
Abschlussstatement: Melanie Anger (Fördern & Wohnen)  

- Es sind Gespräche zu Unterbringungsstandards zu führen 
o z.B. dass Babys ab Geburt als volle belegende Person mit Anspruch auf den Minimal-

qm-Anteil gelten 
- Wir sollten in den Austausch gehen, die gemischte Unterbringung von Frauen/Familien und 

Alleinreisenden in einer Einrichtung zu beleuchten und schauen, was sich daraus ableitet 
o  Jeweilige Bedürfnisse wie auch Inhalte der Beratung dieser verschiedenen 

Zielgruppen sind zum Teil sehr divergierend 
o inhaltliche Befassung sollte forciert werden. 

- Da die Leistungsvereinbarung der UKSM-Aufgaben keine Begleitung der Familien vorsieht, 
sollte über eine stärkere Einbindung von bereits vorhandenen Netzwerken und Strukturen 
nachgedacht werden. 

- Da die öffentlich-rechtliche Unterbringung lediglich temporär sein sollte, müssen an dieser 
Stelle die Gegebenheiten mit dem Konzept der „temporären Unterbringung“ aus der 
Metaebene betrachtet werden 

o Wo stehen wir wirklich?  
o Was braucht es?  
o Welche einzuleitenden Veränderungen sind bereits offensichtlich und müssen 

angegangen werden? 
- Die Verzahnung der Zusammenarbeit zwischen den F&W Kinderschutzreferentinnen mit den 

Ämtern SI und FS muss geschärft und vertieft werden. 

Zum Ehrenamt 

- 1:1 Angebote waren zum Zeitpunkt des Fachtages möglich aber noch nicht in Gruppe 
- Insofern das pandemische Geschehen es zuläßt, sollen auf jeden Fall die Angebote der 

Freiwilligen wieder hochgefahren werden, da wir noch nicht wieder auf dem Stand vor der 
Pandemie sind. 

 

Abschlussstatement: Herr Dr. Bange  

Kommentar zu Unterbringung  

- Standortbezogene Schutzkonzepte sollten weiterverfolgt werden  
- Individuelle Schutzkonzepte für die Einrichtungen sind ein wichtiger Punkt 
- „Kinderfreundliche Unterkunft“: Die Anträge von Plan international können als 

Orientierung dienen  
- Kultursensible Berücksichtigung bei Umgang mit den Familien – ohne erhobenen 

Zeigefinger  
- Fördern & Wohnen hat sich bereits auf den Weg gemacht Beteiligungsprojekte mit 

Kindern und Jugendlichen aufzulegen 
- Die Kinder- und Jugendhilfe sollte ihre Aktivitäten rund um öffentlich-rechtlicher 

Unterbringung fortführen und gegebenenfalls verstärken 

Kommentar zu Familie  

- Geflüchtete Kinder sollen den Einstieg in die Kita finden,  
- Die Betreuungsquoten sollen bei ihnen genauso hoch sein wie bei den anderen Hamburger 

Kindern 
- Väter sind nicht aus dem Blick zu verlieren 



- Children for Tomorrow wurde gestern ausgezeichnet   
- Ehrenamt ist wichtiger Punkt und muss wieder aufgebaut werden und  
- die Sozialbehörde beobachtet die steigende Zahl der Flüchtlinge und berücksichtigt sie bei 

den weiteren Planungen  
- Dank seitens des Senats an die VeranstalterInnen  

Fazit  

- Standortbezogene Schutzkonzepte werden gebraucht, z.B. „kinderfreundliche Unterkunft“  
- Ehrenamt hat bei der Beteiligung an örU „Luft nach oben“  
- Erfolgreiche Kitabesuche für alle Kinder als Ziel  
- Berücksichtigung von Vätern 

Abschlussstatement:  Herr Burmester - Abteilungsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst 
(G40) der Sozialbehörde 

- Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) und damit der Kinder und Jugendgesundheitsdienst 
ist für alle da.  Seine Angebote richten sich an alle in Hamburg lebende Menschen. 

- Über den Pakt für den ÖGD (PÖGD) besteht die Möglichkeit der personellen Stärkung und 
der Weiterentwicklung und Modernisierung der Leistungen des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes. 

- Hamburg legt bei der Umsetzung des PÖGD einen Schwerpunkt auf Prävention und Kinder- 
und Jugendgesundheit. 

- Seit diesem Jahr wurde der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst als Fachabteilung in der 
Sozialbehörde implementiert. 

- Die Angebote des ÖGD in den Unterkünften sollten dort bekannter gemacht werden. 
- Die in dem Workshop diskutierten Lösungsvorschläge wie z.B. die Angebote der 

Mütterberatung stärker vor Ort und in Kooperation mit anderen Angeboten (z.B. 
Kinderarztsprechstunden) anzubieten sollen auf Umsetzungsmöglichkeiten geprüft werden.  

- Ebenfalls sollen die Angebote der lokalen Gesundheitszentren in den Bezirken im Hinblick 
auf ihre Möglichkeiten der Unterstützung und Verbesserung der Kinder- und 
Jugendgesundheit in den Unterkünften verstärkt berücksichtigt werden. 

 


