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Vorwort 
  
 
Liebe Leser*innen, liebe Kolleg*innen, 
 
auch die letzten Monate waren geprägt durch die Einschränkungen des Lebens und des be-
ruflichen Alltags durch die Pandemie. Viele Aktivitäten und Stellungnahmen der LAG FW wa-
ren daher auf dieses Thema fokussiert.  
Es lässt sich nicht leugnen, dass uns dieses Thema, trotz des aktuellen Rückganges der 
Fallzahlen noch eine längere Zeit begleiten wird. Eine Konsequenz ist, dass die Auswirkun-
gen der Pandemie auch aktuell die Haushaltsdebatten im Landtag prägen. Die LAG FW hat 
dazu ein Positionspapier erstellt, aus dem deutlich wird, dass bei Einsparungen im sozialen 
Bereich die Gefahr besteht, dass bewährte örtliche Netzwerke der Hilfsangebote wegbre-
chen (siehe Seite 3).  
Die LAG FW sieht daher auch die Notwendigkeit das „Soziale neu zudenken“ und hat unter 
diesem Motto einen vielbeachteten Sozialkongress in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Landesbüro Niedersachsen, durchgeführt. Näheres dazu erfahren Sie ab der Seite 
21.  
Aber nicht nur die Pandemie und deren Auswirkungen hat die Ausschüsse und den Vorstand 
der LAG FW beschäftigt. So befasst sich der niedersächsische Landtag momentan mit dem 
Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG). Große 
Erwartungen sind damit bei den Einrichtungen und deren Fachkräften verbunden, nachdem 
das Gesetz seit vielen Jahren nicht mehr novelliert wurde. Die LAG FW hat zum aktuellen 
Stand im gesetzlichen Verfahren ein Schreiben an die Mitgliedsverbände versandt, auch mit 
der Bewertung des in der Koalition erreichten Kompromisses zur Einführung der seit langer 
Zeit geforderten fachlichen Drittkraft (siehe ab Seite 13). 
 
Weitere Beiträge z. B. zum Modellprojekt „FSJ in der Pflege“, zum Pflegeberufegesetz, zum 
Onlinezugangsgesetz oder zum Bündnis für Gute Nachbarschaft sind ein Beleg für die Viel-
falt der Themen mit denen sich die LAG FW in ihren Ausschüssen und Expertenkreisen der-
zeit beschäftigt. 
 
Wir hoffen, dass diese interessanten Beiträge Ihr Interesse wecken und wünschen Ihnen 
eine schöne Sommer- und Urlaubszeit  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
und bleiben Sie gesund   
 
 
Ihr 
 
Martin Fischer 
Geschäftsführer 
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Positionspapier 

 

Wir stehen vor großen Herausforderungen. 
Jetzt investieren! Für ein soziales und gerechtes Niedersachsen. 
Mit der Corona-Pandemie hat uns eine mit der Wirtschafts- und Finanzkrise vergleichbare 
Krise erfasst. Diese erneute Krise hat uns eindrücklich gezeigt, wo die Schwachstellen in 
unserem Gesundheitssystem sowie in unserem gesellschaftlichen Miteinander liegen. Zwar 
haben zahlreiche Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld, Kinderbonus und Wirtschaftshilfen 
vorerst den ganz harten wirtschaftlichen Aufprall für Viele abgefedert, dennoch wurden die 
gesellschaftlichen Ungleichheiten durch die Corona-Krise verschärft und es zeigt sich, dass 
das soziale Netz löchriger ist als von Vielen angenommen. 

Die Sicherungssysteme waren in der Pandemie vor allem dort besonders widerstandsfähig, 
wo etablierte Strukturen schon vor der Krise bestanden. Durch langjährige und vernetzte 
Kooperation der handelnden Akteure, insbesondere der Wohlfahrtspflege, war ein hohes 
Maß an Lösungskompetenz bereits vorhanden, so ein Hauptfazit aus dem 6. Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung. 

Deshalb fordern wir als Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Nieder-
sachsen die Landesregierung und den Landtag auf, bei ihrer Haushaltsplanung die soziale 
Infrastruktur zu stärken, die Sicherungssysteme armuts- und krisenfest zu machen und wo 
nötig, sie noch auszubauen. Nur mit einer aktiven Sozial- und Gesellschaftspolitik kann der 
Spaltung unserer Gesellschaft entgegengewirkt werden. 

Die Lasten der Krise müssen gerecht verteilt werden. Die finanzpolitischen Herausforder-
ungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie erfordern auch einen Diskurs über die 
Verteilung des Steueraufkommens, um so einen gesellschaftlich fairen Ausgleich zu ermög-
lichen. Wir begrüßen, dass vielerorts auch diskutiert wird, wie diejenigen, die wirtschaftlich 
besonders von der Krise profitiert haben, sowie Vermögende an der Finanzierung der Lasten 
angemessen beteiligt werden können. 

Es braucht jetzt statt reiner Sparpolitik auch Mut zu Investitionen. So lange zu sparen, bis 
wieder das Vor-Krisenniveau erreicht ist, wird nicht die Lösung sein können, sondern schwer-
wiegende Folgen haben – und langfristige Kosten verursachen. Die staatliche Investitions-
quote muss auch in Niedersachsen deutlich steigen. Dennoch finden aktuell in den 
Regierungen und Parlamenten Diskussionen darüber statt, an welchen Stellen Einschnitte 
zur Konsolidierung der Haushalte auf Bundes- Landes- oder kommunaler Ebene gemacht 
werden können. Dabei geht man anscheinend davon aus, dass sich die soziale Lage in den 
Folgejahren 2022 und 2023 wieder „normalisieren“ wird. 

Unter den jetzigen Umständen Finanzmittel im Sozialen und bei Bildung zu kürzen, gefährdet 
aus Sicht der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege die vorhandenen 
Hilfesysteme und -strukturen und führt zu einer Vernachlässigung der Menschen mit ihren 
individuellen Problemen. Dies ist nicht nur für die betroffenen Menschen schwierig und 
häufig dramatisch, es gefährdet auch den sozialen Frieden, gesellschaftliche Teilhabe, unser 
demokratisches Gemeinwesen und damit letztlich auch die wirtschaftliche Entwicklung in 
unserem Land. 
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Für die Bewältigung der sozialen und gesellschaftlichen Spätfolgen der Corona-Krise 
brauchen wir eine intakte und stabile soziale Infrastruktur. Wir als Wohlfahrtsverbände sind 
für die postpandemischen Herausforderungen ein wichtiger Teil der notwendigen Hilfs- und 
Unterstützungsangebote. Diese Strukturen müssen stabilisiert und in ihrer Finanzierung 
verstetigt werden, damit sie ein dauerhafter Baustein in einem subsidiären System sein 
können. 

Wir bieten bereits jetzt überlasteten Familien oder Menschen in finanziellen Nöten, Älteren, 
Menschen mit Migrationsgeschichte und Frauen Hilfe und Unterstützung. Die Beratungs-
stellen sind gut miteinander vernetzt, so dass verschiedene Unterstützungsangebote 
ineinandergreifen und eine ganzheitliche Lösung angestrebt werden kann. 

Es ist Zeit. Wir brauchen jetzt öffentliche Investitionen. Für eine gute Zukunft unserer 
Gesellschaft. 
Für Teilhabe und Chancengerechtigkeit. Für ein soziales Miteinander. Nur so können wir 
gemeinsam die Herausforderungen meistern. Wir für ein soziales und gerechtes 
Niedersachsen. 
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Bericht aus dem Bereich Engagement und Ehrenamt 
 
 
Modellprojekt FSJ Pflege  
 
Das im Januar gestartete Modellprojekt FSJ Pflege wird ab dem 01.09.2021 erste 
Freiwilligendienstleistende innerhalb ihrer Dienstzeit fördern. 

Das gemeinsame Projekt der LAG FW und des niedersächsischen Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung fokussiert eine bedarfsorientierte Förderung von 30 jungen 
Erwachsenen, die in ambulanten und stationären Einsatzstellen der Alten- und Krankenpflege 
sowie der Behindertenhilfe ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Die Einsatzstellen ver-
teilen sich in der Modellregion Weser-Ems zu 70 % auf Einrichtungen der Freien Wohlfahrts-
pflege und zu 30 % auf trägerfreie Einrichtungen. Die Organisation und Begleitung des 
Projektes wird durch die eigens eingerichtete Servicestelle FSJ Pflege durchgeführt, die dem 
Bezirksverband Weser-Ems der AWO angegliedert ist. 

Die besondere Förderung besteht darin, junge Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen 
oder sozialen Benachteiligungen in ihrer Kompetenzentwicklung zu unterstützen. Dafür 
werden die am FSJ Pflege teilnehmenden Freiwilligen innerhalb ihrer Einsatzstelle durch eine 
feste Ansprechperson begleitet. Die Einsatzstellen erhalten für ihre besonderen Bemühungen 
in der Begleitung der Freiwilligen eine Förderung durch das Land Niedersachsen. 

Eine engmaschige Begleitung der Freiwilligen wird neben der Einsatzstelle auch durch die 
Servicestelle FSJ Pflege erfolgen. Neben der Unterstützung bei der beruflichen Orientierung 
wird die Servicestelle FSJ Pflege die Freiwilligen entsprechend des individuellen Bedarfs 
unterstützen. Das FSJ als Orientierungs- und Entwicklungsjahr wird somit umfassend genutzt.  

Das FSJ Pflege unterstützt teilnehmende FSJler*innen mit ihren zusätzlichen Angeboten 
optimal in ihrer individuellen Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung und ermöglicht 
ihnen einen Einblick in pflegerische Berufe zu erlangen. Die praxisbezogene Heranführung 
junger Menschen an Pflegeberufe und die Unterstützung bei einem nahtlosen Anschluss in 
eine Ausbildung soll dem Pflegefachkräftemangel langfristig entgegenwirken. Das FSJ Pflege 
setzt an diesem Punkt an und ermöglicht den Freiwilligen, ihre Kompetenzen für eine beruf-
liche Karriere auszubauen. Angestrebt wird im Anschluss an das FSJ Pflege eine erfolgreiche 
Ausbildung.   

Als Anerkennung für ihren Freiwilligendienst ist vorgesehen, dass die am Projekt teilnehmen-
den FSJler*innen ein kostenloses ÖPNV-Ticket erhalten. In Anlehnung an bereits bestehende 
Azubi-Tickets anderer Bundesländer wurde eine Pauschale in Höhe von 30 € pro Teilnehmen-
den Monat vom Land Niedersachsen bewilligt. 

Ein niedersachsenweites Ticket für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende für 1 € / Tag 
wird seit längerem von der LAG FW thematisiert. Diese Forderung war im März dieses Jahr 
zudem Tagesordnungspunkt der niedersächsischen Landtagssitzung. Bundesländer wie 
Mecklenburg-Vorpommern und Hessen haben dieses Ticket bereits mit Erfolg etabliert und 
gehen mit gutem Beispiel voran. Die Bereitstellung eines ÖPNV-Tickets für die 
Projektteilnehmer des FSJ Pflege setzt ein positives Zeichen, dass das landesweite Ticket für 
Azubis und Freiwilligendienstleistende in Kürze auch in Niedersachsen eingerichtet wird. 

Von Beginn an hatte das reguläre FSJ im Allgemeinen einen geringen Stellenwert in der 
politischen Agenda des Landes Niedersachsen eingenommen. Mit der Einführung des 
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Projektes durch die LAG FW und das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung wurde dem Freiwilligendienst zunehmende Relevanz entgegengebracht. 

Um die positiven Wirkungen des FSJ Pflege mit validen Daten abzubilden und der Öffent-
lichkeit vorlegen zu können, wird das Projekts über den gesamten Zeitraum von der Uni-
versität Hildesheim wissenschaftlich begleitet. Dafür werden mit allen Beteiligten, auch über 
den Dienst hinaus, Befragungen durchgeführt. Gesamtpolitische Bedeutungen und lang-
fristige Wirkungen des Freiwilligendienstes werden als statistische Daten dargelegt. 

Infolgedessen fördert das FSJ Pflege mit der bedarfsorientierten Unterstützung der Frei-
willigendienstleistenden und seiner dazugehörigen Instrumente auch die gesellschaftliche 
Bedeutung des Freiwilligendienstes. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Jennifer Lubomirski, Servicestelle FSJ Pflege, zur Verfügung 
(Tel.: 0176 - 10545801, Email: Jennifer.Lubomirski@awo-ol.de). 
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Berichte aus dem Bereich Familienhilfe 
 

Neufassung der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Familienerholungsurlauben und Familienfreizeiten (RL Familienerholung)“  

Für viele Familien ist ein gemeinsamer Familienurlaub nicht selbstverständlich. Um auch Fa-
milien, mit geringeren finanziellen Möglichkeiten einen gemeinsamen Familienurlaub zu er-
möglichen, stellt das Land Niedersachsen jährlich eine Summe zur Förderung von Familien-
erholungsurlauben und Familienfreizeiten zur Verfügung. Die Landesmittel werden über die 
Mitgliedsverbände der LAG FW und der AGF an Familien und Träger von Familienfreizeiten 
auf Antrag ausgezahlt.   

Grundlage für die Auszahlung der Landesmittel ist die „Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Familienerholungsurlauben und Familienfreizeiten (RL Fa-
milienerholung)“. Die aktuelle Richtlinie ist bis zum 31.12.2021 in Kraft. Nach im Vorfeld ge-
führten Besprechungen wurde der LAG FW nun seitens des Niedersächsischen Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ein Entwurf der Neufassung der Richtlinie mit 
der Möglichkeit zur Stellungnahme übersandt. Diese Möglichkeit wurde wahrgenommen, und 
es wurde dem MS eine umfangreiche Stellungnahme übersandt. 

 

Noch freie Mittel für Familienerholung und Familienfreizeiten 

Die Verbände machen darauf aufmerksam, dass für 2021 noch Mittel zur Verfügung stehen 
und auch jetzt noch Anträge für einen Zuschuss für den Familienurlaub gestellt werden kön-
nen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Familien verunsichert, ob sie ihren gebuch-
ten Urlaub antreten können oder auch wollen. Viele haben sich auch noch nicht getraut, zu 
buchen. Somit sind bislang weniger Anträge eingegangen als in den Vorjahren, und einzelne 
Familien sind von bereits bewilligten Anträgen zurückgetreten.   

Dabei verlangen die Coroana-Pandemie und die damit einhergehenden Verordnungen ge-
rade jetzt Familien besonders viel ab. Die ständigen Anforderungen durch Homeschooling, 
Homeoffice, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Kurzarbeit, finanziellen Sorgen usw. 
sind für viele Familien extrem belastend und führen nicht selten zu Spannungen in den Fami-
lien. Häufig fehlte es an Zeit und aufgrund der Kontakteinschränkungen an Möglichkeiten für 
gemeinsame entspannte Erlebnisse und Unternehmungen. Gerade jetzt wäre ein gemeinsa-
mer Familienurlaub für viele belastete Familien eine Chance, wieder Energie für den Alltag 
zu schöpfen. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Andrea Zerrath, Vorsitzender des Ausschusses „Familienhilfe“, 
zur Verfügung (Tel.: 0 53 51/5 41 91-4, Email: Andrea.Zerrath@paritaetischer.de). 

mailto:Andrea.Zerrath@paritaetischer.de
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Bericht aus dem Bereich Pflege und Gesundheit 
 

Pflegeberufegesetz 

Zum 01.04.2020 ist erstmalig die reformierte Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflege-
fachmann gestartet.  

Der Start der neuen Pflegeausbildung fand aufgrund der Corona-Pandemie und der dadurch 
bedingten Schulschließungen unter schwierigen Voraussetzungen statt. Auch der Wegfall 
eines Abiturientenjahrgangs im vergangenen Jahr stellte eine Herausforderung dar. 

Im Rückblick auf das erste Ausbildungsjahr nach der Pflegeberufereform wurde in einer 
Pressekonferenz der Ausbildungsallianz Niedersachsen am 23. April 2021 eine erste positive 
Bilanz gezogen. 

Mit Stand vom 13. April 2021 wurden über den Pflegeausbildungsfonds Niedersachsen 
GmbH folgende Zahlen veröffentlicht: 
 
Anzahl Schüler in der Pflegeausbildung in Niedersachsen (1. Klassenstufe) 
 

Jahr 2020 2019 2018 2017 2016 
Anzahl 5 775 6 075* 5 605 5 440  .319 

 
* letzter Ausbildungsstart vor Einführung der Generalistik 
 
Das Jahr 2020 zeigt den Start der generalistischen Ausbildung zum 01.04.2020, berücksich-
tigt wurden alle Schüler der 1. Klassenstufe / 1. Ausbildungsjahr. 

Die Jahre 2016 bis 2019 berücksichtigten die Ausbildungsgänge: Gesundheits- und Kran-
kenpflege; Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege. 

Mit der Reform des Pflegeberufegesetzes wurden die drei bisher eigenständigen Ausbildun-
gen zur Gesundheits- und Krankenpflege, zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und 
zur Altenpflege ab dem 1. Januar 2020 zu einem neuen Ausbildungsberuf mit dem Titel Pfle-
gefachfrau bzw. Pflegefachmann zusammengeführt.  

Der Gesetzgeber hat mit dieser Reform die Pflegeausbildung an die veränderten Strukturen 
und gestiegenen Anforderungen in der Pflege angepasst. Dabei handelt es sich um die 
größte Umstrukturierung und Modernisierung im Bereich der Pflegeausbildungen in den ver-
gangenen fünfzehn Jahren. 

Unter folgendem Link gelangen Sie zur Pressemitteilung vom 23. April 2021: 
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/service_kontakt/presseinformationen/erfolgrei-
cher-start-der-reformierten-pflegeausbildung-199728.html 
 
Die Ausbildungsallianz Niedersachsen ist ein Zusammenschluss von 20 Verbänden und Ar-
beitsgemeinschaften, die die Verantwortung für die Pflegeausbildung in Niedersachsen tra-
gen.  

Ziel der Ausbildungsallianz ist es, eine übergreifende, verlässliche und gemeinschaftliche 
Pflegeausbildung anzubieten.  

https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/service_kontakt/presseinformationen/erfolgreicher-start-der-reformierten-pflegeausbildung-199728.html
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/service_kontakt/presseinformationen/erfolgreicher-start-der-reformierten-pflegeausbildung-199728.html
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Das Bündnis aus Kommunen und Verbänden hatte sich 2018 zusammengeschlossen, um 
den Bedarf an Nachwuchskräften in den Pflegeberufen zu sichern.  

 
Weitere Informationen: https://www.nkgev.info/ausbildungsallianz.html 
  
Ausbildungsplatzangebote bietet die trägerübergreifende Website: https://www.pflege-hel-
den.info 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Andrea Hirsing, Vorsitzende des Ausschusses „Pflege und Ge-
sundheit“, zur Verfügung (Tel.: 05 11 / 36 04-1 44, Email: andrea.hirsing@diakonie-nds.de).  

 

https://www.nkgev.info/ausbildungsallianz.html
http://www.pflege-helden.info/
http://www.pflege-helden.info/
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Berichte aus dem Bereich Soziale Dienste 

 
Bündnis für gute Nachbarschaft Niedersachsen 
 
Das Bündnis für gute Nachbarschaft in Niedersachsen wurde am 14. April 2021 vom Nieder-
sächsischen Bauminister Olaf Lies gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hans Joachim Lenke sowie Repräsentantinnen und 
Repräsentanten der kommunalen Spitzenverbände und von Organisationen der Gemeinwe-
senarbeit, der Gesundheitspflege, der Wohnungswirtschaft und des Verbands Wohneigen-
tum, des Mieterbundes, des DGB, des Landespräventionsrates, des Flüchtlingsrates sowie 
der evangelischen und katholischen Kirchen gegründet. 
 
Ziele und Themen des Bündnisses für gute Nachbarschaft in Niedersachsen sind die Erar-
beitung von Handlungsschwerpunkten und Lösungswegen, um gute Nachbarschaft in Nie-
dersachsen weiter wachsen zu lassen. Es soll Impulse für die Verbesserung des Zusammen-
lebens vor Ort geben und die Kooperation der gesellschaftlich relevanten Akteure auf Lan-
desebene befördern. Das Bündnis will mit der Vermittlung von Methoden und dem Aufzeigen 
von guten Beispielen eine Landesinitiative starten, die vor Ort in den Quartieren Früchte tra-
gen sollen. Auch die Entwicklung von Modellen für nachhaltige Strukturen in den Quartieren 
ist erklärtes Ziel des Bündnisses. 
 
Um diese Ziele zu erreichen gibt es eine Koordinierungsgruppe, in welcher die LAG FW 
durch den Geschäftsführer, Herrn Fischer, und ein Mitglied im Fachausschuss Soziale 
Dienste, Frau Wellhausen, vertreten wird. Die Koordinierungsgruppe nimmt Anregungen auf, 
organisiert den Kommunikationsaustausch, berät über Inhalte, Verfahren und Aktivitäten des 
Bündnisses, setzt Meilensteine und erarbeitet Vorschläge. 
Je nach thematischem Schwerpunkt arbeiten Bündnismitglieder daran mit und übernehmen 
Aufgaben. Zu diesem Zweck bildet das Bündnis Arbeitsgruppen. 
 
Derzeit sind folgenden Arbeitsgruppen geplant: 
 

1. Wohnen und Wohnumfeld 
2. Soziale Aktivitäten und soziale Infrastruktur 
3. Zusammenleben unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen 
4. Schule und Bildung 
5. Lokale Ökonomie, lebendige Innenstädte und Ortszentren  
6. Kultur 
7. Sport und Freizeit 
8. Gesundheitsförderung, Sicherheit und Inklusion 
9. Umwelt und Verkehr 
10. Imageverbesserung und Öffentlichkeitsarbeit 

 
Die Arbeitsgruppen 2 und 3 werden von Mitgliedern der LAG FW geleitet/moderiert. 
 
Derzeit stehen wir noch ganz am Anfang der Bündnisarbeit. Wir sind gespannt, wie sich die 
Arbeit in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird und wie wir soziale und so-
zialpolitische Impulse setzen können. 
  
Alle Mitgliedsverbände haben die Möglichkeit, ebenfalls dem Bündnis beizutreten. 
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Selbstverständlich besteht dann auch die Möglichkeit sich in den unterschiedlichen Arbeits-
gruppen einzubringen. 
 
Weiter Informationen zum Bündnis finden Sie hier: www.gutenachbarschaft-nds.de. Zudem 
werden wir Sie auch zukünftig über die weitere Arbeit des Bündnisses informieren. 
 
 
Für Rückfragen steht Ihnen der Vorsitzende des Ausschusses „Soziale Dienste“, Ansgar 
Bensmann, (Tel.: 541 34978-251, Email: abensmann@caritas-os.de) zur Verfügung. 
 
 
 
Beitrag des Expertenkreises Schuldnerberatung  
 
In der Corona-Pandemie haben viele Menschen über lange Zeiträume Einkommenseinbu-
ßen erlitten und nicht alle konnten die Verluste mit staatlichen Förderungen und eigenen Er-
sparnissen kompensieren. Deshalb gehen die Schuldnerberatungsstellen und auch die In-
kassowirtschaft davon aus, dass zunehmend mehr Menschen Unterstützung brauchen wer-
den, um ihre finanzielle Situation in den Griff zu bekommen. 
 

 
 

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche Schuldnerberatung vom 7. bis 11. Juni 2021 
hat die LAG FW zusammen mit Sozialministerin Daniela Behrens den Aufruf der Arbeitsge-
meinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) zur Aktionswoche Schuldnerbera-
tung unterstützt. Unter dem Motto „Der Mensch hinter den Schulden“ will die Aktion aufzei-
gen, dass Überschuldung Viele trifft. In den weitaus meisten Fällen ist nicht individuelle 

http://www.gutenachbarschaft-nds.de/
mailto:abensmann@caritas-os.de
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Überforderung oder Sorglosigkeit Auslöser einer Überschuldung, sondern es sind Schick-
salsschläge wie Trennung, Tod und Arbeitslosigkeit oder eben eine Pandemie, die ganze 
Wirtschaftszweige lahmlegt. Schulden sind nicht nur ein finanzielles Problem. Existenzsor-
gen belasten die gesamte Familie. Deshalb ist ein Rechtsanspruch auf kostenlose Schuld-
nerberatung für alle Menschen notwendig und es braucht eine existenzsichernde finanzielle 
Absicherung von Kindern – auch der Kinder, die in überschuldeten Familien aufwachsen. 

Da Präsenzveranstaltungen und Aktionen auf der Straße in diesem Jahr erneut nicht möglich 
waren, haben die Schuldnerberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände durch Pressearbeit 
und virtuelle Veranstaltungen auf das Thema der Aktionswoche aufmerksam gemacht. Dar-
über haben Lokalzeitungen und die regionalen Fernsehprogramme von NDR und SAT1 be-
richtet. 

Ziel der Aktionen war es auch, deutlich zu machen, Schuldnerberatung wirkt. Oder wie es 
der Vorsitzende der LAG FW Hans-Joachim Lenke beschreibt: „Unsere Schuldnerberatungs-
stellen zeigen Perspektiven auf, machen Mut und entwickeln gemeinsam mit den Menschen 
Lösungen.“ 

 

 

Auftakt zur Aktion „digitales Kaffeetrinken“ des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und des 
Mehrgenerationenhauses Oldenburg 

 
Für Rückfragen steht Ihnen die Sprecherin des EK Schuldnerberatung, Antje Braun,  
(Tel. 0 51 21/9 38-1 40, Email: Antje.Braun2@caritas-dicvhildesheim.de) zur Verfügung. 

 
 

mailto:Antje.Braun2@caritas-dicvhildesheim.de
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Berichte aus dem Bereich Tageseinrichtungen für Kinder  

 

Novellierung NKiTaG  
 
Die LAG FW hat zum Sachstand und zur politischen Bewertung folgendes Schreiben an die 
Mitgliedsverbände versandt, mit der Bitte um Weiterleitungen:  
 
„Sehr geehrte Damen und Herren der LAG FW Trägermitgliederverbände, 
sehr geehrte Fachkräfte in den Kitas, 

wie Sie bereits erfahren haben, haben sich SPD und CDU im Koalitionsausschuss auf eine 
Möglichkeit zur stufenweisen Einführung der dritten Fachkraft für die Kindergartenregelgrup-
pen geeinigt. Dieser zwischen den Regierungsfraktionen mühsam errungene Kompromiss 
gliedert sich einmal in eine verbindlich gesetzliche Regelung und in einen Entschließungsan-
trag, der richtungsweisend für die weitere Entwicklung der Verbesserung der Betreuungs-
qualität in Kitas sein soll. 

Sie wissen, dass wir uns gemeinsam mit Ihnen engagiert und entschieden gegen den vorge-
legten Gesetzentwurf ausgesprochen haben. In zahlreichen Gesprächen und Aktionen ha-
ben Sie und wir politisch Verantwortliche und die Öffentlichkeit im ganzen Land auf die unzu-
reichenden Regelungen und die große Enttäuschung in den KiTas bei Mitarbeitenden, Eltern 
und Trägern hingewiesen. Medien haben prominent darüber berichtet. Abgeordnete berichte-
ten aus ihren Wahlkreisen von der angespannten Situation und den Sorgen in den KiTas. 
Die Auswirkungen der Pandemie haben unsere Aktionen durchaus beschränkt und zum Bei-
spiel eine große Demonstration verhindert. Gleichwohl gilt: Toll, was da alles gelungen ist. 

Lange Zeit sah es nicht so aus, als gäbe es Bewegung in den Beratungen zum NKiTaG. Zu 
verhärtet schienen die Fronten und zu groß die Sorge im Blick auf die finanzielle Situation 
des Landes. 

Nun liegt ein Kompromiss auf dem Tisch. Eine wesentliche Forderung wird aufgenommen: 
die stufenweise Einführung der dritten Fachkraft wird im Gesetz und nicht nur im Entschlie-
ßungsantrag verankert. Andere berechtigte Forderungen hingegen fanden in die unverbindli-
chere Form dieses parlamentarischen Werkzeugs Eingang. 

Wir sind davon überzeugt, dass unser politischer Druck letztlich zum Kompromiss geführt hat 
(als Vorstand haben wir unter anderem Gespräche dazu auch mit Ministerpräsident Weil, 
Kultusminister Tonne und mit Finanzminister Hilbers geführt). Genauso überzeugt sind wir 
allerdings, dass das Erreichte das Maximum des politisch derzeit Möglichen darstellt. 
Kurzum: Wir betrachten das Erreichte durchaus als Erfolg! 

Nun kommt es aus unserer Sicht darauf an, die Umsetzung in Gesetz und Verordnung kri-
tisch und konstruktiv zu begleiten. Wichtig ist uns insbesondere die Verpflichtung, regelmä-
ßig die Standards des KiTaG kritisch zu hinterfragen und anzupassen. Es darf nicht noch 
einmal mehr als 25 Jahre Stillstand geben! 

Nun gibt es noch offene Fragen, die wir zu der Zusammenfassung des Kompromissergebnis-
ses aufgelistet haben: 

Was heißt dies im Einzelnen: 

Stufe 1:  

Mit dem Auslaufen der Richtlinie Qualität in Kitas wird die Landesregierung ab dem 
01.08.2023 auf gesetzlicher Grundlage und damit dauerhaft die Beschäftigung von Auszu-
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bildenden als Drittkraft finanzieren. Mit dieser ersten Stufe sind 15 zusätzliche Stunden über 
in der Ausbildung befindliche Erzieher*innen und Sozialassistenten*innen vorgesehen, zu-
sätzlich sind auch Anleitungsstunden für die Einrichtungen vorgesehen.  

Stufe 2: 

Ebenfalls gesetzlich verankert werden soll die Finanzierung von dritten Fachkräften im Um-
fang von 20 Stunden in allen Kindergartengruppen mit einer Kernzeit von mehr als sechs 
Stunden und einer Anzahl von mindestens 19 betreuten Kindern ab dem 01.08.2027. 

Diese beiden Stufen werden im neuen NKiTaG verankert, ebenso wie eine Revisionsklausel, 
damit zukünftig eine regelmäßige „Überprüfung“ stattfinden kann. 

Die weiteren Schritte sind im Entschließungsantrag beschrieben. Dazu gehören insbeson-
dere: 

- Schrittweise Erhöhung der Stundenanzahl für die dritten Fachkräfte  

- Ausdehnung des Einsatzes der dritten Fachkräfte über Ganztagsgruppen hinaus 

Dieser Entschließungsantrag (vgl. Anlage) ist inzwischen im Kultusausschuss des Landtages 
beschlossen worden. Die Entscheidung des Landtages steht noch aus. Aber es ist damit zu 
rechnen, dass dies so auch beschlossen wird. 

Uns wurde in Gesprächen dazu zugesagt, dass die dualisierte Ausbildung von Erzieher*in-
nen den Qualitätsansprüchen nach DQR-Level 6 entspricht. Dies sei auch durch die duali-
sierte Ausbildung weiterhin gewährleistet und für die Anleitung auch zusätzliche Verfügungs-
stunden vorgesehen. 

In der Gesamtbewertung sind sicherlich als politischer Erfolg auch die vielen Aktivitäten und 
Initiativen auf örtlicher und Landesebene herauszustellen, dennoch bleiben aus fachlicher 
Sicht folgende Fragen, die weiterhin dringend zu klären sein werden: 

• Entwurf der neuen DVO 
• Einhaltung des bestehenden Fachkräftegebotes  
• Erhöhung der Leitungsfreistellungszeiten und Vor- und Nachbereitungszeiten der 

Fachkräfte 
• Inklusives NKiTaG hier Rechtsanspruch auf einen Integrationsplatz gemäß UN-Kin-

derrechtskonvention 
• Refinanzierung Fachberatung   

 
Die LAG FW bittet daher alle Mitgliedsverbände diese Information an Ihre relevanten Einrich-
tungen und Dienste weiterzugeben, verbunden mit dem Dank des Vorstandes der LAG FW 
für die örtlichen Aktivitäten. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unserer Argumentation und Einschätzung folgen könnten. 
Nun gilt es, dran zu bleiben – und gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass der Willensbe-
kundung im Entschließungsantrag auch Umsetzungsschritte in den Anpassungen des KiTaG 
in den nächsten Jahren folgen werden. Da braucht es unser aller Aufmerksamkeit und Unter-
stützung, für die wir Ihnen schon heute danken! 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen  

 

Hans Joachim Lenke     Martin Fischer 
Vorsitzender      Geschäftsführer 
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Teststrategie Fachkräfte und Kinder in Kindertageseinrichtungen  

Das Land Niedersachsen plant neben den Fachkräften auch für die Kinder in den Kinderta-
geseinrichtungen 2 x wöchentlich Schnelltests anzubieten.  

Zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden wurde am 
17.05.2021 vereinbart, dass die Testkapazitäten für Kinder im Kindergartenalter für einen 
Zeitraum von zwei Monaten hälftig zentral durch die Landesregierung und hälftig dezentral 
auf kommunaler Ebene beschafft werden sollen. Das Land wird die zentral zu beschaffenden 
Tests für die Umsetzung regionaler Teststrategien den Landkreisen und kreisfreien Städten 
voraussichtlich in der 2. Julihälfte zur Verfügung stellen. Von dort erfolgt die Verteilung an 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen. 
Auf kommunaler Ebene sind entsprechende Teststrategien zu entwickeln und zwischen örtli-
chen Trägern und Trägern der Kindertagesbetreuung bzw. Kindertagespflegepersonen um-
zusetzen. Zum Start der Testungen vor Ort kann Ihr örtliches Jugendamt informieren. 

Es sind Lutsch-, Lolly- oder Löffeltests vorgesehen. Die BEFAM-Liste ist derzeit noch in Be-
wegung und es ist noch nicht abschließend manifestiert, welche Tests zertifizierbar sind.  

Aktuelle Informationen dazu sind auf der Seite Niedersächsischen Kultusministerium zu ent-
nehmen:  

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_zum_be-
trieb_an_kindertageseinrichtungen/allgemeine-regelungen-fur-alle-szenarien-194361.html 

   

Für Rückfragen steht Ihnen Ursula Tetzel, Vorsitzende des Ausschusses Tageseinrichtun-
gen für Kinder, zur Verfügung (Tel.: 05 31/12 94 56-41, Email: tetzel@awo-bs.de). 

 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_zum_betrieb_an_kindertageseinrichtungen/allgemeine-regelungen-fur-alle-szenarien-194361.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/fragen_und_antworten_zum_betrieb_an_kindertageseinrichtungen/allgemeine-regelungen-fur-alle-szenarien-194361.html
mailto:tetzel@awo-bs.de
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Bericht der Landesstelle Jugendschutz 
 
Kinder brauchen Erwachsene, die (Cyber-)Mobbing erkennen und reagieren können.  
Neues Positionspapier der Landesstellen Jugendschutz  

In öffentlichen Diskussionen und in der medialen Berichterstattung werden unterschiedliche 
Phänomene wie Cyber-Grooming, Sexting und Hatespeech häufig unter dem Begriff Cyber-
Mobbing subsumiert. In einem aktuellen Positionspapier zu Mobbing und Cyber-Mobbing 
machen die Landesstellen Jugendschutz deutlich: Nicht jede Cyber-Attacke ist gleich Cyber-
Mobbing. Cyber-Mobbing ist Mobbing mit digitalen Mitteln: Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen 
oder Belästigen – absichtlich und über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Landesstellen 
Jugendschutz plädieren für eine angemessene Verwendung der Begriffe und skizzieren in 
dem Papier pädagogische Maßnahmen zur Prävention bzw. Intervention. 

Aktuell wird gelegentlich die Befürchtung laut, 
dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pan-
demie das Risiko für Cyber-Mobbing unter jungen 
Menschen verschärft haben könnten, da die Kin-
der und Jugendlichen deutlich mehr Zeit im Inter-
net und in den Sozialen Medien verbringen. Das 
konstatiert beispielsweise die Studie „Cyber Life 
III“ des „Bündnisses gegen Cybermobbing e.V.“. 
So einfach lassen sich Ursache und Wirkung 
nach Einschätzung der Landesstellen nicht herlei-
ten. Ihre Position ist: Mobbing und Cyber-Mob-
bing sind miteinander verwoben. Cyber-Mobbing 
hat in den meisten Fällen direkte Bezüge zur ana-
logen Lebenswelt. Betroffene werden offline wie 
online attackiert. Mobbing findet in erster Linie in 
sozialen Gruppen (z. B. Schulklassen) statt und 
wird online weitergeführt. Cyber-Mobbing ist also 
kein reines Medienphänomen. Medienpädagogi-
sche Maßnahmen sind deshalb ein Teil der Ge-
genstrategien – zentral sind jedoch Ansätze, die 

soziale Regeln miteinander thematisieren und reflektieren. Die Landesstellen empfehlen, den 
Fokus in der Prävention auf die Vermittlung sozialer Kompetenzen zu legen und formulieren 
Eckpunkte für entsprechende einrichtungsbezogene Konzepte. 

Das genaue Ausmaß von Cyber-Mobbing ist schwer abschätzbar. Daten aus aktuellen Stu-
dien lassen sich aufgrund unterschiedlicher Definitionen von Cyber-Mobbing kaum verglei-
chen. Sicher ist trotzdem: Mobbing und Cyber-Mobbing verletzen massiv die Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen auf psychische und körperliche Unversehrtheit. Betroffene Kinder und 
Jugendliche können sich in der Regel nicht selbständig aus einer (Cyber-)Mobbing-Situation 
lösen. Sie brauchen Erwachsene, die Mobbing und Cyber-Mobbing erkennen, ernst nehmen 
und stoppen. 

Das Positionspapier steht auf der Internetseite der Landesstelle Jugendschutz zum Down-
load zur Verfügung: https://www.jugendschutz-niedersachsen.de/cyber-mobbing/ 

https://www.jugendschutz-niedersachsen.de/cyber-mobbing/
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„Fair sein – Drei Fragen, die immer helfen!“ 
Neues Erklärfilmchen der Landesstelle Jugendschutz (LJS) 

Im Rahmen des Projekts „Cyber-Mobbing – Medienkompetenz trifft Gewaltprävention“ hat 
die Landesstelle Jugendschutz (LJS) ein Erklärfilmchen veröffentlicht, das pädagogische 
Fachkräfte bei Sozialtrainings, Gewaltpräventionsprojekten und ähnlichen Aktivitäten unter-
stützen soll. Das Video ist für die Altersgruppen ab ca. 10 Jahren konzipiert.  

Ab diesem Alter sollen und wollen Kinder immer mehr eigene Ver-
antwortung für ihr Handeln übernehmen. Und gerade in digitalen 
Räumen, die junge Menschen häufig mit ihren Peers und ohne 
die Anwesenheit und / oder Orientierung von Erwachsenen nut-
zen –Messenger Dienste, Chats, Online-Spiele– müssen sie 

diese Verantwortung auch allein übernehmen. „Innere Schiedsrichter*innen“- so die Erklä-
rung im Film - sind eine gute Möglichkeit, bei unterschiedlichen äußeren Einflüssen auf ei-
gene innere Stimmen zu hören und dabei eine klare Richtschnur für faires Verhalten zu fin-
den.  

Der Film dauert ca. drei Minuten und steht zum Download auf 
der Internetseite des LJS-Projekts „Cyber-Mobbing – Medien-
kompetenz trifft Gewaltprävention“ zur Verfügung: 
https://www.jugendschutz-niedersachsen.de/cyber-mobbing/cy-
ber-mobbing-video-fair-sein-drei-fragen-die-immer-helfen/ 

 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Andrea Buskotte zur Verfügung (andrea.buskotte@jugend-
schutz-niedersachsen.de).  

 
 

https://www.jugendschutz-niedersachsen.de/cyber-mobbing/cyber-mobbing-video-fair-sein-drei-fragen-die-immer-helfen/
https://www.jugendschutz-niedersachsen.de/cyber-mobbing/cyber-mobbing-video-fair-sein-drei-fragen-die-immer-helfen/
mailto:andrea.buskotte@jugendschutz-niedersachsen.de
mailto:andrea.buskotte@jugendschutz-niedersachsen.de
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Berichte der Stelle für Soziale  
Innovationen 

 

Impfen ohne Sprachbarrieren: Das Projekt 
„DICTUM rescue Braunschweig“ wird erwei-
tert 

Im Projekt „DICTUM rescue Braunschweig: Digitale Kom-
munikationshilfe für nicht-deutschsprachige Patienten im 
Rettungsdienst“ (Träger: Uniklinik, Göttingen) wurde eine 
medizinische Sprachassistenz-App „aidminutes.rescue“ 
entwickelt, die es Rettungskräften ermöglicht, in medizinischen Notfallsituationen Anamnese-
gespräche mit fremdsprachigen Patienten zu führen. Hierfür gewann das Projekt den nds. 
Gesundheitspreis in der Kategorie „e-Health: digitale Lösungen in Herausfordernden Zeiten“.  

Der Ausbruch von COVID-19 und 
die damit einhergehende Notwen-
digkeit des Impfens zur Bekämpfung 
des Virus, haben zur Entwicklung ei-
nes „Impfmodus“ in der App geführt: 
aidminutes.impfen erweitert nun 
die „aidminutes.rescue“-App. So 
können Sprachbarrieren auch beim 
Impfen überwunden werden. Dem 
Impfpersonal wird damit eine 
rechtssichere Dokumentation (Ar-
chivierung des Aufklärungsprozes-
ses, der Anamnese und der Einwilli-
gungserklärung) ermöglicht.  

 

 

Die ärztliche Kommunikation mit den Patient*innen ist deshalb so wichtig, weil der Kontakt 
und das Vertrauen die Basis für eine gemeinsame Entscheidungsfindung sind. Dies ist ins-
besondere vor dem Hintergrund relevant, dass Impfen zwar bevölkerungsepidemiologisch 
sinnvoll, aber freiwillig ist. Aufklärung und Information haben daher einen hohen Stellenwert 

in der gegenwärtigen Impfkampagne gegen 
COVID-19. 

Die Inhalte der App sind weltweit nutzbar 
und dazu in über 40 Sprachen und Dialek-
ten verfügbar. Die medizinischen Inhalte 
hat die medizinische Fakultät Göttingen 
in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-
Institut (RKI) erstellt. Gefördert wurde die 
Entwicklung durch das Bundesministe-
rium für Gesundheit. Die Inhalte werden 
regelmäßig aktualisiert. 

Die App ist für die Betriebsprogramme Android und iOS verfügbar und kann kostenlos in den 
entsprechenden Appstores heruntergeladen werden. 

https://www.stelle-fuer-soziale-innovation.de/aktuelles/projekt-dictum-rescue-gewinnt-niedersaechsischen-gesundheitspreis-2020
https://www.stelle-fuer-soziale-innovation.de/aktuelles/projekt-dictum-rescue-gewinnt-niedersaechsischen-gesundheitspreis-2020
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aidminutes.rescue.covid19
https://apps.apple.com/de/app/aidminutes-rescue-covid-19/id1507581865#?platform=iphone
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Weitere Informationen: 
Die Pressemitteilung der Bundesregierung können Sie hier nachlesen. Regelmäßige Up-
dates zu den Corona-Impfstoffen finden Sie hier. 

 

NBank genehmigt Anträge auf Projektverlängerungen aus dem 4. Aufruf  

Die Stelle für Soziale Innovation freut sich mit den Trägern sozial-innovativer Projekte aus 
dem 4. Aufruf, die einen Verlängerungsantrag bei der NBank eingereicht haben. 
Diese konnten alle genehmigt werden, so dass nun insgesamt vier Projektträger 
mit einer verlängerten Projektlaufzeit ihre Arbeit fortsetzen können: 
 

Mopo gesund: Mobilitätsportal für das Gesundheitswesen 
Träger: COSMO UG, Elsfleth 
Für Besucher von Gesundheitseinrichtungen in den Zentren baut das Projekt ein nachhalti-
ges Mobilitätsportal auf, um die Erreichbarkeit besonders aus ländlichen Gebieten zu verbes-
sern. 
 
 
Camino: Beratung und Unterstützung von Kindern und ihren psychisch kranken Eltern  
Träger: AWO Kreisverband, Göttingen 
Ziel des Projekts ist die Etablierung eines niederschwelligen Beratungs- und Unterstützungs-
angebots für Kinder und ihre psychisch kranken Eltern. 
 
 
Dictum Rescue Braunschweig: Digitale Kommunikationshilfen für nicht-deutschspra-
chige Patienten im Rettungsdienst  
Träger: Uniklinik, Göttingen 
Im Projekt geht es um die Entwicklung, Erprobung und Evaluierung einer Übersetzungs-App 
für den Rettungsdienst, um die Kommunikation mit nicht-deutschsprachigen Patient*innen zu 
verbessern. 
 
 
Virtual Reality: Digitaler Wandel in mittleren und kleinen Museen  
Träger: Museumsstiftung, Lüneburg 
Durch das Projekt sollen neue Zugänge zu kultureller Bildung in Museen auf dem Land für 
junge und sozial schwächere Menschen durch virtuelle Technik geschaffen werden. 
 
 
 
Nähere Informationen zu unseren Projekten finden Sie auch auf unserer Homepage: 
www.stelle-fuer-soziale-innovation.de.  
 

Für Rückfragen, Projektbesuche und Beratung zur Fördermöglichkeit im Rahmen der Richtli-
nie Soziale Innovation stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Anna Low     Sarah Kuhlmann   
Telefon 05 11 / 85 62 47 50    Telefon 05 11 / 26 25 16 64   
anna.low@lag-fw-nds.de   kuhlmann@lag-fw-nds.de 

 

http://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/app-aidminutes-rescue-covid-19-1888306
https://impfen.aidminutes.com/de_DE
http://www.stelle-fuer-soziale-innovation.de/
mailto:anna.low@lag-fw-nds.de
mailto:kuhlmann@lag-fw-nds.de
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Sonstiges / Verschiedenes / Pressemeldungen 

 

Bericht zur Veranstaltung OZG 

Die LAG FW lud am 11.06.2021 zu einer Veranstaltung zum Thema „Onlinezugangsgesetz“ 
ein. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) zielt darauf ab, bis Ende 2022 die Verwaltungsleistun-
gen von Bund und Kommunen auch auf digitalem Wege anzubieten. Klient*innen und damit 
auch die Berater*innen der freien Wohlfahrtspflege werden mit neuen Antragswegen und -
prozessen konfrontiert sein.  

Die LAG FW ist zu den Umsetzungsprozessen in Kontakt mit den federführenden Nieder-
sächsischen Ministerien und stimmt sich auf Bundesebene mit der BAG FW ab. Es ist ein 
zentrales Anliegen, die Nutzerperspektive sowie die Herausforderungen, die sich für unsere 
Klient*innen ergeben, in den Digitalisierungsprozess der Verwaltungen einzubringen und da-
mit für Teilhabechancen auch im digitalen Raum einzutreten. Dies ist eine der zentralen Auf-
gaben des neu eingerichtete Expertenkreises Digitale Agenda, der diese Veranstaltung vor-
bereitete und durchführte.  

Joseph Stiegler, Stabstelle Digitale Caritas im Caritasverband für die Diözese Hildesheim 
e.V. erläuterte in seinem Vortrag, wie die fast 600 Leistungen klassifiziert und für die Umset-
zung föderal aufgeteilt wurden. Zudem stellte er relevante Entwicklungen vor, wie etwa die 
einer Sozialplattform, und zeigte auf, wo zentrale Anknüpfungspunkte und Herausforderun-
gen für die Wohlfahrtspflege liegen. So bedarf es guter IT-Strukturen, die zudem relevante 
Schnittstellen aufweisen, sowie entsprechender Mitarbeiter*innenschulungen und den Auf-
bau digitaler Arbeitskompetenz.  

In einem anschließenden Austausch mit dem virtuellen Plenum, welches 100 Teilnehmer*in-
nen umfasste, wurde das Thema grundsätzlich als eine Chance für die freie Wohlfahrts-
pflege empfunden, gleichwohl weitere Hürden und Herausforderungen genannt. In einer 
Folgeveranstaltung wird der Expertenkreis an diese anknüpfen und über den weiteren Ent-
wicklungsstand der OZG-Umsetzung berichten. 

 

Die Zusammenfassung können Sie auf unserer Internetseite downloaden unter https://lag-fw-
nds.de/veranstaltungen/das-onlinezugangsgesetz.  

 

Für Rückfragen steht Ihnen aus dem EK Digitale Agenda, Linda Friedemann (Telefon: +49 
511 3604 – 420, E-Mail: linda.friedemann@diakonie-nds.de) zur Verfügung). 

 

https://lag-fw-nds.de/veranstaltungen/das-onlinezugangsgesetz
https://lag-fw-nds.de/veranstaltungen/das-onlinezugangsgesetz
mailto:linda.friedemann@diakonie-nds.de
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Pressemeldungen zum Sozialkongress 

“Der Sozialstaat von morgen muss für einen Ausgleich sorgen” 
Mehr als 200 Teilnehmende diskutieren beim Sozialkongress 

Hannover, 17. Juni 2021 

Beim heutigen Sozialkongress der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) und der Landes-
arbeitsgemeinsaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen (LAG FW) haben 
über 200 Personen aus Politik, Sozialwirtschaft und Zivilgesellschaft über den So-
zialstaat von Morgen gesprochen.  

Zum Start des Kongresses machte Ministerpräsident Stephan Weil deutlich, dass 
der Sozialstaat für sozialen Ausgleich sorgen und die Ungerechtigkeiten beseitigen 
muss. Bei der anschließenden Diskussion betonte auch Jörg Hillmer, stellvertre-
tender Vorsitzender der CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag, dass bei al-
len Herausforderungen das Soziale nicht vergessen werden darf. Hans-Joachim 
Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen sowie Vorsitzender der 
LAG FW, machte deutlich: „Der Sozialstaat steht vor großen Herausforderungen. 
Wir können diese nur zusammen bewältigen. Deshalb: lassen Sie uns das Soziale 
gemeinsam neu denken, denn in der Zeit nach Corona sind gute Ideen und Zu-
sammenhalt wichtiger denn je!“  

Prof. Dr. Christian Krell von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung 
machte Mut: „Schweden, Dänemark, Finnland – die nordischen Länder zeigen, 
dass man den Sozialstaat auch ganz anders denken kann. So liegt in Schweden 
der Fokus nicht auf der Familie, sondern auf dem Individuum – auch in der Steuer-
politik. Man könne aber auch aus Fehlentwicklungen lernen, so sorge die wach-
sende Zahl von Privatschulen für steigende Bildungsungleichheiten. 

An den weiteren Diskussionen zu den Themen Wohnen, Arbeit, Pflege und Ge-
sundheit, Geschlechtergerechtigkeit, Armut sowie zum europäischen Vergleich der 
Sozialstaaten beteiligten sich knapp 50 Referent*innen aus Gesellschaft, Wissen-
schaft und Politik. Auch die Frage, was uns der Sozialstaat wert ist, wurde zusam-
men mit den Teilnehmenden am Sozialkongress diskutiert. Prof. Dr. Sebastian 
Dullien von der Hans-Böckler-Stiftung blickte kritisch auf Jahrzehnte zurück, in de-
nen in Deutschland ein Investitionsstau entstanden ist. Frauke Heiligenstadt be-
tonte, dass soziale Politik auch bedeute, Finanzpolitik sozial und nachhaltig zu 
denken.  

Die Gerechtigkeitsfrage wurde auch in der Abschlussrunde mit der niedersächsi-
schen Sozialministerin Daniela Behrens diskutiert. Marco Brunotte (Vorstandsvor-
sitzender AWO Bezirksverband Hannover) wies auf die gesellschaftliche Polarisie-
rung und die immer größer werdende Spaltung zwischen Arm und Reich hin. „Das 
zeigt deutlich: Weitermachen wie bisher ist keine Option.“ Sozialministerin Daniela 
Behrens: „Wir müssen das Soziale neu miteinander verbinden. Die soziale Infra-
struktur steht dabei im Fokus.“ 

Die Hauptpodien können hier angesehen werden: https://www.y-
outube.com/watch?v=zBIE4Fm0Dz8 

https://www.youtube.com/watch?v=zBIE4Fm0Dz8
https://www.youtube.com/watch?v=zBIE4Fm0Dz8
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Sozialexperten klagen über Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich 

Namhafte Sozialexperten haben die zunehmende Spaltung der Gesellschaft zwischen Ar-
men und Reichen beklagt. Der Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen, Hans-
Joachim Lenke, sagte am Donnerstag in Hannover bei einem Online-Kongress: „Wir sehen 
eine Verfestigung von Armut.“ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) be-
klagte zum Kongressauftakt eine „Überökonomisierung“ in der Altenpflege. Corona habe ge-
zeigt, dass das System „auf Kante genäht“ sei und schon unter normalen Bedingungen am 
Rande seiner Möglichkeiten operiere: „In Pandemie-Zeiten ist es überfordert.“ Der Kongress 
stand unter der Überschrift „Der Sozialstaat von morgen. Das Soziale neu denken“. 

Lenke zufolge haben sich die Vermögen in den vergangenen Jahren sehr unterschiedlich 
entwickelt. Es sei „unanständig“, wenn die reichsten Menschen der Welt in Krisenzeiten in-
nerhalb eines Jahres ihr Milliardenvermögen verdoppelten. „Der Markt an sich ist nicht 
ethisch“, mahnte Lenke. „Die Maske ist ein Pfennig-Artikel. Als wir keine FFP2-Masken mehr 
hatten, kosteten sie plötzlich zehn Euro.“ Das sei dann zwar marktgerecht, aber unethisch. 

Die niedersächsische Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) forderte ein strukturelles Um-
denken. Fast jedes fünfte Kind in Niedersachsen sei von Armut betroffen, obwohl das Land 
viel Geld in Hilfen investiere. „Die Kinderarmut steigt. Die Hilfe kommt nicht da an, wo sie ge-
braucht wird“, räumte die Ministerin ein. Sie sprach sich für eine Kindergrundsicherung aus, 
um die Entwicklung und Förderung von Kindern finanziell abzusichern. Außerdem dürfe nicht 
nur auf die individuellen Bedürfnisse geschaut werden. Wichtig sei der Blick auf die Struktu-
ren, die Kinder fördern könnten. Dazu zählten vor allem die Schulen und Lehrkräfte. „Nur 
mehr Geld hilft nicht. Wir müssen die bestehenden Strukturen hinterfragen.“ 

Auch aus Sicht des Kölner Armutsforschers Christoph Butterwegge hat sich die Schere zwi-
schen Arm und Reich während der Pandemie weiter geöffnet. „Die Ungleichheit ist gewach-
sen. Die ganz Reichen sind noch reicher geworden.“ Viele Gering- und Normalverdiener 
seien dagegen durch das Kurzarbeitergeld unter die Armutsgefährdungsgrenze gerutscht. 
„Wir brauchen eine Umverteilung von oben nach unten“, sagte Butterwegge. Er plädierte für 
eine solidarische Bürgerversicherung, in die alle einzahlen - auch Beamte, Abgeordnete oder 
auch Freiberufler. 

Die evangelische Regionalbischöfin des Sprengels Hannovers, Petra Bahr, betonte die Be-
deutung fairer Bildungschancen im Kampf gegen soziale Ungleichheit. Sie forderte eine neue 
schul- und bildungspolitische Debatte. Durch Lockdown und Homeschooling hätten viele Kin-
der und Jugendliche den Anschluss verloren. Die Bildungsungerechtigkeit sei das Ergebnis 
eines „schulpolitischen Desasters“ und berge großen gesellschaftlichen Sprengstoff, sagte 
die Theologin, die auch dem Deutschen Ethikrat angehört. Nötig sei ein Bildungssystem, in 
dem sich alle Kinder angenommen und gewollt fühlten, unabhängig von der Muttersprache 
oder vom Einkommen der Eltern. 

Zu dem digitalen Sozialkongress mit rund 300 Teilnehmenden und mehr als 50 Referenten 
aus Gesellschaft, Wissenschaft und Politik hatten die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen eingeladen. Auf dem 
Programm standen Diskussionen zu den Themen Wohnen, Arbeit, Gesundheit, und Ge-
schlechtergerechtigkeit, zu Armut und zum europäischen Vergleich der Sozialstaaten. 
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Stellenausschreibung 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit | Bildung | Teilhabe (LAG A | B | T) in Niedersachsen 
ist die Interessensvertretung von über 90 Einrichtungsträgern von Angeboten zur Teilhabe 
am Arbeitsleben. Hierzu gehören Werkstätten für Menschen mit Behinderung, andere Leis-
tungsanbieter, Tagesförderstätten und Zuverdienstprojekte mit insgesamt über 32 000 Ar-
beitsplätzen. Die LAG A | B | T ist ein engagierter innovativer Akteur zur konzeptionellen 
Weiterentwicklung bildungs- und arbeits-bezogener Teilhabeleistungen. Sie setzt sich ein für 
die Umsetzung hierzu notwendiger politischer und leistungsrechtlicher Rahmenbedingungen.  
 
Für die LAG A | B | T - Geschäftsstelle in Hannover suchen wir zum 01.11.2021 eine  
 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g (m / w / d)  
 
in Vollzeit.  
 
Sie sind eine sozialpolitisch engagierte Persönlichkeit mit einem qualifizierten Hochschul- o-
der Fachhochschul-Abschluss auf dem Gebiet des Sozialrechts, der Sozial-, Politik- oder 
Volkswissenschaften, der Sozialarbeit oder vergleichbarer Studiengänge. Sie bringen einige 
Jahre Berufserfahrung sowie die Fähigkeit zu Teamarbeit mit, ergänzt durch Eigenverant-
wortung und selbstständiges Arbeiten. Eigeninitiative zur inhaltlichen Themensetzung, die 
Zuarbeit für die ehrenamtlichen Funktionsträger/innen sowie die Mitarbeit in Gremien und 
Ausschüssen ist für Sie selbstverständlich, ebenso wie die Bereitschaft, unsere landesweiten 
Mitglieder vor Ort zu unterstützen.  
Der Umgang mit IT, dem Internet und Social Media, den einschlägigen Software-Program-
men sowie der modernen Büro- und Kommunikationstechnik ist Ihnen vertraut.  
Wünschenswert und vorteilhaft ist, wenn Sie über Erfahrungen aus dem Bereich der Freien 
Wohlfahrtspflege oder sogar der Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung 
verfügen.  
 
Ein Geschäfts-Pkw steht auch zur privaten Nutzung zur Verfügung.  
Ihre Vergütung orientieren wir am TVöD.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen und Ihrer Gehaltsvorstel-
lung bis zum 31. Juli 2021 per:  
 
E-Mail (bevorzugt): info@lag-abt-niedersachsen.de  
 
Post:  
Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit | Bildung | Teilhabe Niedersachsen  
Geschäftsführender Vorstand  
Grupenstr. 4  
30159 Hannover  
 

Fragen zum Aufgabengebiet und den Tätigkeiten beantwortet Ihnen der derzeitige Ge-
schäftsführer Herr Nico Lauerwald gerne unter der Telefonnr. 05 11 / 70 81 04 64. 


