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Das P-Seminar
„Not und Hilfe in Nürnberg – Hilfseinrichtungen
hautnah“
Wir, das P-Seminar „Not und Hilfe in Nürnberg“, freuen uns, einen
Einblick in unsere gemeinsame Zeit zu geben. Wir wollen das letzte
Jahr Revue geschehen lassen und somit vielleicht auch im einen oder
anderen Interesse für soziale oder freiwillige Arbeit zu wecken.
„Wer ist das und was wurde da gemacht?“ ist wahrscheinlich die erste
Frage die einem jetzt wohl durch den Kopf geht. Wir sind ein 11
köpfiges P-Seminar unter der Leitung von Frau Lederer, welches es sich
zum Ziel gesetzt hat, mehr über das Soziale Netz in Nürnberg zu
erfahren und dabei auch noch selbst etwas Gutes zu tun.
Im Laufe des Jahres haben wir nicht nur soziale Einrichtungen besucht,
sondern auch jeder 20 Stunden aktiv an der sozialen Arbeit in
Nürnberg und Umgebung in Form von Kurzpraktika teilgenommen.
Auf diese Art und Weise konnten wir für uns bisher unbekannte
Blickwinkel auf soziale Not und die Hilfe für deren Linderung
gewinnen. Diese Erfahrungen, Blickwinkel und Perspektiven möchten
wir hier teilen, um auf diesen Teil unserer Gesellschaft aufmerksam zu
machen.

Uljana, Anna, Laura I.,
Elisabeth, Laura K., Nina, Leon,
Daniela, Rebecca, Natalia,
Kaja und Frau Lederer
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Besuch im Hospiz Mathilden-Haus
„Wir fangen heute gleich mal mit dem Schwierigsten an.“
So hatte uns Frau Lederer auf den heutigen Ausflug vorbereitet. Am
13. März 2018 macht sich die P-Seminar Gruppe „Not und Hilfe in
Nürnberg“ auf den Weg zum Mathilden-Hospiz nach Mögeldorf, um
sich die Einrichtung mal etwas genauer anzusehen.
Dort angekommen, wurden wir von Klaus Audenrieth, einem
ehrenamtlichen Helfer, freundlich empfangen.
Um etwas mehr über ihn und seine Arbeit in dem Hospiz zu erfahren,
berichtete er uns sowohl allgemeine Informationen zu der Einrichtung,
als auch seine eigenen Erfahrungen, die viele zu Tränen rührten, „[…]
denn hier hat man direkten Kontakt mit dem Tod.“
Die Vorform der Hospize entstammt bereits dem Mittelalter, in
Häusern in denen damals Pilgerer, Arme und Kranke aufgenommen
wurden. Im Laufe des 15. Jahrhunderts entstanden in Europa immer
mehr Einrichtungen auch für unheilbar Kranke, in denen Patienten, vor
allem in Frankreich und Großbritannien, auf ihrem letzten Weg
begleitet wurden. Das erste moderne deutsche Hospiz wurde dann
1986 in Aachen gegründet. Heute gibt es deutschlandweit circa 235
Hospize.
Auch über die Arbeit selbst wurde uns viel berichtet. „Man bekommt
ja nichts dafür. Ist ja ehrenamtlich. Aber wir bekommen trotzdem
etwas dafür. Auf der psychologischen Seite. Und das bekommt man in
keinem Kurs gelehrt. Das ist der größte Wert, den man bekommen
kann. Es ist eine Ehre das machen zu dürfen. Da hat man es mit
Menschen zu tun - das ist nicht irgendwas. Mit Menschen, die es
bitternötig brauchen. Wir helfen ihnen auch, sich auf ihren Weg
vorzubereiten. Sie haben Angst vor der Ungewissheit. Und das kriegt
man auch nur mit Menschenkontakt wieder weg. Das Wichtigste ist es,
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den Kontakt zu pflegen. Das muss man lernen. Aber nicht in
irgendeinem Kurs. Sondern durch seine eigenen Erfahrungen.“
Mit diesen Worten wurde uns erst klar, wie „ehrenamtlich“ diese
Arbeit war.
Bis auf die wenigen Spenden, die die Helfer einnehmen, werden sie
nicht für ihre Arbeit bezahlt. Doch das stört sie auch nicht, weil sie von
ihren „Gästen“, so die offizielle Bezeichnung für die Patienten, das
größte Geschenk bekommen, das ein Mensch bekommen kann –
Vertrauen.
Und dieses muss gepflegt werden. Denn für alle Helfer und Pfleger ist
ein lachender Gast, obwohl der Tod vor der Tür steht, ein
Erfolgserlebnis, mit dem man stolz nach Hause geht.
Nach dieser gefühlsvollen Gesprächsrunde hat uns Herr Audenrieth
durch den zweiten Stock des Hospizes geführt, angefangen bei der
Wohnküche, die er liebevoll seinen „Arbeitsplatz“ nannte, „[…] weil
sich hier das Leben abspielt“ und er so mit den Leuten ins Gespräch
kommt.
Danach führte er uns durch einige Gänge, vorbei an einer brennenden
Kerze. Diese wurde für einen Gast angezündet, der an diesem Morgen
gestorben war.
„Die Kerze bleibt so lange an, bis
das Bestattungsunternehmen da
war.“
Zuletzt sahen wir uns noch ein
leerstehendes Zimmer an, um uns
einen Einblick in den „letzten“
Aufenthaltsort zu verschaffen und
bald darauf verabschiedeten wir
uns auch schon wieder von Herrn
Audenrieth, der uns mit seinen
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Erzählungen und Erfahrungen eine andere Sichtweise auf den Weg
zum Tod ermöglichte.
Er gab uns noch folgende Worte mit auf den Weg, die uns sicherlich
nicht aus dem Kopf gehen werden:
„Es ist eine lohnenswerte Arbeit. Ein bisschen Aufwand, aber es lohnt
sich. Vielleicht nicht gleich jetzt – aber dann später umso mehr.“ Wir
danken Frau Lederer und Herrn Audenrieth für dieses emotionale
Erlebnis.
Daniela Lami und Kaja Tofft
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Besuch bei der Bahnhofsmission am 10.04.2018
Am 10. April haben wir mit unserem Seminar die Bahnhofsmission in
Nürnberg besucht, welche eine ökumenische Einrichtung der
Stadtmission Nürnberg auf evangelischer Seite und InVIA auf
katholischer Seite, ist.
Sie existiert schon seit ca. 120 Jahren und wurde ursprünglich für den
Schutz junger Frauen, die damals vom Land in die Stadt geschickt
wurden, eingerichtet. Heutzutage ist sie Anlaufstation für alle
mögliche Art von Hilfesuchenden.
Die Bahnhofsmission hilft jedem, auch denjenigen, die ohne
Anmeldung vorbeikommen. Egal ob krank, verwirrt, verloren,
obdachlos oder hungrig. Die Mitarbeiter empfangen einen herzlich
und geben jedem die Hilfestellung, die er gerade benötigt.
Durch Klingeln werden wir hineingelassen und gehen nach unten in
den Eingangsbereich. Es gibt auch einen Aufzug für Rollstühle und
Kinderwägen. Als wir hineinkamen, wurden wir sofort freundlich
empfangen und unserer heutigen Führerin, Frau Müller vorgestellt.
Jene führte uns herum und zeigte uns alle Aufenthaltsräume. Zuerst
gingen wir in die Kleiderkammer, wo Kleidung in allen Größen für die
aufbewahrt werden, die keine haben. Wer einen Schlafsack benötigt,
dem ist hier auch geholfen. Außerdem befindet sich für Notfälle noch
ein Bett in diesem Raum, wo Kranke bzw. Erschöpfte rasten können,
bis es ihnen wieder besser geht.
Übernachten in der Bahnhofsmission kann man allerdings nicht.
Obdachlose, die einen Schlafplatz suchen, werden an andere Stellen
weitergeleitet. Da alle Sozialeinrichtungen Nürnbergs miteinander
vernetzt sich, können Mitarbeiter müden Leuten einen Umweg
ersparen und nachsehen, wo gerade irgendwo ein Bett zur Verfügung
steht.
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Als nächstes gingen wir in den Speiseraum, wo den Menschen eine
kalte Mahlzeit, wie Brot, Käse, Schinken und Tee kostenlos zur
Verfügung gestellt wird. Hier können sie sich aufwärmen und neue
Energie sammeln. Vor allem im Winter kommen viele Wohnungslose,
die sonst draußen frieren müssten.
Aber nicht nur Menschen ohne Wohnung kommen zur
Bahnhofsmission, sondern ein Querschnitt der Bevölkerung. Auch
normale Reisende, die eine Rast einlegen, besuchen diesen Ort. Viel
geredet wird normalerweise jedoch nicht. Die meisten wollen nur ihre
Ruhe haben und keinen Kontakt mit anderen knüpfen. Es kommt
schon vor, sagte Frau Müller, dass sich die Leute gut verstehen, es
passiert aber auch, dass sich Menschen streiten und sogar
handgreiflich werden. In diesem Fall können die Mitarbeiter den
Notfallknopf drücken, mit welchem dem Security signalisiert wird,
dass Verstärkung benötigt wird.
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Natürlich gibt es auch andere Hürden, wie den Umgang mit psychisch
labilen oder drogenabhängigen Menschen, die sich manchmal sehr
aggressiv verhalten. Jene werden von der Bahnhofsmission in
Einrichtungen weitergeleitet, wo sie professionelle Hilfe bekommen.
Eine weitere wichtige Aufgabe der Bahnhofsmission ist es, Reisenden
beim Umsteigen zu helfen, die entweder nicht wissen, wo sie
hinmüssen oder körperlich eingeschränkt sich und denen deshalb
durch Blindenführung oder mit dem Rollstuhl beim Umstieg geholfen
werden muss. Dies wäre auch eine Aufgabe für diejenigen, die sich für
ein Praktikum bei der Bahnhofsmission entscheiden, natürlich mit
Unterstützung der Mitarbeiter, die mehr Erfahrung bei den
verschiedenen Anforderungen haben, als wir Schüler; die Mitarbeiter
besuchen auch Fortbildungen, wo sie Dinge, wie z.B. Blindenführung
lernen und so sicher und verlässlich handeln können.
Aufgrund der genannten Aufgaben ist die Bahnhofsmission sehr
wichtig für die Stadt Nürnberg, da sie Menschen in den
verschiedensten
Situationen
weiterhilft und so eine
Stütze
für
den
Bahnhofsbetrieb ist.
Alles in allem war es
sehr spannend diese
Einrichtung
zu
besuchen und mehr
darüber zu erfahren.
Nina Kuhlmann
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Besuch im Haus Großweidenmühlstraße - eine
städtische Einrichtung der Wohnungslosenhilfe
17.04.2018
Einer
der
leitenden
Sozialarbeiter, Herr Peter
Mertel, begrüßt uns in einem
geräumigen Aufenthaltsraum
des Hauses
Großweidenmühlstraße, einer
städtischen Einrichtung der
Wohnungslosenhilfe,
zu
einem sehr informativen
Einblick in die Einrichtung.
Dabei stellt er das Haus für
Männer vor, erläutert aber auch das Haus für Frauen. Frauen, die hier
Obhut suchen, kommen aus der ganzen Welt; im Männerhaus sind es
überwiegend Deutsche, aber auch polnische und tschechische
Mitbürger.
Das Männerhaus hat 45 stationäre Wohnplätze für zeitlich befristete
Fälle von ca. einem halben Jahr, aber auch Langzeithilfen, die ein bis
zwei Jahre dauern können oder noch länger (2/3 der stationären Fälle
bleiben länger als zwei Jahre). Die Wohnplätze befinden sich
vorwiegend in Einzel-zimmern, aber auch in Doppelzimmern.
Daneben verfügt das Haus noch über 19 sog. ambulante Plätze oder
auch Notschlafstellen. Die große Küche des Hauses hat sieben Tage in
der Woche geöffnet.
Die Frage, welche Menschen das Haus aufsuchen, beantwortet er
folgendermaßen: Männer, die ihre Wohnung verloren haben,
Mietschulden bzw. –klagen haben und deshalb keine Aussicht auf eine
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Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt haben. Da sie kein Geld und
kein soziales Umfeld haben, stünden sie auf der Straße. Die meisten
leben von Hartz IV. Ohnehin herrscht in Nürnberg ein akuter Mangel
an staatlich geförderten Wohnungen. Die Sozialarbeiter arbeiten
gemeinsam mit ihren Bewohnern daran, wieder fit zu werden, um auf
eigenen Beinen stehen und dann erneut eine eigene Wohnung
beziehen zu können. Außerdem unterstützen sie die Bewohner bei
allen Behörden-angelegenheiten.
Menschen, die Drogenprobleme haben oder eine schwere psychische
Erkrankung, können hier nicht betreut werden. Sie werden an eine
Suchteinrichtung
oder
eine
psychiatrische
Einrichtung
weiterverwiesen. Alkohol ist nur sehr eingeschränkt erlaubt, in der
Notschlafstelle sogar verboten.
Der Kostenträger für die stationären Bewohner ist der Bezirk
Mittelfranken: Für Unterkunft, Verpflegung und sonstige
Unterstützung fallen pro Monat und Person 2050,-€ an (also 24 600,€ pro Jahr). Dazu erhalten die Bewohner einen monatlichen Beitrag
von 112,-€ zu ihrer eigenen Verfügung und eine Beihilfe für Kleidung
von monatlich 26,-€.
Um diese Leistungen zu erhalten, werden zu erreichende Ziele
definiert und auch Erfolge notiert. Endziel ist immer, dass nach einer
entsprechenden Zeit ein Auszug ins „normale Leben“ möglich ist.
Anschließend stellt Herr Mertel uns die Bewohner noch genauer vor:
Das durchschnittliche Alter der Männer beträgt 50-55 Jahre; 50% von
ihnen sind sogar schon über 60. Alle haben sie in diesem Alter
Probleme bei der Arbeitssuche. In der Regel gibt es aber Plätze für
Männer von 35-76 Jahren. Neben der Arbeitssuche gibt es
verschiedene Unterstützungs- und Freizeitangebote. Zu Beginn des
Aufenthalts wird der neue Tagesablauf strukturiert, um in eine
Normalität
zurück
zu
finden.
In
den
Werkstätten
(Schreinerei/Schlosserei), im Garten und in der Küche gibt es
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Möglichkeiten zu arbeiten.
Die Arbeit wird mit 5,-€ pro
Stunde
extra
vergütet.
Daneben
gibt
es
Freizeitangebote in Gruppen,
wie z.B. Ausflüge oder
Kreativgruppen.
Das Zusammenleben ist nicht
immer reibungsfrei und es
kommt auch zu Streitigkeiten
unter den Bewohnern. Aus
dem angegliederten Frauenhaus können Bewohnerinnen zu
bestimmten Zeiten kommen, jedoch ist Besuch auf den Zimmern nicht
gestattet. Ansonsten kann man sich im Männerhaus frei bewegen,
denn es ist 24 Stunden geöffnet. Ist ein stationärer Bewohner nur ein
bis zwei Tage außer Haus, genügt eine Abmeldung; bei mehr als drei
Tagen Abwesenheit ist aus Kostengründen eine Abmeldung beim
Bezirk nötig.
Zu den Kosten ist zu ergänzen: Da die 112,-€ sehr knapp bemessen
sind, kann man in Ausnahmefällen, wie z.B. Krankheit, Hilfe
beantragen. Außerdem gibt es Spenden für die Einrichtung. Damit
werden beispielsweise kleine Weihnachtsgeschenke finanziert.
Darüber hinaus gibt Herr Mertel Informationen zu den ambulanten
Plätzen der Notschlafstelle.
Hier finden Männer eine Übernachtungsmöglichkeit, die akut keine
Bleibe haben oder solche, die nur kurz (3-5 Nächte) bleiben möchten
und dann wieder gehen. Für diese Menschen kommen Sozialarbeiter
ein bis zwei Mal pro Woche vorbei, um Hilfe anzubieten und bei
Problemen zu helfen. Aber auch hier gilt: Hält man sich nicht an die
Regeln oder ist drogen- oder alkoholabhängig, muss man gehen und
woanders hin.
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Das angegliederte Haus für Frauen ist sehr viel kleiner, denn es hat nur
zehn stationäre und neun ambulante Zimmer. Hier leben auch Mütter
mit Kindern, die oft Hilfe bei Problemen in der Schule brauchen.
In diesen ambulanten Zimmern kümmert man sich um sich selbst,
geht arbeiten und zahlt Wohngebühren. Man kann sich nur keine
eigene bezahlbare Wohnung leisten.
In dieses Frauenhaus kommen Männer nicht unangemeldet, das Tor
ist verschlossen.

Abschließend etwas zu den Mitarbeitern:
Von den 30 Mitarbeitern arbeiten 20 in Vollzeit, die anderen in Teilzeit.
Die Sozialpädagogen kennen die Einrichtung oft schon aus ihrem
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Studium. Daneben gibt es Mitarbeiter in der Küche und in den
Werkstätten.
Nach diesem sehr ausführlichen Vortrag erfolgt ein Rundgang über das
Gelände mit der Besichtigung der unterschiedlichen Zimmer und
Räumlichkeiten. Als Beispiel werden uns ein stationäres Zimmer und
die Übernachtungsmöglichkeit in der Notschlafstelle gezeigt. Auch den
Garten mit dem eigenen Gemüseanbau besichtigen wir.
Ich finde diese Art von Einrichtungen gerade in unserer Zeit besonders
wichtig. In Zeiten akuter Wohnungsnot und nicht bezahlbarer Mieten
würden sonst noch viel mehr Menschen in entwürdigenden Zuständen
auf der Straße leben. Insgesamt macht das Haus einen guten Eindruck
und wird liebevoll und engagiert geführt.
Elisabeth Keßler
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Die besondere Stadtführung – „Schichtwechsel“
Zuerst begrüßt uns Herr Klaus Dillmeyer, der selbst obdachlos ist, aber
regelmäßig
Gruppenführungen
für
den
„Straßenkreuzer“
übernimmt.Er möchte uns das tägliche Leben der Menschen in
Nürnberg ohne festen Wohnsitz näher bringen und uns verschiedene
Plätze und Einrichtungen zeigen
Zuerst gehen wir unter der Führung von „Klaus“ (und seinem Hund)
vom Hauptbahnhof aus in Richtung „Ökumenische Wärmestube“. Als
wir dort angekommen sind, zeigt er uns am Eingang einen
ungewöhnlichen Automaten. Er sieht zwar aus, wie ein
Zigarettenautomat, aber hier kann man sich frische Nadeln zum
Spritzen kaufen. Dieser wurde aufgestellt, damit sich die
Drogenabhängigen, die sich dort aufhalten, keine Blutkrankheiten und
hygienisch bedingte Krankheiten holen, indem sie sich zu oft eine
Drogendosis mit derselben Nadel verabreichen. Danach gehen wir in
die Einrichtung selbst. In der Wärmestube befindet sich ein Speisesaal,
eine Dusche und ein Aktivitäten-Raum im Außenbereich ein Garten
mit Tischen und Stühlen sowie einer Tischtennisplatte.
Täglich kommen 200 bis 250 Personen zum Mittagessen und 70 bis 80
Personen zum Abendessen. In der Wärmestube bekommt jeder sein
Essen umsonst. Wenn man als Obdachloser dort etwas essen will,
muss man sich zuerst registrieren lassen, dann erhält man eine Karte,
auf der pro Mahlzeit ein Strich einzutragen wird. Je zwölf Mittagessen
und sechs Abendessen pro Monat sind erlaubt. Dieses System wurde
eingeführt, damit sich die Wohnungslosen auch selbst um ihr Essen
kümmern müssen und nicht motivationslos in Melancholie verfallen.
Wenn ihre Essenskarte aufgebraucht ist, müssen sie zu den Trägern,
wie zum Beispiel der Stadtmission Nürnberg, der Caritas oder dem
Sozialamt der Stadt Nürnberg, um die Karte für den weiteren Monat
nutzen zu können. In der Wärmestube arbeiten vier
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Sozialpädagogen/innen, die immer für die Besucher da sind, mit ihnen
sprechen, ihnen helfen und sie unterstützen.
Normalerweise bringt eine Catering-Firma täglich das Essen, aber
wenn dies nicht ausreicht, gibt es auch eine Küche, die unter anderem
Essen erwärmt, das am Vortag nicht gegessen worden ist. Im Winter
wird ein Security-Dienst eingestellt, der für Frieden und Ordnung
sorgen soll, da sehr viele Menschen auf einmal in die Wärmestube
kommen. Die Sprachbarriere vieler Obdachloser macht die Situation
noch extremer, daher gibt es zu dieser Zeit auch vermehrt Streit.
Zudem besteht in der Wärmestube auch die Möglichkeit zu arbeiten.
Es können Sozialstunden abgeleistet oder ein bisschen Geld verdient
werden.

Durch die Tatsache, dass die Wärmestube für den großen
Menschenandrang zu klein ist, wurden kleinere Projekte wie die
Leseecke geschlossen. Die Einrichtung befindet sich nahe dem
Hauptbahnhof, damit die Wohnungslosen von dort die Wärmestube
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gut erreichen können und der Bahnhof so entlastet wird. Tagsüber
schlafen viele Notleidenden in der Wärmestube, weil sie nachts wach
sind, um nicht in der Dunkelheit überfallen zu werden.
Unser Besuch in der Wärmestube ist zu Ende und wir machen uns auf
den Weg zum Falkenturm. Auf dem Weg dorthin zeigt uns Herr
Dillmeyer weitere mögliche Schlafplätze von Nichtsesshaften, wie zum
Beispiel die öffentlichen Toiletten hinter dem Flixbus-Bahnhof, welche
durchgehend beheizt sind. Diese Toiletten sind wichtig, da viele
Obdachlosen von anderen Plätzen, wie vor allem dem Hauptbahnhof,
seit einiger Zeit vertrieben werden. Ein gern genutzter
Aufenthaltsplatz ist auch der kleine Park hinter der Stadtmauer an der
Vorderen Sterngasse. Dort erleben wir auch, wie die Polizei eine
Gruppe sich dort aufhaltender Männer und Jugendlicher kontrolliert.
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Der Falkenturm bietet verschiedene Events und Aktivitäten. Jeden
ersten Samstag im Monat wird Kleidung für Notleidende im
Falkenturm ausgegeben, welche sich in den Lagern des Turms
befindet. Im Internet stehen die genauen Zeiten, in denen man die
Kleidung abholen kann.Unsere letzte Station ist das „Sleep In“, eine
Notschlafstelle für wohnungslose Jugendliche von 14 bis 21 Jahren.
Diese können sich täglich ab 17:30 Uhr anmelden, um einen
Schlafplatz zu bekommen. Es gibt 15 Schlafplätze, neun feste Betten
und sechs Matratzen. Wenn der Andrang im Winter zu groß wird,
werden die Jugendlichen an andere Institutionen weitervermittelt.
Um 09:00 Uhr müssen sie das Haus wieder verlassen. Ihr Essen kochen
sie selbst, spülen ab, halten ihr Zimmer sauber und machen die Betten.
Die Kosten für das Essen werden ausschließlich aus Spenden
finanziert.
Leon Labbé
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Besuch bei der Tafel e.V
Am 19.06.18 besucht unser P-Seminar „Not und Hilfe“, unter der
Leitung von Frau Lederer, die Tafel e.V. in der Geisseestraße.
Zunächst werden wir von Frau Inge Kaluza freundlich in Empfang
genommen, sie beginnt auch gleich mit der Führung durch die Tafel.
Wir erfahren, dass nur Personen die sich vorher angemeldet haben
und somit einen Tafel- Ausweis besitzen, Lebensmittel erwerben
können. Der Tafel-Ausweis darf nur an Leute ausgehändigt werden,
die ihre Bedürftigkeit auch nachweisen können. Auf diesem Ausweis
steht, wie viele Personen sich in diesem Haushalt befinden und eine
Nummer, nach dieser Nummer müssen sich die Kunden an einem
festen Zeitplan der Ausgabe orientieren. Hier wird nur ein
symbolisches Entgelt gezahlt, so muss beispielsweise der erste
Erwachsene 2€ bezahlen und der zweite Erwachsene nur noch 1€ pro
Einkauf und pro Haushalt, Kinder unter 18 Jahren zahlen nichts. Zudem
darf jeder auch nur einmal die Woche in der Tafel einkaufen gehen. In
der Woche kommen 200 – 250 Familien.
Die Tafel finanziert sich fast
ausschließlich von Spenden, erzählt
uns Frau Kaluza. Das Team besteht aus
ca. 20 Mitarbeitern welche alle
ehrenamtlich arbeiten.
Einer Mitschülerin fällt das „Handys
verboten!“ Schild auf, sie fragt Frau
Kaluza wie dies zusammenhängt. Sie
erklärt uns, dass es auf Grund der
hohen Besucherzahl und des engen
Raums keine andere Möglichkeit gibt, als ein Handyverbot
auszusprechen. Bei der Tafel werden die Lebensmittel von
Mitarbeitern mit Handschuhen ausgegeben, darauf muss aus
hygienischen Gründen besonders streng geachtet werden. Die
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Lebensmittel werden meist von Supermärkten und Bäckereien
gespendet, weil sie diese nicht mehr verkaufen können, da sie sich
kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum oder knapp darüber
befinden.
Die Tafel bietet eine zusätzliche Unterstützung, aber keine
Grundausstattung an Nahrungsmitteln, aber laut Frau Kaluza ist das
für viele schon eine große Hilfe, da am Essen gespartes Geld, für
andere Dinge ausgegeben werden kann.
Die Tafel hat auf mich einen sehr positiven Eindruck gemacht, weil mir
das Konzept sehr gut gefällt. Zum einen werden viel weniger
Lebensmittel weggeworfen, zum anderen werden bedürftige
Menschen unterstützt.
Anna Birke
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Besuch beim „Fenster zur Stadt“ der Katholischen
Stadtkirche

Am 03.07.2018, besuchen wir im Rahmen des P-Seminars von Frau
Lederer das Haus der Katholischen Stadtkirche. Im Erdgeschoss dieses
Hauses befinden sich die sogenannten zwei „Fenster“. Einmal das
„Fenster“ zur Stadt und das „Fenster“ zur Welt. Als erstes wenden wir
uns dem „Fenster“ zur Stadt zu. Es handelt sich hierbei um ein
Begegnungs- und Beratungscafé in der Innenstadt Nürnbergs, das
offen für alle Menschen ist.
Dieses bildet eine Besonderheit und unterscheidet sich von
herkömmlichen Cafés, wie beispielsweise „Der Beck“. Alle Menschen
sind herzlich willkommen und niemand ist verpflichtet etwas zu
trinken oder zu verzehren, wie es im Normalfall üblich ist. „Die Kirche
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teilt die Sorgen und Freuden der Menschen“. Nach diesem Prinzip
beziehungsweise Leitbild wird an diesem Ort gelebt und dies spiegelt
sich in der Atmosphäre ebenfalls wieder. Es gibt die
unterschiedlichsten Anlässe für einen Besuch. Manche kommen
regelmäßig, andere wiederum nur einmalig, um etwas zu trinken oder
sich mit einer Bekanntschaft zu treffen, weil sie diesen Ort als
besonders unkompliziert empfinden. Der Schwerpunkt liegt zudem im
Gespräch mit und der Anteilnahme an Besuchern, die vielfältige
menschliche Probleme haben oder auch mit Sprachbarrieren
kämpfen. Die Aufenthaltsdauer beträgt im Durchschnitt etwa 30-150
Minuten. Das Durchschnittsalter der Gäste liegt zwischen 50 – 70
Jahren und es wird tendenziell von mehr Männern als Frauen besucht.

In diesem Café gibt es vier hauptamtliche Kräfte, die für Gespräche zur
Verfügung stehen und die hilfesuchende Menschen unterstützen. Es
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arbeiten aber auch Ehrenamtliche, die beispielsweise Unterstützung
im Thekendienst, aber auch bei Gesprächen anbieten.
Es gilt hier das Prinzip der Solidarität, dass bedeutet, es existieren
keine festen Preise. Stattdessen wird um eine kleine Spende gebeten,
so dass jedem Menschen ermöglicht wird einen Kaffee zu trinken.
Manche spenden mehr, manche weniger, je nach finanzieller Lage.
Außerdem wird den Gästen ein zahlreiches Angebot an Informationen
zu den verschiedenen Fragestellungen zur Verfügung gestellt, die das
Leben bieten kann. Es finden auch Vermittlungen an
Fachberatungsstellen statt, wenn dies der Wunsch des Besuchers ist,
zum Beispiel an den allgemeinen Sozialdienst oder an
Suchberatungsstellen. Jeden zweiten Donnerstag im Monat gibt es ein
Kulturangebot im Café. Künstler aus den verschiedensten
Musikrichtungen treten auf. Sie arbeiten ebenfalls nach dem
Solidaritätsprinzip und verlangen nur eine sehr geringe Gage, obwohl
sie aufgrund ihres Bekanntheitsgrades viel mehr verlangen könnten.
In erster Linie ist das
Wohlempfinden
des
Publikums
für
die
Künstler wichtig.
Es hat uns sehr viel
Freude bereitet einen
Einblick
in
diese
Einrichtung ermöglicht
bekommen zu haben.

Wir danken Frau Lederer für diese Erfahrung! Laura Ivanic
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Besuch beim „Fenster zur Welt“
Am 03.07.18 besuchten wir im Rahmen des PSeminar „Menschen in Not“ das besondere
Fachgeschäft „Fenster zur Welt“. Zu Beginn wurden
wir herzlich begrüßt und die Mitarbeiter des
Geschäftes stellten sich freundlich vor. Wir wurden
erst einmal über den Laden informiert und was
kennzeichnend für das „Fenster zur Welt“ ist. Das
„Fenster zur Welt“ ist ein Fachgeschäft für fairen
Handel und dort werden nur Produkte verkauft, die mit fairen
Bedingungen produziert wurden.
Damit wir die Verkaufsflächen genauer erkunden und kennenlernen
können, bekommen wir den Auftrag in den Lebensmittelbereich zu
gehen und Produkte rauszusuchen. Dieses sollten wir dann genauer
betrachten und die folgenden Fragen beantworten: Warum ist das
Produkt fair gehandelt? Woran erkennt man das? Wo kommt es her?
Gibt es das auch unfair?
Nachdem wir uns reichlich umgeschaut und passende Waren
gefunden haben, stellen wir einzeln in einer kleinen Runde unser
ausgesuchtes Lebensmittelprodukt anhand der Fragen vor. Daraufhin
klärten uns die Mitarbeiter über die einzelnen „Fairtrade“- Firmen, wie
zum Beispiel die „GEPA“, und deren Logos auf. Vor allem ist es wichtig,
dass diese Unternehmen ihre Produkte mit bestimmten „Fairtrade“Siegeln kennzeichnen, damit die Käufer wissen, dass das Produkt aus
fairem Handel stammt und bei deren Herstellung bestimmte soziale,
ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten wurden. Einige
Firmen versichern sogar mit ihrem Namen, dass das Produkt fair
gehandelt ist.
Dazu erarbeiten wir zusammen mit den Mitarbeitern, was überhaupt
fair ist und wann ein Produkt als fair bezeichnet wird. Entscheidend ist,
dass vor allem die Kleinbauern, die die Produkte herstellen bzw.
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anbauen, vom Gewinn leben können. Es darf keine Kinderarbeit
betrieben werden und die Arbeitsbedingungen dürfen nicht zu
schlecht sein.
Neben den Lebensmittelprodukten hat das „Fenster zur Welt“ auch
Kunsthandwerke zu bieten. Wir dürfen uns daraufhin weiter in Ruhe
bei den Kunsthandwerken umschauen und jeder sucht sich ein
Produkt seiner Wahl aus, das er dann wie vorhin vorstellen darf.

Durch die Vorstellungsrunde stellten wir fest, dass vor allem die
Produkte im Bereich Kunsthandwerk qualitativ sehr hochwertig sind
und man sehr viel Hintergrundwissen über die jeweiligen Produkte
erfährt, die bei „unfairen“ Produkten nicht herauszufinden sind.
Da es im Bereich „fairen Handel“ sehr viele Siegel und Auszeichnungen
gibt, bekommen wir zum Abschluss eine sehr hilfreiche Broschüre, die
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jede Art von Siegeln des fairen Handels enthält, damit wir im Alltag die
jeweiligen Logos nachschlagen können.
Zusammengefasst war es sehr spannend und informativ das „Fenster
zur Welt“ zu besuchen. Man kann es nur weiterempfehlen das „etwas
andere“ Geschäft zu besuchen und es lohnt sich auf jeden Fall einen
Sprung vorbei zu schauen.
Laura Koch
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Das Martin-Luther-Haus für Kinder
Im Rahmen des Leitthemas unseres Seminars „Menschen in Not“
besuchten wir am 18. Mai 2018 das Martin-Luther-Haus in Nürnberg.
Diese Einrichtung des Jugendverbundes der Stadtmission Nürnberg
e.V steht mit seinen Leistungen Kindern, Jugendlichen und ihren
Familien in schwierigen und stark belastenden Lebenssituationen zur
Seite und unterstützt diese dabei, ihren Lebensalltag zu bewältigen
und sich für ihren weiteren Lebensweg erfolgreich zu orientieren.
Zu Beginn werden wir freundlich empfangen und durch das Haus in ein
Besprechungszimmer geführt, wo unserem Seminar am Tisch zuerst
großzügig einige Getränke angeboten, und dann wichtige,
grundlegende Informationen bezüglich des Martin Luther Hauses
gegeben werden. In einer angenehmen, offenen Stimmung berichtet
uns der Leiter des Hauses über die Konzepte und Angebote.
Die Schwerpunkte der Arbeit des Jugendhilfeverbundes liegen in der
Versorgung, Erziehung, Förderung und Bildung von jungen Menschen
mit
Verhaltensauffälligkeiten,
welche
vor
allem
durch
traumatisierende Erlebnisse oder Lebenskrisen im Elternhaus
verursacht wurden. In diesem Sinne bekommen alle Kinder und
Jugendliche eine Chance auf Sicherung einer Schullaufbahn und einer
Berufsausbildung. Dabei werden die Kinder in kleineren Gruppen
betreut und unterrichtet, was einen optimalen Lehrprozess und somit
einen optimalen Lernerfolg verspricht. Hierbei stehen sowohl Lernund Sozialpädagogen, als auch Psychologen als Ansprechpartner für
die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung. Sie helfen ihnen bei ihrer
Alltagsbewältigung, ihren persönlichen Problemen und unterstützen
die nötige Erziehung innerhalb der Familie des jungen Menschen.
Somit konzentriert man sich nicht nur auf die Kinder, sondern vor allen
Dingen auch auf die intensive Arbeit mit den betroffenen Eltern, die
genauso viel Hilfe in Krisensituationen benötigen.
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Die verschiedenen Unterstützungsangebote werden auf Grundlage
klarer Vereinbarungen mit dem Auftraggeber und der Familie
(Hilfeplanung) und in individuell angepasster Form und Intensität
erbracht. Die Beauftragung erfolgt über Sozialdienste oder
Jugendämter. Das Martin-Luther-Haus organisiert ausdifferenzierte
und miteinander vernetzte Angebote der Jugendhilfe.
Doch die Hauptaufgabe ist es, den jungen Menschen ein Gefühl von
Geborgenheit, Liebe und ein Zuhause zu geben. Zusammenhängend
damit bietet das Haus neben Unterstützungshilfen eine Vielzahl von
Gelegenheiten für Sport und Spiel zur Selbstentfaltung und
Selbstentwicklung an.
Nach dem Gespräch wird unser Kurs durch das Haus bis hin zum
Garten und dem Spielbereich geführt. Das Gebäude wirkt gepflegt, hell
und angenehm. Doch das große, natur-grüne Außengelände löst mit
seinem eigenen, kleinen Bauernhof und einer Pferdeweide besonders
große Begeisterung aus.
Uns werden verschiedenste Tiere, von niedlichen Kaninchen, Katzen
und Hunden bis hin zu Schweinen, Ponys und Pferden, gezeigt. Am
Jugendbauernhof werden Tiere (u.a Kuh, Pony, Schweine, Schafe,
Kaninchen, Meeresschweinchen, Pfaue, Hühner und Enten) zur
Entwicklung differentieller Beziehungsqualitäten und sozialer
Verantwortung der Kinder genutzt. So bietet das benachbarte Reitund Therapiezentrum „Carpe Diem“ Heilpädagogisches Reiten für
Kinder und Jugendliche für die Förderung von Körpergefühl und
Selbstbewusstsein an. Das Erleben von Tieren und Natur in
unmittelbarer Umgebung machen das Zuhause auf Zeit für die
Mädchen und Jungen schön.
Hierbei legt das Martin Luther Haus großen Wert auf eine weiträumige
und ökologisch-wertvolle Naturlandschaft. Gerade bei den oft
massiven psycho-sozialen Problemen der jungen Menschen gibt es

27

hier Möglichkeit für Ruhe, Raum und Zeit für die Auseinandersetzung
mit dem eigenen Selbst.
Während unseres Besuches treffen wir auf viele Kinder und
Jugendliche, die dort wohnen. Einige suchen direkt Kontakt mit uns
und fangen voller Interesse und Begeisterung ein Gespräch an. Ein
kleiner Junge zeigt uns die Tiere des Bauernhofs und teilt uns die
Namen mit, nach welchen er die Tiere getauft hat. Ein Mädchen
präsentiert uns ganz stolz, wie sie Fahrrad fahren kann und fragt, wann
wir mit ihr zusammen fahren können.
Eine solche offene, naive und gutherzige Art, trotz derartiger
Schwierigkeiten, die die Kinder durchstehen müssen, lässt niemanden
von uns kalt und bringt viele zum Nachdenken. Und als wir schließlich
das Haus verlassen und uns verabschieden, sind wir froh, dass es so
einen Ort gibt, an dem diese jungen Menschen, obwohl ihnen
vielleicht gar nicht zum Lachen zumute ist, es trotzdem schaffen, zu
lächeln und fröhlich zu sein
Uljana
Antipow
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Besuch der Straßenambulanz Franz von Assisi
Im Rahmen des P-Seminars „Menschen in Not“ besuchen wir am
12.06.2018, die 1995 von einem Franziskanermönch gegründete
Straßenambulanz Franz von Assisi in der Straßburger Str. 14, 90443
Nürnberg. Dort werden wir freundlichst von Sebastian Balling
empfangen, der seit 2004 in der Straßenambulanz als Krankenpfleger
und Praxisanleiter tätig ist.
Herr Balling führt uns in
einen
geräumigen
Besprechungsraum
des
beeindruckenden
alten
Gebäudes ( ein ehemaliges
Franziskaner Kloster) und
referiert dort über die
Einrichtung.
Diese ist in zwei Teile aufgeteilt, wie er erklärt: die medizinische
Ambulanz und der Tagestreff.
In der medizinischen Ambulanz wird sich nicht nur um Wohnungs- und
Obdachlose gekümmert – wie viele anfangs vermuteten – sondern
auch
Drogenkonsumierende,
Nicht-Krankenversicherte,
Therapieabbrecher, Substituierte, Haftentlassene und allgemein sozial
Bedürftige werden dort ärztlich versorgt.
Dabei werden sie weiterführend pflegerisch betreut bzw. an Fachärzte
weitergeleitet oder bei Bedarf werden entsprechende Therapien
vermittelt, wie z.B. die Substitution bei Drogenabhängigkeit.
Zudem wird auch für den hygienischen Komfort gesorgt, indem
Möglichkeiten für Duschen, Baden und Wäschewaschen zur
Verfügung gestellt sind.
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Im Tagestreff dagegen hat jeder die Möglichkeit kostenlos zu essen,
welches von Ordensschwestern und ehrenamtlichen Helfern
ausgegeben wird, oder an verschiedenen Angeboten wie z.B. dem
Brettspielabend teilzunehmen, welche nicht nur die Gemeinschaft
stärken, sondern auch jedem einzelnen das Gefühl verschaffen, nicht
allein zu sein und das vor allem auch nicht zu müssen.
Das Personal besteht aus 11 Mitarbeitern/innen der Caritas und 17
ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen, darunter 2 Ärzten. Diese
behandeln pro Jahr ca. 1000 Menschen und sind durch Spenden, wie
auch kleine staatliche Zuschüsse finanziert.
Auch wenn diese Arbeit schwer erscheinen mag, meint Herr Sebastian
Balling gegen Ende der Präsentation, dass er seine Arbeit dennoch sehr
schätze, einmal wegen der Dankbarkeit der Menschen und unter
anderem auch, weil er schon bereits einige Genesungsfälle
mitbekommen habe, wie z.B. einen Mann, der es tatsächlich aus der
Drogenabhängigkeit herausgeschafft hat und den Anschluss ins Leben
wiederfand.
Und obwohl nicht jeder Hilfeversuch immer in einem Erfolg endet, ist
diese Einrichtung trotzdem sehr wertvoll und bleibt deswegen
hoffentlich so lange wie es Not gibt weiterhin bestehen.
Natalia Sienczak
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Praktikum im BRK Seniorenzentrum am Langwassersee
Das Seniorenheim am Langwassersee ist eine Einrichtung des
Bayerischen Roten Kreuzes, dessen Ziel es ist, die Selbstständigkeit
und die Eigenverantwortung der Menschen zu fördern und zu
erhalten. Zudem ist es ein Ziel des BRK, die Gesundheit der Menschen
zu erhalten, ihre Leiden zu lindern und sie beim Sterben zu begleiten.
Ein weiteres wichtiges Ziel des Verbandes ist es, eine Atmosphäre der
Offenheit, des Vertrauens und der Akzeptanz aufzubauen.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Seniorenheims sind
ausgebildete Fachkräfte. Unter anderem gehören hierzu ausgebildete
Krankenpfleger/innen,
ausgebildete
Altenpfleger/innen,
Ergotherapeuten, Krankenpflegehelfer, sowie Pflegehelfer und
Pflegehelferinnen.
Die Pflege im Seniorenheim ist sowohl eine aktivierende als auch eine
individuelle Pflege. Somit werden vorhandene Fähigkeiten der
Bewohner in einem erstellten Pflegeplan gefördert. Ein solcher
Pflegeplan orientiert sich also an den individuellen Bedürfnissen der
Gäste des Altenheims. Dabei wird eng mit Angehörigen, Hausärzten
und Therapeuten zusammengearbeitet, um den optimalen Plan
(Wochen und Tagesplan) für jeden und jede erstellen zu können. Die
Bewohner und Bewohnerinnen selbst werden als gleichberechtigte
Partner betrachtet, die aktiv in die Planungen einbezogen werden.
Neben der Pflege werden den älteren Personen verschiedene
Beschäftigungen angeboten. Dazu gehören beispielsweise Singkreise,
Gymnastik und Bastelgruppen. Es werden außerdem Ausflüge
organisiert (z.B. Wanderungen), es gibt bereichsübergreifende
Angebote und verschiedenste Veranstaltungen (z.B. Sommerfest,
Weihnachtsfest).
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Die Dienste des Seniorenheims umfassen die Reinigung der Haus- und
der Bewohnerwäsche, die
regelmäßige Reinigung der Zimmer und Wohnbereiche und eine
Küche, die den Bewohnern täglich drei Hauptmahlzeiten und am
Nachmittag Kaffee und Kuchen zubereitet. Dabei werden auch
spezielle Kost- und Diätformen erstellt. Ein weiterer Bereich der
Einrichtung ist die Beratung. Hier werden die älteren Menschen und
ihre Angehörigen zur Beantragung von Leistungen beraten und über
rechtliche Angelegenheiten informiert. Auch in Krisensituationen
steht das BRK den Betroffenen zur Seite und unterstützt bei der Suche
nach Lösungen.

Mein Praktikum
Bei meinem Praktikum habe ich einen guten Einblick in den
Arbeitsalltag einer Pflegekraft im Seniorenheim bekommen. Mein Tag
im Seniorenheim begann für gewöhnlich mit der Vorbereitung des
Frühstücks (sieben Uhr morgens). Hierzu gehörte das Tischdecken und
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das Servieren von Essen an die Tische und in die Zimmer. Während des
Frühstücks habe ich den älteren Menschen, die nicht mehr
selbstständig essen konnten, das Essen eingegeben, d.h. sie
„gefüttert“.
Als nächstes habe ich die Betten der Bewohner neu bezogen und das
Zimmer mit dem Bad wieder ordentlich gemacht. Nach dem Frühstück
hatten die Gäste Zeit und Möglichkeit zur freien Beschäftigung. Viele
saßen noch zusammen an Tischen und unterhielten sich oder gingen
hinaus in den Garten für einen Spaziergang. Hier wurde ich auch oft
ins Gespräch miteinbezogen und wir unterhielten uns gemeinsam.
Hierbei sprach ich auch oft russisch, da es dort viele russischsprachige
Gäste gibt, die sich dann so besser verständigen konnten. Die
Gespräche waren aus vielen Fragen aufgebaut, sowohl meinerseits, als
auch ihrerseits. Sie fragten mich über mein Leben und ich erkundigte
mich über ihres, was sehr interessant war. Manche Gespräche ließen
mich auch oft sentimental werden und brachten mich noch lange zum
Nachdenken. Manchmal baten mich die älteren Damen und Herren
auch, ihnen einfach nur Gesellschaft zu leisten, bei ihnen zu sitzen oder
mit ihnen zu spazieren, und es wurde gar nicht geredet.
Oftmals spielten wir zusammen Brettspiele. Dazu gehörte zum Beispiel
„Mensch ärgere dich nicht“ und einfache Kartenspiele. Einige Male
wurde ich auch gebeten den Damen und Herren etwas vorzulesen,
beispielsweise die Zeitung oder aus einem Buch.Danach ging es auch
schon an die Zubereitung des Mittagessens. Dabei helfen die
Bewohner oft selber mit. Wir haben alle zusammen Gemüse und
andere Zutaten geschnippelt, welche dann gekocht wurden. Nach dem
Mittagessen gab es wieder die Freizeitbeschäftigung. Hier sind dann
auch viele mit den Pflegekräften und mir wieder spazieren gegangen,
während andere lieber gelesen oder geschlafen haben.
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Um 15 Uhr gab es Kaffee und Kuchen für die Bewohner und
anschließend konnten sie sich wieder selbst beschäftigen. Meine
Schicht endete um 16 Uhr.

Persönlicher Eindruck
Es war für mich eine besondere Erfahrung zu erleben, was ein solcher
Beruf alles mit sich bringt. Denn hierbei geht es um eine Arbeit, die so
viel mehr ausmacht, als ein einfaches Erfüllen von Aufgaben wie
waschen und versorgen. Denn mit diesem Beruf tritt man in das Leben
eines anderen Menschen. Somit kriegt man mit, was die Person
erfreut und was ihr Sorgen bereitet. Man erlebt all diese fröhlichen
und traurigen Sachen und lässt diese an sich ran. In solchen Momenten
ist man mehr als nur ein Pfleger. Man ist auch eine Unterstützung, ein
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Zuhörer, ein Freund und ein Trost. Und dies erfordert sehr viel Mut
und Belastbarkeit. In dieser Hinsicht fiel es mir am Anfang sehr schwer
nicht emotional zu werden.
Dennoch fand ich es sehr schön mit all den älteren Damen und Herren
in Kontakt getreten zu sein und spannende Geschichten und einen
weisen Rat von ihnen zu erfahren. Auch das Personal war sehr
freundlich zu mir und hatte sich gut um mich gekümmert. Im Ganzen
fand ich das Praktikum sehr spannend und werde mich noch oft daran
erinnern.
Uljana Antipow
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Praktikum im Walburgisheim Feucht
In der ersten Pfingstferienwoche dieses Jahres hatte ich, im Rahmen
des P-Seminars „Menschen in Not“, 5 Tage lang das Vergnügen, die
Kinder und das Team des Walburgisheims in Feucht kennenzulernen.
Die Einrichtung ist spezialisiert auf eine stationäre Betreuung für 40
Jungen und Mädchen zwischen 0 und 18 Jahren, die emotionale und
soziale Förderung benötigen.
Untergliedert ist das Walburgisheim in 3 Gruppen: das Haus
Franziskus, in dem die Kleinkinder wohnen, das Haus Nardini, in dem
Kinder betreut werden, die durchschnittlich zwischen 10 und 14 Jahre
alt sind und die Jugendwohngruppe, in der die Jugendlichen zwischen
15 und 18 Jahren wohnen, die unter anderem selbst kochen, eine
Ausbildung machen oder teilweise auch schon arbeiten.
Ich hatte in der dort verbrachten Zeit die Möglichkeit, die Kinder und
das Team des Hauses Nardini kennenzulernen und ihren Alltag
mitzuerleben.
Die Kinder dort haben einen strukturierten Tag mit festen Uhrzeiten
während der Schulzeit. Zum Beispiel ist festgelegt, wann sie aufstehen,
wann sie ins Bett müssen oder an welchem Tag die Betten frisch
bezogen werden.
Da ich die Kinder in den Ferien besucht habe, war der Alltag lockerer
gestaltet, als es sonst für die Schulkinder üblich ist. Sie durften bis 10
Uhr ausschlafen, länger als nur 30 Minuten das Handy benutzen,
welches nach einer gewissen Zeit eigentlich eingesammelt wird, mehr
TV schauen oder länger wach bleiben. Außerdem kochen die Kinder in
den Ferien alle gemeinsam mit einem/r der Erzieher/innen.
Die Aufgaben, die jedoch sowohl in der Schulzeit als auch in den Ferien
immer abwechselnd durchgeführt werden müssen, sind: Tisch decken
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und abräumen, Spielbereich aufräumen, beim Kochen helfen oder die
hauseigenen Hasen füttern.
Die klaren Regeln, die festen Aufgaben und der strukturierte Tag
tragen dazu bei, dass die Kinder wie andere aufwachsen können, die
das Glück haben, in der eigenen Familie zu leben. Sie werden dadurch
auf das „normale“ Leben vorbereitet und können in der Zukunft
sowohl sozial als auch emotional mit anderen Menschen interagieren
und zusammenleben.

Die Erzieher dort haben zwei verschiedene Schichten: entweder sie
arbeiten abends und übernachten dort oder sie haben die VormittagNachmittag Schicht. In der Zeit beschäftigen Sie die Kinder, achten
darauf, dass die Hausaufgaben gemacht werden, dass jeder seine
Aufgaben erledigt, duscht oder ins Bett geht. Außerdem kommen
tagsüber auch oft Sozialpädagogen, Psychologen oder Logopäden, die
mit den Kindern verschiedene Termine haben.
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Natürlich ist das auch für die Erzieher und Erzieherinnen keine
einfache Arbeit. Eine von ihnen erzählte mir, dass sie in der Schule
zwar dafür ausgebildet werden, die Schicksale der Kinder und das
private Leben zu trennen, jedoch sind sie auch nur Menschen und
bauen natürlich eine emotionale Bindung zu den Kindern auf.
Diese Dame erzählte mir unter anderem, dass es auch eine harte
Arbeit sei, da manche Kinder schwieriger zu erziehen wären und jeder
Fortschritt ein kleiner Meilenstein ist, der für diese Kinder ein großer
Schritt nach vorne ist, denn die Schicksale, die die Kinder in dieses
Heim führen sind oft grausam. Viele von ihnen hatten eine schwierige
Zeit daheim und erlebten häusliche Gewalt, Eltern, die sie
vernachlässigten und bekamen wenig Zuneigung, was oft dazu führt,
dass die Kinder nach Jahren noch große Vertrauensprobleme haben.
Auch für mich waren diese Tage bei den Kindern voller Emotionen. Es
hat mich unglaublich glücklich gemacht, den Kindern eine kleine
Freude zu machen, in dem ich mit ihnen gespielt, gekocht, gemalt oder
gebacken habe. Wir haben sehr viel Zeit draußen verbracht und haben
dort viel gespielt.
Traurige Momente, in denen ich die Sehnsucht der Kinder nach einer
richtigen Familie gespürt habe, gab es leider auch, vor allem, als sie
mir Fragen zu meiner Familie und meinem Alltag gestellt haben. Mit
diesen Fragen war ich anfangs überfordert, bis ich dazu aufgefordert
wurde, ihnen die Wahrheit zu erzählen, ohne Angst zu haben, sie
traurig zu machen.
Ich bin sehr dankbar, diese Zeit mit den Kindern dort erlebt zu haben
und würde jederzeit noch mal ein freiwilliges Praktikum dort
absolvieren, denn sowohl die Kinder als auch das Team sind mir sehr
ans Herz gewachsen.
Rebecca Rapana
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Unser Praktikum im Seniorenheim Caritas Pirckheimer
vom 16. Juli – 26.Juli 2018
„Sie holen das Leben ins Haus.“

So begründete die Heimleitung Frau Ilona Hauenstein den Begriff
„Lebenshaus“, den sie und ihre Mitarbeiter, sowie die Bewohner für
das Altenheim verwenden, als wir am ersten Tag herzlich begrüßt
wurden und vorab erst einmal ein paar grundlegende Informationen
zu der Einrichtung bekamen.
Das 1987 erbaute Seniorenheim verteilt seine 92 Bewohner auf drei
Pflegebereiche, von denen wir in Bereich I unser Praktikum
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absolvierten. Neben den einhundert fest angestellten Mitarbeitern
gibt es noch zahlreiche Ehrenamtliche, die sich in der Einrichtung
beteiligen – aber auch Bewohner helfen beim sog. „Pfortendienst“ mit
oder übernehmen Führungen durch das Altenheim. So wird jeder in
den Alltag integriert und erlebt immer wieder Abwechslung: neben
gemeinsamen Spiele- und Singnachmittagen, werden auch noch
Feiern zu verschiedenen jahreszeitlichen Anlässen, z.B. Weihnachten,
Ostern oder Fasching, organisiert.
Nach diesem kurzen Gespräch mit der Heimleitung, wurden wir auch
schon mit der Einrichtung selbst vertraut gemacht, herumgeführt und
mit den Mitarbeitern und Bewohnern bekannt gemacht, welche uns
alle sehr freundlich empfangen haben. Nach einer ausgiebigen
Besichtigung des großzügigen Gartens, der auf die Bedürfnisse der
Bewohner abgestimmt wurde und sehr viele Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung, z.B. auch bei Besuch von Angehörigen der
Bewohner, bietet, machten wir uns auf den Weg zurück zu Bereich I,
um das Abendessen für die Bewohner vorzubereiten. Dabei wurden
uns auch verschiedene Techniken gezeigt, wie wir eingeschränkten
Menschen beim Essen helfen können. Danach begleiteten wir Frau S.
auf ihr Zimmer. Dort machten wir sie, gemeinsam mit einer Pflegerin,
bettfertig und bereiteten ihr ein warmes Fußbad vor, um ihre
Verletzung am Fuß erträglicher zu machen.
Zum Schluss hieß es nur noch aufräumen und sauber machen und so
ging auch schon der erste ereignisreiche Tag unseres Praktikums
vorbei.
Tag 2 begann mit dem Schichtwechsel des Frühdienstes zum
Spätdienst und somit mit der Übergabebesprechung, bei der die
absolvierten Tätigkeiten mit den Bewohnern und entsprechende
Vorkommnisse ausgetauscht wurden. Anschließend begrüßten wir
eine neue Bewohnerin und zeigten ihr die Einrichtung und den Garten,
so wie es am Vortag mit uns gemacht wurde.
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Aufgrund des schönen Sommerwetters konnten wir mit den
Bewohnern im Freien spazieren gehen, neue Persönlichkeiten
kennenlernen und ihnen einen schönen Nachmittag bereiten. Unter
anderem brachten wir manche Bewohner auch in den großen
Gemeinschaftsraum, wo sie gemeinsam mit Angehörigen ihren
wöchentlichen „Singnachmittag“ verbringen konnten. Auch Mensch
ärgere dich nicht spielten wir mit ihnen und verloren sogar wegen der
erfahrungsreichen Taktik der Senioren. Abrundend halfen wir den
Bewohnern wieder beim Abendessen und brachten sie zu Bett.
Der Ablauf des nächsten Tages ähnelte dem des Vortages, dennoch
brachte auch er neue Erkenntnisse mit sich.
Gemeinsam mit der Bewohnerin von Tag 1, die uns bereits bei der
Führung durch das Altenheim begleitet hatte, machten wir es uns in
der Strandmuschel des kleinen „Strandes“ im Garten mit einem
leckeren Eis gemütlich und philosophierten über das Leben. So
konnten wir viel von den Erzählungen und Weisheiten der
Neunzigjährigen mitnehmen. Später wurde es dann wieder Zeit für das
Abendessen und gemeinsam mit einer Pflegerin brachten wir zwei
andere Seniorinnen von Bereich I zu Bett. Dabei wurde uns klar, dass
die Pflege in vielen Hinsichten auf die individuellen Bedürfnisse der
Bewohner eingeht, als wir beispielsweise beim Eincremen halfen, da
die Haut von Frau P. sehr sensibel und von Schuppenflechte betroffen
war. Für unseren letzten Praktikumstag hoben wir uns unser Projekt,
eine „Generationenfeier“, auf. Dabei luden wir alle Geburtstagskinder
aus den Monaten Mai, Juni und Juli zu einem gemeinsamen
Kaffeetrinken ein. Vorab besorgten wir Kuchen und verschiedene
Getränke für die Bewohner und dekorierten die Tische in einem uns
zur Verfügung gestellten Raum. Als dann auch alle nach und nach
eingetroffen waren, verlasen wir zu Beginn Geburtstagsgedichte, die
den jeweiligen Monaten gewidmet waren und teilten jedem
anschließend Torte und Kaffee aus. Unser Ziel bei diesem
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Zusammenkommen war es, mehr aus der Vergangenheit, den
Erlebnissen und Erfahrungen der Bewohner zu lernen, da sowas
unserer Meinung nach viel zu schnell verloren geht. Durch diesen Tag
bekamen wir eine ganz andere Sichtweise auf das Leben und waren
glücklich über diesen krönenden Abschluss unseres Praktikums, bei
dem zahlreiche Emotionen mitspielten und kein Tag wie der andere
war.
Wir möchten uns somit auch ganz herzlich bei allen Mitwirkenden, der
Heimleitung, den Pflegern und den Bewohnern des Seniorenheims

Caritas Pirckheimer bedanken, die uns dieses ereignisreiche Praktikum
ermöglichten. Unser Dank gilt an dieser Stelle auch unserer
Seminarleiterin Frau Lederer, ohne die diese und viele weitere
Erfahrungen im Rahmen des P-Seminars „Not und Hilfe in Nürnberg“
nicht möglich gewesen wären.
Daniela Lami und Kaja Tofft
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Praktikum bei der Fürther Tafel e.V. v
(Mathildenstraße 38)
Allgemeine Informationen:
Die Tafel wurde am 6. Februar 2001 gegründet. Eine Ihrer Aufgaben ist
unter anderem die Ausgabe von qualitativ einwandfreien
Lebensmitteln. In allen Ausgabestellen der Fürther Tafel sind ca. 400
Ehrenamtliche tätig.
Ausgabetage der Mathildenstraße:
• Dienstags ab 12:30 Uhr bis ca. 17 Uhr, nur an Senioren
• Donnerstags ab 12 Uhr bis ca. 17 Uhr
• Samstags ab 11:30 Uhr bis ca. 18 Uhr
Die Tafel e.V. wird ausschließlich durch Sponsoren und ehrenamtliche
Helfer ermöglicht.
Arbeitsalltag:
Der Arbeitsalltag der ehrenamtlichen
Helfer der Fürther Tafel beginnt mit dem
Einsammeln der Ware in den regionalen
Supermärkten und Bäckereien. In der
Tafel wird sie anschließend sortiert und
Verdorbenes entsorgt. Gekühlte Lebensmittel werden in
Styroporboxen in den Kühlkammern eingelagert. An Ausgabetagen
erfolgt die Ausgabe der geprüften Lebensmittel an Ausweisbesitzer.
Nach der Ausgabe bzw. dem Sortieren der Lebensmittel an Tagen ohne
Ausgabe werden die Arbeitsflächen und die Aufbewahrungsboxen
gereinigt. Verwaltungsaufgaben werden überwiegend von Frau Cieplik
und Frau Hammer erledigt.
Unsere Aufgaben:
Unser Praktikum fand zwischen dem 6. und 21. Juli statt.
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Anna und ich wechselten uns ab, sie „arbeitete“ am Dienstag und
Sonntag jeweils fünf Stunden und ich am Freitag und Samstag von 11
Uhr bis 16 Uhr. Unsere Aufgaben bestanden darin, beim Sortieren der
Lebensmittel und bei der Ausgabe zu helfen, die Boxen zu reinigen,
worin die Ware lagerte und die Fahrer beim Einsammeln der Ware zu
begleiten.
Unser Projekt:
An unserem letzten Praktikumstag, dem 21. Juli, haben wir
selbstgebackene Kuchen und Muffins mitgebracht und sie zu Beginn
der Ausgabe an Bedürftige verteilt.
Persönliches Fazit:
Es hat Freude bereitet, Menschen zu helfen, die oft unverschuldet in
Not geraten sind. Zu sehen, wie schlecht es manchen Mitbürgern in
unserer Gesellschaft geht, hat uns nachdenklich gestimmt und uns
gezeigt, was wirklich im Leben wichtig ist.
Demütig und dankbar sollten wir dies alle, denen es besser geht,
erkennen und im Umgang mit
anderen daran denken und handeln.
Leon Labbé, Anna Birke
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Praktikum im Caritas Seniorenheim St. Albertus Magnus
Im Rahmen unseres P- Seminars
„Not und Hilfe in Nürnberg“ hatten
wir
die
Möglichkeit
viele
unterschiedliche
soziale
Einrichtungen zu besuchen. Wir
bekamen
Einblicke
in
Organisationen wie zum Beispiel in
ein
Hospiz
bis
hin
zur
Bahnhofsmission in Nürnberg und
vielem mehr. Die Aufgabe für uns
Teilnehmer bestand darin ein 20stündiges Praktikum in einer
solchen
Organisation
zu
absolvieren, um die gewonnenen
Eindrücke zu verstärken.
Mein Praktikum führte ich vom 29.09 bis zum 06.10.2018 durch. Ich
habe mich für das Seniorenheim St. Albertus Magnus entschieden,
weil mein persönliches Interesse gegenüber einem Altenheim sehr
groß war, da ich bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben noch keine
Erfahrungen mit solch einer Einrichtung gemacht habe. Dieses
Seniorenheim bietet seit über 30 Jahren Pflege und Betreuung für alte
Menschen an und ist spezialisiert auf Demenzerkrankungen. Es ist eine
offene Einrichtung, was bedeutet, dass die Bewohner über ihr Leben
selbst bestimmen können, soweit es ihnen durch gesundheitliche oder
geistige Einschränkungen möglich ist. Beispielsweise erfolgt die
Einrichtung der Zimmer ganz nach dem Geschmack der Bewohner und
mit persönlich lieb gewonnen Dingen. Das Angebot an Pflege unterteilt
sich grob in drei Kategorien:
Die stationäre Pflege, in der die Bewohner dort ihr dauerhaftes
Zuhause haben.
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In der Kurzzeitpflege werden pflegebedürftige Menschen
vorübergehend stationär in der Pflegeeinrichtung versorgt und
betreut. Der Aufenthalt kann mehrere Tage oder Wochen dauern und
dient in erster Linie dazu, die Angehörigen zu entlasten. Außerdem
entscheidet die Kurzzeitpflege, ob der dauerhafte Einzug das Richtige
für den Betroffenen ist.
Ein Aufenthalt während des Tages für bestimmte Stunden am Tag,
charakterisiert die Tagespflege. Neben der Pflege werden den älteren
Menschen verschiedene Beschäftigungen angeboten. Es werden
Ausflüge und Veranstaltungen organisiert (z.B. Sommerfest,
Faschingsfest, Weihnachtsfeier).
Während meines Praktikums bekam ich einen guten Einblick in den
Berufsalltag eines Betreuers. Zu Beginn wurde ich sofort auf meine
Kleidung aufmerksam gemacht. Ich sollte ein rotes T-Shirt, eine weiße
Hose und bequeme Turnschuhe anziehen, damit ich mich von der
Arbeitskleidung der Pfleger nicht unterscheide und den Bewohnern
nicht als sehr fremd und unbekannt vorkomme.
Mein Arbeitstag gestaltete sich von Wochentag zu Wochentag
unterschiedlich. Montags und mittwochs habe ich Kaffee und Kuchen
vorbereitet und mich mit den Bewohnern unterhalten. Anschließend
fand im Keller die sogenannte „Kino-Stunde“ statt, wo sich alle
Bewohner, die Lust und Zeit haben, gemeinsam einen Film anschauen
konnten. Am Donnerstag fand der „Wäschetag“ statt. Aktivitäten wie
Wäsche zusammenfalten, Lieder singen, aus dem Wäschebuch
vorlesen, um eventuell verlorene Erinnerungen hervorzurufen,
zeichnen diesen Tag aus. Mir bereitete es eine sehr große Freude die
Bewohner zusammen zu beschäftigen und das machte mich am Ende
des Tages sehr glücklich. Am Samstag habe ich bei der Vorbereitung
des Mittagessens geholfen und einer älteren Dame, die selbständig
nicht mehr essen konnte, bei der Mahlzeit geholfen und mich um sie
gekümmert. Danach fand die Einzelbetreuung statt, bei der ich
erstmals nur zuschauen durfte. Die Betreuer kümmern sich intensiv
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10-20 Minuten, je nachdem wie es zeitlich möglich ist, um die
Bewohner. Massieren, Vorlesen, Gespräche gehören zum Angebot
dieser Einzelbetreuung.
Mein persönliches „Highlight“ war eben diese Einzelbetreuung, die
ich am letzten Praktikumstag selber durchführen durfte. Ich führte
zwei sehr intensive, persönliche und emotionale Gespräche mit zwei
älteren Damen, die seit längerer Zeit Teil dieses Seniorenheims sind.
Sie erzählten mir über ihr Leben, über ihre Ängste und Sorgen und was
sie sich für die Zukunft wünschen. Am Ende dieses Ereignisses war ich
emotional sehr mitgenommen und diese Gespräche werde ich nicht
vergessen und für mein Leben mitnehmen.
Ich war positiv überrascht über den Umgang der Mitarbeiter mit den
Bewohnern. Sie zeigten viel Geduld und Einfühlvermögen. Aber auch
mir gegenüber waren alle Mitarbeiter sehr freundlich, hilfsbereit und
kümmerten sich um mein Wohlbefinden. Die Mitarbeiter gestatteten
mir einen Einblick in ihren Beruf,
worüber ich sehr dankbar bin. In
diesem Praktikum konnte ich
viele Erfahrungen sammeln. Es
war die richtige Entscheidung
mich für dieses P-Seminar
gewählt zu haben. Ich kann eine
solche
Möglichkeit
nur
empfehlen, da es nicht nur
interessant ist, sondern auch
lehrreich für das eigene Leben
sein kann.
Laura Ivanic
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Mein Praktikum bei Wildwasser
Über den Herbst 2018 hatte ich die Möglichkeit, die in der
Rückertstraße 1 liegende Fachberatungsstelle für Mädchen und Frauen
gegen sexuellen Missbrauch und sexualisierte Gewalt, „Wildwasser
e.V.“, in Nürnberg näher kennenzulernen.
Nach Einführung durch Sabine Graf, eine zuständige DiplomSozialpädagogin, erfuhr ich die „Ins-and-Outs“ der gesamten
Beratungsstelle.
Diese sieht seit Gründung 1988 ihre Hauptaufgabe in der Beratung und
Unterstützung junger Mädchen und Frauen durch ihre schweren
Zeiten.
Ob durch professionelle Beratung, Begleitung im Strafverfahren,
präventive
Maßnahmenprojekte
wie
den
sogenannten
Medienpaketen1, Gruppenangeboten oder allgemeine Informationen,
wie auch Fortbildungen, Wildwasser versucht mit all seinen
Möglichkeiten, bestmöglich allen zu helfen und niemanden bei der
Bewältigung einer solchen Ausnahmesituation alleine zu lassen.
Diese Mentalität bemerkte ich auch durchgehend über mein Praktikum
hinweg. Die Mitarbeiter waren stets freundlich und scheuten keine
Mühe, mir zu helfen.
Da Wildwasser e.V. sich selbst verwaltet, gibt es keine hierarchische
Struktur innerhalb der Mitarbeiter. Dies bedeutet im Rückschluss, dass
sich jede Mitarbeiterin der Beratungsstelle selbst verwaltet, bzw. die
Verwaltungsaufgaben durch Arbeitsteilung bewältigt werden. Den
Arbeitsalltag, den ich miterleben durfte, gliedert sich in Terminplanung
und Beratungen. Dabei lernte ich mit dem Terminplanungssystem der

1

Pakete gefüllt mit Aufklärungsbüchern für Kinder o.Ä., die
z.B. an Schulen geschickt werden
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Organisation umzugehen, baute Medienpakete zusammen und durfte
sogar an einer Besprechung mit einer Hilfesuchenden teilnehmen
Trotz der Schwere, die diese Arbeit mit sich bringt, habe ich einiges
gelernt und es ist definitiv eine Erfahrung, die mich bis zum Ende
meines Lebens prägen wird.
Zudem habe ich neu gewonnenen Respekt gegenüber Sozialpädagogen
erworben. Ihre Arbeit ist nicht nur fordernd, sondern auch sehr
emotional belastend und verdient definitiv mehr Anerkennung, als sie
es gerade tut.
Natalia Sienczak
Beratungsräume:
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Praktikum in der Tagespflege des Senioren- und
Pflegezentrums St. Willibald
In den drei verschiedenen Einrichtungen dieses Pflegezentrums –
Dauerhafte Pflege, Kurzzeitpflege und Tagespflege – bot die
Tagespflege die besten Möglichkeiten mich bei der Betreuung von
Alzheimer- und Demenzpatienten einzubringen.
St. Willibald konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die sehr
zeitintensive Tagespflege und Betreuung von unterschiedlichen
„Gästen“, wie sie dort genannt werden. Darunter gibt es
Alzheimerpatienten, aber auch ältere Menschen mit vaskularer oder
degenerativer Demenz, Schlaganfallpatienten und Patienten mit
Persönlichkeitsstörungen oder schlimmer Sehschwäche.
Insgesamt bietet das Heim 16 Plätze in der Tagespflege. Je nach
Tagesbesetzung stehen aber nur drei oder vier Pflegekräfte zur
Verfügung. Hier konnte ich das Team durch unterschiedliche
Arbeitszeiten in jedem Tagesabschnitt unterstützen. Die meisten
Angehörigen bringen die Patienten morgens gegen sieben Uhr oder
lassen sie durch einen Pflegedienst bringen. Viele Angehörige sind
berufstätig oder brauchen tagsüber Entlastung.
Nachdem ich die älteren Menschen in Empfang genommen habe, half
ich beim Frühstück; teils mussten „Gäste“ gefüttert werden. Danach
unterstützte ich die Hauswirtschaftlerin beim Abräumen und
Saubermachen. Diese Hilfe bot ich auch beim Mittagessen und den
Zwischenmahlzeiten an. Ein genau strukturierter Tagesablauf ist
grundlegend für die Gäste, um sich sicher zu fühlen.
Anschließend betreute ich die mir zugeteilten Patienten individuell.
Mit einem besonders schwierigen Mann, der zudem zu aggressiven
Schüben neigte, machte ich jeden Tag ein Puzzle; ein für Kleinkinder
geeignetes Puzzle dauerte dabei mehr als eine Stunde. Trotzdem war
das Gelingen ein großes Erfolgserlebnis.
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Andere Patienten begleitete ich in den katholischen Gottesdienst;
dafür ist sonst nicht immer Personal da.
Für die Mehrheit der Tagespflegepatienten ist Lesen und Vorlesen
wichtig. Man versucht dabei ihr Gedächtnis so gut es geht zu
trainieren. Vorgelesen wurde aus der Zeitung oder aus Büchern, die
sie sich wünschten. Häufig kamen Gespräche in Gang; es gelang mir,
die Senioren dazu zu bewegen, Geschichten aus ihrem Leben zu
erzählen. Diese schönen Erinnerungen aus der Vergangenheit mit
anderen zu teilen, bedeutet Demenzkranken viel. So kann man
Momente zurück ins Hier und Jetzt holen. Sie lächeln einen dankbar
an oder drücken einem die Hände. Aber auch körperliche Betätigung
gehörte zu meinen Aufgaben. Mit mehreren Gästen ging ich spazieren
und mit einer kleinen Gruppe von Herren spielte ich Fußball im Garten.
Durch meine Arbeit in der Tagespflege und die Interviews mit dem
Personal habe ich gelernt, wie ungeheuer anspruchsvoll gerade die
Pflege von Demenzkranken ist. Bewundernswert ist es, wenn gutes
und liebevolles Pflegepersonal diese Aufgabe über viele Jahre hinweg
durchhält. Denn das ist nicht nur körperlich anstrengend, sondern vor
allem psychisch eine enorme Belastung.
Hier muss von allen Seiten mehr unternommen werden, damit durch
eine viel bessere Bezahlung Anreize geschaffen werden. Durch mehr
Personal könnte
Stress abgebaut
werden und eine
effektive
Hilfe
geboten werden.
Elisabeth Keßler
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Praktikum in der Jacob-Muth-Tagesstätte
Mein Praktikum im Rahmen des P-Seminars
„Menschen in Not“ absolvierte ich in der
Jacob-Muth-Tagesstätte.
Aber was ist überhaupt die Jacob-Muth-Tagesstätte? Sie ist eine
Einrichtung der Lebenshilfe Nürnberg und ist eine Tagesstätte für
entwicklungsverzögerte und geistig behinderte Kinder und
Jugendliche. Ihre Ziele sind vor allem die Persönlichkeit der Kinder zu
entfalten, den Kindern zu helfen, sodass sie in einer größtmöglichen
Gemeinschaft leben können, und die Kinder ganzheitlich zu fördern,
indem man z.B. das Interesse am Lernen weckt oder die Freude an der
Gemeinschaft vermittelt.
Am Montag, den 03.09.2018, war es soweit und ich hatte meinen
ersten Praktikumstag. Zu Beginn wurde ich herzlich begrüßt und in der
Einrichtung herumgeführt. Ich wurde daraufhin in eine kleine Gruppe
von Kindern eingeteilt und konnte mich mit den Kindern beschäftigen.
Es wurde gemalt, gespielt und gegessen.
In den darauffolgenden Tagen war die Tagesstätte damit beschäftigt
die Spieletage zu organisieren. An den sogenannten Spieletagen
werden verschiedene Stationen wie Kinderschminken, Slackline,
Seifenblasen usw. aufgebaut und Kinder aus der Einrichtung und aus
der Nachbarschaft können diese besuchen. Wir, die Praktikanten,
mussten am Dienstag und am Mittwoch deshalb dabei helfen die
letzten Besorgungen für die Spieletage zu machen und die Stationen
aufzubauen.
An meinen letzten beiden Praktikumstagen war es dann soweit. Wir
alle hofften auf gutes Wetter und viele neugierige Kinder. Leider hatte
es zu Beginn geregnet und nur wenige Kinder waren da. Doch
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irgendwann kam die Sonne raus und wir konnten uns teilweise nicht
vor Kinder retten. Vor allem ich bin in Stress geraten, denn ich sollte
Kinder schminken und das war bei ihnen besonders beliebt. Teilweise
kam ich nicht mehr hinterher alle zu schminken, sodass man mir
aushelfen musste.
Zusammengefasst war die Praktikumswoche sehr schön und ich hatte
fast nur positive Erfahrungen gesammelt. Am Anfang war alles für
mich sehr ungewohnt, anstrengend und gewöhnungsbedürftig, da ich
zuvor kaum mit Kindern mit Behinderungen in Kontakt gekommen bin.
Ich hatte auch ein bisschen Bedenken, ob ich richtig mit den Kindern
umgehen könnte und ob ich freundlich aufgenommen werde. Doch
nach einiger Zeit hatte ich gemerkt, dass ich mir umsonst Gedanken
gemacht hatte, denn mir fiel der Umgang mit den Kindern relativ leicht
und es kam kaum zu Schwierigkeiten. Außerdem wurde man hier als
Praktikant miteinbezogen und freundlich aufgenommen. Besonders
schön am Praktikum war, dass man immer
mit liebenswerten und freundlichen
Kindern und Mitarbeitern umgeben war.
Die Arbeit fiel um einiges leichter und war
motivierender, wenn alle lachten.
Leider konnte ich wenige Einblicke in das
Alltagsgeschehen
der
Tagesstätte
ergattern, da ich in der letzten
Sommerferienwoche (3.9.18 – 7.9.18) mein
Praktikum machte. Aber man kann es nur
weiterempfehlen in dieser Tagesstätte ein
Praktikum zu machen, da man hier positive
Erfahrungen sammelt und einen besonders
guten
Einblick
in
den
Beruf
„Sozialpädagoge“ bekommt.
Laura Koch
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Praktikumsbericht (Sommer 2018) – Straßenambulanz
Franz von Assisi
Da das Thema unseres Seminars „Menschen in Not“ lautet, war es
ebenfalls unsere Aufgabe ein Praktikum im sozialen Bereich zu
absolvieren, wobei ich mich für die Straßenambulanz entschieden
habe. Sie wurde 1995 gegründet und ist eine ambulante Pflege für
bedürftige Frauen und Männer, welche in zwei Bereiche-den
medizinischen Teil und den Tagestreff- aufgeteilt sind.
Ihre Besucher sind nicht nur Obdachlose und drogengefährdete
Frauen und Männer, sondern auch Nicht-Krankversicherte,
Substituierte, Haftentlassene, Therapieabbrecher und sozial
Bedürftige. Damit bietet sie einem breiten Umfang der Gesellschaft
Hilfestellung und stellt Angebote wie medizinische Versorgung,
kostenlose Essensausgabe, Substitutionshandlung und anderes zu
Verfügung. Dieses vielfältige Angebot war auch der Grund, warum ich
dort mein Praktikum machen wollte.
Da ich aber in medizinischen Kenntnissen nicht ausgebildet bin, war
es mir nur erlaubt, im Tagestreff mitzuhelfen.
Ab 8.00 Uhr stand ich in der Küche und habe das Essen vorbereitet, bis
um 9.00 Uhr die ersten Gäste eintrafen und sich an die Tische setzten
oder sich ein Getränk für einen geringen Preis von durchschnittlich 30
Cent kauften. Es herrschen klare Regeln für die Besucher, weshalb
jeder Tisch eine Nummer besitzt und nur diejenigen, die aufgerufen
werden, zur Theke kommen dürfen und sich etwas von dem
vielfältigen Frühstücksbuffet aussuchen dürfen-natürlich nur in
Grenzen, damit für jeden, der danach kommt, noch etwas da ist.
Um 12.00 Uhr gab es dann Mittagsessen, welches wir in der Frühe von
dem Kindergarten nebenan abgeholt hatten, wo es eine große Küche
gibt, die uns netterweise Wägen voll mit verschiedenen Warmspeisen,
die im Backofen aufgewärmt wurden, mitgaben.
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Die Besucher bekommen Brötchen, Salat als Nebenspeise und ihre
Hauptspeise, welche sie sich, wie zuvor, in geordneter Reihe abholen.
Wenn gerade kein Essen serviert wurde, habe ich Kaffee und
anderweitige Getränke verkauft, die Arbeitsflächen gereinigt oder
Gemüse und Brot an die Gäste verteilt, was sie mit ihren eigen
mitgebrachten Tüten mit
nach
Hause
nehmen
dürfen.
Obwohl ich mich am
Anfang noch einfinden
und an die Situation und die
Menschen
gewöhnen
musste, wusste ich schnell,
was zu tun ist und fand
Spaß an meiner Arbeit, da
meine drei Arbeitskollegen
sehr nett waren und mir
alles gezeigt haben und die
Besucher auch meistens
sehr freundlich waren.
Natürlich
hatte
man
Probleme mit bestimmten Verhaltensweisen von Menschen, jedoch
lehrte mich diese Erfahrung den richtigen Umgang, Geduld und
Verständnis. Es gab mir einen Einblick, wie es in einer sozialen
Einrichtung abläuft und hat einen positiven Eindruck bei mir
hinterlassen.
Insgesamt betrachtet war mein Praktikum eine schöne und auch
wichtige Erfahrung für mich und wird mir auf jeden Fall in Erinnerung
bleiben.
Nina Kuhlmann
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Besuch beim Sternstunden-Stand des Nürnberger
Christkindlesmarktes
Am 17.12.2018, brachen wir zu unserer letzten gemeinsamen Aktion
und damit auch zum Abschluss unseres Seminars zum Nürnberger
Christkindlesmarkt auf. Unser Ziel war es nicht nur einen
abschließenden Kinderpunsch zu trinken, sondern vor allem den Stand
„Sternstunden“ zu besuchen.

Dort angekommen treffen wir direkt auf eine der Organisatorinnen
des Sternstunden-Standes, die sofort bereit war, uns über das Motto
des Standes „Sterne für den guten Zweck“ aufzuklären.
„Sternstunden“ ist eine Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks und
garantiert, dass jede Spende zu 100% Kinderhilfsprojekten in Bayern
zugute kommt. Das ist eines der Alleinstellungsmerkmale des Standes.
Kinder und Erwachsene sind wochenlang vor dem Ereignis damit
beschäftigt, hunderte von schönen Sternen zu fertigen, um sie dann
dem Stand zuzuschicken. Jedes Jahr kann man sich dort diese schönen
selbstgebastelten Sterne kaufen. Die Sterne werden nicht gegen einen
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festen Preis verkauft, sondern gegen Spende, was bedeutet, dass jeder
tatsächlich so viel gibt wie er möchte und vor allem auch kann.
Neben den verkauften Sternen, findet eine Sternstunden-Gala in den
Medien statt, an der Unternehmen und Privatpersonen spenden
können. Dieses Jahr wurden am 14.12., 9,28 Millionen Euro an
Spenden gesammelt, mit denen nun Projekte für bedürftige, kranke
oder behinderte Kinder finanziert werden. Dabei unterstützt werden
die ehrenamtlichen Arbeiter am Stand von beliebten Moderatoren
und Reportern vieler Hörfunk- und TV-Sendungen des Bayrischen
Rundfunks oder
auch vieler Schauspieler, Politiker, Musiker,
Kabarettisten und Sportler. Sie alle bekamen mal die Spendendosen in
die Hand.
Rebecca Rapan
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P-Seminar „Not und Hilfe in Nürnberg- Hilfseinrichtungen
hautnah“
Uljana, Anna, Laura I., Elisabeth, Laura K., Nina, Leon, Daniela,
Rebecca, Natalia, Kaja und Frau Lederer

