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Eltern- und Angehörigenarbeit als fester Bestandteil konzeptioneller Arbeit

Bisherige Tendenzen:

Bisher ist die Eltern- und Angehörigenarbeit in der Arbeit mit erwachsenen Menschen
mit geistiger Behinderung häufig von Zufälligkeit geprägt, von bemühten Versuchen
der Eltern- Kontakt zu bekommen, von Aktionen der Mitarbeiter um eine Verbindung
zur Familie herzustellen, von Sommerfesten, Weihnachtsfeiern, informativen
Elternabenden, Abhol- und Bringzeiten und natürlich auch schönen Begegnungen.

Begegnungen sollen in Zukunft gezielter geplant werden, damit ist nicht gemeint,
dass Zufälligkeiten schwinden, nein sie müssen sogar bleiben, denn nur dann kann
auch eine Leichtigkeit in der Elternarbeit entstehen, die jetzt noch nicht an jeder
Stelle spürbar wird.
Eltern müssen bewusster anerkannt und eingeplant werden, womit Zufälligkeit als
flexibler Faktor bleibt, aber anders in den Alltag integriert wird.

Eltern und Angehörige gehören dazu, auch in einem gewählten zweiten Zuhause.

Erfahrungen zeigen, dass Beziehungen zu Eltern und Angehörigen oft von Konflikten
geprägt sind.
Ich will an dieser Stelle keine Interpretationen bezüglich Ursachen anführen, sondern
als Grundlage zukünftiger Planungen folgendes anmerken:

Eltern, Angehörige und Mitarbeiter sind um Anerkennung und Wertschätzung
bemüht. Nur durch ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander kann eine
angemessene Qualität in der Arbeit erreicht werden.

Ziele:

Ziel unserer geplanten Elternarbeit ist es, systematisch Einblick in die inhaltliche
Arbeit zu gewähren, um so Eltern und Angehörigen die Chance zu geben, das
zweite Zuhause und damit zusammenhängende Bedingungen und Regelungen
wertschätzen zu können.
(Ein besseres Verstehen, ebnet die Möglichkeit zur Wertschätzung)

Ziel ist, systematisch Raum zu schaffen, indem Leistungen der Eltern und
Angehörigen Wertschätzung erfahren können.

Ziel ist eine intensivierte Sensibilität der Mitarbeiter für Eltern und Angehörige durch
eine an der eigenen Tätigkeit reflektierten methodischen Systematisierung der
Elternarbeit.
(Jahrelang praktizierte inhaltliche Schwerpunkte werden gezwungenermaßen aus
neuen Perspektiven betrachtet; dies erlaubt ein aktuelles Bewusstsein für die eigene
Tätigkeit)



Praxisorientierte Möglichkeiten

Drei-Säulen-Modell

Die Fülle an heilpädagogischen Inhalten alltäglicher Arbeit in einer Wohnstätte
fassbar runterzubrechen, ist von großer Notwendigkeit, denn nur dann kann Eltern
und Angehörigen ein realer Eindruck vermittelt werden.
In drei Säulen integrierte Inhalte bieten einen umfassenden Einstieg, welcher je nach
Bedürfnis intensiviert und ausgebaut werden kann.

 Lebenspraktischer Bereich

Dieser Bereich umfasst die Körperpflege, die Versorgung eines Haushaltes, die
Bewältigung aller anfallenden Tätigkeiten in einem ganz normalen Leben.

Beispiel:

Gestaltet man einen Nachmittag zu diesem Thema, gibt es verschiedene
Möglichkeiten/Methoden diesen Inhalt zu verdeutlichen.
Es kann eine Schnitzeljagd durch bestimmte Räumlichkeiten des Hauses sein, um
bewusst zu machen wie groß der Bereich ist, in dem das Kind/ die BewohnerInnen
sich zurechtfinden müssen.
Es kann aber auch ein Rollenspiel integriert werden in dem eine Morgensituation
nachgestellt wird .
Ein Mitarbeiter ist im Dienst und acht Menschen mit individuellen Bedürfnissen
stehen auf und haben das Recht auf eine angemessene Versorgung.

Sinnvoll ist es, an dieser Stelle deutlich herauszuarbeiten, wie es im ersten Zuhause
war, was dafür nötig war, wie es zu Erfolgen kam.
Hier kann endlich die Zeit dafür sein auch zu erfahren, welche Schritte im ersten
Zuhause vollzogen wurden und welche Kraft dahinter steckt.
Dann kann sensibel vorgestellt werden, welche Möglichkeiten/Regeln/ Entwicklungen
im zweiten Zuhause gestaltet werden.

Emotionale Stabilität

Dieser Bereich berührt Gefühle aller Art.
Ziel ist, emotionale Facetten der BewohnerInnen hervorzuheben, herauszukitzeln ,
Möglichkeiten zur Reifung schaffen.
Mitarbeiter sind immer bereit, in diesem Bereich Hilfestellung zu leisten und
reagieren intuitiv oder methodisch unterstützt, wenn es sich um einen bewussten
Entwicklungsschritt handelt (z. B. bekanntes herausforderndes Verhalten).



Um diesen Bereich so deutlich wie möglich zu erarbeiten bietet sich ein Einstieg über
alte Fotos aus Kindheitstagen an.
Eltern reden dann über eigene Gefühle und so kann ein Mitarbeiter mit
verschiedenen Methoden das Thema aufgreifen und einen Transfer auf die Arbeit in
der Wohnstätte leisten .
(z.B. Baum der Gefühle entstehen lassen/ Mitarbeiter aus Wenden haben dieses Bild
noch ergänzt, indem sie die Wurzeln als Verdienst der Eltern würdigend
hervorhoben).
Situationen die nicht direkt das eigene Kind betreffen, können von Mitarbeitern in
einem themenzentrierten Kontext vorgestellt werden und regen Eltern und
Angehörige evtl. an, eigene Fragen zu stellen oder geben den Impuls für ein neues
Verständnis, also eine neue Chance zur Wertschätzung.

Soziale Kompetenzen

Dieser Bereich stellt ganz klar den Schritt zur Gemeinschaft, den Weg zur Beziehung
in den Mittelpunkt.
Entwicklungsbedingt wird es immer wieder Situationen geben, in denen eine
Unterstützung durch pädagogische Mitarbeiter geleistet werden muss.
Ziel bleibt aber, eine höchstmögliche Kompetenz reifen zu lassen, über die
emotionale Stabilität erreicht werden kann.
Soziale Kompetenz wäre automatisch eine Folge.
Mit den Eltern gemeinsam sollte aber erarbeitet werden, welche Voraussetzungen
nötig sind, um gerade diesen Bereich ausgefüllt leben zu können.
Auch hier kann wieder ein Einstieg über persönliche Erlebnisse gewählt werden.

Hinweise

Eltern - und Angehörigenarbeit in diesen Themenbereichen sollten nur in sehr
kleinen Gruppen (höchstens 8-10 / besser Angehörige von 4 Personen) stattfinden.
Immer sollten zwei Gruppenleiter und ein Wohnstättenleiter solche Projekte
begleiten. So kann vernünftig reflektiert und die Arbeit stetig an individuelle
Bedürfnisse angepasst werden.

AUW

Besonders bedeutsam wird diese Art zu arbeiten für das AUW. Eltern können so von
der ganzheitlichen Begleitung ihres Kindes überzeugt werden und werden unterstützt
neue Wege zu wagen; dieses wird besonders wichtig, wenn der Auszug in ein
unterstütztes Wohnen gefördert werden soll. Niemals sollte unterschätzt werden, wie
sinnvoll es sein kann, Eltern vom umfassenden Entwicklungspotential ihres Kindes
zu überzeugen bzw. sich mit den Eltern gemeinsam (siehe Drei-Säulen-Modell) auf
den Weg zu machen, Neuland zu entdecken - auch bei erwachsenen Kindern -. Ein
Auszug kann dann viel entspannter angeregt und geplant werden, auch kommt es
durch angemessene Vorarbeit zu weniger Problemen wenn der NUTZER dann
tatsächlich allein lebt.



Elternbeirat

Mit großer Sensibilität sollte ein Elternrat mit Arbeiten in der Wohnstätte vertraut
gemacht werden.
Inhaltliche Schwerpunkte sollten hier noch intensiver angesprochen werden, um ein
Bindeglied zu Eltern und Angehörigen im Sinne der Bewohner nutzen zu können.

Sensible Themen
(Alkohol, Sexualität,...)
Sensible Themen sollten auch im Vorfeld und nicht erst in aktuellen Situationen
angesprochen und thematisiert werden. Elternworkshop, ...

Hausbesuche

Eine Einrichtung kann oft einschüchternd und verwirrend wirken.
Die häusliche Umgebung kann oft Sicherheit vermitteln und ganz neue Erfahrungen
mit Eltern ermöglichen.
Ich möchte in unserem Konzept, diese Form der Elternarbeit auf jeden Fall
aufnehmen und Eltern als Alternative vorstellen.

Eltern, die zu Elternabenden nicht kommen und so eher uninteressiert wirken,
können über diesen Weg erreicht werden.

Geschwister

Zunehmend übernehmen Geschwister die Betreuung ihrer behinderten Geschwister,
wenn Eltern dies wünschen oder verstorben sind. Dieser Gruppe von Angehörigen
möchte ich besondere Aufmerksamkeit widmen, da hier oft Beziehungen von vielen
Schwierigkeiten geprägt waren und plötzlich eine angemessene Verantwortung
erwartet wird. Auch glaube ich, dass bei einer entspannten Thematisierung möglicher
schwieriger Phasen, von dieser Seite eine sehr gute Unterstützung in der Arbeit und
für die Lebenshilfe zu erwarten ist.


