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1  A B L A U F  

 

ab 14.00 Uhr Ankommen (Kaffee/Tee) 

14.20 Uhr 

Grußworte 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes 
Rheinland-Pfalz 

Dr. Joachim Streit 
Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm 

14.40 Uhr 

Einführung 

Ines Morgenstern 

ORBIT e.V. (wissenschaftliche Begleitung) 

14.50 Uhr 

Impuls Projekt „Kinderbetreuungslotsen“ 

Melanie Oehl 
Verband Alleinerziehender Mütter und Väter e. V.  

15.10 Uhr 
Diskussion  
an drei Thementischen in drei Runden 
Moderation: ORBIT e.V. 

17.30 Uhr Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick  

Ines Morgenstern 
ORBIT e.V. 

17.45 Uhr Dialog und Ausklang 
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2  B E G R Ü ß U N G  

Mit Beginn des Jahres 2017 hat das Ministe-

rium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-

mografie einen landesweiten Beteiligungs-

prozess zur Bekämpfung von Armut und sozi-

aler Ausgrenzung gestartet. Das Anliegen von 

Sozialministerin Bätzing-Lichtenthäler ist es, 

gemeinsam mit den relevanten Akteuren vor 

Ort, aber auch mit den Menschen in prekären 

Lebenslagen selbst, konkrete Handlungsan-

sätze zu erörtern und zu initiieren, um die Si-

tuation von sozial benachteiligten Menschen, 

wie Erwerbslosen, Geringverdienern, Alleiner-

ziehenden, Familien mit mehreren Kindern, 

Wohnungslosen, überschuldeten Menschen, 

etc. spürbar zu verbessern.  

In der ersten Jahreshälfte führten Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler und Herr 

Staatssekretär David Langner persönliche Gespräche mit betroffenen Menschen, um 

deren Probleme, Sichtweisen und Lösungsansätze zu erfahren. Diese Praxisbesuche 

vor Ort waren der erste Schritt des mehrjährigen Beteiligungsprozesses „Armut begeg-

nen – gemeinsam handeln“, welcher als Besuchs- und Veranstaltungsreihe konzipiert 

ist. Von September 2017 bis Februar 2018 finden Beteiligungsforen in unterschiedlichen 

Teilen von Rheinland-Pfalz statt. Anschließend möchten wir Kommunen finden, die ab 

2018 gemeinsam mit uns Beteiligungsworkshops durchführen. Ziel der Workshops ist 

es, konkrete und bedarfsspezifische Maßnahmen - sowohl auf kommunaler Ebene als 

auch auf Landesebene - zu erörtern. 

Das Organisationsberatungsinstitut Thüringen aus Jena – ORBIT e.V. unterstützt im 

Auftrag des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie den Pro-

zess, bereitet insbesondere die Veranstaltungen vor, moderiert und dokumentiert die 

Ergebnisse.  

Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses sollen im Anschluss in einen landesweiten 

Aktionsplan gegen Armut einfließen. Dieser kann zum Beispiel best-practice-Beispiele 

oder Ideen für Angebote, Strukturen und konkrete Veränderungen beinhalten, aber 

auch der Positionierung in bundespolitisch relevanten Aspekten dienen. 

Der Erfolg des Vorhabens hängt ganz wesentlich von der Unterstützung der Kommu-

nen, Jobcenter und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit sowie weiterer 
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wichtiger sozialer Akteure im Land, wie die der Kirchen, Nichtregierungsorganisatio-

nen, Gewerkschaften, Wohnungswirtschaft, etc. ab. Der komplexen Problematik Ar-

mut kann nur durch ein gemeinsames, koordiniertes und zielgerichtetes Handeln be-

gegnet werden. Daher möchte wir alle Interessierten und Engagierten ganz herzlich bit-

ten, den landesweiten Beteiligungsprozess „Armut begegnen – gemeinsam handeln“ 

zu unterstützen. 

Darüber hinaus wird der Prozess von einem Beirat begleitet, der der Unterstützung und 

Beratung dient. In diesem Gremium sind neben anderen Ressorts der Landesregierung 

auch Vertreterinnen oder Vertreter unserer externen Partner, wie der LIGA, der Lan-

desarmutskonferenz, der Kirchen, der Kommunalen Spitzenverbände, des DGB, der 

Regionaldirektion, der Landesvereinigung der Unternehmensverbände und der Woh-

nungswirtschaft vertreten.  

Wer Interesse hat, sich in den Prozess einzubringen und kreativ an der Entwicklung von 

Maßnahmen und Strukturen zur Armutsbekämpfung mitzuwirken, zum Beispiel im 

Rahmen einer der geplanten Veranstaltungen, kann sich gern initiativ melden, zum Bei-

spiel über das Kontaktformular auf der Internetseite www.armut-begegnen.rlp.de oder 

direkt an ORBIT e.V. unter der E-Mail-Adresse armut-begegnen@orbit-jena.de.   

 

 

 

Abbildung 1 Teilnehmende des Beteiligungsforums in Bitburg 

mailto:armut-begegnen@orbit-jena.de


am 18.09.2017 in Bitburg 
 

7 

 

3  I N P U T  

Als Praxisbeispiel stellte Melanie Oehl vom 

Verband Alleinerziehender Mütter und Väter 

e.V. das Projekt „Kinderbetreuungslotse“ 

vor. In dem vorgestellten Modellprojekt ging 

es darum, Alleinerziehende bei der Kinderbe-

treuung zu unterstützen, um ihnen eine Exis-

tenz sichernde Berufstätigkeit zu ermögli-

chen. Das Projekt wurde von der Walter-Blü-

chert-Stiftung im Zeitraum von 2014 bis 2017 

gefördert. Die Präsentation finden Sie die-

sem Protokoll als Anlage beigefügt.  

 

 

 

  

Abbildung 2 Vorstellung des Praxisbeispiels 
"Kinderbetreuungslotse" 
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4  E R G E B N I S S E  D E R  T H E M E N T I S C H E  

4.1 Individuelle Ebene 

 

Welche Bedürfnisse und Bedarfe der von Armut Betroffenen gilt es in den Fokus zu 

nehmen?  

 

In den Gruppen bestand Konsens, dass für von Armut Betroffene oft nicht einmal 

Grundbedürfnisse abgedeckt würden und hier Handlungsbedarf bestünde.   

 

Gesundheit: 

 Es bestünden Bedürfnisse nach verschiedenen elementaren Gesundheitsangebo-

ten:  

 Brillen, 

 Prothesen, 

 Einlagen, 

 Fahrdienste, 

 Begleitung. 

 Gesundheitsprävention 

müsse individuell auf 

Bedürfnisse eingehen 

und nicht im Sinne ei-

ner „belehrenden“ Be-

ratung stattfinden. 

 

Mobilität: 

 Die Mobilität sei eine Grundvoraussetzung, um arbeiten und teilhaben zu können: 

 kostenfreier Nahverkehr (Sozialticket), 

 Anbindung auch im ländlichen Raum, 

 manche Berufe seien nur mit einem eigenem PKW händelbar. 

 Erreichbarkeit der Angebote sollte gewährleistet werden. 

 

Wohnraum/Wohnquartier  

 Solle kostengünstig zur Verfügung stehen. 

 Es seien mehr Sozialwohnungen nötig. 

 Menschen sollten nicht aufgrund ihrer Adresse abgestempelt oder in Bewerbungs-

verfahren benachteiligt werden. 

 Bildungschancen für Menschen aus Stadteilen mit besonderem Entwicklungsbe-

darf sollten verbessert werden. 

Abbildung 3 Diskussion am Thementisch 
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 Energiearmut verhindern, überteuerte Regeltarife seien problematisch. 

 Sicherung/Ausbau der Gemeinwesensarbeit sei nötig. 

 

Bildung:  

 Lebenstraining in der Schule: Bereits in der Schule sollten lebenspraktische Infor-

mationen vermittelt werden (z.B. zu den Themen Versicherungen, Prävention von 

Mietschulden)  

 Angemessener Zugang zu Informationen: Zum Beispiel wieviel Rente erhalte ich 

mit einem 450-Euro-Job?  

 gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen 

 Es sollte ein gleiches Niveau an Bildung gewährleistet werden. Kinder sollten 

die Kindertagesstätten oder Grundschulen mit einem einheitlichen Bildungsni-

veau verlassen – keine Benachteiligung durch Sozialraum in dem sich die Ein-

richtung/Schule befinde.    

 

Teilhabe und Anerkennung:  

 Wertschätzung 

 Anerkennung 

 Es habe sich in den letzten Jahren „Hartz IV“ als Schimpfwort etabliert. 

 Zugang zu Bildung und Teilhabe müsse dauerhaft mehr gefördert werden. 

 Beratung/Kommunikation sei auf Augenhöhe notwendig 

 Passgenaue Angebote statt Massen-Hilfe schaffen 

 auf die Betroffenen zugehende Beratungsangebote etablieren 

 Recht auf Privatsphäre 

 Zum Beispiel müssten 

Arbeitslose Hartz IV-

Empfänger permanent 

ihr ganzes Leben offenle-

gen und hätten kaum 

Rückzugsmöglichkeiten.  

 

Finanzielle Situation:  

 bedingungslose Rentenauf-

stockung gewähren 

 Abschaffung von prekären Be-

schäftigungsverhältnissen 

 Bestimmte Berufsgruppen seien durch niedrigere Löhne häufiger von Armut 

betroffen, dadurch drohende Altersarmut. 

 

Abbildung 4 Diskussion am Thementisch 
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Wie gelingt die Aktivierung der von Armut Betroffenen erfolgreich? 

Der Begriff Aktivierung führte zu Diskussionen. 

 Um welche Aktivitäten soll es beim Aktivieren wofür gehen? 

 Arme Menschen seien sehr aktiv, weil sie versuchten ihrer Notsituation zu ent-

kommen! 

 Motivation anstatt Aktivierung 

 Der Begriff Aktivierung mache Menschen zu einem „Objekt“. 

 

Möglichkeiten der Aktivierung:  

 Beratungsmobil: Das heißt, die Beratung kommt zu den Betroffenen, dies biete 

gerade in ländlichen Gebieten Chancen. 

 Anerkennung/Wertschätzung 

 Wertschätzende Haltung gegenüber Arbeitslosen auch im Jobcenter – Teilneh-

merzahlen der Ver-

mittler als ein struktu-

relles Problem, indivi-

duelle Beratung sei so 

kaum möglich 

 Zugang zu Angeboten 

ohne Stigmatisierung 

 Leichte Sprache (zum 

Beispiel in Anträ-

gen/Formularen von 

Jobcentern, Behör-

den)  

 Vereinfachung von 

Antragsverfahren 

 Aktiv auf wohnungslose Menschen zugehen und sie einbeziehen 

 Beispiel „Ideenwettbewerbe“ 

 Aktivierung erreichen, indem man Mitbestimmung, Beteiligung oder Em-

powerment ermöglicht! 

 Aktivierung sollte vor Ort geschehen, im eigenen Sozialraum. 

 Ängste nehmen und Raum für Fragen geben. 

 Vielleicht ein Umdenken von: der Mensch muss arbeiten – zu: der Mensch hat 

das Recht auf Arbeit! 

 

Abbildung 5 Tischdecke eines Thementisches 
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4.2 Strukturelle Ebene 

Welche Gelingensbedingungen zur Überwindung von Armut braucht es vor Ort 

und im Land?  

Es bedarf eines handlungsfeldübergreifenden Ansatzes:  

 Armutsbereiche hän-

gen zusammen und 

sollten auch zusam-

men angegangen wer-

den 

 Wohnen – Gesundheit 

– Bildung – Sozialar-

beit 

Wohnen und Sozial-

raum: 

 Stadtteilbezug – Sozi-

ale Stadt! 

 ganzheitlicher Ansatz notwendig, nicht nur Städtebau betrachten. 

 Personen müssen „Wert“ spüren und eigene Kräfte freisetzen. 

 sozialer Wohnungsbau nötig: 

o Mangel an bezahlbarem Wohnraum, 

o Sanierung des Wohnraums, 

o Image des Viertels aufwerten. 

 unterschiedliche Problemlagen in Stadt und Land 

 Stigmatisierungen beispielsweise durch fehlenden ÖPNV 

Angebotsstruktur: 

 Bekanntheit der bestehenden Angebote fördern: 

o Vernetzung, z.B. über runde Tische 

 Angebote miteinander vernetzen und Menschen unterschiedlicher sozialer Lagen 

zusammenbringen 

o Bündelungsprozess statt Versäulung und Konkurrenzdenken 

 Projekt „Leihoma/-opa“ als gutes Beispiel des Familienschutzbundes Mainz (Be-

gleitung, Wissensvermittlung) 

 Kommunen sollten die Zusammenarbeit der Träger fördern 

 Perspektiven für Betroffene herstellen: 

o Aktivierung durch gemeinnützige Arbeit, 

o (Tages-)Strukturen herstellen. 

 Kooperation auch mit Strukturen wie Arbeitgebern, die sensibilisiert werden für 

Problemlagen 

Abbildung 6 Diskussion am Thementisch 
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 Einzelfallarbeit nötig, da Problemlagen zum Teil sehr speziell 

 Möglichkeiten der Teilhabe schaffen 

o Beispiel Gartenprojekt/Gewächshaus – wurde von der Stadt zur Verfügung 

gestellt mit einer Auflage „für alle“ 

 Unterstützung bei der Entschuldung 

 Instrumente des 2. Arbeitsmarktes auf den Prüfstand stellen 

Beteiligungsmöglichkeiten: 

 Beteiligung habe eine hohe Bedeutung 

 Beteiligungsmöglichkeiten im Sozialraum – kleinräumige Sozialräume erhalten 

z.B. Kirche, Feuerwehr 

 Angebote ehrenamtlichen Engagements (weiter-)entwickeln: 

o Rahmenbedingungen dazu schaffen, 

o Wie kann die Einbindung von Menschen, die von Armut betroffen sind, in 

Vereine gelingen? 

 für soziale Teilhabe ist Vermischung sozialer Lagen essentiell 

Bildung: 

 Bildung & Lebensbildung sind für alle Familien gleichermaßen notwendig (z. B: 

Haushaltsführung, Strom, Gas, Wasser) 

 lebenspraktische Beratung – kommt teilweise nicht bei den Familien an. 

 Ganztagsschule sinnvoll, wenn es vielfältige Angebote am Nachmittag gibt. 

 Eigenverantwortung und Eigeninitiative freisetzen und strukturelle Bedingungen 

angehen 

Mobilität: 

 Sozialfahrkarte sei immer noch zu teuer 

o Fahrtkosten kinderreicher Familien sollten komplett bezahlt oder stärker 

ermäßigt werden 

o Voraussetzung, um Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen 

 Mobilität sei für einen niedrigschwelligen Zugang notwendig  

o z.B. Wege zu den Terminen 

 Informationen langfristig zugänglich machen in einfacher Sprache 

 Problem der verdeckten Armut 

 Infrastruktur müsse ausgebaut werden 

 

 

 

 



am 18.09.2017 in Bitburg 
 

13 

4.3 Perspektive Beteiligungsprozess 

Wie kann dieser Beteiligungsprozess zur Unterstützung der Armutsbekämpfung 

vor Ort beitragen? 

 Öffentlichkeitswirksamkeit des Prozesses erhöhen  

 Interesse an armen Menschen und sozial benachteiligten Wohngebieten zeigen 

 örtliche Ebene einbeziehen, Bürgermeistern am Prozess beteiligen 

 Betroffene einbeziehen – bedeutsam: 

o Begegnungen mit von Armut Betroffenen – Bilder/Menschen vor Augen führen 

o Menschen dort ab-

holen, wo sie sind… 

o uneinge-

schränkte/unvorein-

genommene Aner-

kennung und Wert-

schätzung der Men-

schen im Hinblick 

auf Unterschiedlich-

keiten 

 insbesondere in 

benachteiligten 

Quartieren Men-

schen das Gefühl geben, dazu zu gehören, am besten durch Arbeit möglich 

 Begleitung notwendig 

o wie kann man die Eigenverantwortung stärken? 

o Hemmschwellen abbauen, Angebote zu nutzen 

o Antworten auf mögliche Konflikte finden: 

 Wann sollte das Umfeld verantwortlich sein und sich gegenseitig unterstüt-

zen und was fällt eigentlich schon unter die staatliche Verantwortung 

(staatliche Hilfssysteme)? 

 Überblick über vorhandene Projekte, was leisten sie… 

o Beispiele kennenlernen, vernetzen und vorstellen 

o Relevanz für die eigene Region prüfen 

o dauerhafte niedrigschwellige Angebote etablieren 

 Themen in den Prozess einbringen - Praxisbeispiele einbringen, die für andere um-

setzbar sind 

o Modelle, Vorbilder 

o dauerhafte Projekte (5-6 Jahre) 

o tragfähige Strukturen notwendig 

 konkrete Ergebnisse gewünscht, nicht nur ein weiteres Konzept, ein weiterer Be-

richt 

Abbildung 7 Diskussion am Thementisch 
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o Verstetigung durch langfristige finanzielle Förderung (es gibt gute Projekte, 

die müssen aber kontinuierlich verfügbar sein) 

 

Welche konkreten Maßnahmen sind in der Armutsprävention erfolgreich? 

 

Netzwerke vor Ort erhöhen die Wirksamkeit der Maßnahmen 

 Netzwerke müssten vor Ort gebildet werden, um Versäulung der Hilfsangebote 

zu begegnen 

 Vernetzung der verschiedenen Projekte, Angebote führten zum Erfolg. 

 Präventionsketten in der KiTa beginnend mit konkreter Begleitung 

 Der Sozialraum sei der Schlüssel für gelingende Projekte, könne aber auch ein 

Stigma sein. 

 Gemeinwesenarbeit als niedrigschwelliges Arbeitsprinzip auf den Sozialraum be-

zogen 

 

Öffentlichkeitsarbeit der Projekte stärken und neue Wege gehen 

 herkömmliche Werbemittel erreichen die Menschen nicht 

 der „Familienratgeber“ des MFFJIV bündelt wichtige Informationen; dieser sollte 

weiter verbreitet werden 

 zudem könnte ein lokaler Familienratgeber ebenfalls die Familien vor Ort unter-

stützen, 

 das Wissen über bestehende Angebote muss gut transferieren werden 

 Zugang in die Hilfen müsse gewährleitet werden 

Abbildung 8 Tischdecke eines Thementisches 
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 Informationen müssten leicht und auf verschiedenen Wegen zugänglich sein 

 Leichte Sprache müsse dabei Standard sein 

 In bestehenden 

Strukturen wie 

KiTas für Ange-

bote werben 

 Handreichun-

gen: 

 „Von der 

Idee zur 

nachbar-

schaftlichen 

Hilfe“ des 

Landkreises 

Barnkastel-

Wittlich 

(http://www.bernkastel-wittlich.de/fileadmin/Download/Kreisverwal-

tung/Fachbereiche/Fachbereich_30_Soziale_Hilfen/Zu_Hause_alt_wer-

den/handreichung-nachbarschaftshilfe.pdf)  

 „Leitfaden Mobilität“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich (http://www.bern-

kastel-wittlich.de/aktuelles/pressearchiv/details/news/mobilitaet-im-alter-

und-bei-krankheit-durch-ehrenamtliche-fahrdienste/)  

 

Einrichtungen und Projekte, die sich bewährt haben 

 Lebenstraining (HOT – Haushaltsorganisationstraining der Caritas Westeifel) 

 Orte für lebenspraktisches Lernen für junge Menschen helfen Armut vorzubeu-

gen und entsprechende Bildungsabschlüsse zu erwerben. 

 BG-Coaching 

 Erziehungskurse für Eltern 

 Aufsuchende Arbeit auf Wunsch, wenn Pädagogen und Verwaltung als Tandem 

arbeiten (Jobcenter) 

 niedrigschwellige Sozialberatungsstellen (allgemein) als Lotsen für weiterfüh-

rende Beratungs- und Unterstützungsangebote 

 Offener Treff im Sozialraum um …. 

 Ängste abzubauen, 

 Vertrauen zu fassen, 

 Hilfestellung anzubieten. 

 Tafeln müssten mehr als reine Lebensmittelausgaben sein 

 Verbindung mit Beratung sinnvoll, notwendig, 

Abbildung 9 Diskussion am Thementisch 

http://www.bernkastel-wittlich.de/fileadmin/Download/Kreisverwaltung/Fachbereiche/Fachbereich_30_Soziale_Hilfen/Zu_Hause_alt_werden/handreichung-nachbarschaftshilfe.pdf
http://www.bernkastel-wittlich.de/fileadmin/Download/Kreisverwaltung/Fachbereiche/Fachbereich_30_Soziale_Hilfen/Zu_Hause_alt_werden/handreichung-nachbarschaftshilfe.pdf
http://www.bernkastel-wittlich.de/fileadmin/Download/Kreisverwaltung/Fachbereiche/Fachbereich_30_Soziale_Hilfen/Zu_Hause_alt_werden/handreichung-nachbarschaftshilfe.pdf
http://www.bernkastel-wittlich.de/aktuelles/pressearchiv/details/news/mobilitaet-im-alter-und-bei-krankheit-durch-ehrenamtliche-fahrdienste/
http://www.bernkastel-wittlich.de/aktuelles/pressearchiv/details/news/mobilitaet-im-alter-und-bei-krankheit-durch-ehrenamtliche-fahrdienste/
http://www.bernkastel-wittlich.de/aktuelles/pressearchiv/details/news/mobilitaet-im-alter-und-bei-krankheit-durch-ehrenamtliche-fahrdienste/
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 es würden Menschen erreicht, die ohne nicht erreicht würden. 

 Häuser der Familie/MGHs sind geeignete Orte  

 dezentrale Angebote sind nötig 

 „My finance coach“ (Prävention von Überschuldung) 

 nachbarschaftliche Hilfen in Verbindung mit Hauptamt 

 religiöse Orientierung und Bindung als wichtige Komponenten für von Armut Be-

troffene 

 unabhängige Beratungspraxis, weil Ämter immer noch Ängste auslösen und we-

nig Vertrauen da sei (z.B. Wahrnehmung des Jugendamtes als Eingriffsbehörde) 

 Elterncafés in KiTas könnten Türöffner sein. 

 Ämter mit offenen Türen seien wertvoll und könnten Hemmschwellen überwin-

den helfen 

 Mitarbeiter/innen in den Jobcentern müssten besser qualifiziert werden, Be-

/Überlastung abbauen 

 

Wohnen 

 städtischer Wohngrundbesitz sinnvoll und nötig 

 Bezahlbarer, angemessener Wohnraum sei nötig 

 Bei Mietschulden + Energieschulden Beihilfe im Rahmen SGB II/SGB XII gewäh-

ren 

 Prävention von Energiearmut sei nötig 

Abbildung 10 Tischdecke eines Thementisches 
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 Unterstützung vorhandener Angebote wie Stromspar-Check sinnvoll 

 Die Kosten der Unterkunft (KdU) müssten den realen Werten entsprechen 

 

Mobilität 

 Mobilität gerade im ländlichen Bereich müsse erhöht werden 

 Ausbau des ÖPNV nötig, zu vertretbaren Preisen (frei? 1€ je Fahrt?) 

 Sozialticket könne Armut begegnen und Teilhabe erhöhen 

 

 

Bildung 

 Kostenfreie Bildungsmöglichkeiten auch im sozialen Bereich 

 Die „Zwergschulen“ (besonders kleine Grundschulen mit 15 Kindern pro Klasse) 

seien gute Beispiele 

 Schulsozialarbeit an allen Schulen (GS, RS+, IGS, Gym) 

 „Wissen ist Macht und macht stark!“ 

 keine Unterschiede in den Bildungsangeboten zwischen den Sozialräumen 

 

Finanzielle Situation 

 Mindestlohn existenzsichernd? 

 „Armut erzeugt Armut“ 

 Transfersysteme seien nicht ausreichend finanziert 

 Gerechte Entlohnung auch für niedrigqualifizierte Tätigkeit 

 Vollzeitarbeit müsse Lebensunterhalt decken 

Abbildung 11 Diskussion am Thementisch 
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 Fachkräftemangel in Gegenwart und Zukunft – dagegen steuern durch Attrakti-

vität und Bezahlung 

 unbürokratische Unterstützungsmöglichkeiten, z.B. schnell auch finanzielle Hil-

fen 

 Umgang mit jungen Menschen unter 25 Jahren im SGB II => Konsequenzen auf-

zeigen oder bestrafen?  

 

Teilhabe und Anerkennung 

 Beteiligung als konkrete Maßnahme 

 Partizipationmöglichkeiten für von Armut Betroffene 

 Aktivierung der von Armut Betroffenen 

 Selbstwirksamkeit muss spürbar sein 

 Gefühl, dass das eigene Handeln etwas bewirkt 

 „Erfolgserlebnisse“ ermöglichen! 

 Ressourcen der Menschen aus Hartz IV erkennen und dem Gemeinwohl zur Ver-

fügung zu stellen 

 

Gesundheit 

 Schicksalsschläge seien auch Auslöser für gesundheitliche Probleme 

 Hochschwelligkeit der Leistungsnutzung bei Pflegegrad I sei hinderlich 

 

  



am 18.09.2017 in Bitburg 
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