
Wo der Staat versagt ist der Verein gefordert!
Unser Yasin braucht dringend Hilfe!

Seit 5 Jahren ist Yasin bereits Mitglied in unserem Verein. Er kam als kleiner Problemfall an, hat sich aber in den 
Jahren sowohl menschlich als auch sportlich sehr gut entwickelt.
Viele Menschen haben ihn in dieser Zeit begleitet. In der Schule, in der Kirche, im Praktikumsbetrieb, seine 
eingesetzten Betreuer vom Jugendamt und vor allem seine Vereinskameraden vom PSV. Nicht alle waren fair und nicht
zu allen Menschen hat er ein Vertrauensverhältnis aufbauen können, da er in dieser Zeit auch viele  Enttäuschungen 
hinnehmen musste. 
Yasin ist uns in den letzten Jahren ins Herz gewachsen. Viele haben ihn in unserem Verein kennen und schätzen 
gelernt. Jeder konnte mit Yasin ein angenehmes Verhältnis herstellen. Yasin hat seinen festen Platz in unserer 
Gemeinschaft.
Aber das ist nur die eine Seite der Medaille.
Die rechtliche Seite in seinem Leben war kein Zuckerlecken. Vertreten wurde Yasin bisher von zwei Betreuern. 
Zweifelhafte Maßnahmen musste Yasin über sich ergehen lassen, über die er nicht gerne geredet hat. Denn er hatte 
Angst, nachher wieder dafür Repressalien erdulden zu müssen.
Am 25. November wird Yasin 18. Und ab diesem Zeitpunkt wird es für Yasin einen neuen gesetzlichen  Betreuer 
geben, da Yasin auf keinen Fall weiter bei seinen bisherigen Betreuern bleiben möchte. Die bisherige Betreuung sollte 
eigentlich regulär mit dem 18. Geburtstag auslaufen und dann an den Neuen, vom Gericht bestellten, Betreuer 
übergehen. So war es mit allen Verantwortlichen besprochen.
Aber es kam leider ganz anders: seitdem feststand, dass der Betreuer wechseln wird, ist die Situation mit seinen 
bisherigen Betreuern eskaliert. 
Hilflos und verzweifelt war er den verbalen und persönlichen Attacken in seinem zweifelhaften „zu Hause“ 
ausgeliefert. Bevor wir handeln konnten, hatte Yasin bereits eigene Initiative ergriffen.
Ab Mitte Oktober, seitdem die bisherige Betreuung abrupt beendet wurde, zahlt das Jugendamt aus Meissen keinerlei 
finanzielle Unterstützung für Yasin. Damit ist der Junge komplett mittellos. Denn Taschengeldentzug stand genau so 
auf der Tagesordnung wie Fernsehverbot, Handyverbot oder Badeverbot.  
Hallo lieber Sozialstaat wie geht denn das? Ist das unser Rechtsstaat? Bisher sind in den letzten Jahren einige 
Hunderttausend Euro Steuergelder unkontrolliert in sogenannten staatlichen Fördermaßnahmen an die Wand gefahren 
worden und jetzt soll einen Monat vor seinem 18. Geburtstag für Yasin alles vorbei sein und jegliche finanzielle 
Unterstützung versiegen, nur weil sich ein Elternhaus bereit erklärt hat, ihn zu beherbergen und zu betreuen? Die 
Betreuung von Yasin wird deshalb zu keinem Privatvergnügen, liebe Behörden der Bundesrepublik Deutschland. 
Bis zum Eintritt der Volljährigkeit habe ich von der Mutter von Yasin die Betreuung übertragen bekommen und bin 
somit für ihn verantwortlich.
Yasin wohnt zur Zeit bei uns zu Hause. Er benötigt erst mal eine vernünftige Basis, wo er sich seelisch stabilisieren 
kann. Eine schnelle Unterbringung in einer Jugendwohngruppe in Zittau lehnt er ab. Unser Ziel ist es aber, Yasin schon 
ein wenig an eine Selbständigkeit zu gewöhnen. Deshalb möchten wir Yasin bis zum Ende des Jahres bei uns in der 
unmittelbaren Nähe in einer kleinen Ferienwohnung unterbringen. Dort kann er schlafen, sich auch mal allein sein 
Frühstück machen und dort hat er auch seinen Rückzugsort – der Beginn seiner Selbständigkeit.
Wäsche waschen, gemeinsam essen und lernen wird weiterhin bei uns erfolgen. Auch die Wochenenden werden wir 
weiterhin gemeinsam sehr sportlich verbringen. Die Vorbereitung des Krippenspiels in der Vorweihnachtszeit wird mit 
uns erfolgen. 
Yasin geht in der Woche an zwei Tagen in Zittau an die Schule, zwei Tage hat er in Zittau ein Praktikum und einen Tag
Berufsschule in Löbau. Überall dorthin muss er mit dem Bus fahren. Eine Schülerfahrkarte hat er nicht. Er braucht 
jeden Tag Geld für ein Mittagessen. All dies konnten die bisherigen Betreuer problemlos abrechnen. 
Der Winter steht vor der Tür. Yasin hat weder Winterschuhe, noch einen vernünftigen Anorak, oder eine Wärmehose 
oder Handschuhe. Seine persönliche Garderobe besteht zu 60 % aus Vereinssachen.

Ab seinem 18. Geburtstag gibt es sicherlich wieder staatliche Unterstützung für ihn. Darum wird sich dann überwiegend
sein neuer Betreuer Mirko Querfeld kümmern.
Aber die Zeit bis dahin gilt es zu überbrücken und ihn zu unterstützen.

Wer kann und wer möchte Yasin finanziell unterstützen ?
Dann überweist ihm einen Betrag auf sein Sparbuch: DE38 85050100 3492353958.

Sollte es mir doch noch gelingen, für Yasin für die Zeit bis zu seinem 18. Geburtstag eine finanzielle Unterstützung von
Amts wegen zu beschaffen, wäre das für Yasin ein schöner persönlicher Start in die Volljährigkeit.

V.H.

 




