
 

Ungewöhnlich hoher Zugang - Klaus-Dieter Müller berichtet
Das war ein heißer Sommer in der Erstversorgung 
für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge des LEB! 
Allein von Anfang Juli 2014 bis Ende September war 
ein Anstieg von 188 auf 353 junge Flüchtlinge zu ver-
zeichnen. Und wir erwarten weiterhin hohe Zugänge. 

Insgesamt steuerten im vorigen Jahr 60 Prozent aller 
in Deutschland ankommenden minderjährigen un-
begleiteten Flüchtlinge zehn Großstädte an, darunter 
Hamburg, Berlin und Frankfurt. Dies ist auch in 2014 
zu erwarten.

Ein heißer Sommer in der 
Erstversorgung des LEB 
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Pflegekinderdienst im LEB: 
Partner des Jugendamts

Initiiert wurde die Neuor-
ganisation des Pflegekinder-
dienstes im Landesbetrieb Er-
ziehung und Beratung von der 
Fachbehörde, nachdem sich in 
Hamburg der tragische Tod des 
Pflegekindes Chantal ereignet 
hatte. Zu den Aufgaben des 
Pflegekinderdienstes zählen 
die Eignungsfeststellung von 
Bewerbern, die Begleitung der 
Anbahnung mit dem Pflege-
kind und die Beratung und Be-

gleitung des Pflegeverhältnis-
ses. Dazu wiederum gehören 
vier Kontakte im Jahr und die 
halbjährliche Berichterstattung 
ans Jugendamt. Ein weiterer 
wichtiger Aufgabenbereich ist 
die gezielte Suche nach einer 
geeigneten, passgenauen Pfle-
gestelle für ein bestimmtes 
Kind. 

Das gemeinsame Handeln 
der Fall führenden Fachkraft 

im ASD und des Pflegekinder-
dienstes unter Einbeziehung 
der Pflegeeltern und -kinder 
soll eine Hilfeplanung sicher-
stellen, in der die Perspektive 
zwischen Rückkehr in die Her-
kunftsfamilie und Sicherung 
des neuen Lebensortes in Voll-
zeitpflege rechtzeitig getroffen 
und im Hilfeverlauf gestützt 
wird. 

Fortsetzung auf Seite 2

Landesbetrieb 
Erziehung und Beratung

Stetig weiter Gebäude und Flächen 
ausfindig zu machen, neue Einrich-
tungen zu schaffen, Personal zu rek-
rutieren, in den Nachbarschaften um 
Verständnis zu werben und Netzwerke 
zu knüpfen sind Tätigkeiten, die mitt-
lerweile zu einem festen Bestandteil 
unseres beruflichen Wirkens geworden 
sind. Bereits seit dem ersten, sehr star-
ken Anstieg im September 2013 wurde 
mit Hochdruck an der Schaffung neuer 
Einrichtungen gearbeitet. Zwei von 
drei neuen Standorten waren bereits 
in Betrieb, als im Juli 2014 der Bedarf 
sprunghaft anstieg. 

Glücklicherweise konnten wir an be-
stehenden Standorten weitere Betten 
anmieten. Die Betreiber der Häuser 
haben uns hier engagiert unterstützt. 
Auch der Hamburger Kinder- und Ju-

Personalien
Zwei neue Leitungs-
kräfte im LEB: Elke 
Wolfram-Lütjohann 
leitet den Pflegekin-
derdienst und Bernd 
Willutzki leitet die 
neue Erstversorgung 
6 im Petunienweg in 
Poppenbüttel - mehr 
auf den Seiten 2+3

Schöner kochen
Mehr und mehr 
Betreute aus dem 
arabischen Raum hat 
die Kantine im Kinder- 
und Jugendnotdienst 
zu versorgen. Darum 
regte Küchenchef 
Jürgen Hauschildt 
einen arabischen Koch-
kurs an. Sprach- und 
Kulturmittler Ahmed 
Abed nahm die Sache 
in die Hand und or-
ganisierte das Ganze 
mit einem Koch seines 
Vertrauens - mehr auf 
Seite 2

Wer ein Kind im eigenen Haushalt aufnehmen möchte, hat Anspruch auf Bera-
tung und Unterstützung - der Pflegekinderdienst im LEB leistet dies. 

Bernd Willutzki (Mitte), Leiter der Erstversorgung 6, mit sei-
nem Team, das in den nächsten Wochen komplettiert wird. 

Aufgaben: Eignungsfeststellung, Anbahnung, 
Beratung, Unterstützung, Begleitung 
In diesem Jahr hat das Bezirksamt Mitte dem Landesbetrieb Erziehung und 
Beratung vollständig die Aufgaben des Pflegekinderdienstes übertragen. Von 
Mümmelmannsberg bis Finkenwerder werden nun alle Pflegefamilien vom Pfle-
gekinderdienst des LEB betreut. Organisatorisch wurden der Pflegekinderdienst 
Mitte und der Pflegekinderdienst Bergedorf des LEB in der Jugendhilfeabteilung 
Ost zusammengefasst und mit einer eigenen Leitungskraft ausgestattet. 

gendhilfe e.V. ist uns zur Seite gesprun-
gen und hat in dieser Zeit mit Personal 
ausgeholfen. 

Fortsetzung auf Seite 3

In der neuen Einrichtung im Petunienweg leben 
seit Anfang Oktober junge Flüchtlinge. 
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Von Eignungsfeststellung über Beratung 
bis hin zur Dokumentation 

Scheherazades Küchengeheimnisse

Linsensuppe auf libanesi-
sche Art, grüner Salat mit ara-
bischem Dressing, Kartoffel-
Hähnchenauflauf mit Tomaten, 
Okraschoten in Tomate mit Reis 
und zum süßen Abschluss Bas-
bouseh, ein Dessert aus Grieß, 
standen am 25. Juni auf der 
Speisekarte. Zusammenge-
stellt hat dieses köstliche Mahl 
der Chefkoch aus dem Eppen-
dorfer Restaurant Mansaaf, 
Gamal Ibrahim. 

Jürgen Hauschildt, Chefkoch 
in der Kantine vom Kinder- und 
Jugendnotdienst, und seine 
Helferinnen und Helfer haben 
täglich für rund 150 Hungrige 
das Mittagessen zu kochen. 

Darunter sind mehr und mehr 
Jugendliche aus dem arabi-
schen Raum. Und deren Gau-
menvorlieben unterscheiden 
sich von den deutschen - da 
gibt es exotische Gemüsesor-
ten, Kräuter und Gewürze und 
ganz andere Arten der Zube-
reitung. Zum Beispiel führte 
Gamal Ibrahim vor, dass man 
Hackfleisch auch ohne Ei und 
Brot formen kann. Zwar ergab 
dies dann keine DIN-Frikadelle, 
schmeckte aber köstlich. Auch, 
dass man aus rohem Grieß ein 
Dessert backen kann, war den 
Teilnehmern neu. 

Um die wichtigste Frage vor-
weg zu nehmen: Das Ergebnis 

Leiterin Pflegekinderdienst

Seit Mitte Juni 2014 
leitet Elke Wolfram-Lüt-
johann den Pflegekin-
derdienst im LEB. 

Nach dem Studium an der 
HWP hat die Sozialökono-
min in der außerklinischen 
Psychiatrie auf St. Pauli ge-
arbeitet, später bei einem 
Beschäftigungsträger und im 
Kinder- und Jugendbereich. 
Durch Ausbildungen und 
ihre Berufsbiografie hat sie 
zwei berufliche Standbei-
ne entwickelt: Betriebswirt-
schaftliches, organisatori-
sches Know-how vereint 
mit pädagogisch-sozialthe-
rapeutischem Handwerks-
zeug. Ihre beruflichen Stati-
onen bewegten sich mal im 
Schwerpunkt Management, 
mal im inhaltlichen und kon-
zeptionellen Fokus, jedoch 
stets in Leitungspositionen 
im Sozialmanagement. 

„Die Möglichkeit zu schaffen, 
Kindern und Jugendlichen 
eine Chance für Wachstum 
und Entwicklung zu bieten, 
ist eine dankbare Aufgabe“, 
entgegnet Elke Wolfram-
Lütjohann auf die Frage, was 
sie an der Ausschreibung 
für die Leitung des Pflege-
kinderdienstes gereizt hat. 
„Am Profil eines Pflegekin-
derdienstes mitzuarbeiten, 
der diese anspruchsvolle 
Aufgabe bewältigt, ist loh-
nenswert und reizvoll. Ich 
bringe viel Sachverstand 
über organisatorisch sinn-
volle Strukturen mit, habe 
Erfahrung in der Leitung 
von Teams und weiß, worauf 
man in Veränderungsprozes-
sen achten muss.“

Arabischer Kochkurs im Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) 
Märchenhafte Aromen werden in der arabischen Kü-
che kombiniert: Wer schon einmal Brathühnchen mit 
Sumach und Za‘atar gekostet hat oder die Liaison von 
Lamm, Linsen, Kichererbsen, Couscous, Joghurt und 
Minze, weiß wovon die Rede ist. Darum wünschten 
sich die Köche aus dem Kinder- und Jugendnotdienst, 
in die tieferen Geheimnisse eingeweiht zu werden. 
Sprach- und Kulturmittler Ahmed Abed hat sie erhört 
- und einen Kochkurs organisiert. 

KJND-Chefkoch Jürgen Hauschildt (rechts) regte den arabischen Kochkurs an, 
seine Kolleginnen und Kollegen waren begeistert dabei: (von links) Lica Gomez, 
Sven Nielsen, Gastkoch Gamal Ibrahim und Barbara Wejer.                        Foto: Abed

hat den Testpersonen - ein gro-
ßer Teil der KJND-Verwaltung, 
Kolleginnen vom Fachdienst 
Flüchtlinge und Fachkräfte 
aus der EVE 2 - ganz hervorra-
gend gemundet, vor allem die 
Süßspeisen und das Hauptge-
richt! Die Teilnehmer haben ihr 
Interesse an einem weiteren 

Kurs bekundet. Und die Tester 
haben sich bereits für das 
nächste arabische Essen an-
gemeldet. Alle in Kochkursen 
neu erlernten Gerichte serviert 
die KJND-Küche ihren Gästen 
mehrmals im Monat.  

bo

Fortsetzung von Seite 1

Bei auf Dauer angelegten 
Pflegeverhältnissen hat die Un-
terstützung und Sicherung der 
Bindung zwischen Pflegekin-
dern und -eltern im Hilfeverlauf 
hohe Priorität. 

Organisatorisch wurden die 
Teams vom Pflegekinderdienst 
Mitte und Bergedorf des LEB 
aus der Verbundstruktur her-
ausgelöst und - ausgestattet 
mit einer Leitungskraft - in 
der Jugendhilfeabteilung Ost 
zusammengefasst. Das Ziel ist, 
dass die beiden Teams enger 
und nach vereinheitlichten Ver-
fahrensabläufen zusammenar-
beiten. Bereits umgesetzt ist 
die gemeinsame Datenbank, 
die ein Controlling und eine 
Auswertung der laufenden Fäl-
le erlaubt. Neu ist für das Team 
Bergedorf, dass es in Zusam-
menarbeit mit den Fachkräften 
des Bezirks die Eignungsfest-
stellung durchführt. 

Das Team Mitte ist im vergan-
genen Jahr stark gewachsen 
- von vier auf sieben Kollegin-
nen. Zusammen mit dem Team 
in Bergedorf leisten elf kompe-
tente, mit diversen Zusatzaus-
bildungen - wie systemische 

Beratung, Familientherapie, 
Suchttherapie, Supervision 
(systemisch und Psychodrama) 
- qualifizierte Mitarbeiterinnen 
die anspruchsvolle Arbeit. 

Durch die Fachanweisung 
haben Abläufe und Entschei-
dungswege an Bedeutung 
gewonnen, hinzu kommen 
die Beratung und Begleitung. 
Deutlich wird dies bei den 
vorgegebenen Auswahlkrite-
rien, wie Drogentest, Gesund-
heitszeugnis und erweitertes 
Führungszeugnis, das alle drei 
Jahre nachgefordert werden 
muss. 

Neben der intensiven Fallbe-
treuung werden Projekte wie 
„Homefinding“ und „Entlas-
tungsfamilien“ vorangebracht. 
Entlastungsfamilien stellen ein 
begrenztes Betreuungsverhält-
nis dar, das der Entlastung 
der Ursprungsfamilie dient. 
Voraussetzung ist, dass das 
Wohl des Kindes innerhalb der 
Herkunftsfamilie gesichert und 
der Verbleib des Kindes bei den 
leiblichen Eltern möglich ist. 

Zurzeit sind 16 Kinder un-
ter drei Jahren erfolgreich in 
Pflegefamilien untergebracht. 
Überwiegend sind die Kinder 

und Jugendlichen, die in stabi-
len Pflegeverhältnissen betreut 
werden, älter als drei (212), 14 
sind 18 Jahre und älter. Dies 
spricht für eine kontinuierliche 
und gute Begleitung während 
der Pflegeverhältnisse. Von den 
242 Pflegekindern, die der Pfle-
gekinderdienst begleitet, haben 
31 einen Migrationshinter-
grund. Mehr als die Hälfte der 
Kinder (151) lebt in Verwandt-
schaftspflegeverhältnissen. 

Pflegestellen sind - wie vom 
Gesetzgeber vorgesehen - in-
stitutionell auf Zeit angelegt. 
Im Hinblick auf die Unterstüt-
zungsleistungen, die Hilfe zur 
Erziehung nach §§ 27, 33 SGB 
VIII vorsieht, steht die Über-
prüfung der Rückkehroption im 
Vordergrund. Sollte dies nicht 
infrage kommen, ist es das Ziel, 
für ein Kind bzw. Jugendlichen 
einen stabilen Lebensort zu 
schaffen. Dies bedarf einer 
fachlich versierten Perspektiv-
planung sowie Begleitung und 
Betreuung der Pflegestellen. 

Im Spannungsfeld von Kin-
deswohl und gesetzlichen Nor-
men müssen alle beteiligten 
Dienste und Leistungserbringer 
gut und möglichst reibungslos 
miteinander arbeiten. 

Nachdem sich der Pflege-
kinderdienst neu konstituiert 
und professionelles Handeln 
unter neuen Vorgaben sowie 
ein verändertes Selbstver-
ständnis der Dienstleistung 
entwickelt hat, ist ein weite-
res Ziel, ein angemessenes 
und unterstützendes Fach-
controlling zu entwickeln. 

Das Motto von Elke Wolf-
ram-Lütjohann: „Jeder ist 
sein eigener Manager - durch 
lebenslanges Lernen und 
Entwickeln.“ Den notwen-
digen Ausgleich zum Be-
rufsleben findet sie in ihren 
sportlichen Aktivitäten wie  
Yoga und Volleyball. 

bo
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Leiter der EVE 6

Bernd Willutzki leitet 
die Erstversorgung 6 
im Petunienweg. 

Der gelernte Imker ar-
beitete zunächst in der 
Forschung und in der Ent-
wicklungshilfe in Kenia. 
Nach seinem Studium der 
Sozialarbeit übte er diver-
se Tätigkeiten in der Kin-
der- und Jugendhilfe aus 
- Schwerpunkte: Kindes-
wohlgefährdung, Arbeit 
mit afrikanischen Famili-
en -, zuletzt als Teamleiter 
bei verschiedenen Trägern 
(ambulant und stationär). 
Im Nebenberuf ist er inter-
kultureller Kommunikati-
onstrainer und Trainer im 
Bereich Kinderschutz.

Bernd Willutzki freut sich 
darauf, in einem multikul-
turellen Feld zu arbeiten, 
ein neues Team und eine 
neue Einrichtung aufbauen 
zu können. Besonderes 
Augenmerk wird er zu-
nächst auf den Aufbau von 
Netzwerken im Umfeld der 
Einrichtung legen.

In seiner Freizeit singt er 
im Weltmusikchor Ham-
burg, außerdem findet er 
den Ausgleich zum Be-
rufsleben beim Fotogra-
fieren, beim Reisen und 
Meditieren. Seine Maxime 
lauten: Entwickle aus unter-
schiedlichen Positionen kei-
nen Kompromiss, sondern 
einen neuen, bisher unbe-
kannten Weg. Sei dem, der 
einen Fehler begeht, dank-
bar dafür, weil er einen 
Weg zur Verbesserung des 
Arbeitsbereichs aufzeigt. 
Achte bei Entscheidungen 
darauf, dass sich die zu-
künftigen Optionen erwei-
tern und nicht verringern. 

Ungewöhnlich hoher Anstieg in der 
Erstversorgung - weitere Plätze vonnöten

Kontakt: 
Erstversorgung 6 
Petunienweg 100

Leiter: Bernd Willutzki
Telefon 6704 8770

Bernd.Willutzki@leb.hamburg.de

Erstversorgung 6: 18 Plätze mit 
Option zur Erweiterung auf 34 

Fortsetzung von Seite 1

Nicht selten musste impro-
visiert werden: Die LEB-Ein-
richtungen und der Kinder- 
und Jugendnotdienst haben 
Kapazitäten überbelegt, um 
ankommende Jugendliche 
aufnehmen zu können. Die 
Platzzahl konnte von Juli bis 
Anfang September von 171 auf 
243 erhöht werden. Die Diffe-
renz dieser Sollplatzzahl zu den 
tatsächlich Betreuten konnten 
wir nur durch die Nutzung von 
Hallen und dichtere Belegung 

sowie durch die Inobhutnahme 
in anderen Einrichtungen des 
LEB - und mit hohem Engage-
ment der LEB-Kolleginnen und 
-Kollegen bewältigen. Seit Juli 
2014 bis Anfang September 
sind außerdem 32,75 Vollzeit-
kräfte zusätzlich eingestellt 
worden.

Leider war ich jedoch kurz-
zeitig gezwungen, die Dienst-
leistung des KJND für die 
Allgemeinen Sozialen Dienste 
der Bezirke bis auf weiteres 
einzustellen: Die Aufnahme 

von Jugendlichen in der Unter-
bringungshilfe des KJND. Ein 
schwerer Schritt, denn damit 
habe ich die Kolleginnen und 
Kollegen in den Bezirken vor 
eine schwierige Situation stel-
len müssen. 

Aktuell arbeiten wir mit ho-
her Priorität an der Schaffung 
weiterer Unterbringungsplät-
ze. Vorrangiges Ziel ist es, die 
Aufnahme von Flüchtlingen 
zu gewährleisten und die Feu-
erbergstraße zu entlasten, um 
auch für Hamburger Jugendli-

che wieder aufnahmefähig zu 
sein. Seit Oktober 2014 steht 
die Erstversorgung 6 im Petu-
nienweg in Sasel mit 18 Plätzen 
zur Verfügung (siehe unten). 
Diese Einrichtung soll bis No-
vember auf 34 Plätze erweitert 
werden. Laufend werden wei-
tere Objekte und Grundstücke 
auf ihre mögliche Nutzung für 
die Erstversorgung geprüft. 
Beispielsweise befinden sich 
zwei weitere neue Objekte mit 
zusammen 64 Plätzen in der 
baurechtlichen Prüfungsphase. 

Klaus-Dieter Müller

Im Petunienweg in Sasel 
stehen 18 Plätze für die Erstver-
sorgung von minderjährigen 
unbegleiteten Flüchtlingen im 
Alter von 14 bis 17 Jahren zur 
Verfügung. Das Grundstück, 
das der Stadt gehört, bietet 
zudem ausreichend Platz für 
eine Erweiterung um weitere 
16 Plätze. 

Hier, in der Erstversorgung 
6, sollen männliche Jugendli-
che binnen rund vier Monaten 
lernen, sich im für sie fremden 
Land zurechtzufinden. Dazu 
gehören eine Einführung in kul-

turelle Gepflogenheiten ebenso 
wie die Gesundheitsversor-
gung, ein Deutschkurs, die 
Klärung des Aufenthaltsstatus 
und der Anschlusshilfe sowie 
die Integration in eine Schule. 
Pädagogische Fachkräfte be-
treuen die Jugendlichen rund 
um die Uhr. Zudem stehen 
zwei Sprach- und Kulturmittler 
und eine Hauswirtschaftskraft 
zur Verfügung, es gibt eine 
Nachtbereitschaft und einen 
Sicherheitsdienst. 

Der Einladung zum Nachbar-
schaftstreffen Anfang Septem-

ber folgten rund 160 Interes-
sierte. Bei allem Verständnis für 
Ängste und Sorgen reagierte 
Wandsbeks Bezirksamtsleiter 
Thomas Ritzenhoff deutlich: 
„Die Stadt hat ihrer Verpflich-
tung nachzukommen.“ 

LEB-Geschäftsführer Klaus-
Dieter Müller und Hans-Peter 
Steinhöfel, Leiter des Fachbe-
reichs Erstversorgung im LEB, 
berichteten aus ihrer Erfahrung: 
„Es gibt höfliche Jugendliche 
und es gibt solche, die auf der 
Straße sozialisiert wurden.“ 
Allerdings wüssten die Päda-

gogen mit den Jugendlichen 
umzugehen. 

Sibylle Röper vom Freizeitge-
lände Lentersweg schilderte, 
dass es auch in ihrem Umfeld 
Ängste gab, als die Einrichtung 
des LEB in der Flughafenstraße 
eröffnet wurde. „Beim Besuch 
der Einrichtung waren wir über-
rascht über die straffe Führung 
und die Offenheit der Jugendli-
chen. Sie sind lernwillig, höflich 
und haben sich schnell mit 
hiesigen Jugendlichen ange-
freundet - das Zusammenleben 
ist problemfrei.“                          bo

Die Zimmer der Jugendlichen 
sind praktisch eingerichtet, es 
gibt Bett, Tisch, Kleiderschrank 
und einen Kühlschrank. 

Fotos (5): Bormann

Auf jeder der beiden 
Etagen des Gebäu-
des steht den Ju-
gendlichen jeweils 
eine voll ausgestat-
tete Küche zur Ver-
fügung.   

Auf jeder Etage teilen sich 
die Betreuten die Sanitär-
räume, die mit je drei Wasch-
becken, Duschen und WCs 
ausgestattet sind. 

In der Küche hat jeder Betreute ei-
nen eigenen abschließbaren Spind 
für die persönlichen Lebensmittel. 

Auf beiden Etagen teilen sich die 
Minderjährigen je zwei Waschma-
schinen und Wäschetrockner. 
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Erstversorgung 4: Eine Einrichtung mit 
besonderer Aufgabenstellung 

Einrichtungsleiter Stefan Reyer (dritter von rechts, stehend) und sein Team aus der Erstversorgung 4 
in der Haldesdorfer Straße.                                                                                                  Foto: Bidou

Die Zimmer sind umgeben von einer großen Terrasse. 

Waschmaschinen und Wäschetrockner stehen für die 
Betreuten bereit. 

Zwölf Einzelzimmer stehen für die minderjährigen unbe-
gleiteten Flüchtlinge zur Verfügung.                        Foto: Touir 

Kontakt: 
Erstversorgung 4 

Haldesdorfer Straße 111
Leiter: Stefan Reyer 
Telefon 55 76 25 17

Stefan.Reyer@leb.hamburg.de
Der Gemeinschaftsraum in der Einrichtung bietet eine 
gemütliche Sitzecke ... 

... und einen Tisch, an dem gemeinsam gegessen und 
gespielt werden kann. 

Die Zimmer der Jugendlichen sind 
praktisch eingerichtet. Jeder hat einen 
eigenen Kühlschrank.

(Foto links:) Für jeden Betreuten gibt 
es in der Küche einen eigenen, ab-
schließbaren Vorratsschrank.

Die jungen Menschen, die in der 
Haldesdorfer Straße betreut werden, 
kommen aus Marokko und Algerien 
und haben sich meist schon längere 
Zeit an verschiedenen Orten in Eu-
ropa aufgehalten und durchs Leben 
geschlagen. Ihr bereits in der Heimat 
von erzieherischer Vernachlässigung, 
Unterversorgung, Misshandlung und 
Einsamkeit geprägtes Leben hat ihre 
Entwicklung maßgeblich beeinflusst. 
Sie zeigen oftmals Misstrauen und 
sind in ihrem Sozialverhalten stark 
auffällig, oft sehr aggressiv, auch in 
der Einrichtung und gegenüber ihren 
Betreuerinnen und Betreuern. 

Sie agieren nach ihren eigenen Re-
geln und geraten dadurch mit ihrer 
Umwelt in erhebliche Konflikte. Einzel-
ne haben viele, auch schwere Straftaten 
begangen. Andere sind außerdem psy-
chisch stark auffällig, nehmen Drogen 
und haben sich in Krisensituationen 
in psychiatrische Akutbehandlungen 
geben lassen. Hilfebedürftig sind alle.
Hilfestellungen und Unterstützungs-
angebote nehmen sie jedoch als Ge-
fährdung ihrer Autonomie wahr. Einen 
belastbaren Kontakt zu ihnen zu finden, 

ist die große Herausforderung für das 
Team. 

Seit der Erstbelegung im Mai gab 
es aufgrund der ersten, ernüchtern-
den Erfahrungen konzeptionelle und 
personelle Veränderungen. Die Zu-
sammenarbeit mit der Polizei und der 
Schulbehörde wurde intensiviert. Dies 
hat dazu geführt, dass die begangenen 
Straftaten zügig aufgeklärt wurden 
und bei einzelnen zu Inhaftierungen 
geführt haben. Die Schulbehörde hat 
mit uns ein schulersetzendes Angebot 
entwickelt, das zu einem regelhaften 
Schulbesuch hinführen soll. Ziel der 
Einrichtung ist es, auch diesen Jugend-
lichen den Zugang zu therapeutischen 
Maßnahmen und Bildungsangeboten 
zu verschaffen. 

In der EVE 4 sind diese Jugendlichen 
gem. § 42 SGB VIII in Obhut genommen 
und werden rund um die Uhr betreut. 
Ein Sicherheitsdienst unterstützt das 
Fachkräfteteam. Die geringe Platzzahl 
und die Unterbringung in Einzelzim-
mern sind für die Arbeit förderliche 
Rahmenbedingungen. 

Klaus-Dieter Müller

Im Mai war die Erstversorgungseinrichtung 4 in der Haldesdorfer 
Straße in Bramfeld nach mehr als einem Jahr Planung und bauli-
cher Herrichtung fertig gestellt. Mit zwölf Plätzen ist sie die kleinste 
Einrichtung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Dies nicht 
ohne Grund: Die hier untergebrachten Jugendlichen stellen nicht 
nur die Jugendhilfe vor besondere Herausforderungen. 

Zwölf Plätze für herausfordernde minderjährige unbegleitete Flüchtlinge 


