmen vermittelt.
August 2018: Lehrgang bei Refugee Canteen als Koch. Praktikum
in einer Gastronomie-Küche. Dort werden ihm Arbeits- und Ausbildungsvertrag angeboten. Ali stellt einen Antrag auf Arbeitserlaubnis, muss seine Ausbildung abbrechen, weil die Arbeitserlaubnis „auf sich warten lässt“.
Anfang November 2018, kurz vor seinem 21. Lebensjahr,
ist somit alles offen: sein Aufenthaltsstatus ungeklärt, keine
Wohnung und nur eine vage berufliche Perspektive.
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Und die Jugendhilfe-Uhr tickt und tickt und tickt ...
Ali stellt beim Jugendamt Hamburg einen Verlängerungsantrag
für Jugendhilfe über das 21. Lebensjahr hinaus. Er wird abgelehnt.
Nach Widerspruch wird dem Antrag stattgegeben und die Jugendhilfe um drei Monate verlängert.
Februar 2019: Ali erhält einen Ausbildungsvertrag als Koch.
Und findet zusammen mit einem Freund eine Wohnung.
Ein Antrag auf Berufsausbildungshilfe wird abgelehnt. Ebenso
werden seine Anträge auf ergänzende Leistungen, Ersteinrichtungspauschale, eine Übernahme der Mietkaution beim Grundsicherungsamt abgelehnt. Gegen alle Ablehnungsbescheide
wird Widerspruch eingelegt. Deren Beantwortung steht zum
jetzigen Zeitpunkt noch aus.
Das JesusCenter ist für Ali zur Familie geworden und der Auszug
fällt ihm sehr schwer.
Anette Quade, Betreuerin von Ali

R U N D B R I E F

Ich bin Lisa, ausgebildete Sozialarbeiterin, und werde Doris
Papsch-Musikar während ihrer Elternzeit als Integrationsbeauftragte vertreten. Meine Hauptaufgaben liegen in der Patenschaftskoordination, sowie der Begleitung der jungen Erwachsenen im Integrativem Wohnen.
Vor vier Jahren sind mein Mann und ich nach dem Studium aus
dem schönen Graz, Österreich, nach Hamburg gezogen, um hier
einen beruflichen Neustart seinerseits zu wagen. Ich war zuvor
noch nie in Hamburg und habe mich sofort verliebt. Wer dachte
dass so viel Wärme im Norden zu finden ist?!
In den letzten Jahren blieb ich bei unseren beiden Kindern (5, 3)
zu Hause. Da der Jüngste nun auch im Kindergartenalltag angekommen ist, freue ich mich total auf neue Herausforderungen
und Aufgaben und bin dankbar, in Zukunft beim JesusCenter
mitgestalten zu können.
Lisa-Maria Bruckmüller

F Ü R

Hamburg St. Pauli
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Es ist ja so, einen Großteil seiner Zeit plant man.
Durch Arbeitszeit und Alltagsrhythmus ist vieles „geregelt“.
Manches plant man sogar zusätzlich sehr gewissenhaft.
Dann gibt es da aber noch den Anteil an Ungeplantem.
Wir wollen ja auch spontan sein oder einfach mal (versuchen)
nichts zu tun. Aber, Spontaneität und Nichtstun erscheinen mir
in meinem Umgehen mit den unterschiedlichsten Menschen
dieser Welt, als erstaunlich herausfordernd. Umso dankbarer
bin ich für eine dritte Komponente der Zeit: das Leben.
Unberechenbar. Herausfordernd. Überraschend. Kindisch.
Unaufhaltsam. Voller Humor. Voll Schmerz und Leiden. Leidenschaftlich. Und so vieles mehr. Das Leben. Ein Geschenk Gottes.

Informationen
aus dem JesusCenter
Das Nachbarhaus wächst und die Segensworte verschwinden
Wenn dieser Rundbrief erscheint, wird der Neubau der Hamburger Sparkasse, der auf dem Eckgrundstück zwischen unseren
beiden Häusern wächst, das sechste Stockwerk erreicht haben.
Im Herbst 2004 haben wir unsere freien Giebelwände mit zwei
Bibeltexten geschmückt: Den Seligpreisungen aus der Bergpredigt und den „Ich bin-Worten“ Jesu aus dem Johannesevangelium. Um sie zu lesen, musste man genau hinschauen.
Um sie ganz zu erfassen, auch mal den Standort, den Blickwinkel,
wechseln. Nun steht die HASPA vor den 300qm Segensworten.
Wir wussten immer, dass es mal so kommen würde. Trotzdem
ist es schade. Aber umso mehr sind die Seligpreisungen in diesem
Jahr in unseren Andachten oder den Gottesdiensten, die wir in
Gemeinden gestalten, präsent.
Wir hatten gehofft, dass wir in dem neuen Nachbargebäude
Räume anmieten können, die wir dringend benötigen. In den
Planungsgesprächen mit uns und in der Öffentlichkeit hatten
die HASPA und die Gesellschaft, die Bauherrin ist, betont, dass
sie uns gerne als Mieter in diesem Hause sehen würden. Leider
spiegelten sich diese Bekundungen nicht in der Miethöhe wider,
die dann dafür verlangt wurde. Für uns als gemeinnützige soziale
Einrichtung ist die Zahlung einer Gewerbemiete in der verlangten
Höhe nicht zu leisten und letztlich auch nicht zu verantworten.
Wir renovieren und optimieren
Seit der Sanierung und dem Umbau in 2004 sind unsere Häuser,
das Schulterblatt 63 und die Juliusstraße 35, voll in Betrieb.
Die Arbeit ist stark gewachsen, die Nutzung intensiv und der Raumbedarf groß. Und bezahlbare neue Räume gibt es nicht (s.o.).
Wir werden nun nach und nach notwendige Instandsetzungen
(Treppenhäuser, Fassaden, Jungendwohnungen), Umbauten
(Büroräume, Kinderetage, Barrierefreiheit) und Renovierungen

(Eingangsbereich, Bodenflächen) durchführen. Wir freuen uns
sehr, dass uns die Hermann-Reemtsma-Stiftung eine Teilfinanzierung zugesagt hat. Wir stellen gezielt weitere Anträge und
würden uns sehr über zusätzliche Bauspenden freuen.
50 Jahre JesusCenter – 1970-2020
1970 trennten sich die Beatles. Bundeskanzler war Willy Brandt.
Deutscher Meister wurde die Fohlenelf (Borussia Mönchengladbach) und das Fernsehen war meistens noch Schwarzweiß.
Und im März 1970 wurde unser Verein gegründet. Damals hieß er
noch „Zentrum für evangelistische Jugendarbeit e.V.“. Im Sprachgebrauch war es von Anfang das „Jesus Center“.
Bewegte Bilder
Im Dezember hat der NDR einen Bericht über das JesusCenter
gezeigt. Viele positive Reaktionen haben uns dazu erreicht. Der
Film ist weiterhin in der Mediathek des NDR abrufbar. Einfach
den Link auf unserer Homepage anklicken: www.jesuscenter.de
Dort finden Sie auch einen Button, über den Sie online spenden
können. Danke für Ihre Unterstützung!"
Mit herzlichen Segenwünschen aus dem JesusCenter
Holger Mütze

Wohnungen
gesucht!
Wir suchen kontinuierlich Wohnungen für junge Menschen,
die nach der Begleitung durch uns sicher im Leben stehen,
in Ausbildung oder Arbeit sind und jetzt „nur noch“ eine Wohnung brauchen ...

Das Café Augenblicke ist mit einer Winterpause in das Jahr
gestartet. Drei Wochen am Stück hatten wir geschlossen. So
lang wie nie. Wir brauchten diese Pause und haben sie schweren
Herzens geplant. Wie schön war das Wiedersehen! Mitarbeitende
und Gäste haben einander richtig vermisst und so erfährt das
Café Augenblicke einen Wertschätzungsschub. Parallel geht es
mit den Bauarbeiten nebenan voran, so dass auch bei uns in
kleinen Schritten mehr Normalität und Wohnlichkeit einkehren.
Gern hätte ich das alles genossen. Schwungvoll und lebendig
ins neue Jahr starten. Das Leben hatte anderes mit mir vor.
Ein grippaler Infekt und Resturlaub aus 2018 haben mich für
fünf Wochen vom JesusCenter getrennt. So lang wie nie seit
zehn Jahren. Nun bin ich wieder „Zuhause“. Es ist wundervoll.
Es ist viel. Es sind so viele Begegnungen, so viel ehrliches Lächeln,
so viele Fragen und Geschichten, so viele schöne Aufgaben.
So viel Leben wartet. Eben war doch noch Weihnachten.
Nun sind wir auf dem Weg zum Osterfest. Ich darf erleben,
dass das Café Augenblicke im JesusCenter ein guter Ort ist.
Ein sicherer Ort. Ein gesegneter Ort. Ich spüre es. Selbst, wenn
in mir etwas grumpelt oder rebelliert.
Dieses Gefühl aber ist es, was wir weitergeben wollen, was wir
leben wollen. Dem Leben Raum geben. So, wie jeder Einzelne
es braucht. Im Café Augenblicke, unter der warmen Dusche, mit
frischer Kleidung, bei einem Gespräch oder einer Partie Schach,
in einer leidenschaftlichen Diskussion, im Kreis der Senioren,
beim Betrachten einer neuen Ausstellung …
... „Leben ist manchmal schwer, darum komme ich her,
weil mich die Begegnung erfreut, habe ich im Augenblick Zeit.
Leben ist manchmal schwer, darum komm wieder her.
alle machen wir Mut, alle glauben: Jesus ist gut.“
Das „Augenblicke“-Lied von Harold Eisenblätter

Anke Beceral

Café Augenblicke
Fünf Wochen ohne | Vorstellung I

Offene Kinder- und Familienhilfe
Spielst du noch oder arbeitest du schon?

Ich bin Dirk, 51 Jahre alt, und gehöre seit Juni 2018 zum ehrenamtlichen Team im Café Augenblicke. Ich bin in Hamburg geboren
und aufgewachsen. 25 Jahre habe ich auf Norderney
gelebt und gearbeitet und dort auch meine Frau kennengelernt,
die von der Insel stammt. Nach dem Volontariat bei Deutschlands
kleinster unabhängiger Tageszeitung (Norderneyer Badezeitung
von 1868) habe ich gemeinsam mit einem befreundeten Kollegen
den Verlag „Fischpresse“ gegründet, der täglich den „Norderneyer
Morgen“ herausgibt – seit März 2018 allerdings ohne mich,
denn seitdem wohnen wir in den Vier- und Marschlanden (Bezirk
Bergedorf). Den größten Teil der Woche arbeite ich als diakonischer Mitarbeiter in einer lutherischen Kirchengemeinde im
Hamburger Südosten. Eine ganze Reihe von Teamerinnen unserer
Evangelischen Jugend war schon als Unterstützung mit im Café.
Außerdem findet man mich an manchen Sonntagen bei den
Jesusfriends in Eimsbüttel.
Und nun darf ich also auch ganz offiziell im Café Augenblicke
arbeiten. Für mich ist das ein kleines Wunder. Dort bin ich vor
allem für den Kontakt mit unseren Gästen zuständig. Dabei geht
es besonders darum, kreative Potenziale zu entdecken und zu
fördern. Mein erstes Projekt heißt „Kultur im Flur“.
Ich liebe das Café. Es ist ein besonderer Ort mit besonderen
Menschen. Ich lerne ständig etwas von ihnen dazu. Ich staune oft
über das, was im Café passiert und gesprochen wird. Für mich ist
es ein Ort, an dem ich Gott entdecken kann – irgendwo dazwischen, wenn gerade viel los ist. Und ich habe auch eine eigene
Geschichte mit diesem Ort. Als Jugendlicher war ich oft und gerne
mit meinen Freunden zu Gast. Ich bin ausgesprochen neugierig,
wie diese Geschichte nun weitergeht. Ich freue mich sehr darauf!
Ich führe auch einen Blog: Kirchederstrasse.de – schaut gerne
Dirk Kähler
rein.

„Ihr spielt ja nur Fußball!“ – diese scherzhaft-vorwurfsvolle
Beschreibung unseres Tuns hören wir hin und wieder. Antwortet
man darauf mit Albert Camus: „Alles, was ich über Moral oder
Verpflichtungen des Menschen gelernt habe, verdanke ich dem
Fußball“, wird deutlich, welch sinnvolle Maßnahme das (Fußball)
Spielen ist. Doch würden wir nur spielen, weil es unseren Zielen
zuträglich ist, würden wir bald ohne Kinder spielen. Natürlich
ist das Spielen etwas, was Kindern ungemein Spaß macht.
Das ist der vorrangige Grund, weshalb es in unserer Arbeit so
häufig vorkommt. Denn wir richten unser Tun nach dem aus,
was sich die Kinder wünschen.
Deshalb haben wir analysiert, aus welchen Gründen sie uns
besuchen – und kamen zu drei Hauptmotiven:
1. Sie schätzen die Beziehung zu uns.
2. Sie mögen unsere Angebote, Ausflüge und Reisen.
3. Sie nutzen das JesusCenter als Treffpunkt, um ihre Freunde
zu sehen, ohne dabei zuhause sein zu müssen.
Anhand des ersten Motivs wird klar, warum geschätzt 90%
unseres Tuns im Auf- und Ausbau von Beziehung liegen. Hierfür
spielt Spielen eine große Rolle – weil Kinder es lieben. Die Zeit,
die wir ihnen schenken, verbunden mit einem ernsthaften Interesse an ihrem Leben, ist ein weiterer Faktor, der Beziehungen
baut. Dass wir viele Dinge nicht so streng sehen, trägt sicherlich
auch zu einer guten Beziehung bei.
Das zweite Motiv ist eng verbunden mit dem ersten: Gute Angebote stärken automatisch die Beziehung. Zu den Angeboten
zählen alltägliche Dinge wie – Überraschung! – spielen, aber auch
kochen, backen oder basteln. Dazu gehören auch Ausflüge wie
ein Besuch im Freizeitpark, das Anschauen des HSV beim Versuch,
Fußball zu spielen oder Lasertag spielen. Besonders beliebt sind
aber unsere Ferienreisen. Letztes Jahr hatten wir drei für Kinder.

Der dritte Grund fällt etwas aus der Reihe. Gerade ältere Kinder
ab ca. zwölf Jahren brauchen oft gar kein Angebot mehr, sondern
sind am liebsten einfach unter sich. Ihnen bieten wir Raum, wo
sie ungestört reden, spielen, kämpfen können. Wir lassen ihnen
diese Freiheiten, denn nur so können wir in anderen Momenten
wieder voll für sie da sein. Und immerhin treffen sie sich ja nicht
irgendwo, sondern wählen bewusst unsere Räume, weil sie sich
hier wohlfühlen.
„Spielst du noch oder arbeitest du schon?“ – Die Antwort darauf
ist: Spielen ist Arbeit, weil es eine der besten Methoden ist, um
Kinder glücklich zu machen und sie sinnvoll zu prägen!
Pascal Heberlein
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