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Bremen. Von den Wiesen hinter dem Haus
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Werdersee bis zu dessen
Ufern spielt sich zum 27. Mal buntes Treiben mitten in den Sommerferien ab. Kinder
unterschiedlichen Alters tollen in Gruppen
umher, Eltern begleiten die Kleinsten von
einer Attraktion zur nächsten – und bei Kaffee und Kuchen wird sich bei schönstem
Sommerwetter ausgetauscht. „Überall
herrscht Gewusel“, sagt Jugendwartin Sabine Lohbeck vom Kreisportbund BremenStadt, der das Bergfest zur Hälfte der Sommerferien auch in diesem Jahr wieder organisiert hat. Es sei einfach ein sehr vielseitiges Angebot, das wieder sehr gut angenommen werde, freut sich die Hauptorganisatorin über Angebot sowie Andrang zum
Nachmittag.
Doch damit das Ganze überhaupt stattfinden kann, sind die ehrenamtlichen Helfer
unersetzlich, die bei vielen Aktionsständen
den Kindern Hilfestellung geben. So auch
Sabine und Johanna Schmieder, die an der
Rollenrutsche die Kleinsten auf den beweglichen Untergrund zur rasanten Fahrt setzen. Am Wasser betreut Tura Bremen die
jungen Freunde des Wassers oder die, die
es noch werden wollen, und lässt sie ihre
ersten Meter in Kajaks zurücklegen. „Alle
scheinen zufrieden“, schließt Sabine Lohbeck aus der fröhlich-gelösten Atmosphäre
am Werdersee.
ANZEIGE

Werder-Trikot +
50 €-Geschenkkarte

WESER-KURIER
empfehlen und
Fan-Paket sichern!
weser-kurier.de/fanpaket
04 21 / 36 71 66 77

STADTUMSCHAU
„Früher vernichtet – heute geklont?“ ist der
Titel eines Zeitzeugengesprächs im Rahmen
der Ausstellung Touchdown, die die Geschichte des Downsyndroms zeigt. Am Mittwoch, 19. Juli, sprechen Angehörige des Gedenkkreises und Mitglieder des Vereins 21
hoch drei Bremen ab 15 Uhr über mögliche
Kontinuitäten in der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen. Die Veranstaltung findet in der Galerie im Park, Züricher
Straße 40, statt.
Einer japanischen Teezeremonie können
Besucher des Übersee-Museums am Freitag, 21. Juli, beiwohnen. Bei der Veranstaltung werden japanischer Tee sowie typisches japanisches Gebäck gereicht. Kosten:
12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Anmeldung unter
Telefon 16 03 81 71 oder per E-Mail an
anmeldung@uebersee-museum.de.
Zum Thema „Türkei zwischen Gestern und
Morgen“ veranstaltet die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben einen Bildungsurlaub in Bad Zwischenahn. Von Montag
bis Freitag, 7. bis 11. August, informiert das
Seminar über politische Beziehungen, Kultur und Zukunft der Türkei. Anmeldungen
werden unter Telefon 96 08 90 oder per EMail an info@aulbremen.de entgegengenommen.

Fachberater der Bremer Erziehungsstellen, von links: Uwe Rahenbrock, Heidrun Begemann, Barbara Schaub und Ulrich Kenkel.
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Zwischen Nähe und Distanz
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ür manche Kinder ist ihr Zuhause
bei den leiblichen Eltern einfach
nicht der richtige Platz. Das kann
ganz unterschiedliche Gründe haben, doch eines haben sie in der Regel gemeinsam: Ihre Eltern schaffen es nicht,
ihrem Nachwuchs ein kindgerechtes Umfeld mit klaren Strukturen zu bieten. Doch
auch Heimgruppen und Pflegefamilien gelingt es nicht immer, dem betroffenen Kind
oder Jugendlichen so gerecht zu werden,
wie es notwendig ist. An diesem Punkt setzt
das Konzept der Bremer Erziehungsstellen
an. Dabei zieht das Kind zwar auch in eine
Familie, allerdings zu einem ausgebildeten
Sozialpädagogen. In diesem Jahr feiert die
Einrichtung ihr 20-jähriges Bestehen und
macht dabei auch klar: Die Stelle sucht dringend neue Sozialpädagogen.
Die Erziehungsstellen wurden 1997 als
Verbund von Bremer Jugendhilfeeinrichtungen ins Leben gerufen. Daran beteiligt
sind heute die diakonische Jugendhilfe Bremen, das Hermann-Hildebrandt-Haus und
das St. Theresienhaus. Das Modell gibt es
auch in anderen Bundesländern bereits seit
vielen Jahren. Im Fokus stand der Umstand,
dass für eine größer werdende Gruppe von
Kindern und Jugendlichen die bestehenden
Angebote der Jugendhilfe nicht differenziert genug waren. Zurzeit sind 36 Kinder
in den unterschiedlichsten Familienkonstellationen untergebracht. Die Koordination
und Fachberatung wird von vier Mitarbeitern übernommen, die bei den unterschiedlichen Trägern beschäftigt sind und ihre Beratungsstelle in Oberneuland haben.
Im Unterschied zu klassischen Pflegefamilien übernehmen in den Erziehungsstellen Sozialpädagogen die Aufgabe des Erziehungsberechtigten. „Pflegefamilien haben oft die innere Haltung, Ersatzfamilie zu
sein. Das haben unsere Mitarbeiter nicht“,
sagt Fachberater Uwe Rahenbrock. „Sie verstehen sich vielmehr als Betreuer auf Zeit
an einem kindgerechten Lebensort.“ Trotzdem sei das Angebot darauf ausgelegt, eine
Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen. „Man muss die Balance
zwischen Nähe und Distanz finden“, sagt
Barbara Schaub von der Beratungsstelle. Das

Zuhause der Betreuer wird zur Betriebsstätte, mit allem Drum und Dran. Auch die eigene Familie der Erzieher müsse damit einverstanden sein, ein neues Mitglied zu integrieren.
Trotzdem müssten die Sozialpädagogen
in kritischen Situationen immer wieder in
der Lage sein, die Beziehung zu den Kindern zu reflektieren. „Ein Kind, das große
Probleme mit seiner leiblichen Mutter gehabt hat, sich aber innerlich nicht erlaubt,
sauer auf sie zu sein, lässt seine ganze Wut
unter Umständen an der Mitarbeiterin der
Erziehungsstelle aus“, beschreibt Uwe Rahenbrock ein Beispiel. „Da muss man sich
darüber im Klaren sein, dass es gerade nicht
um einen selbst geht. Man darf nicht in die

„Diese Kinder
haben schon
viele Wechsel mitgemacht.“
Joachim Pape, Hermann-Hildebrand-Haus
Gefühlsfalle tappen.“ Für die meist traumatisierten Kinder biete die professionelle Betreuung viele Vorteile. Viele von ihnen lernen in den Erziehungsstellen das erste Mal
Strukturen und Rituale kennen, wie dreimal
am Tag Essen.
Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens
weisen die Erziehungsstellen auch auf ihre
akute Personalnot hin. „Wir bekommen wöchentlich Anfragen, können aber nicht allen Kindern einen Platz vermitteln, weil uns
Fachkräfte fehlen“, sagt Fachberaterin
Heidrun Begemann. Die Berater sind besonders besorgt, weil in den kommenden Jahren viele der Erzieher in Rente gehen wollen. Für die Arbeit suchen die Fachberater
vor allem ausgebildete Mitarbeiter mit viel
Erfahrung. Das können Sozialpädagogen,
Erzieher, Heilpädagogen oder Heilerziehungspfleger sein. Bewerber sollten mindestens 40 Jahre alt sein. Ob sie alleinstehend sind, verheiratet oder eigene Kinder
haben, spiele bei der Auswahl keine Rolle.
Viele der Erziehungsstellen befinden sich
in ländlicheren Gebieten im Bremer Umland,

doch auch das sei keine Voraussetzung.
Zwei Plätze für Kinder machen eine Vollzeitstelle aus. „Wir haben in den vergangenen Monaten bessere Konditionen für unsere Mitarbeiterinnen ausgehandelt, wie verbesserte finanzielle Rahmenbedingungen“,
sagt Uwe Rahenbrock.
Die Anfragen für die Erziehungsstellen
würden in der Regel durch das Bremer Jugendamt laufen. Wenn eine passende Stelle verfügbar ist, lernen sich die leiblichen
Eltern, das Kind und die Sozialpädagogen
kennen, um zu gucken, ob die Chemie
stimmt. Meistens haben die Kinder an diesem Punkt schon einen langen Prozess
durchlaufen, sagt Joachim Pape, langjähriger Leiter des Hermann-Hildebrand-Hauses, einer der Träger der Erziehungsstellen.
„Diese Kinder haben schon viele Wechsel
mitgemacht.“ Ihre leiblichen Eltern würden
es selbst nicht mehr schaffen, für das Wohl
ihres Nachwuchses zu sorgen. Viele von ihnen seien arbeitslos und hätten mit Suchtproblemen zu kämpfen. „Die Eltern sind
häufig auch Opfer, die mit ihrem Leben nicht
zurechtkommen. In einigen Stadtteilen
herrscht eine bestimmte soziale Gemengelage“, sagt Pape. „Die Kinder sind teilweise äußerlich und emotional schlecht versorgt.“ Wenn Kinder aus rechtlichen Gründen nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern
bleiben dürfen, dann kristallisiere sich bei
einigen heraus, dass sie auch mit Heimgruppen, anderen Kindern und wechselnden Ansprechpartnern überfordert seien. Auch Pflegefamilien könnten das nicht immer auffangen.
Eine gelungene Rückführung zu den leiblichen Eltern gibt es nach Angaben der Fachberater nur selten. „Viele Eltern wollen ihre
Kinder zurückholen und eine Therapie machen, doch das klappt häufig nicht“, sagt
Uwe Rahenbrock. Sofern es möglich und erwünscht ist, ermöglichen die Erziehungsstellen den leiblichen Eltern regelmäßige
Treffen mit ihren Kindern. In der Regel bleiben die Kinder so bis zum Erwachsenenalter
in den Familien der Sozialpädagogen.
Nähere Informationen zu den Bremer Erziehungsstellen gibt es im Internet unter www.
bremer-erziehungsstellen.de oder telefonisch
bei Uwe Rahenbrock unter 0421 20 52 91 71.
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n ihr erstes Zusammentreffen können
sich Stephan Gramann und Thomas
Rutka noch gut erinnern. „Ich mochte
ihn nicht besonders“, sagt Gramann und
lacht. Und Rutka: „Stephan war jemand, der
seine Grenzen ganz genau austesten wollte.“ Gramann muss zu dieser Zeit etwa zwölf
Jahre alt gewesen sein, erinnert sich der heute 33-Jährige. Seine Eltern, Gramann nennt
sie nur seine Erzeuger, hätten ihn nie gut
behandelt. Irgendwann sei es ihm zu schlimm
geworden. „Nach einer kurzen Zeit in der
Notaufnahme bin ich dann in eine Wohngruppe ins St.-Theresienhaus gezogen“,
sagt er.
Dort begegnet er dem Sozialpädagogen
Thomas Rutka. Er ist der erste Mensch in
seinem Leben, der ihm klare Grenzen setzt
und sie ihm so vermittelt, dass er als Jugendlicher sie auch versteht. „Ich brauchte das
auch und mochte es überhaupt nicht, wenn
Betreuer stundenlang mit mir über meine
Probleme reden wollten. Kuschel-Pädagogik hat bei mir nicht geholfen“, erzählt Gramann von seiner Zeit in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung.
So anstrengend die anfänglichen Kämpfe
für beide gewesen sein mögen, mit der Zeit
sei daraus etwas Besonderes gewachsen.
Während das Verhältnis zwischen dem Jungen und dem Sozialpädagogen immer besser wurde, konnte sich Gramann dennoch
nicht in die Wohngruppe integrieren. „Wenn
er etwas wollte, hat er immer wieder eins
drauf gesetzt“, erinnert sich Rutka. Dem damaligen Heimleiter des St.-Theresienhauses sei deshalb die Idee gekommen, dass
Thomas Rutka eine Erziehungsstelle übernimmt, die damals noch relativ neu war.
Rutka wagte es, jedoch nicht ohne Bedingungen, die er an den Jugendlichen stellte.
„Wenn du vor hast, weiter die Schule zu verweigern, brauchst du gar nicht bei mir einzuziehen, habe ich damals gesagt“, so Rutka. „Es kann viel scheitern, aber ich mag
nicht, wenn jemand nur so tut als ob.“ Für
Stephan Gramann war dieser Ansatz genau
das Richtige. Er zog zu dem Alleinstehenden und ging regelmäßig zur Schule.
Eine Sache brachte die beiden noch näher zusammen: Rutka nahm den Jugendlichen immer wieder mit in den Verein Maritime Tradition Vegesack Nautilus, in dem
er selbst Mitglied ist. Gramann entdeckte
dadurch die Seefahrt für sich und machte
nach seinem Schulabschluss eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker. Dabei habe
er gemerkt, wie sehr er sich auf den Sozialpädagogen verlassen kann. Rutka setzte sich
immer wieder dafür ein, dass Gramann Praktika machen durfte und besuchte ihn während seiner Ausbildungszeit in fast allen Häfen, in denen Gramann mit dem Schiff anlegte. „Das hat mir eine unglaubliche Sicherheit gegeben“, sagt der 33-Jährige. So
viel Sicherheit, dass Gramann es irgendwann in die weite Welt zog. Mittlerweile
war er mit Containerschiffen unter anderem
in Südostasien und Südamerika unterwegs.
Und er ist verheiratet. Für einige der Jugendlichen, die Rutka heute in der Erziehungsstelle aufnimmt, ist Gramann so etwas
wie ein großer Bruder – und ein Vorbild.
Der 33-Jährige ist noch regelmäßig bei
Rutka zu Besuch, auch an Feiertagen wie
Weihnachten sehen sie sich. „Am Anfang
war Thomas mein Betreuer. Er und seine Eltern sind mittlerweile meine Familie geworden“, sagt Gramann. Rutka ist es wichtig,
zu betonen, dass das bei den Erziehungsstellen nicht unbedingt selbstverständlich
ist. „Wir gehen mit den Eltern nicht in Konkurrenz. Das, was sich zwischen uns entwickelt hat, war Stephans Entscheidung und
dann war das auch in Ordnung. Ich hätte
das nicht einfordern können“, sagt der
55-Jährige.
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vom schüchternen Mädchen zur verwandlungskünstlerin
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minata Heinemann bewegt sich ganz
natürlich in dem Einfamilienhaus in
Findorff. Sie wohnt hier zwar nicht
mehr, doch über mehrere Jahre waren diese Räume ihr Zuhause. 2006 zieht die damals Zwölfjährige bei Sozialpädagogin
Anne T., die ihren vollständigen Namen
nicht in der Zeitung lesen will, ein. Es ist die
erste Erziehungsstelle, die die Sozialpädagogin damals übernimmt. Auch ihre beiden
Töchter und ihr Mann tragen diese Entscheidung mit.
Vorher war Aminata Heinemann in der
Übergangspflege bei der Familie untergebracht. Das funktionierte so gut, dass sie
gleich da blieb. Dennoch musste sich das
Mädchen erst einmal wieder daran gewöhnen, unter Menschen zu sein. Heinemann

ist Einzelkind. Bei ihrer leiblichen Mutter ist
sie nur noch unregelmäßig zur Schule gegangen, saß stattdessen lieber vor dem Fernseher. Irgendwann wird das Jugendamt auf
sie aufmerksam. Es fällt auf, dass sie kaum

Carlotta (im Hintergrund) ist für Aminata Heinemann wie eine Schwester geworden. FOTO: KOCH

noch am Unterricht teilnimmt und ihre leibliche Mutter nicht die Kraft aufbringt, sich
ausreichend um sie zu kümmern.
„Im Heim waren dann aber einfach zu viele Menschen. Das hat mich überfordert“,
sagt die heute 23-Jährige. Bei Anne T. und
ihrer Familie ist das anders. Schnell fühlt
sich Heinemann wohl, und auch die beiden
Töchter der Sozialpädagogin nehmen sie gut
auf. „Aminata war am Anfang sehr schüchtern, taute aber immer mehr auf“, sagt Anne
T. Größere Probleme habe es danach eigentlich nicht mehr gegeben. „Und ich fand es
eigentlich ganz gut, nicht mehr das älteste
Kind zu sein“, sagt Carlotta T.
Nur eine Sache musste Heinemann erst
lernen: „Ich habe mich am Anfang heimlich
mit meiner Mutter getroffen, weil ich dabei
irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte“,
erzählt sie. Dabei war das gar nicht nötig.

Treffen mit den leiblichen Eltern sind im
Konzept der Erziehungsstellen vorgesehen,
denn auch das Sorgerecht für die Kinder
bleibt in vielen Fällen bei den leiblichen Eltern.
In ihrem neuen Zuhause wird Heinemann
für ihre Verwandlungsfähigkeit bewundert.
Und ein Stück weit hat sie dieses Hobby
auch zu ihrem Beruf gemacht. In der Erziehungsstelle lernt die 23-Jährige wieder Spaß
am Unterricht zu haben und schafft ihren
Schulabschluss. Heute macht sie eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau bei einer
bekannten Modekette und lebt in einer eigenen Wohnung. In Findorff ist sie trotzdem
noch regelmäßig zu Besuch. Denn auch
wenn Aminata Heinemann noch Kontakt zu
ihrer leiblichen Mutter hat, sind Anne T., ihr
Mann und ihre Töchter ein Stück weit zu
ihrer Ersatzfamilie geworden.

