Tätigkeitsbericht 2014
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 15 Mitglieder.
Im Kalenderjahr 2014 wurden keine Spenden jedoch Mitgliedsbeiträge in Höhe von 292,00 € eingenommen. Die
Bußgeldeinnahmen beliefen sich auf 600€. Dies bedeutet eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.
Im Kalenderjahr 2014 arbeiteten die Projekte des Vereins sehr erfolgreich, so dass Rücklagen in Höhe von 13285 €
gebildet werden konnten.

Pacifico - Projekte 2014
Im Folgenden werden die einzelnen Ergebnisse der Projekte kurz dargestellt, dabei gibt es im stationären Bereich
das 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 ambulante Bereich wurde in diesem Jahr mit 50% RAZ-Anteilen hauptamtlich von unserem Mitglied Herr Frank
Deusing koordiniert und geleitet. Insbesondere im Rechnungswesen und der pädagogischen Koordination kann festgestellt werden, dass dadurch eine deutliche Professionalisierung erreicht werden konnte. Auch der Kassenwart
konnte deutlich in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit entlastet werden.
Projekt ISPE 2014
Die für das Jahr 2014 mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark abgeschlossene Entgeltvereinbarung mit einem nunmehr anerkannten Fachleistungsstundensatz hatte im gesamten Jahr bestand. Im Jahr 2014 wurden insgesamt
741 Fachleistungsstunden (FLS) geleistet, welche sich auf fünf Hilfen verteilen. Dies bedeutet einen leichten
Rückgang an geleisteten Fachleistungsstunden. Wegen notwendiger Umstrukturierungen im Trainerteam des
SGT konnte die empfohlene konzeptionelle Überarbeitung (siehe Bericht 2013) nicht wie geplant realisiert werden. Eine weitere Professionalisierung der Leitung des Bereichs sollte zumindest überdacht werden.

Projekt AFT 2014
Das Projekt AFT bearbeitete in 2014 insgesamt 11 Auftragsverläufe - davon bestehen aktuell noch 4 laufende
Hilfen. Durch das Jugendamt Luckenwalde wurden in eher unregelmäßigen Abständen Hilfeanfragen an das
Projekt gerichtet.
Hilfeanfragen beziehen sich auf folgende Auftragssituationen:
 1 x sexueller Missbrauch,
 5 x Vernachlässigung
 3 x hochstrittige Trennung
 1 x Erziehungsprobleme
 1 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:
Die neue Fachleistungsstunden-Berechnung in einem neuen überarbeiteten Leistungsvertrag wurde im Jahr 2014
vom Jugendamt TF noch nicht bearbeitet. Das seit nunmehr 2012 bestehende neue Genehmigungsverfahren für einzelne Hilfen besteht nach wie vor im Jugendamt TF und hat auch im Jahr 2014 dazu geführt, dass weit weniger Neuanfragen an das AFT-Team gestellt wurden.
Aktuelle Probleme:
Das interne Genehmigungsverfahren im Jugendamt ist für die ASD Mitarbeiter mit einem erheblichen Mehraufwand
verbunden, so dass viele vor dieser Maßnahme zurückschrecken und lieber andere Hilfen installieren. Es hat im vergangenen Herbst einen Wechsel in der Leitungsebene gegeben, wobei die Amtsleitung z.Zt. nur kommissarisch geführt wird, was bei den MitarbeiterInnen des Jugendamtes offensichtlich zu Unsicherheiten führt.
Im Zuge der Neuverhandlungen der Verträge sind die MitarbeiterInnen verunsichert worden und wussten nicht, wie
und ob AFT überhaupt zu beantragen ist, die neuen Verträge sind noch nicht unterschrieben und aktualisiert. Auch
hat es diverse Wechsel von MitarbeitrInnen im Jugendamt gegeben.
Dies alles stand einer Stabilisierung der Auftragslage sehr im Wege. Wir hoffen jedoch, dass mit den nun angekündigten neuen Verträgen mit dem Landkreis die Auftragssituation wieder einen Aufschwung erhält.

Projekt SGT 2014
Ziel des Projektes „Soziales GruppenTraining“ im Jahr 2014 war es, das soziale Gruppentraining „pacifico“ als Angebot in der Jugendhilfelandschaft des Landkreises Potsdam-Mittelmark weiterhin zu festigen. Dies ist gelungen und
anhand der Nachfragen für weiterführende Hilfen zu erkennen.
Im Jahr 2014 wurden insgesamt vier Module entsprechend dem Konzept erfolgreich durchgeführt. Veranstaltungsort
war jeweils der Club 18 in der Pietschkerstrasse 18 am Stern, Potsdam.
Am Ende eines jeden Moduls fand ein erlebnispädagogisches Wochenende mit den Teilnehmern an jeweils verschiedenen Orten in der näheren Natur um Potsdam statt.
Die Gesamtteilnehmerzahl beläuft sich auf 11 Jugendliche, was einen Rückgang von 34% zum Vorjahr bedeutet.
Ursächlich hierfür ist der Rückgang der angezeigten Straftaten der Zielgruppe im Landkreis durch u.a. die Polizeireform des Landes Brandenburg. Das Fachteam der Jugendgerichtshilfe des Jugendamtes bekräftigt jedoch nachdrück-

lich, an dem Angebot des sozialen Gruppentrainings bei pacifico festhalten zu wollen. Eine weitere Öffnung des Angebots für freiwillige TeilnehmerInnen ist geplant.
Das Trainerteam bestand im ersten Halbjahr 2014 aus drei Trainern. Im zweiten Halbjahr waren es vier. Die Projektleitung hatten nach wie vor Herr Frank Deusing und die Teamleitung Herr Mario Niemann inne. Es herrschte durchweg ein sehr angenehmes und produktives Arbeitsklima.
Herr Niemann beendete seine Tätigkeit für pacifico zum 31.07.2014 und übergab die Teamleitung an Herrn Deusing.
Eine konzeptionelle Überarbeitung des SGT erscheint angesichts der rückläufigen Teilnehmerzahlen angeraten. Der
Wunsch des Fachteams der Jugendgerichtshilfe, ein Angebot zu schaffen, welches auch Mädchen einschließt, sollte
umgehend auf Realisierbarkeit geprüft werden. Dies sollte in 2015 fundiert und ernsthaft erarbeitet werden.
Stationäre Projekte
Projekt EWG 2014
Die fachliche Arbeit des Pädagogenteams der EWG konnte unter den örtlichen Rahmenbedingungen des Objektes
Falkensee weiter ausgebaut und besser entfaltet werden.
Die EWG bietet vier Kindern ein „zu Hause“, welches diese selbst so benennen. Bei der Gestaltung des Hauses und
des Außengeländes wurden die Kinder grundsätzlich einbezogen, so dass die EWG entsprechend der Konzeption familienanalog wirken kann. Die Mehrheit der Eltern ist dem Team dankbar für dieses „zu Hause“. Dies ist in der stationären Jugendhilfe nicht selbstverständlich.
Die EWG war durch eine „Fehlbelegung“ und dem damit verbundenen Auszug eines Kindes im Juli leider nur sechs
Monate voll belegt. Die Fehlbelegung brachte das gesamte Pädagogenteam an die Grenzen der Belastbarkeit. Bedingt durch den hohen Reflexionsbedarf im Nachgang wurde eine Akquisekampagne erst im Oktober gestartet. Seit
Dezember 2014 ist die EWG voll belegt. Durchschnittlich erreicht die EWG eine Fallanfrage im Monat, inzwischen
auch aus dem Landkreis Havelland.
Viel geleistet wurde bei der Strukturierung und bei der Teamfindung. Das Team absolvierte eine Weiterbildung zum
Thema „Leitung“. Die zugehende Kollegin bestand die Probezeit, zum Ende des Jahres wurde der Arbeitsvertrag
verlängert.
Alle Kinder fuhren in den Osterferien individuell auf eine Ferienfreizeit. Diese Zeit nutzte das Team im Rahmen der
Qualitätsentwicklung, um die Aktenlage der EWG zu archivieren sowie eine professionelle Struktur für die Verwaltungsvorgänge zu entwickeln und zu etablieren.
In den Sommerferien nahmen alle Kinder wieder individuell an Ferienfreizeiten teil und konnten zum Teil länger zu
ihren Eltern beurlaubt werden. In dieser Zeit absolvierten die MitarbeiterInnen ihren Jahresurlaub.
In den Herbstferien fand die nunmehr traditionelle Herbstreise, erstmals mit allen Teammitgliedern statt. Alle verbrachten eine schöne Woche auf einem Motorboot auf der mecklenburgischen Seenplatte. Die Kinder absolvierten
eine Matrosenausbildung.
Zwischen den Ferien verleben alle gemeinsam den ganz normalen Alltag einer Familie, mit den zusätzlich zu erbringenden Leistungen einer Heimeinrichtung.

Hauptaufgabe in 2015 wird es sein, die Belegungssituation zu stabilisieren und die erreichten Strukturen zu routinieren.
Fazit
Insgesamt arbeiteten alle Projekte im Kalenderjahr 2014 stabil. An diesen Erfolg gilt es im kommenden Jahr anzuschließen.
Ausblick
Die Endbestände der Bankkonten von insgesamt 13285 € werden in das Kalenderjahr 2015 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. Der Plan einer Neugründung einer EWG wurde vorerst aufgegeben,
da die Interessenten an einer innewohnenden Tätigkeit ihr Interesse verloren.
Der ambulante Bereich soll weiter professionalisiert werden, wodurch eine Anschubfinanzierung der Personalkosten notwendig wird .
Für das Jahr 2015 sind die Schwerpunkte:
- Stabilisierung und Professionalisierung des ambulanten Bereichs (SGT / ISPE)
- Prüfung der Gründung einer gGmbH

Potsdam, 20. Februar 2015

