Das Leben ist die Pädagogik

Haus am Komberg ist eine Jugendhilfeeinrichtung mit besonderer Geschichte und Vielfalt
FULDA (hey). Fast übersehen zu
werden, ist eigentlich kein Kompliment. In den Ohren von Cornelia Bock-Ruppert klingt das aber
nach einem großen Lob. Denn für
die Diplom- Sozialarbeiterin, die
das „Haus am Komberg“ leitet, ist
das Nicht-Auffallen ein Ausdruck
von Normalität.
Ein normales Leben haben
die Kinder und Jugendlichen, die in dieser Einrichtung der Jugendhilfe dauerhaft zu Hause sind, in ihren eigenen Familien in der
Regel nicht kennenlernen
dürfen. Denn im Haus am
Komberg leben unter anderem viele Kinder, deren Eltern das Sorgerecht entzogen wurde. „Unser Ziel ist
es deshalb, das Leben mit
den Kindern so familiär wie
möglich zu gestalten“, sagt
die Sozialarbeiterin, die davon überzeugt ist, „dass das
Leben die Pädagogik ist“.
Das „Haus am Komberg“
ist eigentlich ein Sammelbegriff für vier Einrichtungen in der Region Fulda. Es
gibt ein Kinder- und Jugendhaus im Fuldaer Stadtteil Horas, ein Kinderhaus
in Gersfeld, Außenwohnungen in Petersberg sowie eine Inobhutnahme, deren
Standort geschützt bleiben
muss. Alle Einrichtungen
befinden sich laut Cornelia
Bock-Ruppert in reinen
Wohngebieten.
Zu den Säulen der Jugendhilfeeinrichtung, deren Ursprünge bis in das Jahr 1959
zurück reichen und die aktuell 40 Mitarbeiter beschäftigt, gehören neben der
Inobhutnahme auch das
Betreute Wohnen, Wohngruppen (früher Heimerziehung) sowie ambulante Hil-
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fen wie die sozialpädagogische Familienhilfe oder die
Erziehungsbeistandsschaft.
Derzeit werden 45 Kinder
und Jugendliche im Alter
zwischen fünf und 21 Jah-
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ren in der Jugendhilfeeinrichtung betreut. Dabei
werden laut Cornelia BockRuppert nach Möglichkeit
auch die Eltern immer miteinbezogen.
Die Geschichte der Einrichtung, die sich in der
Trägerschaft des Verbundes
sozialpädagogischer Kleingruppen e.V. befindet, ist
nicht ganz alltäglich. Der
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heutige Träger hat sich
nämlich aus dem Freundeskreis für Familienkinderheime e.V. entwickelt und dieser Freundeskreis bestand
zunächst aus lediglich vier
Privatpersonen, die das Ziel
hatten, elternlosen und
hospitalisierten Kindern in
einem menschenwürdigen
und geborgenen Lebensraum langfristige Entwick-

lungsmöglichkeiten zu bieten.
„In dezentralen familienähnlich
strukturierten
Gruppen lebten die PädagogInnen mit den Kindern zusammen – ein Modell, das
den damals üblichen großen Heimen in seiner pädagogischen und menschlichen Wirkung weit überlegen war“, erläutert Corne-

lia Bock-Ruppert. Die ersten
beiden Einrichtungen des
Trägers gab es in der Rhön
– in Gersfeld-Gichenbach
sowie auf der Ebersburg.
Der Name „Haus am Komberg“ resultiert aus dem
Umzug dieser beiden Einrichtungen an einen gemeinsamen Standort – an
den Komberg in Gersfeld.
Auch außerhalb der Region
Fulda gibt es Einrichtungen
des Verbundes: in der Region Bremen, in Stadt und
Landkreis Kassel sowie im
Schwalm-Eder-Kreis.
Die Philosophie der Initiatoren prägt noch heute
den Geist des gemeinnützigen Mitarbeitervereins, der
sich auf die Fahnen geschrieben hat, lebenswerte
Orte zu schaffen, die die
Entwicklung der Kinder fördern und die Familien bei
der Lösung ihrer Probleme
unterstützen will. Auch die
im Leitbild verankerte und
praktisch gelebte interne
und externe Vernetzung ist
den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ebenso wichtig wie die Vielfalt und Autonomie bei verbindlicher
Kooperation.
Eine Kooperation unter
„artfremden“ Trägern auf
die Beine zu stellen – diese
Idee begeistert die Einrichtungsleiterin
Cornelia
Bock-Ruppert, die gerade
mit dem Jugendhilfeverbund im Gespräch ist, um
vielleicht gemeinsam eine
Mutter-Kind-Einrichtung
auf den Weg zu bringen.
Und noch eine Vision
treibt die engagierte Sozialarbeiterin um: „Wir würden
in absehbarer Zeit gerne Eltern mit in die Einrichtung
aufnehmen und das gesamte Familiensystem über ein
oder zwei Jahre so weit coachen, dass die Kinder perspektivisch gut bei den eigenen Eltern groß werden
können.“
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FULDA (hey). Wie wird ein
Mensch mehr gesund und weniger krank? Dieser Frage ist in
den 1970er Jahren der amerikanisch-israelische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky nachgegangen. Antonovsky (1923 –
1994) stellte bei seinen Forschungen nicht die Ursachen
und Riskofaktoren, welche die
Entstehung von Krankheiten begünstigen in den Mittelpunkt,
sondern untersuchte die Faktoren und Prozesse, die Gesundheit erhalten und fördern können.
Im Rahmen seiner wissenschaftlichen Arbeiten setzte sich Anto-

novsky kritisch mit dem Gesundheits- und Krankheitsbegriff
auseinander und gewann die Erkenntnis, dass Gesundheit kein
eindeutig definierbares Konstrukt, sondern mehrdimensional und deshalb schwer fassbar
und somit auch schwer zu beschreiben sei. Denn neben dem
körperlichen Wohlbefinden gebe
es auch ein seelisches Wohlbefinden. Beides beeinflusse sich
gegenseitig. Darüber hinaus
spielten Leistungsfähigkeit,
Selbstverwirklichung und Sinnfindung beim subjektiven Gesundheitsempfinden ebenso eine Rolle wie die Wahrnehmung

von und der Umgang mit Belastungen.
Mit der Salutogenese (Salus, lat:
Unverletztheit, Heil, Glück; Genese, griech: Entstehung) entwickelte Antonovsky ein Modell
über die Eigenschaften, die der
Mensch braucht, um gesund zu
werden und es zu bleiben. Wie
gut ein Mensch in der Lage sei,
Ressourcen zum Erhalt von Gesundheit und Wohlbefinden zu
nutzen, mit Stressoren umzugehen und Widerstandsressourcen
zu mobilisieren, wird nach Antonovskys Theorie vom Kohärenzgefühl - einem Dreiklang aus
Verstehen, Bewältigen und Sinn

erkennen - beeinflusst. Man
könnte es auch als eine Art Urvertrauen bezeichnen, das nicht
nur mit dem Erkennen der Eigenverantwortlichkeit und der
Selbsthilfefähigkeit, sondern
auch mit der Stärkung eigener
Kompetenzen und der Nutzung
vorhandener Ressourcen einhergeht. Einfacher ausgedrückt:
Je größer das Gefühl von Zuversicht ist und je mehr persönliche
Handlungsspielräume erkannt
und ausgeschöpft werden, desto
besser gelingt nach Antonovskys
Theorie der Umgang mit Krisen
sowie die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit.
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