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Quarantäne, der Wegfall einer
Tagesstruktur oder eines
Werkstattbesuches können dazu führen,
dass diese Zeit anspruchsvoll und auch
anstrengend werden kann.
Aber: Wir sind nicht allem schutzlos
ausgeliefert! Wir haben in der Hand, wie
wir diese Phase gestalten!
Um Ihnen darin Unterstützung zu bieten,
wurde dieser kleine Leitfaden geschrieben.

Was dann?

Zunächst einmal ganz herzlichen Dank,
dass Sie in dieser Notlage da sind!

Wir wissen alle nicht, wie lange das
Coronavirus unsere Gesellschaft noch in
Atem hält und welche Maßnahmen noch
ergriffen werden müssen. Entwicklungen in
anderen Ländern lassen jedoch vermuten,
dass auch bei uns irgendwann Quarantänen
ausgesprochen werden müssen.

Vielen Dank!

Ein kleiner Leitfaden zur
Gewaltprävention in dieser Zeit

A wie achtsam & Corona

Tel. 02361 4064814
Mobil 0173 88 0 11 54
b.petersen@sozialwerk-st-georg.de
(zentrale Nummer, anschließende Vermittlung an
weitere Berater/innen)

Beratungshotline

Hier finden Sie uns im Internet:
www.a-wie-achtsam.de

Bockholter Str. 385
45659 Recklinghausen

Referat bilden und entwickeln
Birte Petersen, Präventionsbeauftragte

Womit haben Sie gute Erfahrungen
gemacht? Was hilft Ihnen in der Krise? Was
hilft Ihren Klientinnen und Klienten?
Starten Sie gerade ein besonderes Projekt?
Kennen Sie zusätzliche Ansprechpartner,
Websiten, Initiativen?
Dann geben Sie diese Informationen bitte
weiter!

Frau Petersen erstellt eine zentrale
Sammlung und stellt sie allen Menschen im
Sozialwerk zur Verfügung (die Sammlung
soll stetig aktualisiert werden).

Bitte weitersagen!

Gemeinsam. Anders. Stark.
Gute Ideen?



Wichtig ist, dass Sie für Ihre Klientinnen
und Klienten sog. "grüne Listen" anlegen:
Was macht ihren Tag zu einem guten Tag,
was hilft ihnen, welche Ressourcen
benötigen Sie dazu? Setzen Sie diese Dinge
soweit wie möglich um

Sollte trotz allem der Bedarf entstehen:
Wir bieten Ihnen eine kurzfristige
telefonische Krisenberatung!
(Telefonnummer umseitig!)

Hilfreiche Links

Stress lässt sich am ehesten durch
Bewegung ausgleichen!
Soweit es möglich ist, suchen Sie
zusammen mit den Klientinnen und
Klienten den Garten der Einrichtung
auf:
· spielen Sie Fußball,
· mähen Sie gemeinsam den Rasen,
· legen Sie ein Hochbeet an,
· u. s. w.
Bewegung hilft besonders, wenn sie
Spaß macht!

Um mit Klientinnen und Klienten über
das Virus und die Situation ins
Gespräch zu kommen, hier ein paar
unterstützende Links:

LOGO-Nachrichten (nicht nur für
Kinder gut aufbereitet): https://www.
zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-
coronavirus-100.html

https://www.lebenshilfe.de/
informieren/familie/empfehlungen-zu-
covid-19-corona-virus/#c5424

Aktivitäten und Bewegung

Die Grundregel aus dem Low Arousal-
Ansatz lautet: vermeiden Sie Stress! Derzeit
sind Menschen besonders verunsichert und
angepannt. Veränderte Lebensumstände
führen bei besonders verletzlichen
Menschen schnell zur Eskalation.
Vermeiden Sie daher möglichst Konflikte.
Es ist in Ordnung, Menschen jetzt nicht an
unerledigte Aufgaben, Regeln oder Ziele zu
erinnern. Sorgen Sie eher dafür, dass
eventuell knapp werdende Konsumgüter
ausreichend vorhanden sind. Notfalls legen
Sie entsprechende Vorräte an, die über die
Hauskasse o. ä. finanziert werden.

Stress lass nach

· Zigaretten
· Kaffee
· Schokolade

Das sind zum Beispiel:

Was mögen Ihre Klienten?
Was hilft?

Auch in Zeiten von Corona ist die Freiheit
von Menschen nicht von außen beschränkt.
Das bedeutet: es gelten die gleichen
Bestimmungen für die Umsetzung
freiheitsentziehender und
freiheitsbeschränkender Maßnahmen, wie
sonst auch! (vgl. Verfahrensanweisung
FEM)
Setzen Sie vor allem auf Kommunikation
und Einsicht.
Wir können Menschen (es sei denn, ein
entsprechender richterlicher Beschluss liegt
vor) nicht daran hindern, ihre Zimmer oder
die Einrichtung zu verlassen.

Wir müssen jedoch dafür sorgen, dass
niemand Fremdes die Einrichtung
betritt!

Kommt es zu einer Quarantäne,
müssen die Maßnahmen eng mit dem
Gesundheitsamt abgestimmt werden.

Sollte sich die Rechtslage ändern, werden
wir Sie umgehend darüber informieren!

Kein Freiheitsentzug

Basis dieses Leitfadens ist der
Low Arousal-Ansatz aus Studio 3.
Das beratende Krisenteam
besteht aus der
Präventionsbeauftragten und
den Studio3-Trainern.

Wenn viele Menschen gezwungenermaßen
zusammen sind, kommt es häufig und
unweigerlich zu Konflikten. Konflikte
können, je nach der Konfliktfähigkeit der
betroffenen Parteien, auch in handfesten
Auseinandersetzungen münden. Dies ist
insbesondere in Zeiten erhöhten Stresses
der Fall.

Prävention bedeutet in diesem Fall:
Machen Sie sich gemeinsam in der
Einrichtung trotz allem eine gute Zeit! Dies
dient dem Stressabbau und damit auch
unmittelbar der Verhinderung von Gewalt.

Zur Prävention


