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Leitbild
der PSAG
vorgestellt

„Systemsprenger“ stehen im Fokus eines
Fachtages im Sommer
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)"* ,*$")!' 18 Millionen
Menschen in Deutschland sind
suchtkrank. Fünf Millionen
Menschen leiden an einer Depression. Krankmeldungen wegen psychischer Erkrankungen
haben sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht. Kinder und Jugendliche sind nach einer Studie
des
Robert-Koch-Instituts
(2018) durch psychische Probleme stärker in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt als durch körperliche Erkrankungen.
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Mit dem Leitbild
wollen wir auch dem
Vorsatz
gerechtwerden, die
Arbeit der PSAG in
Zukunft deutlich
transparenter zu
machen
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„Das sind nur wenige Beispiele von vielen, die deutlich machen, dass das Thema psychische Gesundheit mitten in die
Gesellschaft gehört. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass
sich die PSAG im Kreis Euskirchen seit mehr als 40 Jahren um
diese Probleme und die Menschen, die davon betroffen sind,
kümmert“, betonte Landrat
Günter Rosenke in seinem Grußwort zur Jahresversammlung
der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG), die jüngst
im Kreishaus stattfand. Auch
wenn sich die Versorgung in den

letzten Jahren verbessert habe,
sei man mit den Bemühungen
noch nicht am Ziel, unterstrich
der Landrat.
Vorgestellt wurde in der Versammlung das vom Vorstand der
PSAG entwickelte Leitbild. Dieses soll die gemeinsamen Ziele
zum Ausdruck bringen und die
Zusammenarbeit in den Gremien weiter fördern. „Es ist eine
Zusammenfassung dessen, was
der PSAG immer schon wichtig
war“, erklärte der Vorsitzende
Friedrich Neitscher. Jedoch habe
man diese Grundsätze bislang
nicht in einem Leitbild zusammengefasst. Mit dem Leitbild,
das auf der Webseite des Kreises
Euskirchen im Unterpunkt PSAG
abrufbar ist, will man auch dem
Vorsatz gerecht werden, die Arbeit der PSAG in Zukunft deutlich transparenter zu machen
und noch mehr nach außen zu
tragen, so Neitscher.
Vernetzung ist das A und O
der PSAG, die die Versorgung
von Menschen mit psychischer
Erkrankung, in psychosozialer
Not und von Menschen mit Behinderung im Kreis Euskirchen
verbessern will. „Selbstverständlichkeit unseres Handelns
ist die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, unabhängig
von Nationalität, kulturellem
Hintergrund, Herkunft, Geschlecht, sozialer Stellung und
Glaube“, heißt es in dem vorgestellten Leitbild. Und weiter:
„Wir achten das Recht auf Selbstbestimmung und unterstützen
die Fähigkeit der Menschen zu
Entwicklung und Eigenverantwortlichkeit.“
Jörg Zerche, Geschäftsführer
der PSAG, referierte bei der Ver-
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anstaltung über „Nachhaltiges
und Neues“, darunter auch die
beiden geplanten Fachtage in
2020: Voraussichtlich im August
geht es um „Systemsprenger“,
also Menschen mit besonderem
Hilfebedarf, denen nicht mit den
Mitteln und Angeboten des regulären Hilfesystems aus ihrer
andauernden Notlage herausgeholfen werden kann.
Am 7. Oktober wird es einen
Fachtag mit dem Titel „Junge Erwachsene im Spannungsfeld
von Krankheit und sozialer Unreife“ geben.

Die Fachtage, die die PSAG
mehrmals im Jahr mit großem
Erfolg ausrichtet und an denen
bis zu 250 Fachleute aus psychosozialen, medizinischen und
pädagogischen Bereichen teilnehmen, haben einen besonderen Stellenwert. Sie stoßen auch
weit über die Kreisgrenzen hinaus auf Anerkennung, gehören
sie doch nicht zum regulären
Wirken einer PSAG.
„Weiter auf dem Schirm haben wir die Einrichtung einer
Krisen- und Clearingstelle im
Kreis Euskirchen“, sagte Fried-

rich Neitscher. 2018 war die Einrichtung einer solchen Stelle im
ersten Anlauf von der niedergelassenen Ärzteschaft abgelehnt
worden.
Dabei hatte eine dreimonatige Bedarfsermittlung im gesamten Kreisgebiet deutlich gemacht, wie dringend eine Anlaufstelle für Menschen in seelischen Krisen benötigt würde.
„Wir lassen nicht locker“, versicherte Friedrich Neitscher,
Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie.
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Steigende Sozialkosten bereiten CDU Sorgen
Klausurtagung zum Haushalt 2020 – Personalentwicklung beim Kreis thematisiert
kräftemangel schlage auch hier
zu. Die Abteilung Jugend und Fa)"* ,*$")!' Die CDU ist be- milie habe darum bei der Persosorgt: Die Ausgaben im sozialen nalakquise neue Wege eingeBereich drohten weiter zu stei- schlagen.
gen und belasteten die Finanzen
des Kreises immer mehr – und ,& "'%,** , ' ++
damit auch die der Städte und Das Konnexitätsprinzip„Wer beGemeinden. Die Liste reicht von stellt, bezahlt“ finde viel zu weden Hilfen zur Erziehung über nig Anwendung, beklagt die
die Grundsicherungsleistungen, CDU-Kreistagsfraktion. Land
die Hilfen zur Pflege inklusive und Bund beschlössen durchaus
Pflegewohngeld und die Hilfen sinnvolle Gesetze, lüden die
zum Lebensunterhalt bis hin zu Kosten aber zu großen Teilen auf
den Eingliederungshilfen.
die Kommunen ab. Der Einfluss
Dass der Kreis mit dieser Ent- des Kreistages auf den Etat, der
wicklung im Bundestrend liegt, laut Entwurf Ausgaben in Höhe
vermag die Mitglieder der CDU- von 371 Millionen Euro vorsieht,
Fraktion im Kreistag nicht allzu sei daher sehr gering, so Stolz. 73
sehr zu trösten. Denn der Leiter Prozent der Aufwendungen
der Abteilung Jugend und Fami- machten alleine die Landlie im Kreishaus, Erdmann Bier- schaftsumlage und die Ausgadel, habe noch einmal deutlich ben im sozialen Bereich aus, die
gemacht, wie sehr vor allem das von der LandschaftsversammJugendamt in den letzten Jahren lung sowie von Bund und Land
zueiner Art Reparaturbetrieb für vorgegeben werden. Das gefällt
negative gesellschaftliche Ent- der CDU nicht.
wicklungen geworden sei, erklärte Fraktionschefin Ute Stolz (*"+"-* "& "+)"!
nach der Klausurtagung, in der Mit mehr Freude blicken die
es um den Haushalt 2020 ging. Christdemokraten hingegen auf
Die Fälle würden mehr und kom- den Bereich Kindertagesstätten
plizierter, neue gesetzliche Re- und Tagespflege. Dieser Bereich
gelungen machten die Arbeit der frühkindlichen Bildung wernicht einfacher – und der Fach- de in angemessenen Maße be /    
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rücksichtigt, so der Tenor in der
Klausurtagung. „In diesem Zusammenhang begrüßen wir ausdrücklich die Beschlüsse des
Landtages zur Verbesserung der
Situation“, lobte Stolz die Kollegen in Düsseldorf.
Vor allem habe die Fraktion
erfreut zur Kenntnis genommen,
dass die Träger der kommunalen
Einrichtungen im Kita-Bereich
in der Landesförderung besser
gestellt werden. Damit verringere sich das Delta zwischen kom-

munalen und freien Trägern von
ehemals 12 Prozent auf 4,7 Prozent. Im Rahmen des sogenannten Kita-Konsenses habe sich
der Kreistag bereit erklärt, die
Hälfte der Differenz als freiwillige Leistung zu übernehmen. Dadurch ergab sich nach alter Regelung eine Mehrausgabe von
934 000 Euro. Auf Basis des neuen Deltas werde sich dieser Betrag für 2020 auf 695 000 Euro reduzieren. In 2021 wären dann
nur noch 370 000 Euro fällig.
„Da wir hier letztendlich eine
freiwillige Ausgabe um letztendlich 250 000 Euro in 2020 und ab
2021 sogar um zirka 565 000 Euro zurückfahren können, beantragen wir, dies so zu handhaben
und im Rahmen der Korrekturliste zum Haushalt dann zu berücksichtigen“, erläuterte CDUFraktionsvorsitzende.
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Die Personalentwicklung in der
Kreisverwaltung wurde während
der Klausurtagung mit Manfred
Poth, dem Allgemeinen Vertreter den Landrats, diskutiert.„Die
CDU-Fraktion erkennt die Tragweite der Problematik und dankt
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die

schon heute mit ihrem immensen persönlichen Einsatz die aus
diesem Problem entstehenden
Defizite auffangen“, sagte Stolz.
Dieses Thema gehöre ganz nach
oben auf die Agenda der politischen Gremien.
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Auch dem Thema Kreisentwicklungskonzept widmete sich die
CDU-Fraktion. Es sei bemerkenswert, dass sich die Bevölkerungsentwicklung im Kreis entgegen früherer Prognosen weiterhin durchgängig positiv zeige. Daher gelte es nun, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum
zu bekämpfen. „In diesem Zusammenhang wird unsere Fraktion unsere Idee der Gründung
einer Wohnungsgenossenschaft
im Kreis Euskirchen weiter verfolgen“, kündigte Stolz für die
weiteren Beratungen an.
Hierbei gelte es zunächst, in
Gesprächen mit den Vertretern
der Städte und Gemeinden die
Entwicklung von Neubaugebieten zu klären, wobei sowohl der
barrierefreie
Geschosswohnungsbau als auch die Schaffung
kleinerer Wohnungen für kleinere Haushalte im Fokus stehen
müssten.

sehen. Doch mitnichten: „Auch
bei uns finden am 20.02.2020
keine Trauungen statt“, so Marita Hochgürtel von der Stadt Bad
Münstereifel.
Ob es einen Zusammenhang
mit dem Weiberdonnerstag
gibt? Schließlich fällt der
20.02.2020 in diesem Jahr mitten in die Karnevalszeit. Auch
Stefan Riegel vermutet dies als
Grund. Zwar habe es drei Terminanfragen bei der Stadt Euskirchen gegeben, sagt er: „Als
die Paare aber erfuhren, dass es
sich bei dem 20.02.2020 auch
gleichzeitig um den Weiberdonnerstag handelt, haben sie
schnell wieder Abstand von dem
Datum genommen.“
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Auch das Bad Münstereifeler
Trauzimmer werde an diesem
Tag nicht für Eheschließungen,
sondern stattdessen für karnevalistische Zwecke genutzt, so
Marita Hochgürtel.
Ob das bei Heiratswilligen ungenutzte Datum darauf zurückzuführen ist, dass zurzeit nur
wenige Ja-Worte gegeben werden, oder ob der Trend zur Eheschließung an einem „Schnapsdatum“ generell nachlässt, weiß
man nicht.Vielleicht hat man als
jecker Rheinländer im Kreis Euskirchen ganz einfach Prioritäten
gesetzt und ruft mitunter lieber
ein lautes Alaaf als ein Ja.

