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Geübtt in Eigenverantw
wortung
Warum
m wir in den
d Offen
nen Hilfen
n Öhringe
en gerne mit
Heilerrziehungsspfleger*innen arb
beiten
enen Hilfen Öhringen erlebt
e
HEPs als sehr guut vorberiete
et auf
Sven Scchäfter, Leiiter der Offe
das Arb
beitsfeld derr Offenen Hilfen.
H
Mein Name
e ist Sven S
Schäfter, nach einer Le
ehre als
Zerspanung
gsmechanikker habe ich in der Beh
hindertenhillfe Zivildienst
gemacht un
nd im Ansch
hluss Sozia
ale Arbeit (F
FH) studiert.. In meinem
m ersten
Berufsjahr begleitete icch die Wied
dereingliede
erung von M
Menschen mit
m
psychische
er Erkrankun
ng ins Berufsleben (Inttegrationsfaachdienst). Seit
S
1998 bin ich für die Evvangelische
e Stiftung Lic
chtenstern im Landkre
eis
Hohenlohe tätig und le
eite einen Offene-Hilfe
O
n-Dienst.
dem Titel „O
Offene Hilfen
n“ verberge
en sich viele
e Angebote, die ein gem
meinsames Ziel
Hinter d
verfolge
en: wohnorttnahe Unterrstützung fü
ür Menschen
n mit geistig
ger Behindeerung und deren
d
Angehö
örige. Es sin
nd Kinder, Jugendliche
e und Erwac
chsene, die je nach Lebbensalter und
Entwickklung eine/n
n Kindergartten bzw. ein
ne Schule besuchen
b
od
der nach ihrrer Schulze
eit in
einer W
WfbM oder auf dem erstten Arbeitsm
markt besch
häftigt sind und in der R
Regel noch zu
Hause b
bei den Elte
ern wohnen. Zwischenzzeitlich gehören auch Senior/inne
S
en zur Zielgrruppe
der Offe
enen Hilfen..
Die Ang
gebotsschw
werpunkte de
er Offenen Hilfen glied
dern sich in:
1.) Berratung – z.B
B. Einzelberratungen vo
on Familiena
angehörigen und Elterrngesprächs
skreise
2.) Fre
eizeit, Bildun
ng, Kultur – dazu zähle
en unter and
derem Betre
euungsangeebote mit und ohne
Übe
ernachtung an Wochen
nenden sow
wie in den Schulferien
S
3.) Fam
milienuntersstützung durch Einzelb
betreuung im
m häusliche
en Umfeld
4.) Am
mbulant Betrreutes Wohn
nen für erw
wachsene Menschen mit geistiger Behinderun
ng
Aktuell a
arbeiten ne
eun Heilerzie
ehungspfleg
ger/innen - zum Teil mit Zusatzquualifikationen- im
Bereich der Offene
en Hilfen in Öhringen. A
Außerdem steht
s
ein Au
usbildungspplatz für
Heilerziehungspfleger/innen zur
z Verfügun
ng.
ege/rinnen ssind durch ih
hre Ausbildung sehr guut auf die
Ich erlebe: Heilerziiehungspfle
edenen Arb
beitsbereiche vorbereite
et. Sie hatte
en durch die
e duale Struuktur der
verschie
Ausbildung an den
n Lernorten Fachschule
e und Fachp
praxis vielfä
ältige Möglicchkeiten, in
A
ern Erfahrun
ngen zu sam
mmeln und sich in Eigeenverantwo
ortung
unterschiedlichen Arbeitsfelde
n. In ihrer Praxiszeit arb
beiteten Sie
e mit unters
schiedlichste
en Menscheen und Form
men von
zu üben
Beeinträ
ächtigungen
n.
Neben d
den Praxise
erfahrungen
n ist das the
eoretische Wissen
W
von großer Beddeutung: die
e
Heilerziehungspflege/rinnen haben
h
geler nt, ihre in der Schule erworbenen
e
Kenntnisse
e und
Fertigke
eiten mit Sittuationen au
us der Praxxis zu verzahnen und dort direkt zuu erproben.. Es
findet in
nsbesondere
e durch die Auszubilde
enden ein Wissenstran
W
nsfer statt, vvon dem auch die
„Stamm
mbelegschafft“ profitiert.
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In der P
Praxis der Offenen
O
Hilfe
en werden A
Auszubilden
nde und Ausgebildete gleichermaßen mit
Aufgabe
en konfrontiert, für die es keine 1: 1-Anleitung
gen im Sinne von Rezeepten gibt. Immer
wieder n
neue Betreu
uungssettin
ngs, neue K
Kunden und Angehörige
e. Die Arbeiit soll wohnortnah,
klienten
nzentriert, te
eilhabeorien
ntiert und un
nter Einbeziehung der Ressource n im Sozialraum
erfolgen
n. Dabei sin
nd Themen wie verschiiedene Kom
mmunikation
nsformen unnd Pflege nicht zu
vernach
hlässigen so
ondern müs
ssen kompe
etent mit den anderen Aufgaben
A
vvernetzt werrden.
ächerten Ausbildungsin
nhalten sind
d die Heilerz
ziehungspfleege/rinnen auf
Mit ihren breit gefä
Vielfalt an An
nforderunge
en in guter W
Weise vorbereitet.
diese V
Sven Schääfter, Oktob
ber 2016
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