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Vorwort
Der Ludwigshafener Verein für Jugendhilfe e.V. festigte auch
im Jahr 2019 sein Netzwerk und trat als zuverlässiger Kooperationspartner auf regionaler und überregionaler Ebene in
Erscheinung. Unser Spitzenverband, der Paritätische Wohlfahrtsverband Rheinland-Pfalz/Saarland, würdigte das gute
Miteinander und übertrug dem Verein einen Platz mit Stimmrecht im Jugendhilfeausschuss der Stadt Ludwigshafen.
Mit gutem Gewissen lässt sich sagen, dass die Stadt Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis die „Herausforderung UMA“
in enger Kooperation mit den lokalen Trägern der Jugendhilfe
auch im letzten Jahr gut gemanagt haben. Wir freuen uns über
das gezeigte Vertrauen der beiden Gebietskörperschaften bzw.
derer Jugendämter.
Auch bei der Modifizierung unserer „auf UMA abgestimmten
Angebote“ standen uns die beiden genannten Jugendämter
kooperativ zur Seite. So entstanden 2019 neue Ideen für unseren Stationären Bereich. Daraus resultierten konzeptionelle
Veränderungen und die Umsetzung dieser in die Praxis.

Im ambulanten Bereich lief es – wie gewohnt – sehr routiniert
ab, nicht zuletzt aufgrund der sehr geringen Personalfluktuation. Diese Konstante begleitete uns auch 2019. Vermehrt wurden unsere MitarbeiterInnen für die haushaltsunterstützende
Maßnahme HAUSfit angefragt.
Neben der außerordentlich guten Zusammenarbeit im Bereich
der Jugendhilfe und mit deren lokalen Trägern festigte sich
das Miteinander im Bereich der Eingliederungshilfe auf gleiche
Weise. Auf übergeordneter Ebene, als Mitglied des Eingliederungshilfeverbunds Vorderpfalz, entstanden neue, wesentliche
Impulse, die wir auf die konkrete Handlungsebene herunterbrachen.
Die vielen von extern an uns herangetragenen neuen Herausforderungen mussten intern kanalisiert werden. Zahlreiche
Umstellungen im administrativen Bereich galt es zu verabschieden. Gleichzeitig haben wir das zurückliegende Jahr als
entscheidend für unsere interne mittelfristige Planung wahrgenommen. Wir erlebten 2019 durchaus als richtungsweisend
für die unterschiedlichsten Bereiche.
Christoph Andes / Christian Simon

Vorwort

Von der außerordentlich guten Kooperation profitierte auch
unser Mutter-Kind-Bereich. Mit LUna II ergänzten wir hier unser
Angebotsportfolio und etablierten gleichzeitig unser Konzept
der Verselbstständigungsstufen in einer weiteren stationären
Abteilung.

„Hindernisse und
Schwierigkeiten sind
Stufen, auf denen wir in
die Höhe steigen.“
Friedrich Nietzsche

Verselbstständigungsstufe I
Ergebnisse eines wöchentlich stattfindenden Gruppenabends:
Was finden unsere Kids gut in der INDU? Wie fühlen sie sich unterstützt?
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Verselbstständigungsstufe II // Phantasialand
Nach langer Planung und ebenfalls langer Vorfreude konnten wir mit der AWG SPATEN
und einer Bewohnerin aus dem BW SPATEN (VSS III) vom 12.04. bis zum 13.04.2019
unseren Kurztrip ins Phantasialand antreten.
Am Ende des ersten Tages, nachdem wir unsere Adrenalinpegel durch die vielen
Fahrgeschäfte nach oben gejagt und ausgiebig die nur für Hotelgäste vorbehaltene
„Extra Hour“ genutzt hatten – in der wir die Achterbahnen Taron und Raik so oft
fahren durften, wie wir wollten –, trafen wir uns für ein gemeinsames Dinner Buffet
im Hotel-Restaurant. Sowohl die Jugendlichen als auch die BetreuerInnen staunten
nicht schlecht über die Vielfalt der Essensauswahl (unter anderem gab es Zebra und
Krokodil) und genossen die Qualität der Mahlzeiten.
Auch die Zimmer des Hotels waren ein echter Hingucker: Ganz nach dem Hotelthema
„Afrika“ waren die Hotelzimmer großzügig und wie Safari-Lodges dekoriert und
eingerichtet.
Durch die erholsame Nacht in bequemen Betten und das reichhaltige Frühstücksbuffet
am nächsten Morgen konnten wir am Tag der Abreise noch einmal unsere
Lieblingsattraktionen fahren und noch nicht Gesehenes testen, ehe wir glücklich die
Heimreise antraten.

Feedback der KlientInnen:

„Die Kulissen waren alle schön designt.“
„Die Geisterbahn war langweilig, aber ich bin ja auch
abgehärtet.“
„Das Essen war genial, ich habe Zebra und Krokodil
gegessen, das war schon eine Erfahrung für sich.“
„Es war toll, mit dem VIP-Pass nach offiziellem
Parkschluss noch die ganzen Fahrgeschäfte zu
benutzen, ohne anstehen zu müssen. So konnten wir in
der Achterbahn mehrere Runden sitzen bleiben.“

Das Leben in einer Wohngruppe der
Verselbstständigungsstufe III (VSS III) // ein Bericht von
Sara und Frau Anja Boppel
Ob sie sich vorstellen könne, am Jahresbericht des Ludwigshafener Vereins für
Jugendhilfe e.V. mitzuwirken und zu diesem Zweck interviewt zu werden? „Natürlich“,
erklärt sich Sara sofort bereit. Die gerade erst volljährig gewordene junge Frau hat
einiges zu berichten.
Sara hat alle Verselbstständigungsstufen des Vereins durchlaufen. Vor etwa zwei Jahren
kam sie zunächst in die Wohngruppe Indu, eine Wohngruppe der VSS I. Hier schätzte
sie vor allem die Präsenz der Betreuer und das hohe Maß an Unterstützung, das ihr
dort zuteilwurde. Auch wenn es einige Zeit dauerte, bis sie genau das zu schätzen
wusste, so ist sie sich heute darüber im Klaren, dass es zu diesem Zeitpunkt genau das
Richtige für sie war. Sie erinnert sich sehr gerne an besonders schöne Momente, wie
beispielsweise spannende Gruppenabende oder die Gruppenfreizeit im Schwarzwald,
zurück.
Sara wechselte letzten Herbst in eine Wohngruppe der Verselbstständigungsstufe II.
Hier lebte sie in einer kleineren Gruppe und wurde weniger eng betreut. Sara genoss
ihre neuen Freiheiten und stellte unter Beweis, was sie in der vorherigen WG Indu schon
gelernt hatte. Aufgrund ihrer Selbstständigkeit und der hohen Kooperationsbereitschaft
konnte sie schnell in eine WG der VSS III wechseln. Sara sieht die VSS III als „Sprungbrett
in die eigene Wohnung“.
Sie lebt zusammen mit einer Mitbewohnerin in einer zentral gelegenen WG in
Ludwigshafen. Die Betreuung findet nach Absprache an mehreren Terminen pro
Woche statt. Sara schätzt dabei sehr, dass sie mehr Freiheiten und keine kontinuierliche
Betreuung vor Ort mehr hat. Gleichwohl steht ihr jederzeit ein fester Ansprechpartner
zur Verfügung. Sie genießt es auch, mehr Privatsphäre und Platz zu haben. Eine ZweierWG kann natürlich problematisch werden, wenn man sich mit dem Mitbewohner nicht
versteht, sagt Sara. Das Problem hat sie jedoch glücklicherweise nicht. Sie versteht sich
sehr gut mit ihrer Mitbewohnerin und verbringt auch gerne ihre Freizeit mit ihr.
Im Fokus einer VSS-III-Maßnahme steht die Festigung bereits erlernter lebenspraktischer
Kompetenzen und die Befähigung der KlientInnen zum eigenverantwortlichen Handeln.
Das ist verbunden mit einem vergleichsweise höheren Maß an Selbstständigkeit, das
die hier lebenden Jugendlichen mitbringen sollten. Das kann überfordern, wenn man
noch nicht so weit ist, meint Sara. Sie selbst sieht es jedoch als positive Herausforderung.
Sie kann bereits ein positives Zwischenfazit ziehen. Das Durchlaufen der verschiedenen
Verselbstständigungsstufen hat ihre Entwicklung gefördert und ihr Selbstbewusstsein
gestärkt. Sara hat überdies mittlerweile eine klare Zukunftsperspektive entwickelt: Sie
möchte Jugend- und Heimerzieherin werden.

„Leben ist das, was dir
passiert, während du
dabei bist, andere Pläne
zu schmieden.“
John Lennon

ElKiKo
In der Eltern-Kind-Gruppe des ElKiKo stehen Themen wie Strukturierung und
Organisation des Alltags mit Kind (-ern), Gesundheitsfürsorge und Pflege
sowie das Erkennen kindlicher Bedürfnisse an drei Tagen der Woche (Montag,
Mittwoch und Donnerstag) im Mittelpunkt.
Durch Marte Meo als fester Bestandteil des Angebotes werden die Eltern darin
unterstützt die Entwicklung ihrer Kinder zu fördern und eine gute und positive
Beziehung zu ihnen zu entwickeln. Häufig wird das Angebot zusätzlich durch
eine SpFh im häuslichen Umfeld ergänzt.

LUna Jahresbericht // Frau Eva-Maria Nüssle
Das Jahr 2019 war mit einigen Herausforderungen und Highlights gespickt. Nebst den
vielen Ausflügen, unter anderem im Rahmen der AG Freizeit, hat unser Frühlingsfest
„Frühlingszauber“ stattgefunden, das auch schon in der Vorbereitungsphase viel Spaß
gemacht hat. Beim eigentlichen Fest waren unter anderem Kooperationspartner,
Kindergärten, Schulen, Jugendämter, Hebammen und „Familie in Bewegung –
Gemeinsam wachsen“ eingeladen.
Einen Monat zuvor, im April, besuchte uns Claudia Roth (Mitglied des Deutschen
Bundestages), um sich ein Bild von unserer Mutter-Kind-Wohngruppe zu machen.
Rückblickend wurden wir 2019 vor viele Herausforderungen gestellt. Es war trotz
der immer wieder gleichen Themen ein besonderes, bewegendes und vor allem
spannendes Arbeiten, da durch die verschiedenen Charaktere immer wieder neue
Dynamiken entstanden sind. Auch hat sich die Teamkonstellation verändert. Durch
den Zuwachs einer neuen Kollegin wurden wir positiv verstärkt.

SPFH // Frau Titilayo Alfonso
Der Ludwigshafener Verein für Jugendhilfe e.V. führt seit vielen Jahren
Sozialpädagogische Familienhilfen (SPFH) nach § 31 SGB 8 durch. In diesem Zuge gibt
es regelmäßig auch besonders erfreuliche Ergebnisse zu berichten.
Die Arbeit der SPFH im Ludwigshafener Verein für Jugendhilfe ist eine erfüllende
Tätigkeit für die MitarbeiterInnen. Die Familien bei ihrer Entwicklung während der
Hilfen zu begleiten, sie zu beobachten und anzuleiten und während dieses Prozesses
hautnah mitzuerleben, wie sich Eltern sowie Kinder positiv weiterentwickeln und
sich durch Hilfe zur Selbsthilfe aus so manchem „Tief“ befreien, ist immer wieder
beeindruckend. Oftmals gibt es Situationen, in denen die Lage innerhalb der Familie
zunächst aussichtslos erscheint. Doch durch die gut ausgebildeten MitarbeiterInnen
– die durch professionelle Fallbesprechungen, Weiterbildungen, Arbeitsgruppen, ein
positives Arbeitsklima sowie bei Bedarf Supervisionen gestärkt und unterstützt werden
– kommt es oft zu sehr erfolgreichen Abschlüssen von gewährten Hilfen.
So möchten wir heute über einen im Jahr 2019 abgeschlossenen Fall berichten, den
der Verein ca. zwei Jahre betreut und begleitet hat.

Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern ertrug während der zweiten
Schwangerschaft neun Monate lang häusliche Gewalt, ausgeübt durch den Kindesvater.
Kurz nach der Entbindung musste sie traurigerweise weitere handfeste Gewalt über
sich ergehen lassen. Im Zuge dessen fand sie sich nicht in der Lage für ihr Kind zu sorgen
und gab dieses in Obhut. Das Krankenhaus entschied sich dazu, die Mutter zunächst
noch mal mit ihrem Säugling gemeinsam aufzunehmen. Nach einigen Tagen entschied
sich die Mutter dann aber doch ihr Neugeborenes in eine Pflegefamilie zu geben. Dort
verbrachte es eine Woche. Zwischenzeitlich trennte sie sich vom Kindsvater.

Das zuständige Jugendamt wurde eingeschaltet und der Mutter wurde Unterstützung
in Form eines Clearings angeboten. Dieses wurde durch den Ludwigshafener Verein
für Jugendhilfe durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die Mutter unter einer
schweren Depression leidet. Sie konsumierte außerdem regelmäßig Drogen und
konnte ihrer Arbeit (Festanstellung in einem renommierten Unternehmen) nicht mehr
nachgehen. Sie war sehr labil und hatte keinen Lebensmut. Sie hatte Angst als Mutter
zu versagen und den Alltag mit zwei Kindern nicht bewältigen zu können. Weiterhin
hatte sie finanzielle Nöte.
Das Clearing ergab, dass die Mutter, um ihren Kindern gerecht zu werden, weiterhin
Unterstützung durch die Jugendhilfe benötigen würde. Auch die Mutter war um die
Unterstützung sehr dankbar.
Es folgte eine mehrmonatige Verhaltenstherapie und Kontakte zum Kinderschutzbund
wurde hergestellt, um einen betreuten Umgang zwischen Kind und Kindesvater zu
installieren. Weiterhin schaffte die Mutter es, sich beruflich wieder zu stabilisieren und
nach der Elternzeit in ihren Beruf in Teilzeit zurückzukehren. Nach vielen Monaten des
Streits zwischen den Eltern und immer wiederkehrender verbaler Gewalt durch den
Kindesvater gegenüber der Mutter konnte eine Basis geschaffen werden, auf der die
Eltern zumindest auf Elternebene miteinander kommunizieren konnten.
Der Mutter gelang es über den gesamten Zeitraum ihre Kinder vorbildlich zu
versorgen, ihnen Halt und einen gut strukturierten Tagesablauf zu bieten. Sie knüpfte
soziale Kontakte für ihr erstgeborenes Kind, genoss Freizeitaktivitäten mit beiden
und schuf sich ein soziales Netzwerk um ihre kleine Familie. Während der Hilfe
konnte die Kindesmutter gänzlich von Drogen Abstand nehmen, welche sie, nach
eigenen Angaben, seit zehn Jahren regelmäßig konsumierte. Bei einem anstehenden
Hilfeplangespräch Ende des Jahres sagte die Mutter, sie könne von nun an ohne weitere
Unterstützung zurechtkommen, würde sich aber bei Bedarf wieder an das zuständige
Jugendamt wenden. Die zuständige Fachkraft des Vereins konnte diesem Wunsch
ohne Bedenken nachkommen und stärkte die Mutter in ihrem Vorhaben. So schließt
sich der Kreis, indem alles gut ist und eine Familie durch Hilfe zur Selbsthilfe wieder
selbstständig agieren kann und möchte. Beispiele wie diese machen immer wieder
deutlich, wie wichtig und wie schön die Arbeit der SPFH ist. Zu guter Letzt trägt sie
dazu bei, auch die durchführenden Fachkräfte zufriedenzustellen.

Hausfit und Integrationshilfen
Die Zahl der HAUSfit- sowie Integrationskräfte steigt bei uns im Verein seit Jahren
zunehmend an. Der Bedarf von Begleitung durch eine Integrationskraft im Kindergartenoder Schulalltag wird immer größer und wir versuchen, diesen zu decken. Der Zuwachs
durch die Anstellung von neuen Mitarbeiter*innen in diesem Bereich hat auch im Jahr
2019 zu einer Vergrößerung unserer Belegschaft geführt.
Die meisten Mitarbeiter*innen bringen zur Bereitschaft, Kinder bei der Bewältigung
ihres Alltags zu unterstützen, auch großes Engagement mit, Familien bei der
Organisation ihres Haushaltes zu begleiten. Bei uns im Verein heißt diese Art von Hilfe
„HAUSfit“. Viele Mitarbeiter*innen haben keine klassische pädagogische Ausbildung,
aber aufgrund ihrer eigenen Biografie sowie Fort- und Weiterbildungen Qualifikationen
gesammelt, die sie nun in diesem Arbeitsbereich einbringen können.
Nachfolgend möchten wir versuchen, Ihnen den Berufsalltag einer dieser Kräfte
näherzubringen. Frau M. arbeitet bereits seit 2018 als Integrationshelferin beim
Ludwigshafener Verein für Jugendhilfe. Davor arbeitete Sie als Hauswirtschaftlerin in
einem Kindergarten, in dem sie bei Bedarf auch im Gruppenalltag ausgeholfen hat.
Auf diesem Wege lernte sie eine Mitarbeiterin des Vereins kennen und wechselte so
in unsere Einrichtung. Seitdem begleitet sie ein Kind an fünf Tagen in der Woche im
Kindergartenalltag. Bei diesem Kind gab es verschiedene Herausforderungen, die das
Kind sowie die Einrichtung ohne Unterstützung nicht meistern hätten können. Durch
den Einsatz von Frau M. konnte das Verhalten des Kindes nachhaltig verbessert und
die Teilnahme am Gruppenalltag dauerhaft gewährleistet werden.
Zusätzlich besteht der Berufsalltag von Frau M. an zwei Tagen der Woche aus einer
zweiten Hilfe. Sie unterstützt eine fünfköpfige Familie im Rahmen der Leistung
„HAUSfit“. Im Rahmen dieser Hilfe werden gemeinsam mit der Familie Haushaltspläne
erstellt, die Kinder beim Aufräumen ihrer Zimmer begleitet und motiviert, Einkäufe
und die Zubereitung frischer und gesunder Speisen gemeinsam organisiert und
durchgeführt sowie die anfallende Wäsche gemeinsam bewältigt.
Der Wechsel zwischen beiden Arbeitsbereichen falle Frau M. laut eigener Aussage nicht
schwer. Die Herausforderungen ihres Jobs seien eher, wenn das Kind, welches sie im
Kindergarten betreut, schlechte Laune habe und den ganzen Tag nicht mit ihr spreche
oder das sie nicht wisse, in welchem Zustand sie die Wohnung der fünfköpfigen Familie
vorfindet. Beide Bereiche machen ihr viel Freude und sie geht sehr gerne arbeiten.

sportsFreunde-Camp
Über das sportsFreunde-Camp 2019:
Das sportsFreunde-Camp lief nach dem ersten Block 2018 auch im zweiten Block 2019
als sehr erfolgreiche Kooperation zwischen den Kooperationspartnern Spielwohnung
Oggersheim (Bereich Jugendförderung der Stadt Ludwigshafen am Rhein), dem
Ludwigshafener Verein für Jugendhilfe e. V., dem Stammverein des HandballBundesligisten Die Eulen Ludwigshafen TSG Friesenheim 1881 e. V. sowie der
pronova BKK, die den Baustein „Gesundes Essen für sportliche Kids“ beisteuerte. Das
sportsFreunde-Camp wurde durch das BASF-Projekt „Gemeinsam Neues schaffen“
gefördert.
Mit den sportsFreunde-Camps wird das Ziel verfolgt, jungen Menschen benachteiligter
gesellschaftlicher
Gruppen
durch
ein
niedrigschwelliges
Ferienangebot
Mannschaftssport vorzustellen – hier in Form von Handball – und ihnen den Zugang
zum Vereinssport unabhängig ihrer sozialen bzw. kulturellen Zugehörigkeit zu
ermöglichen.
Von ihrem Einsatz im sportsFreunde-Camp profitieren jedoch auch die eingesetzten
Teamer und Trainer aus dem Vereinsbereich. Hier setzen auch die weiteren Module an,
bei denen im Trainer-, Teamer- und Mannschaftsbereich Kompetenzen gestärkt und
gefördert werden, womit wertvoller Input geleistet wird.
Über die Kooperation:
Warum kann die Kooperation mit unterschiedlichen Partnern, die in dieser Konstellation
so noch nicht zusammengearbeitet haben, als gelungen bezeichnet werden?
Zum einen sollten die zielführende Vorbereitung sowie Konzeptplanung und
-erstellung im Vorfeld hervorgehoben werden und zum anderen die verbindliche und
professionelle praktische Umsetzung. Alle brachten ihre Expertise ein, Absprachen
und Zeitpläne wurden gewissenhaft eingehalten, Trainingsinhalte kompetent und
gleichzeitig locker vermittelt und wenn nötig, kurzfristige kleine, situativ bedingte
Änderungen vorgenommen, ohne das große Ganze des Konzeptes aus den Augen
zu verlieren. Auch die Nachbereitungen der sportsFreunde-Camp-Einheiten – seien
es die Reflexionsgespräche unmittelbar nach den jeweiligen Trainingseinheiten am
Nachmittag oder den beendeten kompletten Blöcken – liefen sehr gut im offenen,
gemeinsamen Austausch untereinander. Das Feedback der regionalen Presse sowie
der Abteilungs- und Bereichsleitungen der Jugendförderung der Stadt Ludwigshafen,
der Geschäftsführung des Jugendhilfevereins und den Beteiligten der TSG Friesenheim
fiel im Nachgang der Veranstaltungen sehr wohlwollend und durchweg positiv aus.

Über die TeilnehmerInnen (Kinder) und deren Feedback:
Das sportsFreunde-Camp ist ein Highlight in der Ferienplanung und bringt den
teilnehmenden Kindern sehr viel Freude, sportliche Aktivität und Entwicklungschancen.
Das TeilnehmerInnen-Feld setzte sich aus Kindern sowohl der Spielwohnung
Oggersheim als auch vom Ludwigshafener Verein für Jugendhilfe e. V. zusammen und
bestand pro Einheit aus bis zu 20 Kindern im Alter zwischen acht und zwölf Jahren mit
unterschiedlichsten Biografien und teils vielschichtigen Erfahrungen in Bereichen der
Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen. Viele der Kinder kannten zwar die angebotene
Sportart Handball nicht und nur teilweise die anderen Kinder der Gruppe, haben
jedoch in jeglicher Zusammensetzung in den verschiedenen Blöcken mit viel Spaß,
Engagement und Konzentration mitgemacht.
Bei den Gesprächs- und Reflexionsrunden zwischendurch sowie zum Abschluss gab
es dabei fast durchweg positives Feedback zu hören und die Kinder konnten sich
fast ausnahmslos eine Fortsetzung oder erneute Teilnahme vorstellen. Einige Kinder
zeigten sich sogar so begeistert vom Handballsport, dass sie sich perspektivisch in
einem Verein anmelden wollten.
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Die Arbeitsgruppen
AG Stationär

Die AG Stationär in Aktion.
AG Freizeit

Große und kleine Entdecker – Wanderung zur Hardenburg bei Bad Dürkheim.

AG Fundraising

Die AG Fundraising beteiligte sich auch im Jahr 2019 bei „Mitmacher Handelsplatz“
der BASF Ludwigshafen.
AG Zukunftswerkstatt

Soziales Kompetenztraining „SOKO“ an der Technik 2 in Ludwigshafen.
Methode „Der Brückenbau“.

AG Aktuelles

Die AG Aktuelles hat sich mit dem Thema Systemsprenger auseinandergesetzt.

„Menschliche Reife ist
das Richtige zu tun,
selbst wenn es die Eltern
empfohlen haben.“

Paul Watzlawick

Interview // Hausmeister // Herr Stefan Deffner
Mein Name ist Stefan Deffner, ich bin seit 2009 im Ludwigshafener Verein für
Jugendhilfe e.V. tätig und somit tatsächlich auch schon über zehn Jahre. Ich
bin in meiner Funktion leitender Hausmeister und für Aufgaben wie Arbeitseinteilung, Einkäufe, Rechnungen usw. tätig. Ebenfalls bin ich für die EDV
zuständig, quasi der schnelle Mann für Computerprobleme. Dahingehend
befinde ich mich im regen Austausch mit Herrn Andes und Herrn Kreibiehl.
Neben mir arbeitet auch noch Herr Riegel in der Hausmeisterei. Zuverlässige
Unterstützung bekommen wir von Herrn Schneider, dessen Hauptfunktion
bei der Nachtwache liegt.
Zu den Highlights 2019 gehört für mich auf jeden Fall der Umbau des Serversystems. Das Ganze dauerte ca. sechs Wochen und hat mich vor neue Herausforderungen gestellt, die ich sehr gerne annahm. Ebenso gehört dazu,
dass wir alle Standorte des Vereins mit elektronischen Türschlössern ausgestattet haben. Eine effektive und schöne Arbeit. Nicht zu vergessen war das
Sommerfest für mich ein weiteres, weil geselliges Highlight.
Immer wieder haben wir auch Unterstützung von KlientInnen, denen wir aufgrund z. B. eines Schulausschlusses, oder weil sie momentan arbeitssuchend
sind, die Möglichkeit eines Praktikums geben, so auch 2019. Ziel ist es, ein
Mindestmaß an Struktur zu ermöglichen, wie auch den Erwerb kleiner, handwerklicher Fähigkeiten, die einem im Alltag von Nutzen sind. Hierzu gehören
zum Beispiel Rasen mähen oder den typischen Nagel in die Wand schlagen.
Ansonsten erkläre ich den Jugendlichen auch immer meine Tätigkeiten, sodass diese nachvollziehbar bleiben.

Ein typischer Tagesablauf sieht für mich wie folgt aus:
Der Dienst beginnt klassischerweise mit dem Checken der E-Mails.
Anschließend tausche ich mich mit meinem Vorgesetzten, Herrn
Andes, über die anstehenden Tätigkeiten in Sachen Hausmeisterei
und EDV aus. Am meisten Zeit verbringe ich damit, unsere Objekte
instand zu halten. Nach getaner Arbeit gebe ich entsprechend
Rückmeldung an Herrn Andes. Was mir besonders gefällt, ist das
Mitarbeiter-Feeling, das offene Kollegium und auf jeden Fall die
Abwechslung zwischen Hausmeisterei und EDV, die meine Rollen
mit sich bringen.

Interview // Küche // Frau Eleftheria Sourdi
Hallo, mein Name ist Frau Sourdi. Ich bin seit 2013 im Verein. Als Köchin bin ich vor
allem für Einkäufe, Kochen und Speisepläne zuständig. Nach über 20 Jahren in dieser
Branche habe ich hier meinen Traumjob gefunden. Für mich ist daher jeder Tag ein
kleines Highlight. Die Küche befindet sich im Haupthaus. Hier kreuzen sich die Wege
von allen MitarbeiterInnen und für einen Smalltalk gibt es keinen besseren Ort. Die
Küche ist sozusagen Mittelpunkt und Seele des Hauses.
Mir hat 2019 vor allem das Sommer- und Winterfest sehr gefallen. Es waren alle
beisammen und das Küchenteam war Teil des Festes. Normalerweise organisieren wir
vor allem die Speisen für vereinsinterne Feiern, was mir sehr viel Freude bereitet. 2019 gab
es jedoch die Besonderheit, dass wir im Rahmen des Sommerfestes eine Wanderung
mit anschließender Einkehr unternommen haben und für die Weihnachtsfeier wurde
ein Caterer engagiert. Somit konnten wir uns zurücklehnen und waren noch mehr Teil
des Festes als die vorherigen Jahre.
Wie bei den Hausmeistern auch bietet die Verwaltung Praktika für Jugendliche
und junge Erwachsene in unserer Küche an. Diese lernen während des Praktikums
ihre Fähigkeiten im Kochen zu verfeinern, indem sie z. B. lernen, Gemüse richtig zu
schneiden und Rezepte mit frischen Zutaten zuzubereiten.

Danksagung
Nur durch Sie, unsere PartnerInnen, FreundInnen und
Förderer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und durch
Ihr Engagement war es im letzten Jahr möglich, für die uns
anvertrauten Jugendlichen unsere umfassenden Leistungen zu
erbringen, unsere Jugendlichen bestmöglich in die Gesellschaft
zu integrieren, aus diesen Erfahrungen zu lernen und sie für die
Zukunft optimal vorzubereiten.
Ganz besonders möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, auch im Namen unserer
Jugendlichen, herzlich bedanken.

Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit möchten sich sowohl der
Aufsichtsrat, die Geschäftsführung sowie die MitarbeiterInnen als
auch unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unseres Vereins
herzlich bei unseren Förderern bedanken, durch die unsere
Arbeit in dieser Form erst möglich wird.
Einen gesonderten Dank für die außergewöhnliche Unterstützung
möchten wir an dieser Stelle aussprechen an:
•
•
•
•
•

Herrn May und Herrn Heene, Stadtjugendamt Ludwigshafen
Herrn Baader, Stadtjugendamt Rhein-Pfalz-Kreis
Frau Schuster, Der Paritätische Landesverband RheinlandPfalz/Saarland
Jugendämter Ludwigshafen, Rhein-Pfalz-Kreis und
Mannheim
BASF SE, Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL) und
Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium Ludwigshafen

Christoph Andes / Christian Simon

Danksagung

Durch Ihre ehrenamtliche Tätigkeit gestalten Sie den Lebensalltag
und die Zusammenarbeit mit unseren Jugendlichen maßgeblich
positiv mit.

