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Förderpreis der Stiftung für Soziale Psychiatrie 2017 geht an das KIDS – Projekt
in Hamburg
Die Ausschreibung für den Förderpreis der Stiftung für Soziale Psychiatrie in diesem
Jahr sollte ganz gezielt Projekte guter Praxis, die Alternativen zur stationären Unterbringung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der geschlossenen Jugendhilfe sein
könnten, berücksichtigen. Die Jury der Stiftung hat sich in der Beiratssitzung am 21.
Januar 2017 einstimmig für eine etwas ungewöhnliche Initiative entschieden und mit
großer Überzeugung dem KIDS – Projekt Hamburg des Vereins Basis & Woge e.V. den
Förderpreis zugesprochen.
KIDS steht für „Kinder in der Szene“ und ist ein Hilfestützpunkt für Straßenkinder. Viele
der dort aufgefangenen Jugendlichen haben eine Kette von Einrichtungen zwischen
Jugendhilfe, Strafvollzug und Psychiatrie durchlaufen und sind doch letztlich wieder abgeschoben worden oder haben sich selbst auf den Weg gemacht in eine vermeintliche
Freiheit, die dann aber immer wieder in noch größerem Chaos endete. Die jetzt ausgezeichnete Anlaufstelle in Hamburg trägt dazu bei, dass einige wieder bereit sind, Beziehungen aufzunehmen und Vertrauen zu schöpfen.
Seit 20 Jahren macht das KIDS in Hamburg am Hauptbahnhof eine beispiellose Arbeit,
die als wirkliche und unmittelbare Kinderschutzarbeit für besonders gefährdete und
entwurzelte Kinder, die am Hamburger Hauptbahnhof stranden, bezeichnet werden
kann. Es sind jene Kinder, die oft so misstrauisch geworden sind, dass sie sich allen
Hilfsangeboten entziehen, weil sie von Kindheit an Gewalt und Missbrauch im häuslichen Milieu erlebt haben.
Professoren der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit (Das Rauhe Haus), die
das Projekt begleiten, weisen auch darauf hin, dass das KIDS nicht nur für die Kinder
ein verlässlicher Ort sei, an dem sie Schutz und Überlebenshilfe finden, es sei auch für
die Allgemeinheit von besonderer Bedeutung, bewahrt es doch die Stadt vor Folgekosten durch Beschaffungskriminalität und Hospitalisierung sowie erforderlicher weitergehender Gesundheitshilfe.
Die Kinder und Jugendlichen verdanken das vor allem dem Engagement der ganz besonderen Mitarbeiter, die weit über tarifliche Entlohnung hinaus für sie zeitlich - oft
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gogischen Begleitung bekommen die Kinder und Jugendlichen dort seit 23 Jahren medizinische Beratung, Mahlzeiten, können duschen und notfalls Schlafplätze in Anspruch
nehmen, so die Unterstützer in ihrer Vorschlagsbegründung zur Preisvergabe. Dem
schließt sich die Stiftung für Soziale Psychiatrie vollinhaltlich an und gratuliert dem KIDS
- Projekt zum Förderpreis.
Die Preisverleihung wird am 12. Mai 2017 mit einer spannenden und interessanten
Veranstaltung voraussichtlich in der Patriotischen Gesellschaft in Hamburg stattfinden.
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