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Sehr geehrte Frau Orosz,
sehr geehrter Herr Seidel,
sehr geehrter Herr Lippmann,
sehr geehrte  Mitglieder des Jugendhilfeausschusses,
sehr geehrter Herr Lämmerhirt,
sehr geehrte Mitglieder des Ortsbeirates Prohlis,

Wir als Fachkräfte im Ortsamt Prohlis sind in großer Sorge um die Kinder und 
Jugendlichen.

Die Zusammenarbeit mit dem ASD ist durch Höhen und Tiefen gekennzeichnet, 
wir  sind  uns  der  besonderen  Belastung  und  großen  Bemühungen  der 
MitarbeiterInnen im ASD bewusst.  Herr  Lippmann  und  Frau  Herzog  waren  im 
Januar  2014  im  Ortsbeirat  Prohlis  und  haben  die  Situation  des  ASD  Prohlis 
dargestellt. Es wurde ausgeführt, dass „sich der Stand der Hilfen zu Erziehung 
weiter erhöht habe (…), was bei dem derzeitigen Personalschlüssel eine immense 
Aufgabe darstelle“, so Frau Herzog. Auf Nachfrage äußerte Herr Lippmann, dass 
sich  Stabilität  im  neu  gebildeten  Team  abzeichnet  (vgl.  Protokoll  Ortsbeirat 
Prohlis, 20.01.2014).

Die aktuelle Situation stellt sich jedoch nach unserer Kenntnis und Erfahrung wie 
folgt dar:

Der ASD hat innerhalb der Jugendhilfe einen besonderen Stellenwert und agiert 
als Schnittstelle von fallspezifischer und fallunspezifischer Zusammenarbeit mit 
anderen Akteuren. Zur Zeit ist der ASD Prohlis  unterbesetzt. Mit einem Drittel der 
MitarbeiterInnen des ASD kann das staatliche Wächteramt nicht wahr genommen 
werden. Kontinuierliche AnsprechpartnerInnen im ASD fehlen. 

Aus unserer Sicht können deshalb Fälle von Kindeswohlgefährdung und andere 
Pflichtaufgaben nicht angemessen bearbeitet werden. Die Auswirkungen dessen 
sind in der täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spürbar. Kinder werden 
entweder nicht aufgenommen oder Inhobhutnahmen vorzeitig aufgehoben, ohne 
ausreichende Perspektiven zu klären.  

Darüber  hinaus  ist  der  Kinder-  und  Jugendnotdienst  überbelegt.  Die 
Beschäftigung mit den sich durch die Überbelegung verschärfenden Problemen 
verhindert, junge Menschen in Not aufzunehmen und deren gesetzliches Recht 
auf Inobhutnahme  (§42, Abs.2 SGB VIII) wahrzunehmen.

Diese Gesamtsituation bereitet uns große Sorge. Bedarfslagen von Kindern und 
Jugendlichen werden nicht ausreichend berücksichtigt.

Die  Situation  wird  der  hohen  Verantwortung gegenüber  Kindern,  Jugendlichen 
und deren Familien aus unserer Sicht nicht gerecht. Wir fordern dazu auf, die für 
diese Verantwortung entsprechenden Bedingungen zu schaffen. 

Als Stadtteilrunde sind wir bereit, gemeinsam mit den Verantwortlichen in einen 
fachlichen Diskurs zu treten. 

Die Stadtteilrunde Prohlis


