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Soziales: Oikos eröffnet „Haus Bellmerin 1C“

Lichtblick im
Kampf ums
Überleben
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Johannes Funk,
Präsident der VoG Oikos
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„Es gilt, Jugendlichen zu
helfen, die es nicht
schaffen, in diese Welt
hineinzuwachsen.“
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Blick auf das kernsanierte Haus Bellmerin 1C von der Schilsweg-Seite her.

antwortung einen großen
Platz einnehmen. Für ihre Unterbringung zahlen die Jugendlichen einen Unkostenbeitrag entsprechend ihren
Möglichkeiten.
Wie groß der Bedarf an Begleitung junger Erwachsener
in Ostbelgien ist, darauf hatten zuletzt wiederholt die Präsidenten der Öffentlichen Sozialhilfezentren (ÖSHZ) von
Eupen und Raeren, Lambert
Jaegers und Prof. Ulrich Deller,

.

Bereits im Jahr 1992 hatte
Oikos dieses Gebäude erworben. Vor dreieinhalb Jahren
nahm man dessen Kernsanierung in Angriff. Mitten hinein
in dieses Projekt platzte die
Nachricht von der Zuschussstreichung. Doch die Verantwortlichen ließen sich nicht
beirren: Mit Eigenmitteln, unter Verwendung eiserner Reserven und dank der Mithilfe
von Freunden und Ehrenamtlichen habe man das Projekt
durchziehen können, berichtet Johannes Funk. Eine Intervention seitens der Öffentlichen Hand gab es nicht.
Das Resultat entspricht einem hohen Standard: In vier
Einzelunterkünften und einer
Gemeinschaftswohnung für
drei Personen sind die jungen

Menschen untergebracht. Das
Erdgeschoss ist behindertengerecht konzipiert und von
außen wurde ein Treppenhaus
angebaut. Auch zum Schilsweg hin gibt es eine Fassade.
„Jugendliche
aufnehmen,
sich kennenlernen, mit ihnen
ein Stück des Weges gehen
und sie dann langsam in eine
größere Selbstständigkeit entlassen“, so definiert Oikos-Kassiererin Gaby Funk den Leitgedanken hinter diesem jüngsten Projekt.
Begleitet wird es von Sozialpädagoge Martin Saur (39),
dem einzig verbliebenen Teilzeitangestellten, bei dessen
Gehalt, wie erwähnt, ein privater Sponsor interveniert.
Saur gewährleistet Beratung
sowie Halt im Alltag und bei
akuten Krisen. Darüber hinaus
gibt es Hilfe bei Amtsgängen,
Einkäufen sowie bei der allgemeinen Lebens- und Haushaltsführung. Ehrenamtliche insgesamt etwa ein Dutzend stehen unterstützend zur Seite.
Parallel gibt es in einem angegliederten Büro die Möglichkeit einer ambulanten therapeutischen Begleitung für
maximal sechs weitere Personen. Dieses Angebot richtet
sich sowohl an junge Erwachsene als auch an Familien, die
Konflikte mit ihren jungen
Volljährigen durchleben. Auch
hier ist Martin Saur der Ansprechpartner. Viel Arbeit für
einen einzelnen Pädagogen,
weshalb bei den Hausbewohnern Projektpädagogik, Selbstbestimmung und Eigenver-

.

Mitten hinein in das
Projekt platzte die
Nachricht von der
Zuschussstreichung.

Betreutes Wohnen für junge Erwachsene zwischen 18 und 26 Jahren bietet das Haus Bellmerin 1C. Sieben Personen können
dort unterkommen. Bereits seit Februar ist das Haus belegt.
Fotos: David Hagemann
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Mittendrin jetzt ein ermutigender Lichtblick: die Eröffnung von „Haus Bellmerin 1C“
für betreutes Wohnen junger
Erwachsener zwischen 18 und
26 Jahren.
„Jungen Menschen, die es allein nicht schaffen, helfen, in
diese Welt hineinzuwachsen“,
so formuliert Oikos-Präsident
Johannes Funk kurz und
knapp die Aufgabe, der man
sich dort stellt. Die Einrichtung bietet Platz für sieben
Personen. Seit Februar ist sie
belegt. Am nächsten Freitag,
24. November, wird das Haus
offiziell eröffnet.
Dass dieses Projekt möglich
wurde, ist vor allem dem Einsatz von Ehrenamtlichen sowie der Großzügigkeit privater
Spender zu verdanken.
Doch nun der Reihe nach:
Weil angeblich Qualitätsnormen in der Arbeit unerfüllt
blieben, erfolgte die Streichung der DG-Zuschüsse an
Oikos im Jugendhilfebereich.
Zuschüsse, die teils auch die
Betreuung junger Erwachsener mit abdeckten.
Festen Willens, dennoch
weiterzumachen, beschlossen
die Verantwortlichen drastische Kürzungen und eine Begrenzung der Kernaufgaben.
„Zurück zu den Anfängen“, so
das Motto, mit dem Ziel, weiterhin Randgruppen und insbesondere jungen Erwachsenen, die durch das soziale
Netz fallen, eine helfende
Hand sowie ein Dach über
dem Kopf bieten.
Sieben Arbeitsplätze fielen
den Kürzungen zum Opfer.
Was bleibt, ist ein Sozialpädagoge mit 27-Stunden-Woche.
Sein Gehalt hat ein Sponsor
übernommen. Zwar trug die
DG die Kündigungsentschädigungen, doch erwies sich aus
finanziellen Gründen der Ver-

.

VON W ERNER K EUTGEN

.

Vor etwa anderthalb Jahren erreichte die Sozialorganisation Oikos VoG die
Hiobsbotschaft, dass die
Deutschsprachige Gemeinschaft (DG) ihr die Zuschüsse im Bereich der Jugendhilfe streicht: jährlich
rund 353.000 Euro. Ein
Überlebenskampf begann.

kauf des Oikos-Sozialsitzes an
der Aachener Straße Nr. 14
dennoch als erforderlich.
Sprachkurse, ambulante Familienbetreuung und die Begleitung von Minderjährigen im
Nisperter „Haus Jordan“ wurden gestrichen. Letzteres nicht
ganz, denn die Eheleute Funk
betätigen sich hier weiterhin
und bieten ein offenes Haus.
Allerdings ohne offizielle Anerkennung und Bezahlung.
Geblieben ist auch die Verwaltung von 21 Wohnungen,
in denen durchweg junge
Menschen und Familien leben, die von der Gesellschaft
ausgegrenzt sind bzw. mit Integrationsproblemen kämpfen. Wurden diese Bewohner
zuvor ambulant durch professionelle Oikos-Mitarbeiter betreut, so haben jetzt Ehrenamtliche diese Aufgabe so gut
es geht übernommen.
Gönner und Sympathisanten stellen der Vereinigung die
entsprechenden Häuser und
Wohnungen teils sehr günstig
zur Verfügung.
Doch nicht nur von kürzen,
streichen sparen ist bei Oikos
die Rede. Es gibt auch positive
Neuigkeiten. So jetzt die Fertigstellung des Hauses Bellmerin 1C, das sieben jungen Menschen Unterkunft bietet.
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l Eupen

in der Öffentlichkeit hingewiesen. Für Martin Saur ist das
ein Beweis, dass die Behauptung, der Bedarf sei gedeckt,
nicht zutrifft: „Es gibt da eine
Lücke, in die wir jetzt springen.“
Mit den Sozialhilfezentren,
insbesondere Eupen und Raeren, arbeitet Oikos nun eng

zusammen.
Zwar hat Haus Bellmerin 1C
die Anerkennung der DG als
Notaufnahme, doch ist das
mit keinerlei Unterstützung
verbunden. „Ohne Spenden
und Ehrenamtlichkeit wäre
unsere Arbeit nicht denkbar“,
spricht Johannes Funk Klartext und fügt an: „Ewig darf
das so nicht weitergehen,
denn wir wollen kein Alibi
sein für eine in der Gesellschaft vorhandene Problematik. (...) Es gilt, Jugendlichen zu
helfen, die es nicht schaffen,
in diese Welt hineinzuwachsen.“
Begonnen hatte Oikos mit
seinen Projekten in der Begleitung junger Erwachsener, als
das Alter der Volljährigkeit
von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt wurde. Viele seien überfordert, vor allem auch wenn
es gelte, mit dem Eingliederungseinkommen zu haushalten, weiß Johannes Funk und
hat festgestellt: „Die Sozialämter wissen das, haben aber nur
begrenzte Möglichkeiten zu
helfen.“ Somit stehe man hier
vor einer gesellschaftlichen
Herausforderung.
Vor diesem Hintergrund
plädiert Oikos-Verwaltungsratsmitglied Norbert Scheen
dafür, das Problem an der
Wurzel zu packen, indem man
Jugendliche früher aufgreift
und „mitnimmt“, statt sie,
nach dem Motto „da wird
schon für gesorgt“, Sozialstrukturen wie dem Arbeitsamt oder den ÖSHZ zu überlassen. Und an die Adresse der
DG gerichtet, ergänzt Johan-

Sozialpädagoge Martin Saur (39) im Zimmer eines Bewohners.

nes Funk an dieser Stelle noch
einmal: „Es war unklug, ein
Projekt wie das unsere zu
streichen. In meinen Augen ist
das gesellschaftlich schwer zu
verantworten ...“

INFO

Offene Tür und
Spendenabzug
l Anlässlich der Eröffnung von
Haus Bellmerin 1C findet am
Freitag, 24. November, von
14 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür statt.
l Mehr als je zuvor ist die Sozialorganisation Oikos für die
Aufrechterhaltung ihrer
Kernangebote auf die Unterstützung von Spendern und
ehrenamtlichen Helfern angewiesen.
l Entsprechend groß war die
Erleichterung, als am vergangenen Dienstag die Bestätigung einging, dass der Organisation für weitere zwei
Jahre die Spendenabzugsfähigkeit zuerkannt wurde was der Verwaltungsrat als
ein klares Zeichen der behördlichen Anerkennung der
geleisteten Arbeit wertet.
l Konkret bedeutet dies, dass
Spenden ab 40 Euro von der
Steuer absetzbar sind. Eine
entsprechende Bescheinigung wird zugestellt. Die
Kontonummer:
IBAN BE39 7311 0676 2619,
BIC KREDBEBB.

