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Erhöhter Betreuungsbedarf bei UMF

In vielen Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flücht
linge gibt es Jugendliche, die unter den Folgen von Trauma
tisierungen leiden oder aus anderen Gründen eine intensivere
Betreuung benötigen würden. Es bräuchte daher Spezialein
richtungen für diese Jugendlichen mit „erhöhtem Betreuungs
bedarf“. Wichtig ist dabei die Möglichkeit individueller För
derung. In der Kinder- und Jugendhilfe gibt es differenzierte
Angebote – in der UMF-Betreuung ein Defizit, das es zu
verringern gilt. Von Katharina Glawischnig
aus ihrer Einrichtung verwiesen werden
müssen. Die Entscheidung ist für eine Einrichtung stets schwierig, aber manchmal
unumgänglich. Ein Verlust des Wohn- und
Betreuungsplatzes kann zur vorrübergehenden Obdachlosigkeit führen, der oder
die Jugendliche steht zumindest kurzfristig
auf der Straße bis er oder sie einer neuen
Einrichtung zugewiesen wird. Es gibt die
verschiedensten Gründe, warum es ir
gendwann nicht mehr geht oder von einer
Unterbringung in einer Grundversorgungseinrichtung von vornherein abgesehen
werden sollte.
Unter Betreuungsstellen wird hier
gerne von erhöhtem Betreuungsbedarf
gesprochen. Davon abgesehen, dass
Organisationen und MitarbeiterInnen im
Nicht nur psychiatrische Erkrankungen
führen zu einer Me
dikamenteneinnahme.
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Dringender Bedarf
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Fast alle Jugendlichen
reisen mit für die
Psyche schwer zu verdauendem Gepäck.

