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Der folgende Tätigkeitsbericht des AWO l(reisverbandes Ludwigslust e.V. beschreibt den Zeit-
raum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020.

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Allgemein

Die Geschäftstätigkeit des AWO l(reisverbandes Ludwigslust e.V. im Geschäftsjahr 2020 war ab
März 2020 vom Einsetzen der 1. Corona-Pandemie-Welle an stark geprägt. Schutzverordnun-
gen, Hygiene- und Pandemiekonzepte mussten umfangreich erarbeitet werden, mitunter in
schneller Zeitabfolge überarbeitet und aktualisiert werden, um den rechtlichen Anforderungen
zu entsprechen. Von gesundheitsbehördlicher Seite wurden Maßnahmen zum lnfektionsschutz
angeordnet, die in kürzester Zeit umzusetzen waren. l(indertagesstätten durften nur im Rahmen
der sog. Notbetreuung l(inder systemrelevanter Elternteile unter erhöhter Nachweispflicht be-
treuen, Beratungsstellen mussten auf Empfehlung hin ihre Beratungsgespräche auf Telefon-
kontakte umstellen, Mitarbeiter*innen der Familienhilfe waren unter erhöhten Schutzmaßnah-
men direkt in Familienhaushalten tätig. Besonderes Augenmerk galt unseren ambulanten pfle-
gediensten und den betreuten Wohneinrichtungen bzw. Wohngemeinschaften. Hier mussten
in erhöhtem Maße Schutzmittel eingesetzt werden, bzw. um zu einem späteren Zeitpunkt (ab
V. Quartal 2020) durch spezielle Corona-lnfektion-Testverfahren die Sicherheit der Mitarbei-
ter'innen und der zu betreuenden Personen und deren Angehörige zu gewährleisten. Die große
Unsicherheit - insbesondere von behördlicher Seite im Umgang mit der Pandernie - in dieser
längeren und schwanl<enden Ausnahmesituation führte oftmals zu erheblichem Unverständnis
bei verschiedenen Beteiligten (2.B. Eltern, Angehörigen, Mitarbeiter*innen etc.). Nicht zuletzt
der erhöhte Bürokratie- und Dokumentationsaufwand forderte den Mitarbelter*innen letzte
l(raftreserven ab.

Die Bundesregierung hat u.a. sog. Rettungsschirm-Programme installiert, die bei der Finanzie-
rung der Einrichtung unterstützen sollen, z.B. im Falle von Mehrl<ostentjbernahmen für Schutz-
mittel, zusätzliche Personalltosten oder Mindereinnahmen, die gestaffelte l(ostenübernahme
von Corona-Test-Beschaffungskosten und -Durchführungskosten. Des Weiteren wurden im
Pflegebereich an die Beschäftigten Anwesenheitsprämien ausgelobt und auch in zweiTranchen
in 2020 ausgezahlt. Um oben genannte Aufwandseffekte abzufedern, haben wir ebenfalls an
den Rettungsschirmprogrammen partizipiert. Effekte werden im Jahresabschluss 2020 abgebil-
det bzw. sich in kommenden Jahresabschlüssen je nach Zuwendungsprüfung niederschlagen.
Dennoch bleibt festzuhalten, dass es nicht in allen Bereichen gelungen ist, eine hinreichend
zufriedenstellende l(ostenkompensation zu erzielen. So ist es beispielsweise nicht gelungen,
mit der landesregierung in Konsens zu treten, um in Belegungsabhängigen Bereichen be-
stimmte Mindereinnahmen lm Rahmen von Corona-Finanzierungsmaßnahmen zu minimleren
(2.8. l(osten für interne Essenausgabe in l(itas, lnvestitionskosten, Schutzmittelbedarfe außer-
halb der Pflege).
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Die bereits in Vorjahren geschilderte Situation besteht fort bzw. verstärkt sich in ihrer Proble-

matik 2020 weiter: wie in allen Arbeitsbereichen stellt uns der Fachkräfte- und Arbeitskräfte-
mangel besonders in der Pflege, in den l(indertagesstätten und in unserer stationären Jugend-
hilfeeinrichtung vor große Herausforderungen. Die 6ewinnung von Erzieher*innen, Sozialpä-

dagog*innen, Pflegefachkräften, aber auch von Pflegel<räften (naung ungelernt) erweist sich

quantitativ und qualitativ als Problem: die unzureichende Zahl der Bewerber*innen bietet
kaum noch eine Möglichlteit, zwischen mehreren auszuwählen. Wenn es zur Vereinbarung von

Bewerbungsgesprächen l<ommt, erscheinen die Bewerber*innen häufig gar nicht. Selbst wenn
Arbeitsverträge unterschrieben werden, wird kurz vor Antritt der Stelle abgesagt, Junge Bewer-

ber*innen erweisen sich häufig als nicht belastbar, so dass aus diesem oder aus anderen Grün-
den in der Probezeit wieder gel<ündigt werden muss. ln 2020 erhöhten sich die l(rankenstände

auf Grund der Überlastung langjähriger l(olleg*innen weiter. Über die Zeitarbeitsfirmen ist es

kaum mehr möglich, l(olleg*innen zu binden. ln den l(indertagesstätten gelingt es, l(olleg*in-
nen zu gewinnen, die berufsbegleitend die Erzieherausbildung absolvieren wollen. Um bereits
jetzt als Erzieherhelferin arbeiten zu dürfen, sind Anträge auf Ausnahmegenehmigung beim l(SV

zu stellen. Die Bearbeitungszeit dieser Anträge liegt bei bis zu 6 Monaten.

Der AWO l(reisverband Ludwigslust gehört zu den Befürwortern einer AWO Tarifgemeinschaft MV

und trat dieser Ende 2016 bei. Die Verhandlungen des AWO TV wurden im lanuar 2017 aufge-
nommen und schlossen im November 2017 mit der Vorlage des Manteltarifvertrages ab, der seit

dem 01.01".2018 Anwendung findet. Die vereinbarte Entgeltordnung sieht u.a. seit dem

01.04.2019 eine stufenweise Annäherung an den TVöD in jeweils 2 %-Schritten vor. Bei Ver-

handlungspartnern, mit denen in 2018 Entgeltverhandlungen für Folgejahre abgeschlossen

wurden, wird diese Vorgehensweise unterstützt und als planbar im Hinblick auf die Refinan-
zierung beurteilt. Jährlich vereinbarte Erhöhungen bzw. prognostizierte Anpassungen in Anleh-
nung an den WöD l<onnten ohne größere Probleme verhandelt werden.

Wir befürworten unabdingbar unsere Entscheidung zur Einführung des am TVöD orientierten
Tarifsystems. Dies stärl<t unsere Ausgangsposition zu öffentlichen Trägern bzw. erhöht unsere

Attraktivität im Vergleich zu anderen freien Trägern bei der Werbung um potentielle Fachl<räfte.

Wir sehen die Garantie und Transparenz der möglichen Vergütungsentwicklung als Anreizinstru-
ment für M itarbeiter*i nnen.

Bereich Ki ndertagestätten

Die AWO ist im Landkreis Ludwigslust-Parchim Trägerin von 10 l(indertagesstätten und betreut
somit im Altkreis Ludwigslust über 750 l(inder. Auf Grund der hohen Bedarfe sind die Einrich-

tungen nicht nur gut ausgelastet, sondern verfügen unverändert über Wartelisten. Angespannte

Betreuungssituationen wie z.B. im Raum Boizenburg führen zu Nachfragen seitens der l(reis-
verwaltung, neue Einrichtungen zu bauen oder in bestehenden Einrichtungen die l(apazitäten

zu erweitern. Wir haben zum Schuljahresbeginn 2O201202L unseren l(ita-Ersatzneubau in

Lübtheen in Betrieb genommen. Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten beliefen sich auf rd.

EUR 3,0 Mio. Fördermittelgelder bzw. andere Zuschüsse wurden uns nicht zur Verfügung gestellt,

da nicht die dringende Notwendigl<eit eines Ersatzbaus zur von der Stadt vermieteten lmmobilie
gesehen wurde. Ein erhöhter Sanierungsrückstau einhergehend mit teilweisen maroden Lei-

tungssystemen sowie die räumlichen Bedingungen hatten uns seinerzeit in unserem Handeln

bestärkt, einen Ersatz-Neubau aus eigenen Mitteln durchzufÜhren. Pläne für Großinvestitionen-destehen 
derzeit nicht, unser Fol<us liegt hier bei überschaubaren eigenfinanzierten Moderni-

sierungsmaßnahmen für im AW0-Eigentum befindliche l(ita-lmmobilien - derzeit 4 von 10,

um Qualitätsstandards zu sichern und zu verbessern.
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Wie andere Träger hat auch der AWO l(reisverband Ludwigslust e.V. Nachfragen auf Grund des
Fachkräftemangels negativ zu beantworten. ln Fortführung zu den Vorjahren setzt sich das
Fachkräfteproblem soweit fort, dass in einzelnen Einrichtungen wiederholt ein Aufnahme'stopp
ausgesprochen werden muss, was wiederum Eltern in eine schwierige Situation bringt.

lm Fokus der Entgeltverhandlungen für 2020 stand im letzten Quartal 2019 das Gesetz zur Ein-
führung der Elternbeitragsfreiheit, zur 5tärkung der Elternrechte und zur Novellierung des l(in-
dertagesförderungsgesetzes Mecl<lenburg-Vorpommern (t(iföG M-V vom 04.09.2019). t,tit Oem
neuen l(indertagesförderungsgesetz wird nicht nur die Elternbeitragsfreiheit ab 0j..01.2020
eingeführt. Das System der Finanzierung wird umgestellt, die Elternrechte werden gestärkt und
zusätzliche Mittel für Qualität werden dauerhaft durch das Land bereitgestellt. Mit Gesetzesein-
führung gilt nunmehr verbindlich die Fach-l(raft-Relation von 1:15 im l(indergartenbereich,
was unverändert analog zu Vorjahren den Träger vor die Herausforderung stellt, ausreichend
qualifiziertes Personal vorzuhalten. Wie skizziert, wurde das Finanzierungssystem neu aufge-
teilt, während auf die Gemeinden eine einheitliche l<indbezogene Pauschale entfällt, das Land
54,5 o/o der l(osten trägt, entfällt der nicht unerhebliche Restanteilauf den Landkreis. Dies be-
deutet im Umkehrschluss, dass der Landkreis noch restril<tiver in den jährlichen t(ostensatzver-
handlungen mit den Trägern umgeht und seine fixierten, einheitlichen Finanzierungseckwerte
wenig bis l<aum Spielraum für einrichtungsbezogene Besonderheiten lassen - was die Wichtig*
keit der Zusammenarbeit in der l(leinen Liga erneut auf die Tagesordnung ruft. Auch in 2020 ist
es uns gelungen, in bewährter Zusammenarbeit mit unseren Verhandlungs- und Ansprechpart-
nern des Landkreises, auftretende Probleme zwischen Verwaltung und AWO l(reisverband zu
besprechen und zu lösen. lm lV. Quartal 2020 konnten für alle 10 t(indertagesstätten Leistungs-
, Qualitäts- und Entgeltverhandlungen weitestgehend zufriedenstellend zum Abschluss ge-
bracht werden. Abzuwarten bleibt, ob das Land die Elternbeitragsfreiheit fortführt, wenn die
seinerzeit zur Verfügung gestellten Mittel von Land und Bund sich dem Ende neigen. Nichts
desto trotz kam uns im Bereich der l(indertagesstätten die Umstellung der Finanzierung der
Platzkosten zu Gute im Hinblick auf die eingeschränkte Betreuung wegen der Corona-pande-
mie. Die Zahlung der Platzkosten erfolgte selbst bei eingeschränktem Betrieb auf Basis der ver-
traglichen Anmeldungen durch den Landkreis, um die Finanzierung der laufenden l(osten -
insbesondere Personalkosten - aufrecht zu erhalten.

Mit den Entgeltverhandlungen fi.jr 2019 Ende 2018 ist der Landkreis Ludwigstust-parchim erst-
malig dem seinerzeitgültigen l(iföG und seinerAuslegung gefolgt und hat die l(osten für Essen-
ausgabekräfte aus dem Platzentgelt ausgeklammert und nicht mehr als Bestandteil zur l(osten-
satzverhandlung zugelassen. Seit dem 01.01.20L9 muss die AWO als Träger der l(indertages-
stätten für jede Einrichtung individuelle Servicepauschalen für die anfallenden l(osten der Es-
senausgabekräfte berechnen und im festgelegten Modus nunmehr nur noch an die Eltern -
zusätzlich zum Essengeld - abrechnen. Diese Umstellungs- und Abrechnungsroutine zog nicht
nur einen erheblichen Verwaltungsaufwand für den Träger nach sich, sondern sorgte auch für
ersten Unmut in bestimmten Teilen der Elternschaft. Dieser Unmut steigerte sich leider um ein
Vielfaches mit Einführung des neuen l(iföG seit 01.01.2020. Viele Eltern gingen bei Einführung
der Elternbeitragsfreiheit der Platzkosten auch vom Wegfall der Verpflegungskosten bzw. der
sog. Servicepauschalen aus. Schlussendlich wurde eine Entlastung der Eltern suggeriert, nicht
eine Umbelastung, Hier stehen wir unverändert als Träger im Schulterschluss mit dem FD des
Landkreises vor der gerichtlichen Rechtfertigung der rechtsl<onformen Anwendung des Landes-
rechtes. Unsere l(olleg*innen bzw. wir sehen uns fast täglich der Herausforderung gegenüber-
gestellt, einigän Eltern den Unterschied zwischen Mitwirl<ungsrecht und Mitentscheidungsrecht
bewusst zu machen. Die kostbare Arbeitszeit sollte sich auf die unmittelbare pädagogische Ar-
beit l<onzentrieren. Die Refinanzierung der Essenausgabekräfte war und ist es mit Blick auf die
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pandemische Lage seit März 2020 besonders schwierig. Die l(ostenl<ompensation erfolgt aus-

schließlich über die Vereinnahmung der sog. Servicepauschale über die Eltern. Diese wurden

durch den Träger in Zeiten der eingeschränl<ten Betreuung aufgrund behördlicher Anweisung

nicht pauschal, sondern nur nach tatsächlicher Nutzung kostentechnisch belastet. Es konnte

auf Landesebene l<ein l(onsens erzielt werden, wie Einnahmedefizite durch Schutzfondspro-

gramme auszugleichen sind.

ln den t(indertagesstätten Grabow und Lübtheen wird auch in 2020 DESI( weiterhin in Anwen-

dung gebracht. Förderbedürftige l(inder erhalten seit 2013 zusätzliche Angebote, wobei die

Fördersumme im Laufe der Jahre immer weiter gekiirzt worden ist. ln 2020 kamen Angebote

teilweise wegen der l(ontaktbeschränkungen durch Dritte und den eingeschränl<ten Betrieb der

Einrichtungen zum Erliegen. Es besteht aber die Möglichkeit, nicht ausgegebene DESI(-6elder

auf die weiteren 2 Jahre des Drei-Jahres-Förderzeitraumes 2020 bis 2022 zu verteilen.

Bereich Jugendhilfe

Auch mit der Arbeit im l(inder- und Jugendzentrum erweist der AWO l(reisverband Ludwigslust

e.V. in 2020 als zuverlässiger Partner, der professionell arbeitet. Die unter seinem Dach verein-

ten Angebote - sozialpädagogische Familienhilfe, der sozialpädagogische Hort in Grabow, das

t(inder- und Jugendhaus Dömitz und der Jugendclub Wöbbelin - sind wichtige und dringend

benötigte Angebote. Auslastungsprobleme, die nicht nur unsele Einrichtungen betreffen, l<onn-

ten seitens der l(reisverwaltung nicht durchgängig gelöst werden.

Als Familienzentrum unterstützt das l(inder- und Jugendhilfezentrum in 2020 weiterhin die

Eltern, ihre Erziehungskompetenzen zu erweitern, hilft aber auch, l(indern und Jugendlichen

beim Einüben von Sozialverhalten und Soziall<ompetenz. Familien, die darüber hinaus Hilfe

benötigen, werden von unseren pädagogischen Fachkräften fachlich gut begleitet. Die mit dem

Fachdienst Jugend verhandelte Auslastung der soziatpädagogischen Familienhilfe wird fÜr das

Jahr 2020 erreicht. Auslastungsprobleme sind trotz der pandemischen Ausnahmesituation zeit-

lich begrenzt bzw. überschaubar, da die Mitarbeiter*innen die Arbeit in den Familien unter

Ei n ha ltu n g von Sch utzma ßna h m en a ufrechte rha lten'

Für die t(olteginnen und l(ollegen des l(inder- und Jugendhauses Dömitz stellte dasJahr 2020

erneut eine große Herausforderung dar. Während die Belegung im Wohnprojel<t "Probewoh-
nen,,ftir die beiden Trainingswohnungen zufriedenstellend ist, entfiel die Belegung im 6ebäu-

dekomplex Villa wiederholt zum Vorjahr 2019 in 2020 fast gänzlich bzw. nur teilweise' Trotz

Umgestaltung des Belegungskonzeptes für den Gebäudekomplex in Zusammenarbeit mit dem

Landkreis und dem l(ommunalen Sozialverband mit veränderten Betriebserlaubnissen l<onnte

die Belegungsauslastung aufsichtsrechtlich bedingt durch personelle Engpässe nicht umgesetzt

werden. Dennoch wurden Sanierungsarbeiten in der Villa aufrechterhalten und weitere auch in

Z02L fortgeführt. Von einer erfolgreichen Personalakquise kann auch in diesem Bereich leider

erst ausgegangen werden, wenn der / die Anwärter*in sich durch Beständig- und Verlässtichkeit

bewiesen hat. Wechselnde Dienste, Schichtarbeit sowie die belastende Grundsituation stellen

an die Mitarbeiter*innen besondere Anforderungen, denen sie ,,gewachsen" sein müssen. Wir

erlauben uns zum jetzigen Zeitpunkt mit Btick auf unsere Pluspunkte - ein modernes Arbeits-

feld, ein junges Team, regelmäßig Supervisionen und eine attral<tive leistungsgerechte und ta-
r{fgebundene Vergütung - eine verhalten positive Prognose zur Auslastung und Entwicl<lung.

lm Jugendclub Wöbbelin, ebenfalls unter dem Dach des l(inder- und Jugendhilfezentrums ge-

führt, wird unverändert gute Arbeit geleistet. Die finanzielle Förderung seitens der Gemeinde

wurde auch für 2020 zur Verfügung gestellt.
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Bereich Sonstige Beratungs- und Hilfeeinrichtunge

Die Schuldner- und die 5uchtberatungwerden auch 2020 dem hohen Bedarf gerecht. Die Dis-
l<ussionen um die finanzielle Förderungder Beratungsstellen werden wie in den Vorjahren fort-
gesetzt. Die seit Jahren auf gleichem Niveau gedeckelten Sachkosten erhöhen auch in der
Schuldner- aber besonders in der Suchtberatungsstelle den Anteil der Eigenmittel abermals um
einen beträchtlichen Teil. Die in Vorpommern eingerichtete Modellregion, in der die Zusam-
menlegung von Beratungsstellen verschiedener Träger getestet wird, erfüllt die Fachleute mit
Sorge. Ergebnisse aus dem Modellprojel<t liegen zum Zeitpunlct der Aufstellung des vorliegenden
Jahresabschlusses vor. Zu Beginn des lahres 2022 erfolgt nunmehr die Umsetzung des 2. Teils
des Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetzes (W0ftG-NV). Das Land überträgt nun-
mehr die Verantwortung an die l(ommunen (Landkreise). Finanzielle Mittelzuweisungen von
Land an l(ommune erfolgen auf Basis von Bevölkerungszahlen mit verhaltener Dynamisierung.
Die Finanzierungvon Land und Landkreis erfolgtzu gleichen Teilen. Der Landl<reis Ludwigslust-
Parchim hat eine eigene Finanzierungsrichtlinie verabschiedet. Es werden l<eine Folgeprojekte
ausgerufen; im lV. Quartal 2021 mijssen interessierte Träger für beide Beratungsmodelle ihr
lnteresse für einen Mehrjahreszeitraum bekunden. Die genaue Höhe der Eigenanteile ist noch
val<ant. Wir haben uns für die Teilnahme am lnteressenbekundungsverfahren für die Suchtbe-
ratungsstelle entschieden.

Wie schon für Vorjahre geschildert, hat der AWO l(reisverband Ludwigslust e.V. als jahrelanger,
verlässlicher Vertragspartner des [andkreises Ludwigslust-Parchim die Zusammenarbeit bei der
Betreuung von dezentral untergebrachten Asylbewerber*innen ohne Aufenthaltstitel erfolgreich
fortgesetzt. An den Standorten Parchim und Ludwigslust war mit dieser Arbeit begonnen wor-
den, wobei auf Grund des Zustromes der Asylbewerber*innen monatlich die Beratungskapazität
erhöhtwerden musste und sich schnell auf die umliegenden 5tädte und Gemeinden ausdehnte,
Während in 20L5 noch 22,6 Vollzeitstellen (Vl$ zur Betreuung notwendig waren, reduzieren
sich diese aufgrund des rückläufigen Flüchtlingsstromes bis Ende 2016 deutlich auf 6 Vl( bzw.
im Trend 2017 bis dato auf 2 Vl(. Der mit dem Landkreis geschlossene Vertrag lief zum
3L.L2.2020 aus. lm Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens wurde die Leistung für den
Zeitraum 01.01.2021 bis 3L.I2.202t mit jährlicher Verlängerungsoption für 3 Vl( zu unseren
Gu nsten a bgesch lossen.

Auch die Betreuungs- und Beratungsarbeit der Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel unter vertragli-
cher Vereinbarung mit dem Landl<reis Ludwigslust-Parchim wurde in 2020 fortgesetzt. Während
2017 nach Vertragsabschluss noch 6 Vl( notwendig waren, venrueilten die Stellenanteile in 2020
analog zu 20L9 bei durchschnittlich 5,5 Vl(, Tendenz sinkend. Der mit dem Landkreis geschlos-
sene Vertrag lief zum 31.12.2020 aus. lm Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens wurde
die Leistung für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 für 1,5 Vl( zu unseren Gunsten ab-
gesch lossen.

Es gelang auch in 2020, die Angebote in den über das Land Mecklenburg-Vorpommern - hier
sogar mit einer zusätzlichen Beratungsstelle in Boizenburg : und über das Bundesministerium
geförderten Beratungsstellen fortzuführen. Festzuhalten bleibt aber auch hier, dass die Anteils-
finanzierung von Landesseite her einer äußerst geringen Dynamisierung der Förderhöhe aus-
gesetzt ist und nicht im Verhältnis der tariflichen Steigerungen steht.

Die mobile Sozialberatung für Aussiedler*innen und Migrant*innen berät auf Bitte der l(reisver-
waltung seit 2015 keine Aussiedlerrinnen mehr.Sie unterstützt die Beratung der Flüchtlinge
und der ratsuchenden EU-Bürger*innen im Großraum Hagenow, in dem sich viele der Betroffe-
nen angesiedelt haben.
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Die Arbeit im Frauenhaus kann in 2020 in gewohnter Professionalität fortgesetzt werden. Die

gute Vernetzung der dort tätigen l(olleginnen führt zu einer lösungsorientierten Zusammenar-

beit mit den verschiedensten Partnern. Auch in 2020 bleibt die Arbeit der Beratungsstelle für
opfer häuslicher Gewalt eine überaus wichtige Ergänzung zur Arbeit des Frauenhauses. Unver-

ändert in 2020 im Vergleich zu Vorjahren ist der Anteil der hilfesuchenden ausländischen

Frauen sowohl in der Beratungsstelle als auch im Frauenhaus hoch. Dies bleibt für die l(ol-
leg*innen nicht nursprachlich eine große Herausforderung. Seit 2018 bewilligtdas Land fürdie
Frauenhäuser die Finanzierung einer dritten Personalstelle, die erforderliche l(ofinanzierung

wird durch den Landkreis ohne Disl<ussion unterstützt.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, wie wichtig die Arbeit von Beratungs-

und Hilfeeinrichtungen gerade auch zu Zeiten der pandemischen Lage und deren Auswirkungen

auf das soziale Miteinander - innerhalb der Familie aber auch in andeten l(ontaktgefügen ist.

Auch hier hat und wird die Pandemie ihre Spuren hinterlassen - in psychosozialer aber auch

wirtschaftlicher Hinsicht. Dies schürt Unverständnis darüber, dass sich Land und Landkreise

streiten über ihre Anteilshöhen in der Finanzierung der Sozialberatung, diese wird nach Bevöl-

kerungsschlüsseln bemessen. Milliardenprogramme zur Eindämmung gesundheitlicher und

wirtschaftlicher Auswirkungen der Pandemie wurden aus dem Boden gestampft. Folgewirkun-
gen, die die Schwächsten der Gesellschaft treffen werden wegkalkuliert.

Bereich Ambulanter Pflegedlenst I Betreutes Wohnen

Auch für das Jahr 2020 galt: Trotz immer größer werdendem Verwaltungsaufwand kann der

AWO l(reisverband Ludwigslust e,V. auch für das Jahr 2020 im Alten- und Pflegebereich wieder
eine positive Bilanz ziehen. Mit sehr großem Engagement haben die Mitarbeiter*innen im Al-
ten- und Pflegebereich des l(reisverbandes die Pandemie-Situation gemeistert. Wir sind in der

neuen, uns bis dato unbel<annten Situation gemeinsam gewachsen. ln engem l(ontakt - auch

mit den l(olleg*innen des AWO Landesverbandes MV - ist es uns gelungen, verbindliche Schutz-

und Hygienel<onzepte zum Schutze der Mitarbeiter*innen, der betreuten Personen, der Bewoh-

ner und deren Angehörige zu entwicl(eln. Zu jedem Zeitpunkt waren wir in der Lage, l(olleg*in-
nen und Einrichtungen mit den notwendigen Schutzmitteln auszustatten.

Das Pflegeteam Wittenburg-Zarrentin hat erneut seine Stabilität bewiesen. Für den Ambulanten

Pflegedienst Ludwigslust besteht unverändert eine Perspektive sich zu entwlckeln, wenn dazu

alle Möglichkeiten in Anspruch genommen werden. Die Stabilität der Teams steht in großer

Abhängigkeit zur oftmals schwierigen personelle Situation, wobei regionale Unterschiede be-
stehen. Die Umsetzung des tariforientierten Vergütungssystems mit festen Zuschlagsgrößen

zeigt Wirkung im Hinblick auf die Mitarbeiterbindung, insbesondere im Fachl<raftbereich.

Wie im Vorjahr zum Betreuten Wohnen: in Wittenburg betreute das Pflegeteam nach wie vor

auch in 2020 eine Wohnanlage mit 36 Wohnungen. Die Wohnanlage.befindet sich nicht im
Eigentum der AW0. Die Wohnungen sind komplett vermietet. ln Wittenburg besteht ein weiterer
Bedarf an Betreutem Wohnen. Die Situation im Betreuten Wohnen in Wöbbelin - die lmmobilie

befindet sich im Eigentum der AWO - stellt sich so dar, dass freiwerdende Wohnungen (Einzel-

fall) trotz Sanierung nicht fließend weitervermietet werden können, da potentielle lnteressen'
.,ten eher zögerlich mit der ländlichen Lage umgehen. Die Wohngemeinschaft für dementiell
Erkrankte mit 1t Plätzen war voll belegt. Die Wohngemeinschaft für dementiell Erkrankte in
Pampow: alle Wohnungen waren belegt.
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ln 2019 und 2020 hat die AWO als Eigentümerin der lmmobilie Wöbbelin begonnen, freiwer-
dende Zimmer komplett zu sanieren, umfangreiche lnstandhaltungsmaßnahmen (Fußböden,
Beleuchtung etc.) durchzuführen und Neuinvestitionen (Heizungsanlage, Sonnenschutz etc.)zu
tätigen, um die Attraktivität des Objektes zu erhöhen - was zum jetzigen Stand nachhaltig ge-
lungen ist.

Zur Erweiterung unseres Angebotes im Bereich ,,Pflege" haben wir zum Ende 2018 konkrete
Planungen zum Neubau einerTagespflege kombiniert rnit einer Dementen-W6 in Zarrentin auf-
genommen und einen entsprechenden Vorvertrag zum Grundstücksl<auf abgeschlossen. pla-
nungsabschnitte sind weitestgehend abgeschlossen. Die Projektfortsetzung ist derzeit abhängig
von der Rechtsgültigkeit des Bebauungsplanes und der 6enehmigung unseres geänderten Bau-
antrages. Wir halten an unseren Bemühungen fest, unser Angebot an diesem Standort zu er-
weitern.

2. Ertragslage

ln 2020 waren im AWO l(reisverband Ludwigslust e.V. 257 Mitarbeiter*innen tätig. Für dasJahr
2020 betrug der Jahresumsatz T€ 10.775.

3. Finanzlage

Die Liquidität des Vereins ist gegeben - Verbindlichkeiten l<onnten dementsprechend erfüllt
werden.

t+. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten
sind und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt wur-
den, haben sich bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht ereignet.

Die Corona-Pandemie hat seit dem Frühjahr 2020 spürbare Auswirkungen auf unsere Einrich-
tungen gehabt, die Auswirl(ungen der derzeitigen sog.4. Welle bleiben noch abzuwarten. Die
Bundesregierung hat u.a. sog. Rettungsschirm-Programme installiert, die bei der Finanzierung
der Einrichtung unterstützen sollen, z.B. im Falle von Mehrkostenübernahmen für Schutzmittel,
zusätzliche Personall<osten oder Mindereinnahmen, die gestaffelte l(ostenübernahme von
Corona-Test-Beschaffungsl<osten und -Durchführungskosten. Des Weiteren wurden im pflege-
bereich an die Beschäftigten Anwesenheitsprämien ausgelobt und auch in zwei Tranchen in
2020 ausgezahlt. Um oben genannte Aufwandseffekte abzufedern, haben wir ebenfalls an den
Rettungsschitmprogrammen partizipiert. Effekte werden im Jahresabschluss 2020 abgebildet
bzw. sich in kommenden Jahresabschlüssen je nach Zuwendungsprüfung niederschlageh. Den-
noch bleibt festzuhalten, dass es nicht in allen Bereichen gelungen ist, eine hinreichend zu-
friedenstellende l(ostenkompensation zu erzielen. 5o ist es beispielsweise nicht gelungen, mit
der Landesregierung in l(onsens zu treten, um in Belegungsabhängigen Bereichen beitimmte
Mindereinnahmerr im Rahmen von Corona-Finanzierungsmaßnahmen zu minimieren (2.8. l(os-
ten für interne Essenausgabe in l(itas, lnvestitionsl<osten, Schutzmittelbedarfe außerhalb der
Pflege).
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5. Prognosebericht

Die Unternehmensstrategie beruht auf einer Marktanalyse, die eine Anpassung an sich verän-
dernde Rahmenbedingungen in angemessener Zeit ermöglicht. Vor dem Hintergrund des Fach-
kräfte- und Arbeitskräftemangels steht der Verband vor der Herausforderung, Bedingungen zu
schaffen, die die Mitarbeiterschaft binden und neue Mitarbeiter*innen gewinnen lässt. Eine
Möglichkeit ist die bereits entschiedene und umgesetzte Veränderung tariflicher Grundlagen,
obgleich diese allein das Problem der Personalgewinnung nicht lösen werden.

ln dem Ausbau vorhandener Angebote und in der Entwicl<lung neuer Projekte hat der Verband
dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen. Jedes neue Projelct ist allerdings verstärkt
danach zu beurteilen, ob die personellen l(apazitäten gesichert werden lcönnen, um es zu be-
treiben. Dennoch partizipieren wir als Verband in positivem Umfang von öffentlichen Vergabe-
entscheidungen mit der unerlässlichen Maßgabe der Beibehaltung unserer AW0-Leitsätze in
Einhaltung unserer Qualitätsmaßstäbe, wenn auch immer mehr der Preiswettbewerb in den
Vordergrund drängt.

6. Zusammenfassung

Wir blicken auf ein Pandemie-bedingt schwankend schwieriges, im Hinblick auf die Rahmen-
bedingungen aber erfolgreiches Geschäftsjahr des AWO l(reisverbandes Ludwigslust e.V. zurücl<.

Ludwigslust, 1.4. September 2021

Dr meyer
G nh
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