29. September 2015

LWL-Direktor Löb: Jugendämter sind „Schweizer Taschenmesser der Gesellschaft“

Im „Bundes-Schaufenster“ der Jugendämter präsentiert: 10
Projekte für Flüchtlingskinder
Die Westfalen-Metropole Münster als „Bundes-Schaufenster“ der Jugendämter: Know-how und innovative
Konzepte für eine gute Betreuung und gelungene Integration von Flüchtlingskindern waren ein Schwerpunkt
eines Treffens der Spitzenvertreter von Jugendämtern aus ganz Deutschland. Dieses Treffen mit rund 150
Teilnehmen richteten die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) zum Jubiläum des Sozialgesetzbuches VIII aus: Das Kinder- und Jugendhilfegesetz
war am 1. Oktober vor 25 Jahren in Kraft getreten. Die Ideenbörse „Junge Flüchtlinge - gut ankommen mit
dem Jugendamt“ zeigte, wie eine ideale „Starthilfe für ein neues Leben in Deutschland“ aussehen kann. „Die
zehn Projekte haben durchweg das Prädikat ‚Nachahmenswert!‘ verdient“, so das Fazit von Birgit Zeller in
Münster auf der Fachtagung „Groß werden mit dem Jugendamt“.
Für die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter ist die Betreuung von
Flüchtlingskindern eine „enorme Herausforderung“, die durch die wachsende Zahl minderjähriger
unbegleiteter Flüchtlinge jetzt eine neue Dimension bekomme. „Alle rund 600 Jugendämter in Deutschland
stehen vor einer sozialen, pädagogischen und vor allem auch menschlichen Mammutaufgabe“, so Birgit
Zeller. Diese erfordere maximalen Einsatz der Jugendämter.
„Entscheidend ist aber auch, dass die Menschen in den Städten und Kreisen jetzt mitziehen. Dass die Kinder
und Jugendlichen, die ohne Eltern nach Deutschland kommen, in einem Heim oder in einer Pflegefamilie ein
Dach über dem Kopf bekommen, das ist das Allerwichtigste“, macht die Vorsitzende der
Bundesarbeitsgemeinschaft deutlich. Neben der Unterbringung der jungen Flüchtlinge kümmere sich das
Jugendamt auch darum, dass diese so schnell wie möglich Deutsch lernten: „Sprachkurse sind das A und O“,
ist Zeller überzeugt.
Insgesamt erwartet die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter in diesem Jahr bundesweit
zwischen 20.000 und 30.000 Kinder und Jugendliche, die sich allein auf den Weg nach Deutschland machen.
Besonders stark sei dabei die Altersgruppe der 16- bis 18-Jährigen - junge Männer, die zum Beispiel aus
Syrien kommen und dort vor dem Kriegsdienst fliehen. „Bei Mädchen ist die Gewalt in der eigenen Familie oft
der Grund für die Flucht. Sie kommen nach Deutschland, um einer Zwangsheirat oder einer Beschneidung zu
entkommen“, sagte Birgit Zeller bei einem gemeinsamen Presse-Gespräch mit dem Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL).
LWL- Direktor Matthias Löb verglich die Jugendämter mit einem Multifunktionswerkzeug: „Jugendämter sind
die ‚Schweizer Taschenmesser' der Gesellschaft. Sie bieten heute für jedes Jugend-Problem das passende
Werkzeug“, sagte Löb. Die Jugendämter hätten sich längst zu „Dienstleistungsagenturen“ gewandelt. Löb
warf einen Blick zurück auf 25 Jahre SGB VIII - auf das Sozialgesetzbuch, das das Fundament der
Jugendamtsarbeit ist. Das neue Gesetz habe einen Paradigmenwechsel bedeutet: Während junge Menschen
und ihre Familien bis dahin als hilfsbedürftig, Bittstellende oder gar als Objekte von Kontrolle und
Maßregelung wahrgenommen worden seien, habe das neue Gesetz sie als Leistungsberechtigte in den
Mittelpunkt gerückt.
Ein „soziales Silberjubiläum“ der Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien - ein Vierteljahrhundert,
in dem sich viel getan habe: „Die ‚Fürsorgerin mit Dutt' ist verschwunden. Heute engagieren sich
Sozialpädagoginnen und Verwaltungsmitarbeiter. Sie sorgen dafür, dass das Bestmögliche für Kinder und
Jugendliche herausgeholt wird“, so LWL-Direktor Löb auf der Fachtagung. Diese war auch Auftakt der
bundesweiten Aktionswochen „25 Jahre SGB VIII - Groß werden mit dem Jugendamt“, die bis Ende Oktober
laufen. __________________________________________________________________________________________________________
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