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Regelmäßige Kontrollen im
Altenheim Ebnerstraße
Gravierende Pflegemängel hatte das
Gesundheitsamt bei Kontrollen im
Seniorenheim Ebnerstraße (Oberhausen) festgestellt. Auch in anderen Häusern des Trägers „H+R Senioren Heimbetriebsgesellschaft“
ist laut Berichten des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen die
Pflegequalität schlecht. Wie gestern
im Bayernteil unserer Zeitung gemeldet, hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof angeordnet, dass
die H+R Seniorenresidenz in Inzell
schließen muss. Das drohe der
Augsburger Einrichtung nicht, sagt
Gesundheitsreferent Dr. Volker
Ullrich auf AZ-Anfrage. „Eine
Schließung wäre im Augsburger
Fall nicht verhältnismäßig.“ Das
Heim mit 140 Betten habe jedoch
Auflagen zu erfüllen. Dazu zählen
ein Aufnahmestopp, eine Reduzierung der Plätze und Einstellung von
Personal. Laut Ullrich hat das Betreiberunternehmen mit Sitz in Berlin dagegen Widerspruch eingelegt. Die Heimaufsicht kontrolliere
die Erfüllung der Auflagen streng.
Ullrich: „Wenn Mängel nicht abgestellt werden, bin ich auch bereit,
ein Heim zu schließen.“ Als die
Mängel, die unter anderem Ernährung, Medikamente und Wundversorgung der Senioren betreffen, im
Juni bekannt geworden waren,
musste die Heimleiterin gehen. Ihr
Nachfolger warf nach wenigen Wochen das Handtuch; mittlerweile
hat eine weitere Heimleitung den
Dienst angetreten. (kru)
RAT UND HILFE

Selbsthilfegruppe für
Zahnmedizingeschädigte
Wer durch zahnmedizinische Eingriffe im Nachhinein Schäden davongetragen hat, kann sich am
Dienstag, 11. Oktober, darüber
austauschen. Das Treffen der
Selbsthilfegruppe für Zahnmedizin- und Amalgamgeschädigte findet um 19.30 Uhr in der Gaststätte
Grafstüble an der Grafstraße 11
statt. (cve)
JUGENDLICHE

Freiwilliger
Auslandsdienst
Für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich für einen Freiwilligendienst im Ausland interessieren,
veranstaltet die Diözese Augsburg
vom 11. bis 12. November ein Seminar. Vermittelt wird unter anderem, wie ein solcher Auslandseinsatz effektiv geplant werden kann.
Da die maximale Teilnehmerzahl
auf 20 begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei Anton Stegmair, Telefonnummer 0821/3166-437 erforderlich. (mij)
ENGAGEMENT

Besuch für
alleinstehende Senioren
Die Seniorenfachberatung der Stadt
Augsburg sucht Freiwillige, die einen „Besuchsdienst zu Hause“ für
ältere, allein lebende Menschen
unterstützen möchten. Zur Vorbereitung findet am 10., 17. und 19.
Oktober in der Stadtbücherei,
Ernst-Reuter-Platz 1, ein Ausbildungskurs statt. Er dauert von 14
bis 18 Uhr. (mij)
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Ombudsmann
soll für besseren
Ton sorgen
Verwaltung Beschwerden über unfreundliche
Mitarbeiter sollen ein Ende haben. Angestellte
müssen mit Glasscheiben geschützt werden
VON UTE KROGULL
Wenn die Stadt Stellen im Ausländeramt ausschreibt, tut sie sich
schwer, überhaupt Bewerber zu finden, erzählt der zuständige Ordnungsreferent Dr. Volker Ullrich.
Die Arbeit gilt als besonders schwierig: Es gibt Sprachprobleme, jeder
Fall muss juristisch akribisch geprüft werden, weil es um die Existenz eines Menschen geht, im Ernstfall um die Frage, ob er in Deutschland leben darf oder ausgewiesen
wird. Oft liegen in solchen Situationen die Nerven blank – auf beiden
Seiten. Mitarbeiter berichten von
verbalen Attacken, andererseits hagelt es aber auch über das Amt immer wieder Beschwerden.
Dr. Peter Lindner, Vorsitzender
des Vereins interkulturelles Leben
und Lernen (Fill), unterstützte eine
Familie bei ihren Anliegen. Er berichtet: „Wir stießen dort leider
häufig auf Unfreundlichkeit, Schikane und Inkompetenz.“ Viele Mitarbeiter seien freundlich und täten,
was sie könnten. Doch bei manchen
frage er sich schon, ob sie für den
Beruf geeignet sind. Indrani Pallage
Nanayakkara aus Sri Lanka war wegen der Aufenthaltserlaubnis für
ihre Tochter Kashmira oft in der
Behörde an der Blauen Kappe (siehe
Bericht rechts). Sie berichtet von einer „Atmosphäre der Angst“ und
sagt: „Als ich mich beschwert habe,
sagte man mit, wenn es mir nicht
passt, könne ich Deutschland ja wieder verlassen.“ Sie führt mit ihrem
deutschen Ehemann seit Jahren Cafés in Augsburg.
Auch Hilfsorganisationen und
Rechtsanwälte beschwerten sich im
Gespräch mit unserer Zeitung über
einen unfreundlichen Ton, berichten von verschlampten Unterlagen,
liegen gelassenen Fällen und offenbar willkürlichen Entscheidungen.
Keiner will aber seinen Namen öffentlich nennen, da sie negative Folgen für ihre Klienten befürchten.

Ordnungsreferent Ullrich nimmt
seine Mitarbeiter in Schutz: „Sie
leisten gute Arbeit.“ Und oft seien
auch sie diejenigen, die wütenden
Beschimpfungen ausgesetzt sind.
Teilweise arbeiten sie hinter Glaswänden, die eine Distanz als Schutz
aufbauen sollen. Ullrich hat sich das
Amt und die „Berge von Akten“ angeschaut. Sein Fazit: Die 40 Mitarbeiter seien überlastet. Sie sind für
43 000 Augsburger ohne deutsche
Staatsangehörigkeit zuständig. Die
Kundenfrequenz sei hoch, die Fälle
schwierig und langwierig.
Seinen
Verkehrsüberwachern
verordnete der Ordnungsreferent
unlängst ein Kommunikationstraining; die Probleme im Ausländeramt will er mithilfe einer Art Ombudsmann angehen. Dieser soll als
Anlaufstelle für Beschwerden, für
Organisationen und Anwälte dienen
und sich besonders schwieriger Fälle persönlich annehmen.

Integrationsbeirat will
mit Schulungen helfen
Mit dem Integrationsbeirat hat Ullrich darüber gesprochen. Dessen
Vorsitzender Ahmet Akcay findet
die Idee gut. Das Gremium thematisiere das Problem seit Jahren; vor allem Beschwerden über Wartezeiten
und Unfreundlichkeit habe Akcay
viele gehört. Aktuell berichtet er
von einem Fall, in dem ein Türke
seinen Pass verlängern lassen wollte
und einen Monat auf den Termin
warten musste. Allerdings habe sich
der Service verbessert, betont der
Beiratsvorsitzende. Und er sieht
auch die andere Seite: Oft seien Unterlagen, die die Migranten mitbringen, unvollständig – kein Wunder,
dass die Bearbeitung lange dauert.
Der Integrationsbeirat will seinen Beitrag zur Lösung leisten,
kündigt Akcay an: „Nächstes Jahr
wollen wir interkulturelle Schulungen für die Mitarbeiter anbieten. Es
ist wichtig, das sie verstehen, was
ihr Gegenüber fühlt.“

Kommentar VON UTE KROGULL

» kru@augsburger-allgemeine.de

Endlich
Wo Bürger und Behörden aufeinandertreffen, kriselt es oft, vor allem
wenn es um die Existenz geht – im
Jobcenter, dem Jugendamt oder
dem Ausländeramt. Ob jemand Sozialhilfe zusteht, er sein Kind behalten oder überhaupt in Deutschland leben darf, birgt naturgemäß
mehr Konfliktpotenzial als die Ausgabe eines neuen Autokennzeichens. Meist fühlen sich beide Seiten
im Recht – und es kracht.
Umso wichtiger ist es in Zeiten
des laut proklamierten Bürgerser-

vices, dass die Ämter sich von vornherein Wege zur Schlichtung
überlegen. Das Jobcenter hat zum
Beispiel eine Einspruchstelle, im
Jugendamt gilt für alle Entscheidungen das Vieraugenprinzip. Die
Probleme im Ausländeramt ging
jahrelang kein Verantwortlicher
an, obwohl es viele Beschwerden
gab. Mit einem Ombudsmann ist
nun ein erster Schritt getan. Endlich, denn Bürger ohne deutsche
Staatsangehörigkeit dürfen nicht
Bürger zweiter Klasse sein.

Kashmira ist elf und geht in die Hochbegabtenklasse des Gymnasiums St. Stephan. Sie will Forscherin werden. Zurzeit kämpfen
ihre Eltern aber noch dafür, dass sie eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland bekommt.
Foto: Anne Wall

Schwieriger Schulausflug
Schicksal Die hochbegabte Kashmira darf Bayern nicht verlassen
Lauter Einser hatte Kashmira im
Zeugnis, nur in Deutsch bekam sie
eine Zwei. Das Mädchen aus Sri
Lanka lebt erst seit drei Jahren in
Deutschland. Seit kurzem besucht
die Elfjährige die Hochbegabtenklasse des Gymnasiums bei St. Stephan. Sie freut sich aufs Lernen,
später möchte sie Forscherin werden. Doch eines macht sie unglücklich: „Ich darf nicht alle Klassenfahrten mitmachen; das ist unfair.“
Denn Kashmira hat keine dauerhafte Duldung, darf Bayern nicht verlassen. Exkursionen, auch ins Ausland, gehören aber zum Konzept der
Hochbegabtenförderung.
Kashmiras Mutter Indrani Pallage Nanayakkara heiratete vor fünf
Jahren in Sri Lanka den Österrei-

cher Thomas Höchsmann, der auch
die deutsche Staatsangehörigkeit
hat. Zusammen kamen sie vor drei
Jahren nach Augsburg. Hier betreiben sie ein Café. Als Ehefrau eines
Deutschen hat Nanayakkara eine
dauerhafte Aufenthaltserlaubnis –
ihre Tochter, die von einem anderen
Vater stammt, nicht.

Amt will eine Ausnahme machen
Ordnungsreferent Dr. Volker Ullrich sagt zu dem Fall: „Die Aufenthaltserlaubnis des Mädchens ist auf
Bayern beschränkt. Für die Ausbildung ist das Ausländeramt natürlich
bereit, eine Befreiung davon zu erteilen.“ Doch für die endgültige
Aufenthaltserlaubnis fehlen noch
Dokumente; so lange dürfe sie

Deutschland nicht verlassen. Allerdings droht laut Ullrich selbst bei einer „Grenzüberschreitung“ keinesfalls eine Abschiebung.
Trotzdem habe Kashmira Angst,
dass sie das Land verlassen muss, erzählen ihre Eltern. Und Dokumente
aus Sri Lanka zu besorgen, dauere
sehr lange. Derweil wünschen sich
die Großeltern in Asien und die
„Stiefoma“ in Österreich sehnlich
einen Besuch ihrer Enkelin.
Dr. Peter Lindner vom Forum
interkulturelles Leben und Lernen,
der die Familie betreut, versteht die
Angelegenheit nicht: „Warum legt
man begabten jungen Leuten Steine
in den Weg? Gerade solche Menschen brauchen wir doch in
Deutschland.“ (kru)

Wenn Kinder „hinterherhinken“
Vortrag Jugendpsychiaterin rät, Entwicklungsstörungen schnell behandeln zu lassen. Eltern sollten dabei auf ihre Intuition vertrauen
Egal, ob Sprach-, Ess- oder autistische Störung: Je früher sie erkannt
werde, desto besser werde die weitere Entwicklung des Kindes verlaufen. Das war das Fazit des Vortrags über die kindliche Entwicklung, mit dem das Josefinum seine
Reihe der Elterninformationsabende begann. Referentin war Prof.
Michele Noterdaeme, Chefärztin
der Klinik für Jugendpsychiatrie.
Kommunikation hängt – wie andere Entwicklungsprozesse auch –
von einer gewissen Hirnreife des
Kindes ab. Im Lauf des Heranwach-

sens entwickeln sich Kinder nicht
nur körperlich, auch das Gehirn
wird ausgebaut
und kann Dinge,
die vorher nicht
möglich waren.
Beim Kommunikationserwerb
lernen
Kinder
sprachliche und
nicht-sprachliche
Prof. Noterdaeme Kompetenzen.
Neurologisch bedingte Entwicklungsstörungen treten in der Regel in früher Kindheit

auf, bei Jungen häufiger als bei
Mädchen, zeigen oft eine familiäre
Häufung und bleiben häufig lange
bestehen, so die Referentin. So verschwinden manche Sprachstörungen wieder, andere dauern an und
können bei den Betroffenen zu Burnout, Depressionen oder Anpassungsstörungen führen. Studien zeigen, dass Kinder mit Sprachstörungen oft weniger intelligent sind als
ihre Geschwisterkinder, seltener
eine bezahlte Arbeit haben oder in
festen Partnerschaften leben; das
zeigt laut Prof. Noterdaeme, wie

wichtig eine frühzeitige Therapie
ist, falls eine Sprachstörung vorliegt.

Immer weniger
intakte Familien
Die Professorin nannte Beispiele für
Therapien: Einem geistig behinderten Mädchen haben der Wechsel in
einen Förderkindergarten und Ergotherapie geholfen. Ein Junge mit
einer Sprachstörung geht in einen
Sprachheilkindergarten und bekommt Logopädie. Ein Junge, der
an einer autistischen Störung leidet,
bekam eine heilpädagogische För-

derbehandlung. In der Klinik beobachtet Noterdaeme einen Anstieg an
Bindungsstörungen. Bei Kindern,
die ihr in der Jugendpsychiatrie begegnen, gebe es „kaum noch eine
Familie, die intakt ist“. Allerdings
gebe es auch in so genannten intakten Familien Bindungsstörungen.
Zur zunehmenden Verunsicherung von Eltern durch Ratgeberbücher und Tipps von Freunden sagte
Noterdaeme: „Viele Eltern habe
eine gute Intuition, wie man mit
dem Kind umgeht.“ Allerdings fehle jungen Familien oft die Unter-

stützung durch eine Oma oder Tante. „Ein gutes Auge“ bescheinigte
sie auch Erzieherinnen in Kindergärten. (AZ)

O

Termin Der nächste Vortrag in der
Reihe der Elterninformationsabende
findet am Dienstag, 22. November, um 19
Uhr im Tagungsraum des Josefinums
statt. Dann referieren Dr. Michael Heinrich, Chefarzt des Krankenhauses für
Kinder und Jugendliche am Josefinum,
und Dr. Eberhard Preissler zum Thema
„Impfen? Ja! Warum?“. Der Eintritt ist
frei.

