Die Reise war es wert

YOUBET - Nordirland
39 SozialpädagogInnen konnten im Rahmen des EU-Leonardo-Programms
soziale Einrichtungen in Nordirland besuchen. Und wir können sagen: die
umfangreichen Vorbereitungsarbeiten haben sich gelohnt. Unter der Leitung
von Peter Fleming konnten wir hautnah erleben, was „community work“
bedeutet.
Die engagierten „youth worker“ zeigten uns in hervorragenden Präsentationen wie
sie ganz selbstverständlich jede Form der Betreuung aus der Perspektive des
Gemeinwesens betrachten und organisieren. Wir lernten ein Community-Center
kennen, das von den Bewohnern des Stadtteils entwickelt und finanziert wurde,
und das ihnen selbst gehört. Wir konnten sehen, wie staatliche Hilfe gezielt auf die
Kompetenzen des Gemeinwesens setzt.
Einzelfallbetreuungen sind in Nordirland noch keine Selbstverständlichkeit. Wir
konnten aber das „Young Persons Project“ kennenlernen und wurden ermutigt,
unseren Weg zur Einbindung des Umfelds der Jugendlichen noch gezielt
weiterzugehen.
Jugendzentren und Schulen sind gut vernetzt und werden durch regionale Zentren
bei der fachlichen Weiterentwicklung unterstützt. Und es stehen ihnen
beeindruckend gut ausgestattete „Outdoor Acitivity Center“ zur Verfügung.
Das „Parents Advice Center“ bietet landesweit kostenlose telefonische Beratung
für Eltern auf hohem Niveau. Von dieser Einrichtung konnten wir wertvolle
Materialien zur Elternberatung mitnehmen. Wir kamen zur Auffassung, dass in
Oberösterreich zwar durchaus hohe Kompetenz für Elternberatung vorhanden ist,
aber eine unkomplizierte, alltagsnahe Telefonhotline fehlt und auch für die Eltern
von Jugendlichen, wie wir sie betreuen, eine wichtige Ressource wäre.
Was uns natürlich besonders beeindruckt hat, ist die Konfliktsituation der
nordirischen Gesellschaft zwischen Katholiken und Protestanten. Dabei geht es
kaum um religiöse Probleme, sondern um die Frage der Selbständigkeit Irlands
gegenüber Großbritannien. Korrekt hieß unser Reiseziel ja „United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland“ und die Bevölkerungsgruppen haben sich in
Nordirland auf äußerst brutale Weise gegenseitig bekämpft. Und bis heute ist nicht
völlige Ruhe eingekehrt. Die ersten Erfahrungen machten wir schon bei unserer
Ankunft in Belfast, wo wir gegenüber unserem Hotel die Wandmalerei einer
protestantischen militärischen bewundern konnten. Die meisten
Sozialeinrichtungen, die wir besuchten, waren unabhängig und überparteilich.
Doch dieser gesellschaftliche Grundkonflikt spielt immer eine wichtige Rolle. Und
einige TeilnehmerInnen wurden von ehemaligen Untergrundkämpfern (mit
jahrelanger Hafterfahrung) zu einem speziellen „historischen Stadtspaziergang“
eingeladen.
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Kreative Lösungen für junge Menschen

Und noch eine Besonderheit der irischen Gesellschaft wird uns in Erinnerung
bleiben: die „Volunteers“ und ihre Ausbildung. Es ist für viele Menschen
selbstverständlich, sich freiwillig in einer Sozialeinrichtung zu engagieren. Sie
akzeptieren, sich in eine Organisation einbinden zu lassen und bestimmte
fachliche und organisatorische Auflagen zu erfüllen. Sie erhalten einen Teil der
Aufwendungen ersetzt und können an Schulungen teilnehmen, die staatlich
anerkannte Qualifikationen vermitteln. In ihrer Tätigkeit werden sie von
Fachkräften angeleitet und unterstützt. Das System ähnelt der „ehrenamtlichen
Bewährungshilfe“ und existiert praktisch in allen Einrichtungen.
Die Einrichtungen erhalten ihre Mitteln meist aus Mischfinanzierungen, bei denen
das „lottery-money“ (schmunzel) einen wichtigen Teil ausmacht. Nicht zu
unterschätzen ist die Geldquelle „Peace II“, das ist EU-Geld, das zur Befriedung
und Entwicklung der nordirischen Gesellschaft eingesetzt wird.
Wir sind stolz darauf, das wir dieses Projekt in einem oberösterreichischen
Netzwerk verwirklichen konnten: 33 MitarbeiterInnen der Sozialen Initiative, 2
Kollegen vom „Parkfrieder-Hof“, 4 von der „Mühle“ und 2 von der „ARGE Noah“
waren dabei.
Mit einer anderen Gruppe geht es im Frühjahr nach Dresden und Kamenz. Die
Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Reisen unter dem Titel „YOUBET“ geben wir
gerne weiter: durch Artikel, Seminare in Ausbildungseinrichtungen und in den
verschiedenen Fachgremien.
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