
Protokoll „PSAG – KJP“ 
 

Datum:   19.02.2019 
 
Zeit:    15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
Ort:   Stendal, BIC – Haus 2 
   Praxis „Blickwinkel“ – Frau Groß 
 
Protokollführer:  Martin Menzel 
   Leiter integrative Kinder-Tageseinrichtung „Kunterbunt“ - Stendal 
   Lebenshilfe für beh. Menschen e.V. – Region Stendal 
 
Anwesenheit: bitte der Anwesenheitsliste entnehmen 
 
 
Tagesordnung: TOP 1 – Begrüßung, Eröffnung und Protokollkontrolle 
   TOP 2 – PSAG Jahreskonferenz 
   TOP 3 – niedrigschwellige Angebote im LK SDL 
   TOP 4 – Fachaustausch 
   TOP 5 – Sonstiges 
 
 
Ergebnis: 
 
TOP 1 – Begrüßung, Eröffnung und Protokollkontrolle   
- keine Anmerkungen der Anwesenden zum letzten Protokoll 
- das heutige Protokoll wird von Herrn Menzel geschrieben, der FAK einigt sich darauf, dass  
   die Protokolle zukünftig in einem rotierenden System geschrieben werden 
- der FAK begrüßt Frau Michelis vom örtlichen Teilhabemanagement (Mitglied im FAK) 
 - Frau Michelis stellt kurz ihre Arbeit vor 
 - die Anwesenden haben die Möglichkeit Fragen und Nachfragen zu stellen, diese  

   werden von Frau Michelis beantwortet (z.B. zur Ausbildung und zur Arbeitsweise) 
- die Anwesenden Mitglieder des FAK stellen sich ebenfalls vor 
 
 
TOP 2 – PSAG Jahreskonferenz 
- der FAK wertet die PSAG Jahreskonferenz 2018 aus 
 - die Mitglieder sind sich einig darüber, dass die Veranstaltung als sinnvoll und  

   gewinnbringend anzusehen ist, die Fortführung in 2019 wird begrüßt 
- in der Diskussion über die angebotenen Workshops wird ebenfalls noch einmal die  
   PSAG Jahreskonferenz 2017 betrachtet – da in beiden Jahren die Workshops des  
   FAK KJP unterdurchschnittlich besucht waren, entsteht der Eindruck, dass die  
   Interessen der PSAG Mitglieder eher in jeweils aktuellen Thematiken (wie z.B. ICF  
   und BTHG) liegen 

- für die Jahreskonferenz 2019 empfiehlt der FAK KJP daher die Workshopzahl zu 
   reduzieren und den Mitglieder aktuelle Thematiken anzubieten, dies würde sowohl den 



   gezeigten Besucherzahlen der jeweiligen Workshops als auch den Interessen der  
   Mitglieder Rechnung tragen 
 
 
TOP 3 – niedrigschwellige Angebote im LK SDL 
- in der letzten Sitzung des FAK wurde beschlossen sich zukünftig näher mit den im LK SDL   
   vorhandenen niedrigschwelligen Angeboten für das jeweilige Klientel zu beschäftigen 
- Ziel der heutigen Zusammenkunft war es (u. A.) dieses Vorhaben näher zu präzisieren 
 - der FAK will die Ihm bekannten Angebote zusammentragen 
  - die Mitglieder wollen hierfür ihre jeweiligen Netzwerke bzw. vorhanden  

   Informationen nutzen 
- Frau Sasse hat sich bereit erklärt die Informationen der Mitglieder zu  
   sammeln und nach Möglichkeit zu bündeln 
- die Arbeit am Vorhaben wird in der nächsten Sitzung fortgeführt 

 
 
TOP 4 – Vortrag: Fachaustausch 
- es fand ein reger Austausch über aktuelle Thematiken statt 
- die Mitglieder des FAK wünschen sich, zukünftig auch auf das Wissen und die Expertise  
   des Jugend- und des Sozialamtes zurückgreifen zu können, hierfür wäre es gut und  
   sinnvoll wenn auch Mitarbeiter dieser Ämter an den Sitzungen des FAK teilnehmen  
   würden, konkrete Fragestellungen oder Anliegen ließen sich so schnell und gezielt in  
   beiderseitiger Richtung besprechen 
 
 
TOP 5 – Sonstiges 
- Beratung und Austausch über aktuelle und demnächst anstehende Weiterbildungs- 
   möglichkeiten 
 - der FAK lobt die diesbezügliche Arbeit von Frau Tina Schulze (JA SDL) 
 
 

 
Protokoll vom:   21.02.2019 
abschließend bearbeitet am:    31.05.2019 
 
gez.   Martin Menzel 
Leiter integrative Kinder-Tageseinrichtung „Kunterb unt“ 
Lebenshilfe für behinderte Menschen e.V. 
Region Stendal 


