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57. Kreisversammlung - Rede des Präsidenten 

Bereich Vereinsarbeit 

Bereitschaften (von Hilmar Fischer) 

 

Im vergangenen Jahr 2020 hat uns die Corona Pandemie eingeholt und an 

Ausbildungsveranstaltungen war nicht zu denken. Auch Absicherungen von Veranstaltungen 

gab es nicht! Trotzdem waren die Einheiten des Betreuungszugs, Sanitätszugs und der 

Medical Task Force fleißig. Sie unterstützen ehrenamtlich die Blutspende das Testzentrum in 

Krakow am See und sind immer zur Stelle wenn man sie braucht. Einsätze hatten wir auch 

einige - so wurde der Betreuungszug mehrfach zur Verpflegung von Tierärzten eingesetzt. 

Die Tierärzte mussten auf Grund des Seuchenschutzgesetzes mehrere Tiere schlachten da 

sie mit dem Vogelvirus infiziert waren. Ein großes Dankeschön an alle Bereitschaften. 

 

Wasserwacht (von Hilmar Fischer) 

 

Auch die Wasserwacht ist im letzten Jahr 2020 sehr gebeutelt worden. Sie konnten erst im 

Juni die Strände besetzen und im September war dann auch damit Schluss. Die Ausbildung 

konnte auf Grund der Umbaumaßnahmen in der OASE nicht stattfinden, daraufhin haben wir 

Kontakt mit dem Van der Falk Resort und der Schwimmhalle in Rostock Kontakt 

aufgenommen. Beide Institutionen wollten uns unterstützen - leider kam es nicht dazu 

aufgrund der erneuten Schließungen der Schwimmhallen. Aber auch die Wasserwächter 

gaben Unterstützung in der Blutspende und im Testzentrum in Krakow am See. Jetzt hoffen 

wir alle auf eine schöne Sommersaison 2021 an den Stränden von Bützow, Güstrow und 

Krakow am See ab Juni und auch die OASE soll diesen November wieder öffnen. Auch an 

die Kameraden der Wasserwacht ein großes Dankeschön für Ihre ehrenamtliche 

Unterstützung! 

 

Bereich Kinder- & Jugendhilfe (von Gunnar Quaas) 

Das Jahr 2020 war für die Jugendhilfe geprägt durch die Corona-Pandemie. 
Vor allem finanziell führte es zu enormen Belastungen. Anders als andere Bereiche, 
profitierten wir nur in einzelnen Fällen von Ausgleichszahlungen. 
 
Durch die Gesetze und Verordnungen gab es enorme Einschnitte: 

- Schließung der Schulen führte zu Einschränkungen in der Arbeit der 
Schulsozialarbeiter und vor allem der Schulbegleiter 

- Schließung der Kita´s führte zu Einschränkungen im Bereich Frühförderung und 
Integrationshilfe 

- Die Jugendclubs waren teilweise komplett geschlossen. 
- Die Wohngruppen wurden durch Schulschließungen und die Kontaktverbote extrem 

belastet: alle Kinder befanden sich in den Häusern, Beurlaubungen wurden fast 
gänzlich ausgesetzt, die Mitarbeiter erfuhren eine enorme Mehrbelastung durch 
Absolvierung der Hausaufgaben und der zusätzlichen Betreuung. Weiterhin gab es 
defacto ein Aufnahmestopp in den Einrichtungen, was teils zu enormen Defiziten in der 
Auslastung führte. 
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Dennoch haben die Mitarbeiter in der Jugendhilfe die Krise sehr gut gemeistert, sind teils an 
ihre Belastungsgrenze gegangen! 

- Schulsozialarbeit: die Beratung der Schüler, Eltern und Lehrer erfolgte über Telefon 
oder Videotelefonie. Vereinzelt fanden individuelle Beratungsgespräche statt. 

- Auch die Jugendclubs haben den Kontakt zu „ihren“ Kindern gehalten und Beratungen 
durchgeführt. 

Anmerken möchte ich auch, dass die Mitarbeiter der Jugendhilfe in keiner Weise öffentlich 
irgendeine Art der Wertschätzung erhalten haben, was bei vielen Mitarbeitern zu 
Unverständnis und auch Enttäuschung geführt hat. 
 
Besonders bitter war, dass wir geplante Projekte nicht durchführen konnten bzw. nur 
eingeschränkt umsetzen konnten! 
 
Auch das Jahr 2021 ist bisher in allen Bereichen vor allem durch die Corona-Pandemie 
gekennzeichnet! 
 
Durch die Aussetzung der Präsenzpflicht bzw. die Schulschließung seit Anfang des Jahres 
2021 waren auch die Schulsozialarbeiter betroffen. Hier verlagerte sich der Schwerpunkt auf 
telefonische Beratung. Frühzeitig haben wir die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer 
über die Sozialen Medien auf die Kontaktmöglichkeiten hingewiesen. Unsere Mitarbeiter 
haben in der Zeit bis Ende April vorwiegend über Telefon, Video-Konferenz und E-Mail beraten 
und unterstützt. Gleichzeitig wurde die Zeit genutzt, um Projekte vorzubereiten. 
 
Leider, bedingt durch die weiterhin bestehenden Einschränkungen, können die geplanten 
Projekte im Rahmen des Projektes „Demokratie Leben“ bisher nicht stattfinden.  
Der DRK Kreisverband Güstrow e.V. ist an 5 Schulen mit Schulsozialarbeit vertreten. 
 
Auch die Jugendclubs in Krakow am See und Lalendorf sind nach wie vor, entsprechend der 
Corona-LVO-MV zunächst bis zum 22.05.2021 geschlossen. Erleichterungen ergeben sich nur 
durch die Corona-Jugend-Durchführungsverordnung, welche die Zusammenkunft von max. 5 
Kindern im Freien gestattet. Dies ist aber wetterabhängig! 
Mittlerweile haben die Jugendclubs im Landkreis Rostock eine entsprechende Kampagne 
gestartet, an denen auch wir beteiligt sind, welche die sofortige Öffnung der Clubs, sowie 
verlässliche Perspektiven für die Kinder und Jugendlichen fordert. 
 
Erfreulich ist aber, dass die Finanzierung der Jugend- und Schulsozialarbeit ohne 
Einschränkungen fortgesetzt wurde. 
 
Auch das JRK ist durch die Pandemie noch stark eingeschränkt. Die Gruppennachmittage 
wurden ausgesetzt.  
In den anderen Bereichen der Jugendhilfe gab es folgendes zu berichten: 
(Achtung: nachfolgende Bereiche der KJH nicht komplett spendenbasiert → nur Erlöse & 
zweckgebundene Spenden) 
 
Schulassistenz/Schulbegleitung/Integrationshilfe 

- Betroffen durch Schulschließungen / Notbetreuung Kita 
- Leistungserbringung im Rahmen der Notbetreuung in den Einrichtungen 
- Mitarbeiter halten weiterhin Kontakt zu den Kindern, Betreuung teilweise über 

Telefon, Skype, Videotelefonie 
- Teilweise Ausfallfinanzierung durch Leistungen nach dem Soziale-Dienstleister-

Gesetz (SoDEG) 
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Frühförderung 

- Durch Kita-Schließung Einschränkungen 
- Rechtzeitig reagiert -> Förderung zum größten Teil in der Häuslichkeit 
- Förderung von Kindern, die in die Notbetreuung gehen, in der Kita 

 

Ambulante Kinder- und Jugendhilfe/Familienhilfe 

- Seit Jahresanfang wurden alle Leistungen erbracht, 
- Die Mitarbeiter waren „kreativ“ – Kontakte zu den Familien über Telefon, Skype, 

Videotelefonie gehalten 
- Treffen draußen – Spaziergänge 
- Problemlagen der Familien verschärft – durch Schul- und Kitaschließungen 

vermehrter Konflikt innerhalb der Familien 
Wohngruppen 

- Durch die Schul- und Kitaschließungen massiv betroffen 
- Alle Kinder in den Wohngruppen – Bewältigung der Hausaufgaben 
- 24 – Stunden – Betreuung -> dadurch erhöhter Personaleinsatz (Überstunden) 
- Im April: 5 positiv-Fälle bei Bewohnern in Friedrichshagen: Infektion erfolgte während 

der Beurlaubung der Kinder in die Häuslichkeit 
- Alle Mitarbeiter mussten in Arbeitsquarantäne 
- Auslastung der WG´s: durch Schulschließungen und durch Schließung der 

Kreisverwaltung kaum bis gar keine Fallanfragen -> Jugendamt zu 70% im Homeoffice; 
Kontakt zu „Problemfamilien“ fast vollständig abgebrochen 

- Ebenso erschwerend: Umstrukturierung des JA -> teilweise seit März keine 
Amtsleitung, dadurch massive Verzögerungen im Bewilligungsprozess (Teilweise bis 
zu 4 Monate). 

- Seit 17.05.2021 wieder Schulbesuch für alle Kinder bis Klasse 6, ab Klasse 7 
Wechselunterricht 

Allgemein 
 

- Allen Mitarbeitern wurde ein Impfangebot gemacht 
- Impfquote im Bereich KJH bei ca. 70 % 
- Regelmäßige Testung der MA zwei Mal die Woche 

 

 (Ehemals) Bereich Wohlfahrt 

Allgemeine Sozialberatung (Frau Stauga) 

- Pandemie-bedingt seit März 2020 keine offene Sprechstunde möglich, jedoch 

persönliche Beratung nach Termin, vor allem auch telefonische Beratung möglich. 

ASB ist oft Erstanlaufstelle zur Klärung einer komplexeren Situation und leitet dann 

weiter. 

- Themen in der Beratung sind auch Pandemie-bedingte persönliche Veränderungen, 

Verlust des Arbeitsplatzes und des Einkommens, alltägliche Schwierigkeiten durch 

geschlossene Behörden, alltägliche Schwierigkeiten durch Kontakteinschränkungen. 

FED (Frau Stauga) 

- FED vermittelt in 2020 trotz Pandemie, oft auch telefonisch, weiterhin Hilfen für 

Familien, die durch häusliche Pflege sehr beansprucht sind. 

KK-KS (Frau Stauga) 
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- KK sind Pandemie-bedingt seit März 2020 geschlossen. Im Sommer 2020 waren 

Einzeltermine nach Vereinbarung möglich. Derzeit (2021) Annahme von 

Kleiderspenden nach Absprache. Ausgabe nach telefonischer Absprache kontaktlos 

möglich, wird auch regelmäßig nachgefragt. Ehrenamtliche sind regelmäßig in den 

KK und warten hochmotiviert auf die Öffnung. 

- KK Laage befindet sich im Aufbau mit bislang einer sehr motivierten 

Ehrenamtlichen. 

Migrationssozialberatung (Frau Mucauque) 

Im Jahr 2020 wurden in der Migrationsberatungsstelle des DRK Kreisverbandes Güstrow 

e. V. 356 Personen hilfreich durch Beratung, Begleitung und durch Vermittlung an andere 

Institutionen unterstützt. Die Beratungsstelle wurde stark in Anspruch genommen. Es wurden 

insgesamt 1543 Beratungen durchgeführt. Soziale Rechtsansprüche, aufenthaltsrechtliche 

Fragen, Unterbringung und Beschulung der Kinder sowie Teilnahme an Deutschkursen 

waren Themen der Beratung. 

 Die Menschen kommen unter anderem aus Syrien, dem Iran, der Russischen Föderation, 

Serbin, Afghanistan, Eritrea, Irak, Ghana und Somalia. Auch aus den EU Ländern wie Polen, 

Ungarn, Bulgarien haben Ratsuchende die Beratungsstelle aufgesucht.  Die Arbeitsmigration 

ist ein Thema welches die Beratungsstelle vermehrt beschäftigt. 

 Die Mitarbeiterin der Migrationsberatung ist unter normalen Bedingungen von Montag bis 

Freitag für die Hilfesuchenden persönlich bzw. telefonisch erreichbar. Neben den offenen 

Sprechstunden, werden Beratungen und Begleitungen durchgeführt. Ein Dolmetscher 

arbeitet ehrenamtlich für die Migrationssozialberatung und begleitet bei Bedarf die 

Ratsuchenden. 

 In der Zeit der Corona-Pandemie änderte sich diese Arbeitsweise grundlegend, dennoch 

haben wir ständig gearbeitet und konnten für alle Ratsuchenden da sein. 

Im ersten Lockdown im hatten wir keinen persönlichen Kontakt, sodass wir unsere 

Beratungsstelle auf telefonisch, digital und postalisch ausgerichtet haben. Dies wurde nach 

anfänglichen Schwierigkeiten sehr gut angenommen. 

Es wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, ein Spuckschutz angeschafft und 

Desinfektionsmittel für Flächen und Hände zur Verfügung gestellt.  

Nach dem Lockdown durften wir auch wieder Klienten unter bestimmten Bedingungen 

persönlich beraten. Die direkte Kommunikation ist oftmals schon schwierig obwohl ein großer 

Anteil schon gut deutsch spricht, dagegen ist die telefonische Übermittlung von Problemen 

und Anfragen seitens der Betroffenen problematisch. Das ist auch eins der größten 

Probleme in der Corona-Pandemie. 

Die Beratungsstelle arbeitet bis heute auf Termin, die Klienten dürfen die Beratungsstelle nur 

einzeln mit einer Mund und Nasenbedeckung betreten. 

Die Aushänge sind mehrsprachig, so dass sich jeder informieren kann.  

Die digitalen Möglichkeiten wurden von unseren Klienten sehr gut angenommen und werden 

sicherlich auch weiterhin in Anspruch genommen. 



Kreisverband Güstrow e. V.    
 

 Die Migrationssozialberatung wurde auch 2020 mit steigender Tendenz sehr gut 

angenommen. Die Menschen haben Vertrauen und wissen sie können sich auf unsere 

Unterstützung verlassen hat.  

Gemeinsam werden Wege zur Problemlösung gesucht, eigene Aktivitäten gefördert. Die 

Beratungsstelle gibt den Ratsuchenden Sicherheit und das Wissen hier wird ihnen geholfen. 

Wir erfahren in unserer Arbeit viele positive Rückmeldungen und können oft erleben wie sich 

eine gute Integration entwickelt. 

Schuldnerberatung (Frau Obermann) 

Die Corona-Pandemie hat im März 2020 zur Umstellung unserer Arbeitsmethodik geführt. 

Die eingeführten Beratungsmethoden sind auch weiterhin wichtiger Bestandteil der Arbeit. 

Die Klienten werden durch Präsenzberatung persönlich beraten, natürlich mit 

entsprechenden Schutzmaßnahmen, aber die Ratsuchenden nutzen auch weiterhin die 

telefonische und digitale Beratung zur Problemlösung. Die Priorisierung der Fallabarbeitung 

stellt die Fachkräfte oft vor große Herausforderung, der wir uns fortlaufend stellen.  

Wir hoffen, dass wir die notwendige finanzielle Unterstützung erhalten, um betroffenen 

Menschen in schweren Zeiten zur Seite zu stehen und ihnen aus der Not zu helfen. 

 

Das Jahr 2020 (und auch das Jahr 2021 bis Anfang Mai) waren von Sorgen zur Fortsetzung 

des Beratungsangebotes und damit Erhalt der Schuldner- und 

Verbraucherinsolvenzberatungsstelle geprägt. Die Zuwendungen des Landes MV und des 

Landkreises Rostock wurden, durch die Nutzung von Rechtsmitteln des 

Kooperationspartners Diakonie, nicht wie bewilligt an uns ausgezahlt. Durch die 

Öffentlichkeit führte das bei den Ratsuchenden zu extremer Verunsicherung und auch bei 

den Mitarbeitern. Dennoch wurde die Beratungsleistung ohne Einschränkung wie gewohnt 

äußerst qualitätsbewusst fortgesetzt. 35 überschuldete Personen wurden im Jahr 2021 

bereits in die intensive Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung aufgenommen. 

Die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung wird weiterhin von zwei Fachberaterinnen 

mit 1,2 VBE (48 AST/Woche) und eine Verwaltungskraft mit 0,3 VBE (12 AST/Woche) 

bewältigt. Außerdem arbeitet eine ehrenamtliche Helferin im Team mit und unterstützt die 

Ratsuchenden. 

 

Schwangerschaftsberatung (von Frau Schmidt) 

Vom 20.3.2020 bis 10.5.2020 waren allgemeine Schwangerschaftsberatungen im 

persönlichen Gespräch nicht möglich. Beratungen wurden ohne persönlichen Kontakt unter 

Nutzung digitaler Medien (Telefon, E-Mail) oder schriftlich durchgeführt.  

Schwangerschaftskonfliktberatungen wurden durchgängig auch als persönliche Beratungen 

angeboten und durchgeführt. Die vom 20.3.2020 bis 10.5.2020 und seit 17.12.2020 

bestehende Möglichkeit, auch diese Beratung unter Nutzung digitaler Medien durchzuführen, 

wurde nicht angenommen. Die Pflege und Soziales Corona-VO M-V und weitere Erlasse und 

Verordnungen der Landesregierung wurden stets beachtet und eingehalten. 

Anträge auf die finanzielle Unterstützung aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz 

des ungeborenen Lebens“ können und konnten unter Coronabedingungen ebenfalls immer 

gestellt werden. Die Bearbeitung ist auch ohne persönlichen Kontakt möglich. Diese 

Regelung vom 20.3.2020 wurde inzwischen bis zum 30.9.2021 verlängert.  
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Auf kontaktreduzierende Maßnahmen wird stets geachtet. Das Hygienekonzept wird 

eingehalten. Es wird nur nach vorheriger Terminvereinbarung persönlich beraten. 

Sexualpädagogische Gruppenangebote werden unter den derzeitigen Bedingungen seit 

März 2020 nicht durchgeführt. 

 

 


