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Die soziale Arbeit in der Jugendwohlfahrt wurde in Graz auf
ein neues Modell umgestellt: Die

,rlchverstehe, wie

,,Sozialraumorientierung" wfud

$obbingodersoziale

haben gesehen, dass relativ viele

werdenMentorinnen.
NeuesAngebotvon
IFT undfugendamt

habeni sagt Elisabeth Valentek
vom IFF, das für die Betreuung

Die fugendhÍlfe

hier nun seit zoro erprobt - als Piloþrojekt in Österreich.

Kriük

Das Konzept

will

Betrof-

fene stárken und zur Selbstlilfe
befåihigen, Fürsprecher sehen
eine modeme Betreuungsstuk-

tur. Auch heftíge Ifitik wurde

laut: Ein Erpertengutachten ortete etwa eine Umstrukturierung
zu einem,,Einsparungsmodell".
Eine heikle Diskussion - auch in
Bezug auf die Missbrauchsfälle
den städtischen f ugend-WGs.

in

Vier Gebiete. Die Sozialarbeit der
Kinder- und fugendhilfe Graz ist
in vier Sozialräume unterteilt:
,,Sozialraum l" umfasst etwa den
Nordosten, also die Bezirke Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf,
Waltendorf, Ries, Mariatrost und
Andritz.
Im Auftrag des fugendamtes sind

in iedem Großraum Ttägerorganisationen ftir die Eùringung der
Hilfeleistungen zuständig.

Angste: Mädctren

elisabeth.poetlerG\r¡oche. at

o Lia weiß, wie es sidr anftihlt,
gemobbt zu werden: ,,In der Früh
habe ich vorgetäuscht dass ich
Fiebe¡ habe und das Thermometer in den Tee gesteckt, weil iclr
nicht meh¡ in die Schule konnte",
erinnert sidr die r8-fährige. Eine
Therapie hat ihr schließlich geholfen. Ihre Psychologin, Sabine
Wirnsberger vom Institut für Fa-

milienförderung

(IFF), machte sie
auf ein Angebot aufmerksam: Sie

kann sich zurMentorin ausbilden
lassen und Mädchen helfen die in
ähnlichen Situationen sind.
Denn zor3 hat das Institut mit
dem fugendamt - im Zuge der

Sozialraumorientierung (siehe
linls) - die Mentorinnenausbildung ins Leben gerufen: ,,Wir

Mädchen psychische Probleme

zwischen 16 und zo Jah¡en, die
etwa psychische oder familiäre
Probleme hinter sidr haben. Am

Programm stehen etwa Rollen-

und

im Græer Nordosten zustänrlig

spiele

ist. Während in anderen Bezirken

bungen oder Kommunkations-

etwa das Thema Migration bei fugendlichen sehrpräsent ist waren
es hier: Depressionen, Mobbing,
soziale Ängste oder Selbstzweifel.

training und Gruppendynamik
,,Nach rund einem halben lahr
können wir fugendliche, die be.
reit sin{ vermitteln', sagt Spitzer.
Nachsatz: ,,Natürlich sind wir als

AufAugenhöhe
Der Ansatz: Nach fundierter Schu-

Psychologen stets präsent."
Auch Desiré (r8)ist eine dieser Zu-

lung sollen Mädchen anderen Unterstützung anbieten - zusätzlich
zu bestehenden Angeboten durch

hörerinnen: Sie hatte Probleme
mit ihren Eltem und möchte nun
ftir andere das sein. ,,Ich kann ehr-

Psychologen. ,,Gespräche

mit

je-

mandem, der ähnliche Probleme
du¡chlebt hat, sind seh¡ hilfreich I
sagt die Proiektleiterin Olivia Spitzer vom IFF. Vor allem in der Prävention sei der Ansatz wichtig.

Vermittelt werden Mentorinnen
und Hilfesuchende - ebenso wie
Mädchen, die sich für die Ausbildung eignen - durch das fugend-

amtund sein Partner{nstitut. Die

Schulung richtet sich an Mädchen

Visualisierungsü-

lich sagen:,Ichverstehe, wie es dir
geht!"1 sagt sie. Eine weitere Botschaft dabei: Man kann Sctrwierigkeiten überwinderl auch wenn
sie gerade groß erscheinen.

Bisher sind die ersten zehn Men-

torinneri ausgebildet. Desiré wird
in diesen Tagen ihre erste,,Klientin" treffen:,,Ich bin auf sie vorbe.
reitet und möchte für sie da sein."
Ein wertvolle Erfahrung - vermut-

lichfürbeide.

Die Kinderanwältin
bilanziert über 2ot3
s Sie setzt sich für die Rechte
und das Wohl der füngsten ein:
Nun präsentierte die Kinder-

und

|ugendanwaltschaft (Kila)

ihren Jahresbericht: 2013 r,vurDas Gespräch spielt stets die Hauptrolle: sei es mit Kundlnnen
während der Fahrt oder in Wartezeiten im Internet.
Foto:ru.iatrí

Welterfahren: die TaxiLeidenschaft Udo Feldmanns
,,Ich muss fahren'l sagt der
ehemalige Fremdenlegionär
Udo Feldmann, ,,muss ständig in Bewegung sein. Ich lebe
aufder Straße, da gehöre
ich hin". Udo Feldmann
ist einer von rund 5.ooo

steirischen Taxilenkerlnnen, die täglich ftiù

angenehme Fahrten ihrer Kundlnnen sorgen. In ihren Taxis begegnen sich die
Lebenswelten der Gäste und

Lenkerlnnen. Udo Feldmann
betont, dass er seinen Be-

ruf mit

ganzer Leidenschaft

ausfüùle,

die Begegnung mit

seinen

Kundlnnen

liebe. Lesen Sie die Ge-

den insgesamt 5oz Beratungen
durchgeführt.
,,Bei fast der Hälfte der Beratungen ging es um die Themen Familienleben, Trennung,
Scheidung und Obsorge. Bei 17
Prozent ging es um Schutz vor
Gewalt", sagt die Kinder- und
Jugendanwältin Brigitte Pörsch.
Weiters arbeitete die KiJa in 156
Workshops zu den Themen Kinderrechte und fugendschutz an

steirischen Schulen mit insgesamt 2:746 Kindern und fugend-

schichte von und über

lichen.'

Udo Feldmann auf

Weitere Themen, die auf der

www.welterfahren.at/

Agenda der Einrichtung standen:
Das Kindschafts- und Namens-

wochenstories und
gewinnen Sie eine Reise in die
Stadt der berühmten ,f,ellow

Cabs:NewYork.- WERBUNG

Im Elnsatz fiL die Redrte der Kinder: Kinder- und f ugendanwältin
Brigitte Pörsch bilanziert über zor3.

und frtihe Hilfe ftir Kinder,

das

Inkrafüreten des Bundes-Kin-

der- und ]ugendhilfegesetzes,
fugendgesetze und neue Strategien zum Thema Sucht.
Das Kinder- & fugendrechtetelefon bietet Kindern und fugend-

rechts-linderungsgesetz zor3,
die Verbesserung der Situation liche übrigens vertraulich und
von fugendlichen in der Unter- kostenfrei Beratung: qr6/877
suchungshaft , Gewaltprävention

5500

