Tätigkeitsbericht 2013
pacifico e.V. - Verein zur Förderung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen
Der Verein wurde im Kalenderjahr 2005 gegründet. Die Eintragung in das Vereinsregister des
Amtsgerichtes Potsdam erfolgte am 07.11.2005. Die Satzung ist in der Fassung vom
21.05.2013 gültig. Für die steuerlichen Pflichten ist das Finanzamt Potsdam zuständig. Der
Verein ist unter der St.-Nr.: 046/141/08547 registriert.
Eine aktuelle Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit wurde am 24.01.2013 ausgestellt.
Der Verein hatte zum Jahresende insgesamt 19 Mitglieder.
Im Kalenderjahr 2013 wurden Spenden von 100,00 € eingenommen. Bußgeldeinnahmen gab es
keine. Dies ist jeweils ein deutlicher Rückgang zum Vorjahr.
Im Kalenderjahr 2013 arbeiteten die Projekte des Vereins sehr erfolgreich, so dass vor Steuer
Rücklagen in Höhe von 6.944,19 € gebildet werden konnten.
Am 18.10.2013 fand in den Räumlichkeiten der EWG in Falkensee ein „Tag der offenen Tür"
statt. Die Resonanz war gering. Es kamen von ca. 125 Eingeladenen gerade 5 Gäste, Rückmeldungen gab es von ca. 35 Personen. Die Gäste, die vor Ort waren, waren hinterher vom Projekt
EWG begeistert.
Pacifico - Projekte 2013
Im Folgenden werden die einzelnen Ergebnisse der Projekte kurz dargestellt, dabei gibt es im
stationären Bereichdas Projekt „Erziehungswohngruppe" (EWG) und im ambulanten Bereich
die Projekte „Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung" (ISPE), „Aufsuchende Familientherapie" (AFT) und „soziales Gruppentraining pacifico" (SGT).
Projekte im Bereich ambulante Hilfen
Der ambulanten Bereich wurde bisher vom Vorstandsmitglied Herr Frank Deusing ehrenamtlich
koordiniert und geleitet. Insbesondere im Rechnungswesen und der pädagogischen Koordination
wurde in der Vergangenheit deutlich, dass die Tätigkeit vom Umfang und Anspruch die Möglichkeiten einer ehrenamtlichen Tätigkeit überfordert. Deshalb beschloss der Vorstand, diese
Tätigkeit mit einer beschriebenen Stelle mit 50% RAZ-Anteilen in den bestehenden Arbeitsver-

trag in der EWG von Herrn Frank Deusing zum Juni 2013 zu implizieren. Zum Ende des Jahres
kann vorläufig eingeschätzt werden, dass insbesondere das Abrechnungswesen und die Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro dadurch professioneller gestaltet wurden. Auch der Kassenwart
konnte deutlich in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit entlastet werden.
Projekt ISPE 2013
Die im Jahr 2012 mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark abgeschlossene Entgeltvereinbarung
mit einem nunmehr anerkannten Fachleistungsstundensatz hatte im gesamten Jahr bestand. Im
Jahr 2013 wurden insgesamt 980 Fachleistungsstunden (FLS) geleistet, welche sich auf vier
Hilfen verteilen.
Hiervon wurden 125 FLS gemäß Entgeltvereinbarung "flexible Hilfe" geleistet und 855 FLS
gemäß Entgeltvereinbarung "ISPE".
Inhaltlich bleibt festzuhalten, dass der vom Landkreis Potsdam-Mittelmark formulierte Bedarf an
Hilfen nicht annähernd zu bestehen scheint. Eine Ursache könnte evtl. darin liegen, dass die
flexiblen Stunden des SGT Konzeptes für den Bedarf ausreichen.
Bei den geringen Fallzahlen im Flächenland mit den weiten Fahrwegen entstehen für die Fachkräfte hohe persönliche Aufwände in der Arbeit, welche nicht durch Synergieeffekte kompensiert werden können. Zwischenzeitlich engagierten sich vier Fachkräfte in den Fällen, zeitweise
noch zwei. Dadurch finden fachliche Standards wie Teamsupervision oder Teamintervision
wegen des fehlenden Teams in der Praxis kaum noch statt. Hier befindet sich die Leitung in einem Dilemma, da Kapazitätsanfragen (3 in 2013) durch nicht vorhandene Fachkräfte auch nicht
entsprechend zeitnah bedient werden können. Fachkräfte zu akquirieren und vorzuhalten ist ob
der oben beschriebenen Schwierigkeiten bisher nicht gelungen. Kurz: ein Engagement in den
flexiblen Hilfen für pacifico e.V. ist für Fachkräfte derzeit nicht mehr attraktiv.
Auch eine Öffnung des bis dahin exklusiv für den Fachdienst JGH vorgehaltenen Angebots für
den Fachdienst ASD führte nicht zu einer signifikanten Verbesserung. Es ist zu überlegen, ob aus
operativer Sicht ein Festhalten an dem Angebot "Flexible Hilfen" ob der geringen Fallzahlen
und des damit verbundenen Aufwandes für pacifico geboten erscheint. Andererseits könnte ein
Erhöhen der Fallzahlen die Probleme lösen. Hier bleibt die Entwicklung in 2014 abzuwarten.
Projekt AFT 2013
Es gab im Kalenderjahr 2013 insgesamt 11 Auftragsverläufe, davon bestehen aktuell noch 5
laufende Hilfen.
Das Projekt AFT nahm 2013 durchschnittlich jeden zweiten Monat etwa 1-2 neue Hilfen auf; im
Berichtzeitraum gab es 11 neue Hilfeanfragen vom Jugendamt Teltow-Fläming. Diese Hilfeanfragen beziehen sich auf folgende Auftragssituationen:

•
•
•
•

4 x Vernachlässigung
3 x sexueller Missbrauch
2 x hochstrittige Trennung
2 x Betreuung von Pflegefamilien und Pflegekindern.

Die genannten Jugendämter beauftragen das AFT-Team vorrangig mit 3-monatigen Clearingaufträgen, die dann teilweise in einer anschließenden Familientherapie weiterlaufen.
Neuerungen:
Das Jugendamt beauftragte in 2013 einige ausgewählte Träger, auch pacifico e.V. mit der Entwicklung einer allgemeingültigen Rahmenkonzeption für AFT und Clearing. Hierzu gibt es
nun verbindliche strukturelle Vorgaben in Bezug auf Personalausbildung und strukturelle Arbeitsweise in einem festgelegten Budget. In diesem Zusammenhang wurde auch eine neue gemeinsame Fachleistungsstunden-Berechnung erhoben. Hierzu wird es in Kürze einen neuen überarbeiteten Leistungsvertrag geben. Vorangegangen waren diverse Querelen im Jugendamt Teltow-Fläming über die Buchung und Bezahlung von AFT. Intern gibt es seit 2013 ein neues Genehmigungsverfahren für einzelne Hilfen, welches viele ASD Mitarbeiter verunsicherte und mit
enormer Mehrarbeit überzog, so dass insgesamt immer weniger Hilfen angeboten wurden.
Bleibt zu hoffen, dass die neuen Verträge dazu führen, dass die Mitarbeiter wieder sicherer die
Hilfen bewilligen können.
Des Weiteren bestehen auch Anfragen an Mann/ Frau-Teams. In diesem Zusammenhang
wurde das Team temporär um Robert Weiße (syst. Familientherapeut) ergänzt, mit dem Frau
Bondzio im April einen Fall startete.
Ende 2013 hatten Fr. König und Fr. Bondzio eine Weiterbildung beim ISI-Berlin zur syst.
Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin abgeschlossen, so dass hier eine sinnvolle Ergänzung des
Kompetenzbereichs in der Arbeit mit Familien vollzogen wurde.
Projekt SGT 2013
Ziel des Projektes „Soziales Gruppentraining" im Jahr 2013 war es, das soziale Gruppentraining „pacifico" als Angebot in der Jugendhilfelandschaft des Landkreises PotsdamMittelmark weiterhin zu festigen. Die weiterführenden Hilfen konnten leicht ausgebaut werden, so dass bis nach Ende des Kalenderjahres fünf intensiv-pädagogische Einzelfallhilfen
durchgeführt werden konnten.
Im Jahr 2013 wurden insgesamt vier Module entsprechend dem Konzept erfolgreich durchgeführt. Veranstaltungsort war jeweils der Club 18 in der Pietschkerstrasse 18 am Stern in Potsdam.
Am Ende eines jeden Moduls fand ein erlebnispädagogisches Wochenende mit den Teilnehmern an jeweils vier verschiedenen Orten in der näheren Natur um Potsdam.

Bei diesen Waldwochenenden waren die Waldschule in den Ravensbergen, der KTC e.V. in
Nuthetal und Neue Lebenswelt e.V. unsere zuverlässigen Partner.
Die Gesamtteilnehmerzahl von 17 Jugendlichen ist konstant zum Vorjahr geblieben.
Das Trainerteam bestand im Jahr 2013 aus drei Trainern. Die Projektleitung hat nach wie vor
Herr Frank Deusing und die Teamleitung Herr Mario Niemann inne. Das Projekt "SGT" konnte
in diesem Jahr weiterhin stabilisiert werden.
Stationäre Projekte
Projekt EWG 2013
Nach dem Umzug in das Objekt in Falkensee kann eingeschätzt werden, dass sich das Wagnis
des Umzugs gelohnt hat. Die Kinder können im neuen Objekt viel fachlicher und individueller
betreut werden. Intensive Elternarbeit gemäß Konzeption wurde möglich. Das Fachteam ist durch
die besseren Bedingungen in der Lage, seine fachlichen Kompetenzen zu entfalten und zur Wirkung zu bringen.
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen für die in Lebenspartnerschaft lebenden innewohnenden
Fachkräfte mit eigenem Kind, hat sich auf den angemessenen Standard verbessert. Im April beendet die Koordinatorin ihre Tätigkeit in der EWG, steht dem Team aber im Bedarfsfall weiter zur Verfügung.
Ende Mai 2013 wurde nach langem Hin und Her ein akzeptabler Tagessatz vom Landkreis
HVL bestätigt. Dieser gilt rückwirkend zum 01.05.2013. Im September gab es einen Wechsel
der zugehenden Pädagogin.
Insgesamt war die EWG mit ihren 4 Plätzen 10 Monate voll und in zwei Monaten mit 3 Kindern belegt.
Hauptaufgabe in 2014 wird es sein, die Belegungssituation zu stabilisieren, routinefähige Vorgänge zu routinieren, das Team zu stabilisieren und insgesamt eine tragfähige Struktur zu entwickeln.
Im Jahr 2013 erreichten die EWG 13 Aufnahmeanfragen. Das Angebot wird durch verschiedene Jugendämter rege angefragt und vor allen durch den Bezirk Marzahn-Hellersdorf genutzt. Es ist gelungen, das Projekt in der Jugendhilfelandschaft zu etablieren.
Fazit
Insgesamt arbeiteten alle Projekte im Kalenderjahr 2013 sehr erfolgreich. An diesen Erfolg gilt
es im kommenden Jahr anzuschließen.

Ausblick
Die Endbestände der Bankkonten von insgesamt 7.956,33 € werden in das Kalenderjahr 2014
vorgetragen. Für das Projekt EWG gilt für die Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis ein
entsprechender Liquiditätsnachweis in Höhe von mindestens drei Monatsausgaben des Projektes, welches auf Anfrage dem Landesjugendamt gegenüber jederzeit nachgewiesen werden
muss. Durch den erfolgreichen Verlauf des Projektes EWG ist die Eröffnung einer weiteren
EWG in 2014 geplant. Hierfür sind im Vorfeld Investitionen notwendig, auch wenn noch keine Einnahmen erzielt werden können. Auch einige Neuanschaffungen werden sich nicht vermeiden lassen.
Für das Jahr 2014 sind die Schwerpunkte:
- Stabilierung und Professionalisierung des ambulanten Bereichs (SGT / ISPE)
- Neugründung einer EWG
- evtl. Neugründung einer gGmbH

Potsdam, 30. Mai 2014

