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Abt. ArbSozGes                                                                                          24.03.2015
Amt für Soziales              Tel: 90297 - 6086
SozL 27
E-mail: annett.magomaeva@ba-tk.berlin.de

Protokoll der Sitzung des Projektebeirates am 23.03.2015 in den Räumen des
Rabenhauses e.V. in der Puchanstr. 9, 12555 Berlin

ü Anwesenheit: siehe Anwesenheitsliste

ü Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Projektebeirates Herrn Voges
2. Vorstellung des neuen Bezirksstadtrates Herrn Klemm – stellvertretender

Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat für Arbeit, Soziales und Gesundheit
3. Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung und der Tagesordnung
4. Vorstellung der Beiratsmitglieder mit ihren Projekten
5. Stand der Beratungen zum Doppelhaushalt 2016/2017 – Herr Klemm
6. Engagementförderung für die 10 KIEZKLUBs gemäß § 71 SGB XII – Herr Meißner
7. Beschäftigungsmaßnahmen des Jobcenters 2015 – Herr Klemm/ Herr Meißner
8. Termine 2015
9. Verschiedenes

zu 1.
Herr Voges begrüßte die Anwesenden und schlug vor, zunächst die Räumlichkeiten des
Rabenhauses e.V. in Augenschein zu nehmen. Frau Engelmann führte daraufhin alle
Anwesenden durch die „alten“ und die neu gestalteten Räume, die im letzten Jahr zusätzlich
dazu gekommen sind. Im Einvernehmen mit dem Eigentümer des Nachbarhauses konnten
die angemieteten Flächen mittels eines Durchbruchs verdoppelt werden. Somit bieten die
Räume den mehrheitlich ehrenamtlich Tätigen nun mehr Platz, um in den unterschiedlichsten
kreativen Gruppen zu arbeiten. Im Anschluss an die Begehung teilte Frau Engelmann mit,
dass das Rabenhaus durch die nueva, einer Tochter der Lebenshilfe e.V., getestet wurde und
als erste Einrichtung in Berlin das Zertifikat „evaluiertes Nachbarschaftshaus“ erhalten soll.

(Pressemitteilung der Lebenshilfe e.V. vom 08.12.10 | Deutschland-Start von Nueva
(Nutzerinnen und Nutzer evaluieren) ist ein Evaluationsmodell, das seit Jahren bereits
erfolgreich in Österreich funktioniert. Erstmalig für Deutschland wird Nueva jetzt in Berlin
eingeführt. Das Besondere an Nueva ist: Menschen mit Lernschwierigkeiten (geistiger
Behinderung) und Behinderungen sind als Evaluatoren bei Nueva angestellt und evaluieren
soziale Dienstleistungen wie Werkstätten oder Wohnangebote. Denn niemand weiß besser,
was für die Qualität von Bedeutung ist, als diejenigen, die diese Angebote nutzen!)

zu 2.
Herr Klemm als neuer stellvertretender Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat für Arbeit,
Soziales und Gesundheit stellte sich vor. Seinen beruflichen und politischen Werdegang kann
man unter folgendem LINK nachlesen: http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-
und-verwaltung/bezirksamt/artikel.260103.php

http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/bezirksamt/artikel.260103.php
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/bezirksamt/artikel.260103.php
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Herr Klemm merkte an, dass er sich für die nahe Zukunft folgende Schwerpunkte der Arbeit
setzt:

- Fortführung der Arbeit von Frau Feierabend im Sinne der ihm dazu bekannten
Problemfelder

- Weiterführung der Anleitung und Förderung aller zehn KIEZKLUB´s und des
Freiwilligenzentrums STERNENFISCHER

- Weiterarbeit am kommunalen Gesundheitsziel „Gesund alt werden in Treptow-
Köpenick“

- Verzahnung der Arbeit vom Jugend- und Sozialamt in Bezug auf die Familie; d.h. vom
Baby  bis  ins  Alter  (Ergänzung  des  Ziels  um  den  Aspekt  „Gesund  aufwachsen  in
Treptow-Köpenick)

- Mitwirkung bei der Lösung des Aufgabenbereiches „Flüchtlingsunterkünfte“ im
Rahmen der speziellen Verantwortung als Politiker und Leiter seiner Verwaltung

zu 3.
Das Protokoll der Sitzung vom 01.12.2014 und die aktuelle Tagesordnung wurden bestätigt.

zu 4.
Alle Anwesenden stellten sich und ihre Projekte kurz vor.
Herr Gromoll wies darauf hin, dass er Vertreter des Bezirksverbandes Treptow-Köpenick der
Volkssolidarität ist und nicht des Landesverbandes.

zu 5.
Herr  Klemm  informierte,  dass  das  Bezirksamt  zum  17.04.15  die  Eckwerte  für  den
Haushaltsplan 2016/2017 erhält. In der ersten Maiwoche wird das Bezirksamt dazu beraten
und voraussichtlich Ende Mai soll es dazu einen BA-Beschluss geben. Wie Herr Klemm
mitteilte, hat das Bezirksamt 2014 gut gewirtschaftet, so dass es mit einem Überschuss in
die Haushaltsplanung 2016/2017 gehen kann.
Herr Meißner stellte die bisherige Planung für die Zuwendungsprojekte in 2016/2017 vor.
Dazu wurde eine Tischvorlage an alle Anwesenden verteilt. Geplant wurde gemäß
Haushaltsaufstellungsrundschreiben mit einer jährlichen Erhöhung der Personalkosten von
2,5%. Herr Meißner teilte mit, dass das Projekt der Diakonie „Spätaussiedlerberatung in
Altglienicke“ ab 2016 im Einvernehmen mit dem Träger nicht weiter geführt wird und damit
12.700 €  freie  Mittel  zur  anderweitigen Verwendung zur  Verfügung stehen.   Einen Teil  der
Beratungsaufgaben dieses Projektes übernimmt das DIALOG –Team der abw gGmbH mit
dem Projekt Interkulturelle Öffnung des KIEZKLUB´s Altglienicke. Des Weiteren informierte
er über den Antrag der STERNENFISCHER auf die Erweiterung des Projektes mit den
STERNEN-Lotsen im ganzen Bezirk, die eine dezentrale Gewinnung von Ehrenamtlichen
ermöglichen sollen. Hier soll eine halbe Stelle für die Koordination der Lotsen im Bezirk mit
einem Finanzbedarf von 24.500 € geschaffen werden.
Im Folgenden ging Herr Meißner im Einzelnen auf alle Zuwendungsprojekte ein.
Frau Hille merkte an, dass der SPI sich mit einem Hilferuf an das Bezirksamt gewandt hatte,
da die MAE-Stellen ab 01.03.15 weggefallen sind und das Projekt Treffpunkt nun Probleme
mit der Aufrechterhaltung des Küchenbetriebes hat. Dazu gab es am Freitag, 20.03.15, ein
Gespräch mit Herrn Klemm, Herrn Meißner, den Mitarbeiterinnen das Haushalts und dem
SPI, um dazu eine Lösung zu finden. Dem SPI wurde geraten, die Finanzierung von
Teilzeitbeschäftigung mit einem Eingliederungszuschuss vom  Jobcenter zu prüfen und evtl.
die Preise pro ausgegebenem Essen zu erhöhen. Dazu gab Frau Hübel den Tipp, dass es für
sozialschwache Menschen, die sich selbst kein Essen zubereiten können, einen
Essenzuschuss vom Sozialamt gibt, der eine eventuelle Erhöhung des Preises pro Essen
erträglicher machen kann.
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Frau Hille erklärte, dass der SPI plant, für das Projekt Treffpunkt Strohhalm kostenneutral
neue Räume in einem Künstlerhaus in der Nähe anzumieten, das dann einen barrierefreien
Zugang zum Projekt ermöglicht.

Herr Meißner bat um das Votum des Beirates für die Haushaltsplanung 2016/2017 in
Bezug auf die Zuwendungsprojekte. Die stimmberechtigten Beiratsmitglieder haben der
Vorlage des Sozialamtes zur Förderung der Zuwendungsprojekte in den Jahren
2016/2017  (Tariferhöhung und Lotsenprojekt der Sternenfischer) einstimmig
zugestimmt.
Einwände dazu gab es von Frau Armbrust, als nicht stimmberechtigtes beratendes Mitglied.
Sie gab an, dass sie die Finanzierung der Projekte begrüßt, aber bemängelte, dass sie in
ihrem Bereich für Projekte für Mädchen- und Frauenarbeit vergleichsweise nur sehr geringe
Mittel zur Verfügung hat. Herr Meißner weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das
Sozialamt nicht für die
Finanzierung von Projekten aus anderen Abteilungen zuständig sei, und die Frauenprojekte
meist auch eine Förderung durch die Senatsverwaltung für Frauen erhalte. Es sei
bedauerlich, wenn die Senatsverwaltung die Mittel kürze, dies kann aber das Sozialamt nicht
ausgleichen. Herr Meißner hat Frau Armbrust angeboten mit ihr die Frauenprojekte zu
besuchen und ggf. Kooperationen mit den Kiezklubs zu überprüfen.

zu 6.
Herr Meißner erklärte bzgl. der Engagementförderung für die KIEZKLUB´s, dass derzeit
aufgrund des Wegfalls der MAE-Stellen ein neues Modell ins Leben gerufen wurde, dass sich
in München bereits bewährt hat. Gemäß § 71 SGB XII sollen 25 Seniorinnen und Senioren ab
dem 60. Lebensjahr, die bereits Leistungen der Grundsicherung bekommen, die Möglichkeit
erhalten, sich bis zu 14h/Woche für eine Aufwandsentschädigung von 1,80 €/h in den
KIEZKLUB´s zu betätigen. Die Finanzierung soll 2015 über die Rücklage mit 30.000 € und ab
2016 über die Altenhilfe erfolgen. Start des Modells soll der 01.04.15 sein. Fünf Interessierte
haben sich bereits gemeldet, weitere Interessierte können sich persönlich an Herrn Meißner
wenden. Der Personalrat hat dem Modellprojekt am 23.03.15 zugestimmt.

zu 7.
In 2015 stellt sich die Situation im zweiten Arbeitsmarkt lt. Aussagen von Herrn Klemm sehr
dramatisch dar. Die bereitgestellten Mittel im Eingliederungstitel sind 2015 weiter auf 2 Mio €
gesunken. Diese Mittel sind bereits durch Verträge aus dem Vorjahr gebunden. Insgesamt
gibt  es  nur  noch  270  MAE  und  11  FAV.  In  diesem Jahr  will  er  in  der  Trägerversammlung
verstärkt  darauf  achten,  dass  nicht  wieder  so  hohe  Vorbindungen  für  2016  eingegangen
werden, wie in diesem Jahr. Derzeit ist das Bezirksamt dabei, sich einen Überblick zu
verschaffen, welchen Folgen die dramatische Reduzierung der Förderung des 2.
Arbeitsmarktes für den Bezirk haben wird. Herr Klemm betont, dass der 2. Arbeitsmarkt eine
wichtige  Bedeutung  für  die  Menschen  hat,  die  nicht  fähig  sind  im  1.  Arbeitsmarkt  tätig  zu
werden, aber auch für viele soziale Einrichtungen im Bezirk.
Herr Engelke bemerkte in diesem Zusammenhang, dass diese Kürzungen u.a. auch das „Aus“
für den Mobilitätsdienst der Volkssolidarität bedeutet. Dazu wurde bereits entsprechendes
Material mit Darstellung der gegenwärtigen Probleme des Mobilitätshilfedienstes Treptow-
Köpenick durch den Bezirksvorstand der Volkssolidarität (als dessen Träger) Herrn
Klemm zugeleitet.
Herr Klemm meinte, es gäbe dazu schon einen Gesprächstermin mit einem Vertreter der
Volkssolidarität.
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zu 8.
Die bereits im letzten Protokoll angegebenen Termine am

15.06.2015 und
19.10.2015 jeweils um 14.00 Uhr sollen so stattfinden.

Herr Meißner schlug vor, den nächsten Termin beim SPI im Treffpunkt Strohhalm in der
Wilhelminenhofstr. 68, 12459 Berlin durchzuführen. Frau Hille sagte dem schon einmal zu.

zu 9.
Frau Rühling informierte die Anwesenden über die neue Statistik der im Bezirk wohnenden
behinderten Menschen und wies aufgrund der steigenden Zahl auf die Bedeutung der
Unterstützung dieser Menschen hin. Diese Statistik wird dem Protokoll als Anlage 1
beigefügt.
Frau Engelmann sagte, dass es in ihrem Projekt Freiwillige gibt, die Flüchtlingskindern helfen
möchten und fragte, an wen man sich wenden kann, um Kontakt mit den entsprechenden
Einrichtungen aufzunehmen. Sie kann sich in dieser Frage an den Integrationsbeauftragten
Herrn Postler wenden.

i.A.
Magomaeva

Protokollführerin

Anlage 1 – Statistik der behinderten Menschen im  Bezirk Treptow-Köpenick
Anlage 2 – Anwesenheitsliste
Anlage 3 – Mitgliederliste Stand 01.04.2015


