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NEO. Für eine Revolution der Sozialwirtschaft.

Wir stellen uns vor. Und quer.

Impulse geben, kreative Ansätze entwickeln, mutig und laut sein, querdenken – all das
ist es, wofür NEO steht. Wir sind etwas Neues, etwas Revolutionäres. Eine Denkfabrik
und eine Ideenschmiede. Und das für einen Bereich, der seit Jahrzehnten in festen
Strukturen steckt: Unsere Sozialwirtschaft.

„Kann das gutgehen?“, könnte man sich da vielleicht fragen.
Kann es, sagen wir. Denn gerade wegen der festen und oft festgefahrenen Strukturen
braucht es in der Sozialwirtschaft dringend ein Umdenken. Die beste Zeit dafür ist jetzt,
also stoßen wir es gemeinsam an!
Für das Wohl unserer Kleinsten,
damit sie zu den Größten für unsere Zukunft werden.
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„Jeder Tag, der nicht didaktisch geplant ist, ist ein vergeudeter Tag
im Leben der Kinder. Die soziale Arbeit muss zukünftig viel ausgewogener sein, damit Kinder ihre Kindheit leben können, sich selbst
kennenlernen, nicht zu stark in die Verantwortung genommen werden und sich ihr Wohlbefinden nachhaltig steigert. So können sie
ungezwungen und aus sich heraus an der Partizipation teilnehmen.
Das gilt auch für die Mitarbeitenden, denn nicht aus der Erwartung,
sondern aus dem eigenen Bedürfnis und der eigenen Haltung heraus muss die Mitgestaltung gelebt werden. Und genau hier liegt der
Unterschied, den NEO ausmacht: wir gehen diese Veränderung an!“
Geschäftsführer Benjamin F. Dehde
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Die Sozialwirtschaft
von heute und morgen
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Wie es ist: Viel Verwaltung, wenig Hilfe.

Kinder brauchen Unterstützung.
Keinen Papierkram.
Mitarbeitende in Jugendämtern sind oft zuständig für 40 oder 50, manchmal aber auch
für über 100 Fälle1. Und zwar pro Person. Kein Wunder, schließlich leben in Deutschland rund 1,5 Millionen Kinder2 und Jugendliche, die etwa in einem schwierigen sozialen Umfeld oder in Heimen aufwachsen und in der Erziehung durch das Jugendamt
unterstützt werden müssen. Diese Zahl will erst einmal gestemmt werden. 51 Milliarden Euro3 war der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 2018 stark, jährlich steigen die
Ausgaben in der Sozialwirtschaft um mehrere Milliarden Euro an. Das Problem hierbei
ist vielschichtig:

aufbringen, geht dort verloren, wo sie viel dringender benötigt wird: nämlich direkt
bei den Kindern und Jugendlichen. Wer einmal Teil dieses Unterstützungssystems
ist, kommt oftmals nicht mehr aus diesem heraus – die Ressourcen für Familienrückführungen und alternative Betreuungsmöglichkeiten der hilfebedürftigen Kinder und
Jugendlichen außerhalb der Heime fehlen ganz einfach.
Dazu kommt, dass Kinderheime nicht selten als Wirtschaftsgut angesehen werden – oft
stehen Unternehmens- oder Eigeninteressen im Vordergrund, das Kind selbst rückt in
den Hintergrund. Ideen und Gesetzesvorschläge brauchen meist Jahre oder gar Jahrzehnte, bis sie tatsächlich in Gang kommen. Zeit, die wir nicht haben.

Die Heim- und Jugendarbeit steckt voller Bürokratie, jeder Antrag erfordert Unmengen
an Verwaltungsaufwand. Zeit, die Mitarbeitende der Jugendämter für diese Verwaltung

Manchmal braucht es mehr als einen Teddybär
Wir sind sehr unzufrieden damit, wie das Thema
gerade läuft, weil es wenig am Kind ausgerichtet
ist, sondern viel mehr an der Verwaltung und an
dem, was danach kommt.

Wussten Sie, dass bestimmte Auflagen untersagen, Heimkinder in den
Arm zu nehmen? Bei der Heimarbeit lösen solche Auflagen viele Ängste
aus, sodass körperliche Nähe oft völlig fehlt. Aber ganz gleich ob drei
oder zehn Jahre alt: Kinder fühlen so viel, sie erleben Gutes und Schlechtes, und manchmal braucht es ganz einfach eine Umarmung eines
anderen Menschen. Etwas, das kein Teddybär ausgleichen kann.

Geschäftsführer Benjamin F. Dehde
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Wie es wird: Viel Hilfe, wenig Verwaltung.

Es ist Zeit für
eine Revolution!

Mit NEO streben wir nichts Geringeres als die gesamte Revolution der Sozialwirtschaft
an. Ein verrücktes Vorhaben? Vielleicht. Ein längst notwendiger Schritt? Eindeutig!
Mit unkonventionellen Ideen und Konzepten möchten wir die Sozialwirtschaft reformieren und die Gesellschaft nachhaltig verändern. Die Schwerpunkte unserer Arbeit
umfassen alle Bereiche rund um die Betreuung, Förderung und Bildung von Menschen.
Damit das gelingt, vereinen wir ganz unterschiedliche kompetente Querdenker*innen
unter einem Dach: Menschen aus Pädagogik und Wirtschaft, aus Forschung und Wissenschaft. Menschen, die neue Ideen und Konzepte verwirklichen und den Gesetzgeber
zum Umdenken anregen wollen.

Unser wichtigster Ansatz bei NEO lautet daher „Viel Hilfe, wenig Verwaltung“. Wir setzen
auf eine Minimierung der Bürokratie, damit die Sozialwirtschaft endlich echte Hilfe
leisten kann. Wir setzen darauf, alle Beteiligten miteinander zu vernetzen und zu involvieren, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Und wir stehen ein für die größtmögliche Transparenz innerhalb sämtlicher Arbeitsprozesse in der Sozialwirtschaft.

Im Mittelpunkt stehen bei uns immer die Kinder und Jugendlichen. Sie sind es, die
Hilfe benötigen. Und sie sind es auch, ohne die es keine Zukunft geben kann. Wenn das
nicht Anlass genug ist, den Kleinsten unserer Gesellschaft endlich wieder die größte
Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen!
Eine zeitgemäße soziale Arbeit soll in unseren Augen:
• die Erziehungsfähigkeit stärken und wiederherstellen
• bei der Alltagsbewältigung unterstützen
• die Fähigkeiten und Stärken der einzelnen Familienmitglieder aufdecken und fördern
• das Selbstwertgefühl und die Konfliktfähigkeit festigen
• dabei unterstützen, sich selbst, eigene Fähigkeiten und Bedürfnisse zu kennen und
für sich selbst stark zu sein
• Beziehungen untereinander verbessern
• Isolation auflösen und Lebensperspektiven entwickeln
• bei der materiellen Absicherung unterstützen
• pädagogische Fachkräfte begleiten und anleiten
• Hilfe zur Selbsthilfe bieten
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Wir arbeiten für das Gemeinwohl.
Die Gemeinwohl-Ökonomie, kurz GWÖ, bietet auf wirtschaftlicher Ebene eine
lebbare, konkret umsetzbare Alternative für Unternehmen verschiedener Größen
und Rechtsformen. Anhand gemeinwohl-orientierter Werte werden Wirtschaftszweck und Unternehmenserfolg definiert und bewertet. Auf politischer Ebene ist die
GWÖ ein Motor für rechtliche Veränderungen mit dem Ziel, ein gutes Leben für alle
Lebewesen und den Planeten zu ermöglichen. Auf gesellschaftlicher Ebene ist sie
die Initiative der Bewusstseinsbildung für Systemwandel, die Hoffnung gibt und Mut
macht.

Anders. Besser.
Profitabel.

Unsere NEO-Projekte
Neben diesen Arbeitsfeldern setzen wir selbst nachhaltige und moderne Projekte
um, mit dem Ziel, verschiedene Bereiche der Sozialwirtschaft gezielt umzukrempeln. Alle Projekte sind derzeit im Aufbau und bedingen sich gegenseitig, ab S. 21
gibt es diese im Überblick – zum Start geht es für uns vor allem um die in Heimen
lebenden Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern.

NEO dreht sich um alle gesellschaftsrelevanten Berufe, etwa die Jugendhilfe, Pflege
und Eingliederungshilfe. Hier wollen wir mehr Qualität mit höherer Effizienz erreichen. Fachkräfte werden durch unser Konzept entlastet und können damit endlich
ihrer eigentlichen Profession nachkommen. Wir sehen NEO als ein Zukunftsunternehmen, das sich gesellschaftlichen Herausforderungen widmet, alternative Wege
geht und sich aktiv an der Gestaltung von Gesetzen und Regeln beteiligt. Unsere
Arbeit bauen wir nach den Grundsätzen der Gemeinwohl-Ökonomie auf und decken drei relevante Bereiche ab:

Entwicklung

Umsetzung

BETEILIGUNG

innovativer Ideen aus
dem Bedarf heraus

von Innovationsprojekten

an Wissenschaft
und Forschung

NEO WG

PARANEO

CLUSTER

In unseren Wohngruppen
setzen wir auf kindgerechte Betreuung, Coachings
und Förderung für unsere
Mitarbeitenden und erfolgreiche Rückführungen der
Kinder in ihre Familien.

Mit Paraneo machen wir
uns die Digitalisierung
zunutze und entwickeln
eine Plattform, die alle Beteiligten vernetzt und für
maximale Transparenz in
der sozialen Arbeit sorgt.

Träger und Unternehmen
binden wir durch Angebote
wie unsere Cluster „Rotweingespräche“ ein, vernetzen,
schaffen Austausch und damit langfristig deutlich mehr
Beteiligung aller Seiten.

Was wir mit den Projekten erreichen wollen:

Sichere Wege auch für schmerzhafte Wahrheiten

• Die Zahl der Kinderheime minimieren
• Familien stärken
• Kinderrechte anheben
• Präventionsmethoden schaffen
• Eltern ermutigen, freiwillig nach Unterstützung zu fragen

In Fällen von sexuellem Missbrauch müssen Kinder vor Gericht aussagen, doch Verwandte oder die eigenen Eltern zu benennen ist ein riesiger Loyalitätskonflikt. Wir möchten Kinderrechte soweit stärken, dass es
in jedem Fall sichere Wege für die Wahrheit gibt.
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Philosophie & Team
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Was es braucht ist eine starke Gemeinschaft.

Bei NEO macht der
Mensch den Unterschied.
Gemeinsam für das große Ganze

Welchen Schritt wir bei NEO auch gehen, jedes Projekt und jede Entscheidung muss
für die Kinder und Jugendlichen Sinn ergeben, hilfreich und unterstützend sein. Der
große Verwaltungsaufwand lässt das aktuell an vielen Stellen noch nicht zu, sodass
Kinder einfach beschäftigt gehalten oder gar nach dem Schema „satt, sauber und
sediert“ betreut werden. Ein Unding jedem Menschen gegenüber.
„Jeder Tag, der nicht didaktisch geplant ist, ist ein vergeudeter Tag im Leben der
Kinder“, davon ist Benjamin Dehde überzeugt. Und genau darum geht es: Die Zeit
der Kinder wertvoll zu nutzen und dabei nicht nach Lehrbuch, sondern innovativ
zu agieren. Hier kommen unsere Mitarbeitenden ins Spiel. Statt auf den Lebenslauf
achten wir darauf, was ein Mensch macht, welche Persönlichkeit er mitbringt und
was er in unsere Arbeit einbringen kann. Wer bei NEO arbeitet, sieht seine Tätigkeit
nicht einfach nur als einen Job, sondern als die persönliche Möglichkeit zur Mitgestaltung einer längst überfälligen Veränderung.

Genau diese Haltung ist es, die die Seele von NEO ausmacht: Alle Beteiligten begegnen sich auf Augenhöhe, statt einer Hierarchie steht die Gemeinschaft im
Vordergrund. So gelingt es, allen Mitarbeitenden und jedem Kind das Umfeld zu
ermöglichen, das sie brauchen. Mit dem nötigen Freiraum, ohne sich für Bedürfnisse
rechtfertigen zu müssen. Mit ständiger Bewegung statt festem Regelwerk.
Mit jeder neuen Person, die sich an NEO beteiligt, beginnt unser Prozess wieder von
vorn. Wir stellen Fragen, sind offen, schaffen ein Gefühl von Verbundenheit und
passen uns an die Bedürfnisse aller an. Genau das motiviert dazu, sich selbst mit
neuen Ideen und Impulsen einzubringen, ganz gleich in welcher Rolle man bei NEO
tätig ist. So stehen alle gemeinsam hinter dem großen Ganzen. Natürlich treten auch
in einem solchen Umfeld hin und wieder Konflikte und Schwierigkeiten auf – jedoch
finden wir dafür immer Lösungen, ohne dass das feste Gerüst der Verbundenheit ins
Wanken gerät.

„Symptome sind Botschafter für Bedürfnisse. Das gilt nicht
nur für die Kinder, sondern auch für die Mitarbeitenden bei
NEO. Indem wir auf die Bedürfnisse aller Beteiligten achten und in herausfordernden Situationen gemeinsam gute
Lösungen finden, entwickeln wir eine andere Haltung dem
Menschen gegenüber.“

„Der Konkurrenzgedanke ist auch in der Sozialwirtschaft an
vielen Stellen stark ausgeprägt – das ist bei NEO anders. Benjamin setzt darauf, Ideen zu teilen, Menschen miteinander
zu vernetzen und voneinander zu lernen, sodass ein stetiges
Geben und Nehmen besteht. Auch das beschreibt die Seele
unseres Unternehmens.“

Tobias Schürmann, Psychologe & Supervisor bei NEO

Olivia Densch, Leitung der ambulanten Hilfen bei NEO
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Die Entstehungsgeschichte von NEO.

Neues wagen, Fehler machen,
Erkenntnisse sammeln.
Von anderen Menschen und Ideen zu lernen, sich zu engagieren, gemeinschaftlich
zu denken und damit etwas zurückzugeben wurde Benjamin F. Dehde in die Wiege
gelegt – seine Eltern engagierten sich seither politisch und gesellschaftlich. Der
Grundstein dafür, selbst konkrete Projekte realisieren zu wollen. Mit seiner Laufbahn
beweist Benjamin, dass ein Weg nicht geradlinig verlaufen muss. Und dass zu scheitern keineswegs bedeutet, aufzugeben.

of Arts in Pädagogik und Management mit einer Zusatzqualifikation als Kindheitspädagoge ab, seit 2018 belegt er den berufsbegleitenden Masterstudiengang ZukunftsDesign in Coburg.
Seine wertvollsten Einblicke und Erkenntnisse sammelt Benjamin in seiner Arbeit
an ganz unterschiedlichen Stationen. In einem Praktikum beim Weidenhof der
Irene-Stiftung in Hitzacker macht er in seiner Arbeit mit Autisten die Erfahrung, dass
jeder Mensch in sich Potenziale hat, die er durch entsprechende Förderung entfalten
kann. Bei dem KITA-Träger Fröbel in Berlin erfährt er erstmals, wie gemeinnützige
Arbeit mit innovativen Sozialstrukturen gut gestaltet werden kann. Von 2014 bis
2018 arbeitet Benjamin als pädagogischer Projektleiter, baut nebenbei selbstständig
seine Unternehmensberatung auf und wirkt im Vorstand vom Skills e. V. mit. Sein
Arbeitscredo „Einfach mal was wagen“ begleitet ihn von Anfang an, seine Erfahrungen prägen seine Zukunft. Im Studiengang ZukunftsDesign lernt er Möglichkeiten
kennen, interdisziplinäre Zusammenarbeit durch neue Methoden zu erreichen sowie in Pädagogik und Wirtschaft zu transferieren. Die internationale Plattform Forecast, die in der Zeit mit Skills e.V. entstand, inspirierte Benjamin 2015 zur Gründung
von Paraneo und 2018 schließlich zur Gründung des Gesamtprojekts NEO.

Mit Zielstrebigkeit alle Hürden überwinden
Selbst als schwer beschulbar abgestempelt war der Schulbesuch für Benjamin
eine Pflichtveranstaltung, doch er verstand es schon immer, seinen Weg zu gehen.
Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, ein Jahr Technikerschule, eine Ausbildung zum Erzieher, ein Engagement im Jugendhilfeausschuss und Sozialdienst
in Hamburg. 2009 wagt Benjamin mit der Gründung eines Kinderheims den ersten
Schritt in die Selbstständigkeit, ist mutig, stößt an Grenzen. Er scheitert, doch seinen
Weg geht er zielstrebig weiter. Mit der bestandenen Begabtenprüfung beginnt er 2011
berufsbegleitend ein Sozialökonomiestudium in Hamburg, das er abbricht. Drei Jahre später nimmt er erneut ein Studium in Leipzig auf und schließt 2016 als Bachelor
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Wir vereinen Superkräfte!

Ein starkes Team für
starke Ideen.
Benjamin F. Dehde
Geschäftsführender Gesellschafter
Als kreativer Kopf versteht Benjamin es, neue und originelle Problemlösungen zu schaffen, immer die bessere
Möglichkeit für konventionelle Lösungen zu finden und trotz Widerständen zu seiner Überzeugung zu stehen.
Ein Antrieb, mit dem er zu einem arbeitsfördernden Klima beiträgt und andere in der Lösung von Aufgaben und
Problemen unterstützt. Seit 2003 steht der ausgebildete Erzieher mit einem Studienabschluss in Pädagogik
und Management sowie der Zusatzausbildung zum Kindheitspädagogen für Fachkompetenz und Professionalität in der Sozialwirtschaft. In der Praxis hat er die soziale Arbeit von der Basis bis zum Management erfahren.

Philip M. Annecke

Jennifer Couzens
Verwaltungs- & Finanzchefin NEO

Entrepreneur & Investment-Spezialist

Stefan Schuster

Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei Run2gether E.V. ist Philip unser Experte in der Entwicklung
von Liquiditäts- und Geldmarktgeschäften. Wer
zwei Jahrzehnte im ausländischen Investmentbanking tätig ist, der braucht eine große Bereitschaft und Fähigkeit zum Querdenken. Mit dieser
unterstützt uns Philip als Mitglied des NEO-Beirats,
soziale Missstände direkt vor der Haustür in Angriff
zu nehmen.

Stefan hat den Direktvertrieb als Trainee von der
Pike auf gelernt und managet die Karriere als alleinerziehender Vater zweier Kinder im Alter von 6 und
8 Jahren. Selbst unter schwierigen Bedingungen
aufgewachsen verfolgt er heute das Ziel, etwas an
die Gesellschaft und vor allem an hilfsbedürftige
Kinder und ihre Eltern zurückzugeben und bringt
diese Motivation als Beiratsmitglied bei NEO ein.

Diplomkaufmann & Vertriebsspezialist
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Als Diplom-Ökonomin und systemischer Coach
mit Erfahrung in der Geschäftsführung und kaufmännischen Leitung ist Jennifer verantwortlich für
unsere Finanzen. Schon während ihres Studiums
der Sozialökonomie hat sie in der Sozialwirtschaft
gearbeitet und anschließend große Träger mit mehr
als 700 Mitarbeitern als Verwaltungschefin geleitet. Ihr Erfahrungsschatz und die jahrzehntelange
Arbeit in der Sozialwirtschaft machen Jennifer zur
Überzeugungstäterin in diesem Bereich.

Wir vereinen Superkräfte!

Zusammen wachsen. Und zusammenwachsen!
34 Menschen arbeiten in unserem Team bereits an dem
Ziel, die Sozialwirtschaft nachhaltig zu verändern – 95%
in der Betreuung, 5% in der Projektarbeit. Unser Beirat
besteht bisher aus zwei Mitgliedern, hier und im Team ist
Platz für weitere Superheld*innen.

Betreuung

Superkräfte?
*
Superheld innen!
Für so wichtige und gesamtgesellschaftliche Themen, wie wir sie mit NEO in Angriff
nehmen, braucht es ein interdisziplinäres Team. Neben den vier hier vorgestellten
Köpfen arbeiten wir außerdem mit Psycholog*innen, Pädagog*innen, Wissenschaftler*innen und Masterstudent*innen der „Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg“ sowie vielen weiteren Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten
Branchen zusammen. Groß genug, um gemeinsam etwas bewegen zu können. Klein
genug, um dabei auf Augenhöhe zu bleiben – stets nach dem Credo: „Klein aber laut“!
Damit wir zukünftig noch viel mehr anstoßen können, möchten wir dieses Team
natürlich noch kräftig mit den Besten ihres Fachs erweitern.
Außerdem etablieren wir einen interdisziplinären NEO-Beirat aus acht Menschen,
der als eine Art Aufsichtslobby und Impulsgremium fungiert und zweimal im Jahr
ein Wochenende lang den aktuellen Stand von NEO prüft, sich austauscht, vernetzt
und beratschlagt, wie neue Ideen, Projekte und Impulse weiterhin unterstützt und
umgesetzt werden können.

Projektarbeit

Beirat
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Markt & Wettbewerb
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Der Markt für unser Vorhaben

Hilfe genau dort,
wo sie am dringendsten benötigt wird
Mit NEO haben wir nicht nur einen kleinen Bereich der sozialen Arbeit im Blick, sondern das große Ganze.
Schritt für Schritt wollen wir mit unseren Projekten alle Beteiligten ins Boot holen:

563

13.400

37.000

280.000

1.500.000

Jugendämter in
Deutschland4

Mitarbeitende in
Jugendämtern4

Einrichtungen der
Kinder- & Jugendhilfe5

tätige Personen in der
Kinder- & Jugendhilfe6

Kinder & Jugendliche mit
Bedarf an Unterstützung7
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Der Markt für unser Vorhaben

Entwicklungen in der sozialen Arbeit
Sämtliche Bereiche der Sozialwirtschaft steigen im Vergleich zu den Vorjahren an:
etwa die Ausgaben, die Anzahl der Mitarbeitenden in Einrichtungen, die Fälle von
Kindeswohlgefährdungen. 2018 wurden erstmalig mehr als eine Million Hilfen für
Kinder und Jugendliche bereitgestellt. Die Qualität der Angebote steigt allerdings
nicht mit, und das ist unser Hauptkritikpunkt. Unser System und unsere

Gesellschaft sind mit dem Bedarf überfordert, sodass die Ausgaben zwar weiter
steigen, Hilfen jedoch nicht weiter angewandt werden können. Würde etwa mehr
Wert auf Rückführungen und das Angebot ambulanter Hilfen gelegt werden, könnte die Zeit in der deutlich teureren Heimunterbringung verkürzt werden. Genau
hier setzen wir an.

Ausgaben der öffentlichen Jugendhilfe 9

Tätige Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe8
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Der Markt für unser Vorhaben

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 10

Erzieherische Hilfen gesamt 11
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2018 nach Art der Gefährdung 13
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Keine Kindeswohlgefährdung, aber Hilfebedarf
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Schaffen wir Orte
der Offenheit
2016 führten die Jugendämter rund 84.000 vorläufige Schutzmaßnahmen
durch – doch nur in 4% der
Fälle14 haben sich die Eltern
selbst an das Jugendamt
gewandt. Wir wollen mit
NEO den Bereich der Prävention viel stärker in den
Fokus nehmen und Eltern
dabei unterstützen, selbst
aktiv um Unterstützung zu
bitten, wenn sie das Gefühl
haben „Ich schaffe das
nicht mehr“.

Wettbewerb: Wir beschreiten neue Wege.

Von innovativen Ideen hin zu
umgesetzten Konzepten
Mit unserer Vision und Ausrichtung betreten wir ganz neue Wege. Diverse Beratungsunternehmen in Deutschland haben sich konkret auf die Beratung von Organisationen
spezialisiert, diese wird auch ein Teil unserer Arbeit sein. Wir gehen allerdings einen
entscheidenden Schritt weiter, weg von reiner Beratung und der Überarbeitung bestehender Prozesse, hin zur Entwicklung ganz neuer Ideen und Ansätze. Als Impulsgeber
entwerfen wir diese nicht nur, sondern setzen sie in Form eigener Projekte oder gemeinsam mit Organisationen von A bis Z um.
NEO zeichnet sich dabei nicht nur durch Erfahrung und die Analysefähigkeit des IstZustands aus, sondern vor allem durch Ideenreichtum, ein Team aus Querdenker*innen und die Kraft zum Umsetzen. Wir wollen zu einer wirtschaftlich unabhängigen Größe wachsen, die durch professionelle Leistung auf höchstem Niveau die soziale Arbeit
nachhaltig verändert und die durch eine hohe Finanzkraft Menschen dabei unterstützt,
neue Ideen auszuprobieren und umzusetzen.

Trotz der hohen Kosten arbeiten die örtlichen Jugendämter seit dem ersten Jahr mit
uns zusammen, bei der Belegung der Plätze werden wir inzwischen bevorzugt. Wie
das gelingt? Die Rückführung eines Kindes in seine Herkunftsfamilie steht bei uns im
Vordergrund. In zwei Jahren haben wir mit unserem Konzept sechs Familien wieder zusammenbringen können, in den 16 Jahren vor unserem Start ist das Benjamin Dehde
in lediglich zwei Familien gelungen. Und die Rechnung zeigt: Kostet ein Heimplatz rund
6.000€ im Monat, spart der Staat mit der Zusammenführung von fünf Familien bereits
den Jahresumsatz einer Wohngemeinschaft mit 10 Plätzen ein. Geld, das an vielen
anderen Stellen sinnvoll verwendet werden kann. So wurden wir vom teuersten
Angebot in kürzester Zeit zum rentabelsten Angebot.

Statt die Kinder als Wirtschaftsgut zu sehen,
schaffen wir in unseren Wohngruppen Klarheit
und sorgen für Rückführung oder Ablösung. Wenn
das dazu führt, dass wir unsere Heime in sieben
Jahren wieder schließen können, dann habe ich
mein Ziel erreicht. Wir verwehren uns dabei nicht
gegen anständige Bezahlung. Für uns steht allerdings fest, dass wir Geld ausschließlich durch gute
Bedingungen verdienen möchten, nicht durch
schlechte. Geschäftsführer Benjamin F. Dehde

NEO WG zeigt, wie unser Plan laufen kann
Im Bereich der Wohngruppen gibt es selbstverständlich Konkurrenz – im Kreis Schleswig-Flensburg gab es bei unserem Start rund 1.600 Heimplätze, 30 davon in unseren
drei Wohngemeinschaften. Der Bedarf liegt jedoch nur bei rund 145 Heimplätzen, somit
ist der Wettbewerb riesig. Dazu kommt, dass NEO WG im Kreis Schleswig-Flensburg das
deutlich teuerste Angebot war und ist. Wir arbeiten mit einem hohen Personalschlüssel, um die Kinder genau nach ihren Bedürfnissen betreuen zu können, außerdem
nehmen wir pro Wohngruppe nur acht Kinder auf. Durch diese Bedingungen liegt unser
Tagessatz bei 211€ pro Kind und Tag.
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Investitionsmöglichkeiten
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Investitionsprojekte

Projekte mit
Gesellschaftsrendite

Für mutige Ideen
braucht es starke
Unterstützung
Wenn Sie sich vorstellen, wie ein Kind großwerden sollte, um zu einer selbstständigen
und starken Persönlichkeit heranzuwachsen, haben Sie sicherlich ein Bild vor Augen.
Vielleicht sehen Sie eine Familie und ein liebevolles Zuhause, in dem immer zusammengehalten wird. Vielleicht eine Schule, die Neugierde fördert und Wissen vermittelt.
Vielleicht haben Sie eine Gesellschaft vor Augen, in der das Kind im Mittelpunkt steht.
Denn ohne Kinder gibt es keine Zukunft.
Für mehr als 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sieht die Realität
jedoch ganz anders aus – eine Situation, die wir nicht nur ändern wollen, sondern unserer Ansicht nach müssen. Mutige Ideen, unkonventionelle Konzepte und den richtigen
Zeitpunkt, um die Sozialwirtschaft rundum zu revolutionieren, haben wir. Was uns
fehlt ist der finanzielle Anschub, um aus Ideen Taten, um aus durchdachten Konzepten
durchgeführte Methoden entstehen zu lassen. Was uns fehlt sind Alltagshelden wie
Sie, die sich unseren mutigen Visionen einer effizienten, rentablen und vor allem zielgerichteten Sozialwirtschaft anschließen. Einer Sozialwirtschaft, die echte Hilfe dort
leistet, wo sie dringend benötigt wird.

Beteiligungsprojekte

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie
unsere gemeinnützigen Projekte und
erhalten in Form Ihrer persönlichen
Gesellschaftsrendite einen Nachweis
darüber, wie Ihre Spende eingesetzt
wurde und wie viel Gutes damit geleistet werden konnte.

Mit Ihrer Investition in unsere Beteiligungsprojekte erhalten Sie eine
Rendite, die im ersten Jahr ausgezahlt
wird. Erwirtschaftet NEO aus diesen
Projekten Gewinn, investieren wir diesen wiederum in den sozialen Bereich
und schaffen so einen wertvollen
Kreislauf.

Erklärung:

Erklärung:

Wir schaffen mit der Gesellschaftsrendite neue Standards, aus denen ein
volkswirtschaftlicher Mehrwert entsteht. Auch wenn Wohlbefinden, Glück
und Zufriedenheit ebenso wie eine Verringerung von Verzweiflung und Ängsten bei den Kindern und Jugendlichen
natürlich nicht mit Geld aufzuwiegen
sind, begleiten wir diese Projekte wissenschaftlich, um den entstandenen
Mehrwert zu berechnen – auf dieser
Grundlage erhalten Sie einen Mittelnachweis und ein Zertifikat.

Wir unterscheiden bei diesen Projekten zwischen indikativen Risikoklassen. Bei Geldanlagen der Risikoklasse
1 können wir den Erhalt und die
Sicherung Ihres bereitgestellten Kapitals bestmöglich kalkulieren, damit
weisen diese ein sehr geringes Risiko
auf. Als Investor*in für Projekte der
Risikoklasse 3 sollten Sie eine höhere
Risikobereitschaft mitbringen, da sich
nicht kalkulieren lässt, wie gut ein
Projekt in der Sozialwirtschaft angenommen und wie erfolgreich es damit
letztendlich sein wird.

Kann man mit Geld Wohlbefinden kaufen?

Beispiel:

Ja, und zwar das Wohlbefinden unserer Kinder. Sie entscheiden dabei selbst, welchen
Bereich Sie unterstützen möchten und können sich in die Gestaltung dieses Bereichs
miteinbringen. Ihre Investition fließt vollständig in das von Ihnen gewählte Projekt und
damit auch zu 100% in das Wohl unserer Kinder.

Spenden Sie beispielsweise 200.000€, mit denen wir fünf Kinder in
ihre Herkunftsfamilien zurückführen können, kann der Staat durch
Ihre Spende in drei Jahren bereits 600.000€ an Unterbringungskosten
einsparen und in Präventivprojekte investieren.
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Investitionsprojekte

Als Investor*in bei NEO haben Sie es in der Hand, das Wohlbefinden unserer Kinder aktiv zu steigern und ihnen zu genau dem Leben zu verhelfen, das ihre Bedürfnisse erfüllt
und echte Zukunftschancen bietet. Was es dazu braucht sind diese vier Schritte.

Vier Schritte,
viel mehr

Wohlbefinden.

Also, gehen wir die Zukunft gemeinsam an?

Sie verschaffen sich
einen Überblick über
unsere Projektkonzepte und möglichen
Rahmenbedingungen.

Daraufhin entscheiden
Sie, welches Projekt
am besten zu Ihrem
Interesse passt.

Gemeinsam definieren
wir im Dialog die Parameter für Ihre Spende
oder Beteiligung.

Sie investieren
und steigern aktiv
das Wohlbefinden
unserer Kinder.

Flexible Konzepte, anpassbare Rahmenbedingungen
Die Projekte, in die Sie bei NEO investieren können und die wir Ihnen gleich vorstellen,
sind flexible Konzepte. Das bedeutet, dass wir die Grundlagen der Projekte vorbereitet und zum Teil bereits gestartet haben, allerdings sind die Parameter nicht in Stein
gemeißelt. Wie bei unserem Team ist uns wichtig, dass auch Sie als Investor*in die
Möglichkeit haben, Impulse zu geben, Ideen zu teilen und gemeinsam mit uns querzudenken. Im Dialog besprechen wir zusammen Ihre Zielvorstellungen und entscheiden,
unter welchen Rahmenbedingungen ein Projekt stattfinden muss, um die Bedürfnisse
aller Seiten zu erfüllen.
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Investitionsprojekte

Wohlbefinden von Kindern
im sozialen Hilfesystem heute

Acht Projekte,
ein gemeinsames

Ziel
Gemeinsam wollen wir das Wohlbefinden der
Kinder stärken, mit verschiedenen Projekten
setzen wir dazu an unterschiedlichen Punkten an.
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Das gesteigerte
Wohlbefinden von Kindern in der
Sozialwirtschaft mit NEO

Projekt 0 – Der Startschuss für die Revolution

Ein Großteil der Arbeitskraft in der Kinder- und Jugendarbeit fließt in die Verwaltung.
So bleibt viel zu wenig Zeit für echte Hilfe und das Ausüben der eigentlichen Profession. Mit NEO haben wir das große Ganze im Blick und zeigen auf, wie alternative Unternehmensstrukturen, Gemeinnützigkeit und angemessene Betreuungsmöglichkeiten
aussehen und gelebt werden können. Was es dafür braucht ist ein fachlich
interdisziplinärer Unterbau, den wir im ersten Schritt entwickeln möchten.

Investitionssumme: ab 50.000 €
Geplante Umsetzung: ab Oktober 2020
Verwendung der Gelder:
• Aufbau der Unternehmensstrukturen
• Aufbau einer Redaktion für Website und News-Channel
• technische Umsetzung der neuen Website
• Aufstocken der Stelle Finanzleitung
• Aufbau eines Beirats
Mehrwert:
• Kompetente und verlässliche Strukturen
• Interdisziplinäre Persönlichkeiten, die kreativ und
gestaltend mitarbeiten und Lösungsansätze erarbeiten
• wissenschaftlich fundiertes Handeln
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Projekt 1 – Perspektivwechsel mit der Elternakademie

Viele Kinder und Jugendliche, die einmal in einer stationären Jugendhilfemaßnahme
untergebracht sind, bleiben dauerhaft in diesem System „hängen“ und haben keine
Möglichkeit, zurück in ihre Familie integriert zu werden. Der Aufbau einer neuen ElternKind-Beziehung ist so undenkbar, zudem sind staatliche Gelder in Millionenhöhe für die
dauerhafte Unterbringung in Heimen nötig. Wir setzen mit unserer Arbeit auf vermehrte
und nachhaltige Rückführungen in die eigene Familie. Mit dem Konzept der Elternakademie stärken wir Eltern in ihrer Rolle als ebendiese, erarbeiten gemeinsam Möglichkeiten
der Problemlösung und streben eine starke Eltern-Kind-Beziehung an.

Investitionssumme: ab 150.000 € jährlich
Geplante Umsetzung: ab 50.000 € Investitionseinnahme
Verwendung der Gelder:
• Aufbau einer Akademie mit festem Standort
• Tiefgreifende Veränderung von Elterntrainings
• Deutlich mehr Rückführungen ermöglichen
• Gesetze zur Bewilligung von Geldern für diesen Bereich erarbeiten
Mehrwert:
• Eltern und Kinder bekommen eine zweite Chance,
miteinander zu leben
• Eltern und Kinder lernen gemeinsam,
Probleme anzugehen
• Die Verzweiflung von Kindern und Jugendlichen wird
deutlich minimiert und ihre Selbstachtung gestärkt
• Methode & Gesetz für Prävention & Aufarbeitung
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Projekt 2 – Schulbildung für alle Heimkinder

In Schleswig-Holstein leben rund 3.000 Kinder und Jugendliche in Heimen, die von
Jugendämtern aus anderen Bundesländern in diesen untergebracht wurden. Somit
unterliegen sie nicht der Schulpflicht und haben oft über Monate oder gar Jahre hinweg
keinen Zugang zu Bildung. Nicht nur widerspricht das Artikel 14 des Grundgesetzes,
einem Recht auf Bildung jedes Menschen, sondern lässt berufliche Zukunftsperspektiven der Kinder gegen Null gehen. Was es hier braucht ist verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, um das Problem zu einem Thema mit gesellschaftlicher Relevanz zu machen. So
erweitern wir die Chancen auf Schulbildung für alle Kinder und unterstützen Schulen
bei der nötigen Ausstattung, um Heimkinder in den Unterricht zu integrieren.

Investitionssumme: ab 70.000 € jährlich
Geplante Umsetzung: ab 30.000 € Investitionseinnahme
Verwendung der Gelder:
• Öffentlichkeitsarbeit
• Zusammenarbeit mit Anwält*innen
Mehrwert:
• Kinder und Jugendliche können ohne
Hindernisse die Schule besuchen
• Schulen sind gut ausgestattet, sodass
Inklusion ermöglicht wird
• Das Recht auf Bildung wird gestärkt
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Projekt 3 – Gesunde Entwicklung ohne Medikamente

Viele verhaltensauffällige Kinder werden bisher mit Medikamenten ruhiggestellt,
die auf Erwachsene ausgelegt und lediglich in der Dosis variiert werden. Eine Verabreichung dieser an Kinder hat zum Teil verheerende Folgen für die physische und
psychische Entwicklung. Im Rahmen einer Medikamentenstudie soll gemeinsam mit
Professor*innen der Gehirnstoffwechsel von Kindern untersucht werden, um herauszufinden, wie unpassende Medikamente abgesetzt werden können und welche alternativen Maßnahmen benötigt werden, um den Kindern gerecht zu werden und ihnen mehr
Lebensqualität und Würde zurückzugeben.

Investitionssumme: ab 50.000 €
Geplante Umsetzung: Anfang 2021, Laufzeit ca. 3 Jahre
Verwendung der Gelder:
• Aufbau eines interdisziplinären Teams aus Medizin, Pädagogik
und Psychologie
• Erforschung der Medikamentenauswirkungen und der körperlichen
Bedingungen von Verhaltensauffälligkeiten
• Entwicklung eines pädagogischen Konzepts, eines Personenprofils
für Mitarbeitende und eines Finanzplans, um Forschungsergebnisse
deutschlandweit umzusetzen
Mehrwert:
• Kinder können sich gesünder entwickeln
• Die Community erhält ein wissenschaftlich
fundiertes Konzept
• Langfristige Kosteneinsparung staatlicher Gelder
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Projekt 4 – Personalentwicklung mit Leidenschaft

Gerade in der Sozialwirtschaft ist der Mangel an qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden zu einem gewaltigen Problem geworden, denn ohne qualifizierte Pädagog*innen kann keine professionelle Arbeit geleistet werden. Mit passioNEO gründen
wir eine Personalagentur, die selbst Arbeitgeber ist und unsere angestellten Pädagog*innen kontinuierlich betreut und begleitet, anleitet, schult und in kleinen Einrichtungen einsetzt. In einem flexiblen und wertschätzenden Umfeld, mit einer Vielzahl an
Möglichkeiten der fachlichen und persönlichen Weiterbildung. Dabei entwickeln wir
ein „5-1-5-BFD“-Geschäftsmodell, bei dem unsere Mitarbeitenden zunächst fünf Jahre
in einem Bereich tätig sind, dann ein Sabbatjahr nehmen und anschließend nochmals
fünf Jahre in einem anderen Bereich arbeiten. Parallel zu diesem Modell nehmen alle
Mitarbeitenden an der Berufsförderung teil, sodass sie nach Abschluss der elf Jahre
entweder bei der Ausbildung in einem neuen Beruf unterstützt werden oder in eine
leitende Position wechseln.

Investitionssumme: ab 150.000 €
Geplante Umsetzung: ab Mitte 2021
Verwendung der Gelder:
• Aufbau eines „5-1-5-BFD“-Geschäftsmodells
• Einstellung von Psycholog*innen zur Schulung und Begleitung der
Mitarbeitenden
Mehrwert:
• Ausgezeichnete fachliche Ausbildung mit
höherer Qualifizierung
• Höhere Arbeitsqualität und schnellere Erfolge
• Möglichkeit einer neuen Ausbildung oder Arbeit im
BerufsFörderungsDienst nach 10 Jahren aufgrund
emotionaler Belastung
• Weniger „ausgebrannte“ Mitarbeitende
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Projekt 5 – Den Kleinen große Aufmerksamkeit schenken

So viele Kinder in Deutschland auf soziale Hilfen angewiesen sind, so unsichtbar sind sie häufig
in unserer Gesellschaft. Das muss sich ändern. Gemeinsam mit der Flensburger Filmagentur von
Dorsch planen wir verschiedene Marketing-Kampagnen und -Aktionen, um Kindern genau das Maß
an Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen, das sie in unserer Gesellschaft als Zukunftsträger verdient haben.

Investitionssumme: ab 80.000 €
Geplante Umsetzung: ab Mittelverfügbarkeit
Verwendung der Gelder:
• Entwicklung von Querdenker- und Präventionskampagnen
• Hashtags besetzen für Aufmerksamkeit in sozialen Medien
• Vernetzung aller Akteur*innen für einen gemeinschaftlichen Ansatz, der das System verändern kann
• Umsetzung von Design Thinking-Events für eine neue
Arbeitswelt in der Kinder- und Jugendhilfe
Mehrwert:
• Netzwerk aufbauen
• Aufklärung & Information betreiben
• Akteur*innen zusammenbringen
• Projekte unterstützen
• Spendende & Unterstützende gewinnen
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NEO Beteiligung: Projekt 1 – Immobilienkauf für unsere Wohnprojekte

Für die Immobilien unserer Wohnprojekte zahlen wir aktuell hohe Pachten und müssen immer wieder investieren. Um Investitionen zu sichern, die Pachten einzusparen
und im eigenen System zu behalten und einen Mehrwert aufzubauen, möchten wir die
Immobilien für unsere Projekte kaufen. Denn wenn uns Immobilien gehören, können
wir die Gestaltung und den Rahmen viel individueller an die Bedürfnisse der Kinder
anpassen. In den NEO-Beteiligungsprojekten erwirtschaftete Gewinne werden ausgeschüttet und weiter investiert, um den gemeinnützigen Bereich zu unterstützen.

Investitionssumme: ab 1.500.000 €
Rendite & Risiko: Rendite wird mit Projektstart exakt berechnet,
indikative Risikoklasse 1
Verwendung der Gelder:
• Analyse der Bausubstanz
• Kauf geeigneter Immobilie
• evtl. Zusammenlegen der Wohngruppen
Mehrwert:
• Ersparnisse der Pachten zur Investition
an anderen Stellen
• Gestaltung angepasst an Bedürfnisse der Kinder
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NEO Beteiligung: Projekt 2 – Paraneo: Eine digitale Plattform für die gesamte Sozialwirtschaft

Paraneo ist unsere Herzensangelegenheit und gleichzeitig unsere mutigste Vision. Als eine digitale
Plattform soll Paraneo alle Beteiligten aus dem Sozialbereich vernetzen, sämtliche Hilfsangebote
bündeln, Systemmissbrauch verhindern und maximale Transparenz schaffen. Vom Kind in einer
akuten Notsituation, das über einen „Hilfe“-Button auf der kindgerechten Oberfläche einen Hilferuf
absendet über eine Möglichkeit der Grundsatzdokumentation der gesamten Kinderjugendhilfebiografie für volljährig gewordene Kinder hin zu einer Sozialbildungsdatenbank – mit Paraneo decken
wir die gesamte Sozialwirtschaft digital ab.
Die Plattform erfordert eine gänzlich neue Arbeitsweise und revolutioniert damit bisherige Strukturen der Sozialwirtschaft, was an einigen Stellen für Widerstände sorgt. Somit kann unser „Meisterstück“ ein großer Erfolg werden, aber auch sein Scheitern können wir nicht ausschließen. Fest steht
für uns jedoch: Paraneo ist unsere Möglichkeit, die Sozialwirtschaft von morgen anzustoßen.

Investitionssumme: ab 3.000.000 €
Rendite & Risiko: Rendite nicht kalkulierbar,
indikative Risikoklasse 3
Verwendung der Gelder:
• Programmierung der Plattform
• Personalkosten
• Involvieren prozessbeteiligter Personen
• Einbeziehen von Hochschulen und Behörden
• Öffentlichkeitsarbeit
Mehrwert:
• Kinderschutz
• Transparenz
• Dialog & Austausch zwischen allen Beteiligten
• Viel Hilfe, wenig Verwaltung
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Gemeinsam für eine Revolution der Sozialwirtschaft.

Werden Sie
*
NEO-Unterstützer in ?
Jede Bewegung beginnt mit einem ersten Schritt – und mit dem Überblick,
den Sie sich gerade über unsere Projekte verschafft haben, haben Sie diesen
ersten Schritt schon gewagt.
Wir freuen uns, wenn Sie auch die nächsten drei Schritte mit uns gehen.
Immer auf Augenhöhe, immer mit der Einladung zum Mit- und Querdenken.
Lassen Sie uns gemeinsam die Sozialwirtschaft revolutionieren.

Bereit für den nächsten Schritt?
Benjamin F. Dehde
Telefon: +49 (0) 461 88 99 89 00
E-mail: bd@neobb.de
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