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Das CJD bietet in Neuruppin Hilfe für Eltern mit autistischen Kindern - Unterstützung auch

für straffällig gewordene Jugendliche, damit sie nicht ins Gefängnis müssen

Von Andreas Vogel

Neuruppin. Die Hilfe der Sozial-
arbeiter des Christlichen Jugend-
dorfwerkes Deutschland (CJD) in
Neuruppin wird zwar meist hinter
gescilossenen Türen gewährt, je-
doch spricht sie sich offenbar den-
noch rum. ,,Es sind schon mehrere
Familien extra in den Landkreis
Ostprignitz-Ruppin umgezogenr
weil es hier dieses spezielle Ange-
bot gibt", sagt Corinna Nebelin. Die
36-jährige Heilerziehungspflegerin
kümmert sich um ambulante Hi]fen
für Familien, deren Kinder autisti-
sche Züge haben.

Derzeit betreuen die CJD-Mitar-
beiter in den Landkreisen Prignitz
und Ostprignitz-Ruppin knapp
40 Familien. Die Eltern haben die
Diagnose für ihr Kind meist durch
einen Kinderarzt oder das Sozialpä-
diatrische Zentrum (SPZ) in Neu-
ruppinerhalten.

,,Viele Eltem sind oft am Ende
ihrer Kräfte " , sagt Patrick Blumen-
ihat (38), der sich in Absprache mit
dem Sozialamt und derJugendhilJe
um eine Fnih-förderung fiu Kinder
mit Autismus kti,rnmert. ,,Wir über-
nehmen damit die Aufgabe eines
mobilen Autismuszentrums", so
Blumenthal, der eben-falls ausgebil-
deter Heilerziehungspf Ie ger ist.

Dazu gehört, dass die Kinder für
drei Monate begleitet werden, um
herauszuJinden, ob und wie den
Symptomen begegnet werden
kann. ,,Häufig wissen weder Eltem
noch Lehrer weiter, warum das Kind
plötzlich nicht mehr spricht und sich
sogar zurückentwickelt." Deshalb

- wollen die Experten des CJD für die
Familie Hilfe zur Selbsthilfe anbie-
ten.

,,Wir haben eine sehr gute Er-
folgsquote", sagt Patrick Blumen-

thal, So konnte ein Junge aus dem
Kyritzer Raum im Sommer 2020 n
einer ganz normalen Grundschule
eingeschult werden, obwohl er im
Alter von grut zwei Jahren plötzlich
mit dem Sprechen aufgehört hatte.
Jetzt braucht der.Junge nicht mal
einen Einzel-fallhelfer. ,,Er hat sich
gut entwickelt", so Corinna Nebe-
lin, die weiterhin im regelmäßigen
Kontakt mit der Familie ist.

Neuruppins Sozialdezernent
Thomas Fengler, der sich am Mitt-
woch beim CJD in derFontanestadt
über die Angebote informieren ließ,
zeigte sich angetan von der VielJalt,
Denn in einem weiteren Projekt

Die Fischbüchse
war ein toller
Treffpunkt,

Paul*
junger Neuruppiner,

der am Projekt Haftvermeidung
durch soziale lntegration teilnimmt

kümmert sich der soziale Träger da-
rum, dass straffällig gewordene Ju-
gendliche und Heranwachsende
zwischen 14 und 21 Jahren sozial in-
tegriert werden - und damit einer
Haftstrafe entgehen, Dieses Projekt,
das vor einigen Jahren in Zusam-
menarbeit mit der Jugendgerichts-
hilje entstanden ist und einen drei-
monatigen Sozialkurs umfasst, wird
weiterhin gut nachgef ragt.

Eigentlich ist das Projekt tedig-
Iich auf 24 Teilnehmer pro Jahr aus-
gelegt, zuletzt waren es aber oft
mehr als 30 Jugendliche und Heran-
wachsende, die teilnehmen. ,,Hier
habe ich nicht das Gefühl, zu etwas

gezwungen zu werden", sagt Pault,
Der 18-jährige Neuruppiner ver-.

misst ein Angebot fiu Jugendliche,
bei dem sie auch mal ihre Musikbox
aufdrehen können, ohne dass es
gleich Beschwerden gibt und die
Polizei kommt. ,,Die Fischbüchse
war ein toller Treffpunkt", so PauI*.
Sozialdezernent Thomas Fengler
bat um etwas Geduld. Denn in weni-
gen Wochen soll die neue ,,Fisch-
büchse" eröffnet werden. Aller-
dings befindet sich der einst belieb-
te Treffpunkt dann in einem Mehr-
zweckgebäude mit mehr als 20
Wohnungen.
. Name geöndert

Neuruppins Sozialdezernent Thomas Fengler informiert sich über das CJD-ProjeK,,Haftvermeidung durch soziale lntegration". Auch die Sozialarbeiterin Anja
Schröder ist im Gespräch mit Jugendlichen. Foro: HENRY MUNDr
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