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Wie kann die Politik Menschen in Not wirklich helfen?  
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Getroffen haben wir uns mit dem Verein „Menden 
in Not“. Der Verein erhält jährlich etwa 100.000,- 
Spenden aus Menden, um Menschen in Not zu 
helfen. 
 
Ob es um den Studenten geht, der sich in der 
Coronakrise das Semester-Ticket nicht mehr leisten 
kann, oder um Familien, die in Schwierigkeiten 
geraten sind. Alleinerziehende, Jugendliche, 
einfach alle, die in Not geraten sind, hilft der 
Verein nach entsprechender Prüfung der 
Einzelsituation. 
 
In einem sehr interessanten Gespräch haben wir 

über die Ursachen von Menschen in Not gesprochen. Es haben sich oft 2 Ursachen herauskristallisiert.  
 
Zum einen verlieren Kinder von Menschen in Not in den ersten 2 Grundschuljahren oft den Anschluss, 
werden gemobbt und ziehen sich oft zurück. Das geeignete Mittel könnten Sozialpädagog*innen in den 
Grundschulen sein, damit wir niemanden zurücklassen. 
 
Zum anderen fehlt Menschen in Not oft eine Berufsausbildung, und es gibt viele, die beispielsweise 
nicht lesen und schreiben können, oder junge Alleinerziehende, die in der Not weggelaufen sind. Und 
immer wieder reichen die Hartz IV Sätze nicht, um am Ende des Monats noch Essen zu kaufen. 
Diese Sätze müssen daher auf die heutigen Bedürfnisse angepasst werden. 
Um das Problem aber zu lösen, haben wir das Konzept einer modularen Ausbildung überlegt:  
 
Wenn jemand statt 3 Jahren Ausbildung erst einmal ein Modul von 3 
Monaten Ausbildung angehen könnte, würde der oder diejenige 
dann schon einmal eine Maschine bedienen können, Geld verdienen, 
und dann ein Jahr später das nächste Ausbildungsmodul angehen.  
So könnte sich gerade für Menschen in Not eine Perspektive eröffnen 
– behutsam individuell angepasst, Schritt für Schritt den Menschen 
mitnehmen, auf dem Weg zur gut bezahlten Facharbeiter*in! Der 
Armut hoffentlich für immer entkommen. Wir wollen niemanden 
zurücklassen. 
 
Dieses Konzept der modularen Ausbildungsschritte habe ich auch 
jüngst bei einer VER.DI Veranstaltung mit Frank Bsirske 
angesprochen. 
 
In eigener Sache: Und zur Vermeidung dramatischer Armut in der 
Welt, im Globalen Süden, habe ich Frank auch die Klima-Medaille erklärt,  
denn die entscheidet über Krieg und Frieden im 21. Jahrhundert! @climatemedal4F 


