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H A U S

Konzept

Zusammenfassung

In  Deutschland  leben  hunderttausende  Kinder  von  ihren  Eltern  und  weiteren
Familienangehörigen  und oftmals  auch von  ihren  Geschwistern getrennt in Kinderheimen
und bei  Pflegefamilien  oder  sogar  als  „schwer  erziehbare  Kinder“  in  teuren  Auslands-
Maßnahmen fern ab jeder familiären Vertrautheit. In diesen Familienschicksalen, in welchen
nicht  selten  alle  Familienmitglieder  zu gravierenden  und dauerhaften  Schäden kommen,
scheint  der  Schutzauftrag  des Staates gegenüber  den  Familien,  welcher in Artikel  6 des
Deutschen Grundgesetzes geregelt  ist, nicht zu greifen  und alle Beteiligten Behörden zu
versagen.

Viele Betroffene Familien-Mitglieder gehen auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen oder ihres
oftmals langjährigen Leidensweg sogar so weit, zu behaupten,  dass eine gewisse Absicht
hinter der Zerstörung ihrer Familien und Zerrüttung der Familien-Strukturen bestehen könnte.

Fakt ist, dass diese Familien und alle Angehörigen gem. Artikel 6 Grundgesetz und weiterer
Rechtnormen ein unveräußerliches und unverpfändbares Recht auf den Schutz ihrer Familie
und somit auf ein Zusammenleben als Familie haben.

Der LICHTBLICK – Verein für Soziale Verantwortung e.V. bietet Familien in den FAMILIEN-
und FAMILIEN –  ZUSAMMENFÜHRUNGS  -  HÄUSERN die  Möglichkeit  auf  ein  zeitlich
befristetes Zusammenleben im Rahmen einer Sozialen Pflichtleistung des Staates nach dem
Achten Sozialgesetzbuch – SGB VIII sowie im Anschluss die Möglichkeit auf ein dauerhaftes
Zusammenleben als Teil einer Sozialen Gemeinschaft.

Ausgangs-Situation

Immer mehr  Eltern geraten  bei  der  Erziehung ihrer  Kinder  in  Überforderungssituationen.
Werden diese Überforderungen der Eltern nicht frühzeitig erkannt, drohen den Kindern ggf.
akute  körperliche oder  nicht  sichtbare  seelische Verletzungen  mit  oftmals  lebenslangen
Folgen.

Obgleich  der  Kinderschutz in  Deutschland im weltweiten Vergleich eines  der  am besten
entwickelten  und ausgebauten  Systeme darstellt,  in  welchem bereits  in Krankenhäusern
evaluiert  wird,  ob  die  Kinder  ab  dem  Säuglingsalter  in  ihrer  Familie,  respektive  durch
Alleinerziehende Mütter gefährdet  werden könnten und oftmals ab Geburt zum Schutz der
Säuglinge sog. „Frühe Hilfen“ in den  Haushalten  der  Familien installiert  werden, kommen
immer wieder Kinder zu Schaden und zuweilen sogar zum Tod.
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Auf Grund dieser  Zwischenfälle,  welche oftmals aus nicht  erklärbaren  Gründen eintreten,
lastet allerorts ein sehr hoher Druck auf die staatliche Kinderschutzbehörde Jugendamt.

Unter  diesem  hohen  Druck  versuchen  Jugendamtsmitarbeiterinnen,  welche  nach  dem
Wegfall der Amtshaftung in Deutschland für alle, in ihrer Verantwortung stattfindenden Vor-
und Schadensfälle voll haftbar sind, sich bestmöglich um umfassend abzusichern.

So werden in den staatlichen Kinderschutzauftrag heutzutage eine Vielzahl privater sowie
andere  staatliche  und  halb-staatliche  Institutionen  wie  Kindertages-Stätten,  Grund-  und
weiterführende Schulen, Frauen- und Kinderärzte, als auch Krankenhäuser sowie wachsame
Nachbarn usw. einbezogen.

Neben  der  engmaschigen  Überwachung  potentieller  Kindeswohlgefährdungen  durch  die
Erzieherinnen in  Kindergärten  und Kinder-Tagesstätten,  sind  heute  in vielen  Grund- und
weiterführenden Schulen Schul-Sozialarbeiter installiert, welche entweder sehr eng mit den
Kinderschutzfachkräften nach § 8a SGB VIII der Träger der öffentlichen Jugendhilfen oder
privater Träger zusammenarbeiten oder selber über diese Zusatzqualifikation verfügen und
im Falle einer akuten, latenten oder vermuteten Kindeswohlgefährdung Quermeldungen an
die  Jugendämter  machen.  Teilweise  wird  diese  hoheitliche  Aufgabe  wie  im  Großraum
Rostock  –  Güstrow  der  Fall,  bereits  in  unklarer  rechtlicher  Konstellation  an  private
Kapitalgesellschaften,  also Firmen mit Gewinnezielungs- Absichten  wie die BILSE GmbH
outgesourct. Wir halten diese Auftrags- Vergabe an Privat-Unternehmen der freien Wirtschaft
mindestens für fragwürdig.

Dennoch werden immer wieder  Einzelfälle bekannt, in denen Säuglinge,  Kleinkinder  aber
auch Kinder im Schulalter im Haushalt  der  Eltern zu Schaden kommen. Diese tragischen
Einzelfälle  werden  in  der  Presse  diskutiert  und  die  angeblich  mangelhafte  Arbeit  der
Jugendamtsmitarbeiterinnen an den Pranger gestellt. Somit wird der sowieso schon enorm
hohe  Druck,  welcher  auf  jede  einzelne  Sozialarbeiterin  der  Jugendämter  lastet,  weiter
erhöht,  so  dass  diese  zur  Vermeidung  eigener  Rechtsnachteile  oftmals  übervorsichtig
handeln und nicht nur zum Schutz der Kinder vor den Eltern, diese ggf. vorschnell aus den
Familien  nehmen  und  in  Bereitschafts-Pflege-Familien  oder  In-Obhutnahme-Stellen
unterbringen.

Zur  weiteren  eigenen  Absicherung  besprechen  die  Fall-zuständigen Mitarbeiterinnen  der
Allgemeinen Sozialen Dienste die oftmals immer noch unklaren Kinderschutz-Fälle im Team
der  Fachkolleginnen und bitten  die  Antragsberechtigten  Leiter  der  Jugendämter  sodann,
Anträge auf gerichtliche Maßnahmen, oftmals auf Entzug des vollständigen oder Teile des
Elterlichen Sorgerechts  bei  den  zuständigen Familiengerichten  zu stellen.  -  Eine eigene
Befugnis,  im  Namen  des  Dienstherren,  also  des  Landrates  oder  Oberbürgermeisters
prozessuale  Handlungen  vorzunehmen  wie  es  im  Fall  der  Beantragung  gerichtlicher
Maßnahmen bei zuvor  im Rahmen des separaten  Verwaltungsaktes nach § 8a SGB VIII
unter  Hinzuziehung  der  Insofern  Erfahrenen  Kinderschutzfachkraft  nach  §  8a  SGBVIII
estgestellten „akuten Kindeswohlgefährdung“ nach § 1666 BGB der Fall wäre, besteht indes
nicht.  Es  sei  denn,  der  Dienstherr  hätte die Fachkolleginnen  des  Allgemeinen Sozialen
Dienstes,  je nach  Bundesland auch  mal „Allgemeinder  Kommunaler  Dienst“ genannt,  mit
einer Handlungsvollmacht, der sog. Aktiv-Legitimation ausgestattet.

Diese Verfahren,  in denen die  zugrunde liegenden Sachverhalte  zum Schutze und zum
gesundheitlichen Wohl der Kinder und deren Eltern unter Berücksichtigung der Grundrechte
der Familie nach Artikel  6 Grundgesetz aufgeklärt  werden sollen,  ziehen sich nicht selten
über Monate oder sogar  Jahre hinweg, weil viele Richter an Deutschen Familiengerichten
nicht über die entsprechenden Fachausbildungen verfügen, die notwendigen Ermittlungen,
zu welchen sie gem. §§ 26, 28 und 30 FamFG und anderen Rechtnormen verpflichtet sind,
autonom  zu führen.  Die Fähigkeit  eines  Familien-Richters,  sich vor  Ort am Wohnort  der
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Familien ein eigenes Bild zu machen, wie sie bei Richter a.D. Rudolph, Richter a.D. Prestien
u.a.  gegeben  war,  scheint  vollständig  ausgestorben  zu  sein.  Daher  sehen  die
Familienrichterinnen fast ausschließlich keinen anderen Weg, als ein sog. Sachverständigen-
Gutachten einzuholen, obgleich sie wissen, dass gemäß verschiedener Studien, so z.B. der
Fern-Universität Hagen, rd. 85 % der sog. „Erziehungsfähigkeits-Gutachten“ mangelhaft und
somit gerichtlich nicht verwertbar sind.

Die Richter können mangels entsprechender  Expertise die Mangelhaftigkeit  der von Ihnen
beauftragten  Sachverständigen-Gutachten jedoch selber  gar nicht feststellen  und gründen
ihre Urteile, bzw. Beschlüsse, wie es in „Familien-Sachen“ heißt, auf diese, so dass es aus
objektiver  Betrachtung  bei  Entscheidungen  der  Familiengerichte,  in  denen
„Sachverständigen-Gutachten“ eingeholt werden, was bei Maßnahmen nach § 1666 BGB bei
sog. „Kindeswohlgefährdungen“ bis auf Ausnahmen zu fast 100 % der Fall ist, zwangsläufig
zu rd. 85 % Fehlentscheidungen kommt.

Von  diesen  Fehlentscheidungen  sind  nicht  nur  die  In-Obhut-genommenen  und  fortan
getrennt von den Eltern und der weiteren Familie aufgezogenen Kinder, sondern auch deren
Eltern, etwaige Geschwister, Großeltern, Onkel, Tanten, Freunde, Nachbarn, etc. betroffen. 

Oftmals entstehen durch die In-Obhutnahmen und die anschließende Fremd-Unterbringung
der Kinder und die ggf. Jahre-langen Prozesse an Familien- und etwaig weiteren Gerichten
Disharmonien,  Dissonanzen  und  Diskrepanzen  zwischen  den  nicht  direkt  Beteiligten
Familienmitgliedern,  Freunden  und Bekannten  und den  Eltern,  weil  diese  den  Glauben
gewinnen, dass die Eltern dann ja wohl doch ihren Kindern etwas angetan haben müssten,
weil  „das  Jugendamt“ und  „das Familiengericht“ ja  sonst  nicht  derartig  tief  schneidende
Eingriffe  in  die  Rechte  der  Familien  vorgenommen  hätten.  Am  Ende stehen  die  Eltern
oftmals alleine da und sehen nach einiger Zeit selbst keine Möglichkeit mehr, für ihre Kinder
an den Familiengerichten, über deren staatliche Leistungen sie schier enttäuscht sind, für die
Rechte ihrer Kinder zu kämpfen. Zumeist sind sie gesundheitlich dazu auch nicht mehr in der
Lage,  weil  die  zahlreichen  Fehlversuche  ihrer  Rechtsanwälte  mit  etwaig  ungeeigneten
Anträgen an ungeeigneten Gerichtsbarkeiten sie zermürbt und krank gemacht haben.

Wobei hierbei  womöglich die Haupt-Verantwortung wiederum bei  den  Eltern liegt, welche
statt einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht aufzusuchen, um den übervorsichtig agierenden
Sozialarbeiterinnen  der  Jugendämter  bei  der  Überprüfung  der  Notwendigkeit  der  „In-
Obhutnahmen“  an  den  Verwaltungsgerichten  zu  helfen,  sich  für  einen  „Fachanwalt  für
Familienrecht“  entscheiden,  welcher  oftmals  gar  keine  Ahnung  und  Erfahrung  vom
Verwaltungsrecht hat und sofort einen oder mehrere Anträge beim Familiengericht stellt. Dort
erfolgt  dann das oben beschriebene Procedere,  dessen Ausgang oftmals  die dauerhafte
Fremd-Unterbringung der Kinder unter Trennung von den Eltern und sehr bald vollständigem
und  dauerhaftem  Kontaktabbruch  zu  den  Eltern  und  weiteren  Familien-Angehörigen,
Freunden, Nachbarn und Bekannten ist. Die Kinder verlieren jeden Bezug zu ihren „Wurzeln“.

Etwaig  liegt  auch  eine  Ursache  für  die  aktuellen  Zustände,  welche  aktuell  unsere
Gesellschaft entscheidend prägt, an der mangelnden Aufklärung über die unterschiedlichen
Gerichtsbarkeiten  und  deren  spezifischen  Zuständigkeiten  sowie  über  die  Schutz-
Möglichkeiten vor Fehlentscheidungen der „Familiengerichte“ in Form der Vorsorgevollmacht
nach § 1776 BGB, dem sog. „Elterntestament“.

Die  Kinder,  welche  ohne  eigene  oder  die  Schuld  ihrer  Eltern  und  nur  auf  Grund
irgendwelcher  Mutmaßungen  und  Annahmen  oder  etwaig  auch  vorsätzlichen
Falschmeldungen streitbarer Nachbarn und anderer Personen, etwaig aus dem Bereich der
„KiTa“ oder  der Schule aus ihren Familien gerissen und im Fall  von  Geschwister-Kindern
oftmals sogar getrennt voneinander, also quasi isoliert untergebracht werden, verstehen die
gesamte Situation nicht und suchen ihrerseits nach Antworten.
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Aus gut gemeinten Schutz-Gründen dürfen weder sie, noch ihre Eltern während der sodann
seltenen Umgangskontakte,  welche ausschließlich zum Schutz der  Kinder  vor den  Eltern
„begleitet“  oder  „bewacht“  stattfinden,  über  die  vermeintlichen Gründe,  wegen  derer  die
Familien-Mitglieder durch die staatlichen Gewalten voneinander getrennt wurden, sprechen.

Mangels  besseren  Wissens  vermitteln  die  sozialpädagogischen  Erzieherinnen  in  den
Kinderheimen  und  Pflege-Stellen  den  Kindern  auf  oftmals  bohrende  Fragen  nach  dem
„Warum“, den falschen Eindruck, dass ihre Eltern der Grund für die Herausnahme aus der
Familie waren.  Mit  ziemlicher  Sicherheit  gelangen  die Kinder  dann an  einen  Punkt,  an
welchem sie diesen Vorgaben glauben oder  sie suchen die Schuld bei sich. - Keine der
beiden  Möglichkeiten  gewährleistet  ein  seelisch-psychisch  gesundes  Aufwachsen  der
Kinder, sondern sie führen zwangsläufig zu Erkrankungen der Seele und Psyche mit oftmals
einhergehenden körperlichen und anderen somatischen Folgen.

Bei Kleinkindern, welche ohne den Schutz, die Liebe,  die Wärme, die Herzlichkeit und den
Schutz der  Eltern und die elterliche Fürsorge aufwachsen, stellen  sich oftmals sehr  bald
Entwicklungsverzögerungen,  später  Wahrnehmungsstörungen,  Bindungsstörungen  und
schlimmer  ein,  welche  oft  eine  Reihe  an  erfolglosen  Behandlungsversuchen  wie,
Sozialpädagogische oder  Interdisziplinäre Frühförderungen oder je nach Bundesland und
Stadt  auch  Komplexleistungen  genannt,  Logopädie,  Ergotherapie,  Heilpädagogik,
Krankengymnastik, Motopädie, etc. nach sich ziehen.

Fachleute  bestätigen,  dass  die  einzige  Behandlungsform  in  diesen  Situationen  der
ausgeprägte  Kontakt  zu  den  Eltern  und  viel  Ruhe  und  Zeit  sowie  eine  Therapie  der
zugefügten  Gewalt-Traumata  darstellt.  Unter  der  Vorgeschichte  wird  aber  gerade  diese
Behandlungsform auf Grund der gerichtlichen und weiteren Anordnungen ausgeschlossen.

Bedarf

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Schutzmaßnahmen der Jugendämter
in Form sog. „Inobhutnahmen“ rd. verfünffacht. Alleine in den Jahren 2014 auf 2015 stieg die
Zahl  der  Inobhutnahmen  von  rd.  48.000  auf  rd.  78.000  Kinderschicksale,  was  einer
Steigerungsrate  in  Höhe von  rd.  66 % entspricht.  Im  Jahr  2016 lag  die  Zahl  statistisch
erfasster  Inobhutnahmen  bei  rd.  84.000  Kindern,  im  Jahr  2017  bei  geschätzt  90.000
Schutzbefohlener Minderjähriger.

Aktuell werden nur sehr wenige Verfahren an den Familiengerichten pro, also zum Wohle
der Familien entschieden. Die Einschätzung der Fallzahl, in denen die Kinder noch vor der
Einholung  eines  Sachverständigen-Gutachtens  in  die  Haushalte  ihrer  Familien  zurück
geführt werden, liegt bei rd. 10 %, also rd. 9.000 Kindern. 

Es  verbleiben  also  rd.  81.000  Kinderschicksale,  in  denen  die  Familienrichterinnen
Sachverständigen-Gutachten in Auftrag geben, von denen wir sicher wissen, dass 85 % zu
falschen  und  oftmals  für  alle  Familien-Mitglieder  nachteiligen  Ergebnisse  und  sodann
nachteiligen gerichtlichen Entscheidungen führen.

Aus  dem  Kontingent  der  Inobhut-genommenen  Kindern  werden  per  Beschluss  der
Familiengerichte aktuell also rd. 68.850 Kinder dauerhaft von ihren Eltern getrennt und trotz
Kenntnis  der  nachteiligen  Auswirkungen  der  Trennung  der  Kinder  von  ihren  lebenden
leiblichen  Eltern  krank  gemacht.  -  Juristen  sprechen  hier  von  mindestens  fahrlässiger
Körperverletzung gem. § 223 StGB. Vgl. auch §§ 225 und 171 StGB.

Streng genommen haben aus dem o.g. Kontingent der Kinder, alle unter sechs (6) Jahre
alten  Kinder  UND deren  Geschwister  den  Anspruch auf  die,  auf  Grund ihrer  Spezialität
vorrangigen  Hilfe gem.  §19 SGB VIII,  nämlich auf  gemeinsame Unterbringung mit ihren
Eltern in einem „Vater-Mutter-Kind-Heim“.
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Statistisch gesehen hätten unter der Annahme einer gleichmäßigen Altersverteilung in Obhut
genommener Kinder also mindestens alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren, entsprechend
einem Drittel aller Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 bis 18 Jahren = 22.950 Kinder
sowie  deren  ältere  Geschwister  den  Rechtsanspruch  auf  Unterbringung  der  gesamten
Familie in einem Vater-Mutter-Kind-Heim.

Die Realität sieht leider anders aus, weil nur wenige Sozialarbeiter diese Rechtsgrundlage
und das entsprechende Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf kennen.

„Bei  Leistungskonkurrenz  ist  §  19  im  Verhältnis  zu  §§  27  ff.  wegen
Spezialität Vorrang einzuräumen (VG Düsseldorf ZfSH/SGB 1999, 84).“

Als  Leistungskonkurrenz ist  hier  die Unterbringung der  Kinder  z.B.  nach § 33 SGB VIII
„Pflege-Familie“ und § 34 SGB VIII „Heimerziehung“ unter Trennung von Eltern und weiteren
Familienangehörigen zu verstehen.

Was ist aber generell mit den Kindern, die das sechste Lebensjahr schon vollendet  haben
und für welche dieser Rechtsanspruch nach aktueller Rechtslage nicht existiert?

Gemäß  Artikel  3  unseres  Grundgesetzes  haben  diese  Kinder  den  Anspruch  auf
Gleichberechtigung und Gleichstellung mit allen anderen Menschen, also auch mit den unter
sechs Jahre alten Kindern.

Es besteht also ein rechnerischer Bedarf für eine,  mit § 19 SGB VIII vergleichbare Soziale
Leistung  unseres  Staates  von  zwei  Dritteln  der  Kinder,  welche  über  den  Weg  der
übereifrigen  Inobhutnahmen  und  der  wissentlichen,  auf  Falschgutachten  basierenden
Gerichtsbeschlüsse aktuell dauerhaft von ihren Eltern getrennt und in Einrichtungen der sich
dementsprechend  zwangsläufig  gebildeten  „Fremdbetreuungs-Industrie“  untergebracht
wurden und werden.

In Zahlen ausgedrückt sind das also mindestens 2/3 von 68.850 Kindern, also 45.900 Kinder
pro Jahr. Unter der erneuten Annahme einer linearen Altersverteilung verbringen diese 6 bis
18 Jahre alten  Kinder statistisch gesehen sechs (6) Jahre getrennt von  ihren  Familien in
Kinderheimen und Pflege-Familien. Die Gesamtsumme der fremd-betreuten Kinder zwischen
6  und  18  Jahren  dürfte  also  bei  mindestens  45.900  x  6  =  275.400  Kindern  und
Jugendlichen liegen.

Hinzu kommt die Dunkelziffer, welche existent und bekannt ist, in dieser Betrachtung aber
nicht weiter berücksichtigt werden soll.

Auf  Grund  der  oben  geschilderten  Problematik,  dass  sämtliche  Professionen  in  den
Jugendämtern,  der  Fremdbetreuungs-Industrie  und  den  Nebenbetrieben  der  privaten
Familienhilfe wie „Begleiteter und Bewachter Umgang“ sowie Verfahrenspfleger, Amts- und
Vereinsvormünder,  Therapeuten  und  nicht  zuletzt  die  angeblichen  „Sachverständigen-
Gutachter“  aus wohl-bemerkt  gut gemeinten  Schutzgründen  der  Kinder  vor  den  eigenen
Eltern,  einen  Umgangsausschluss  oder  mindestens  die  starke  Einschränkung  des
natürlichen sowie gesetzlich in Artikel  6 GG und § 1684 Abs. 1  und 2 BGB geregelten
Umgangsrechts für erforderlich ansehen und sich für diesen schwerwiegenden Grundrecht-
Eingriff  aussprechen,  verlieren  diese  275.400  Kinder  sowie  die  jährlich  mit  steigender
Tendenz neu hinzukommenden aktuell 45.900 weiteren Kinder ihre Familien und damit die
Wurzeln ihrer Identität.

Diesen Missstand, welcher sich auf die gesamte Gesellschaft auswirkt, gilt es abzustellen.
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Das FAMILIEN-HAUS

Im FAMILIEN-HAUS können und sollen  Familien  mit Kindern jeden Alters aufgenommen
werden,  bei  denen  ein  akuter  oder  latenter  Bedarf  an stationären  Hilfen  zur  Erziehung
besteht  oder sich die Eltern in einer partnerschaftlichen Krise befinden, aus der sie alleine
nicht heraus finden, sich jedoch u.U. aus Rücksicht auf ihre Kinder nicht trennen wollen und
andere  Maßnahmen  wie  z.B.  eine  Paartherapie  zeitnah  nicht  umsetzbar  oder  bereits
gescheitert sind. 

Je nach Bedarf  werden die Familien  hier  durch Fachkräfte  wie Sozial-  und /  oder  Heil-
Pädagogen und etwaig durch Einzel- und Familien-Therapeuten angeleitet und unterstützt.

Die Eltern werden in ihrer  täglichen Erziehungsarbeit  begleitet  und dort,  wo erforderlich,
beraten und unterstützt.

Falls Situationen unter den Eltern oder zwischen Eltern und Kindern zu eskalieren drohen,
findet eine geeignete Intervention statt.

Im FAMILIEN-HAUS wohnen die Familien in abgeschlossenen Wohneinheiten. Daneben gibt
es  Räume,  in  denen  Einzel-  und  Gruppenveranstaltungen  stattfinden  und  welche  in
Veranstaltungs-freien Zeiten für gemeinschaftliche Aktivitäten der Bewohner genutzt werden
können.

Rund um die Uhr gibt es Fachkräfte im Haus,  welche als  Ansprechpartner  zur Verfügung
stehen.

FAMILIEN – ZUSAMMENFÜHRUNGS – HAUS

Das Konzept  des  FAMILIEN – ZUSAMMENFÜHRUNGS – HAUS unterscheidet  sich nur
wenig von dem des FAMILIEN – HAUSES, außer, dass bei der Belegung mit Familien, sich
die Kinder bereits in der Fremd-Betreuung befunden haben und nunmehr in ihre Familien
zurückgeführt,  die Familien mit Einzug in das FAMILIEN – HAUS also zusammen geführt
werden.

In  Absprache  mit  dem  Träger  der  öffentlichen  Jugendhilfe,  welcher  auch  hier  als
Kostenträger fungiert, wird in dieser Konstellation wahrscheinlich der Stundensatz, der durch
die  Haus-internen  und  etwaig  weiteren  externen  Fachkräfte  abgedeckt  werden  muss,
wesentlich höher liegen.

Eine gemischte  Belegung  ist  nicht  nur  möglich,  sondern  konzeptionell  vorgesehen  und
gewünscht.

Am Vereins-Standort Neuhausen stehen wir mit dem Bürgermeister Herrn Peter Haustein,
mit  dem  Jugendamt  des  Kreises  Mittelsachsen,  mit  welchem  wir  bereits  in  Einzelfällen
erfolgreich zusammen gearbeitet haben, sowie mit dem Landesjugendamt in Kontakt, um die
Zulassung als Träger der freien Jugendhilfe zu erlangen und das allererste FAMILIEN – und
FAMILIEN – ZUSAMMENFÜHRUNGS – HAUS im dritten oder spätestens im vierten Quartal
2020 in Betrieb zu nehmen. - Wir suchen weitere geignete Immobilien, in welchen unsere
Konzepte zum Wohle der Familien und Entlastung der Haushaltskassen realisiert  werden
können.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Engelen
Vorstand
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