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Großspende ermöglicht Hilfe für Kinder
30.000 Euro der Otto-Group erhält das Projekt „You‘ll never walk alone“

Gute Nachrichten für Kinder und Jugendliche mit seelischen Problemen. Das Kooperationsprojekt „You‘ll never walk alone“ der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters am GLG Martin Gropius Krankenhaus Eberswalde ist für die Zukunft finanziell abgesichert. Eine Spende ermöglicht es
auch in Zukunft, dass Kindern und Jugendliche in der Schule kompetente Ansprechpartner finden.
„You`ll never walk alone“ - für die Betroffenen ist der titelgebende Projektname mehr als
das. Seit über zehn Jahren bedeutet das Projekt praktische Lebenshilfe für junge Menschen. Ärzte und Psychologen der Psychiatrischen Institutsambulanz, die neben Eberswalde auch an den Standorten vertreten sind, besuchen dabei Schulen und stationäre
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die häufig weit entfernt im ländlichen Raum
liegen. Vor Ort bieten sie jungen Menschen die Diagnostik und Behandlung ihrer seelischen Probleme ebenso an wie die Beratung und Supervision für die in den Einrichtungen
tätigen Pädagogen.
Seit zwei Jahren gibt es auch mehrere Schulen, die ebenfalls über dieses Projekt mit der
Klinik kooperieren. Dies ist wichtig, weil gerade in diesen Institutionen Konflikte entstehen
oder ausgetragen werden und Verhaltensausfälligkeiten oder emotionale Probleme von
Kindern und Jugendlichen sowie eventuell bei ihnen bestehende Lern- und Leistungsschwierigkeiten die Systeme vor Herausforderungen stellen. Kinder- und jugendpsychiatrische und psychotherapeutische Hilfe vor Ort in den Einrichtungen und in den Schulen
kann die Schwellenangst, Hilfe zu suchen und sich Fachleuten anzuvertrauen, verringern.
Nach den Erfahrungen der Mitarbeiter der Psychiatrischen Institutsambulanz wird das
Angebot, persönlich in Schulen oder Einrichtungen zu kommen, dankend angenommen und vermehrt gewünscht.
Das Angebot aus dem GLG-Krankenhaus aber ist zeit- und kostenintensiv und nicht krankenkassenfinanziert. Die ersten Jahre wurde es vom Land Brandenburg finanziert, seit
über fünfJahren sind es immer wieder Stiftungen und private Engagements, die die

aufwendigen Personalkosten übernehmen können und die Weiterführung des Projektes
dadurch gewährleisten. Durch persönliche Kontakte ist es dem Chefarzt der Klinik, Prof.
Dr. Hubertus Adam, gelungen, den Vorstandsvorsitzenden der „Otto Group“, Prof. Dr.
Michael Otto aus Hamburg, für das Projekt „You‘ll never walk alone“ zu begeistern. Mit
einer Spende von 30.000 Euro unterstützt das Unternehmen die Kooperationidee und
sichert damit die Finanzierung für das laufende Jahr.Die Unterstützung fließt direkt in die
Personal- und Fahrkosten der Ärzte und Psychologen, die zu den Betroffenen fahren. Die
beteiligten Einrichtungen, insbesondere auch die Schulen, schätzen das Engagement der
Eberswalder Klinik sehr und fühlen sich daher, auch wenn sie weiter weg im ländlichen
Raum liegen, nicht allein gelassen, weiß der Eberswalder Chefarzt. Das hat auch Prof. Dr.
Michael Otto überzeugt, der auf ausdrücklichen Wunsch auch weiterhin über das Projekt
informiert werden möchte.
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