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Ausflug für Ehrenamtliche am 20. September 2016

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Mitarbeitende!
Wussten Sie, dass im Jahre 2016 in
Deutschland 14,6 Millionen Personen
ein Ehrenamt ha en bzw. unentgeltlich
in einer Bürgerini a ve, einem Sportverein, einer sozialen Organisa on oder
ähnlichem tä g waren?
Beim SkF-Gesamtverband in Dortmund
sind zurzeit 9000 Ehrenamtliche tä g,
beim SkF Stu gart sind es 170 Männer
und Frauen.
Was bes mmt ihr Handeln?
Albert Schweitzer, der evangelische
Theologe und Arzt in Lambarene, gibt
vielleicht mit seinen Worten eine Antwort: „Schaﬀ’ dir ein Nebenamt, ein
unscheinbares, womöglich ein geheimes! Tu die Augen auf und such, wo ein
Mensch ein bisschen Zeit, Teilnahme,
Gesellscha , Fürsorge braucht! Vielleicht ein Ungeschickter, dem du etwas
sein kannst, vielleicht ein Greis, vielleicht ein Kind, ein Jugendlicher… Auch
auf En äuschungen sei gefasst, aber
lass dir ein Nebenamt, in dem du dich
als Mensch an Menschen ausgibst, nicht
entgehen. Es ist dir eines bes mmt,
wenn du nur rich g willst.“ So weit A.
Schweitzer.

Es gibt Menschen, die brauchen, die
suchen ein Ehrenamt. In unserer Zeit
ahnen, spüren oder wissen Menschen,
dass es noch etwas anderes geben muss
als Geld oder finanzielle Anreize. Sie
möchten sich einbringen, einsetzen.
Man kann zwar nicht die ganze Welt
verändern oder auf einen Schlag besser
machen. Aber an einem bes mmten
Punkt schon. Im jüdischen Talmud heißt
es an einer Stelle: “Wer das Leben eines
Menschen re et, der re et die ganze
Welt.“
Im Namen des SkF danke ich allen Ehrenamtlichen. Mit ihrem Dienst, Menschen
zu helfen, zu begleiten und einen neuen
Weg zu eröﬀnen, leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag zur Humanität unserer Gesellscha – ja unserer Welt.
Meinem Dank folgt ein Wunsch: Ich
wünsche allen Ehrenamtlichen Freude
und Erfüllung bei ihren Aufgaben, das
rich ge Maß an Beanspruchung, viele
gute Begegnungen mit Menschen – und
nicht zuletzt den Segen Go es.
Therese Wieland, Ehrenvorsitzende
Angela Riße, Geschä sführung
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Aus dem Verein
Betriebsausflug nach Vaihingen/Enz
dita ve Gleiten auf dem Wasser war
rich g erholsam. Die Einkehr in Birgits
Marktcafé ermöglichte vielen noch eine
Erfrischung durch einen Eiscafé vor der
Rückfahrt.

Der Betriebsausflug 2017 führte am 22.
Juni an einem heißen, schönen Hochsommertag nach Vaihingen an der Enz.
Den Fußmarsch vom Bahnhof in die
Stadtmi e haben sich einige Kolleginnen
ersparen wollen und die Busfahrt vorgezogen. Allerdings war weit und breit kein
Bus in Sicht, dieser kam schlussendlich
mit fast halbstündiger Verspätung (und
mit ihm "im Schlepptau" weitere verspätete Busse).
"Auf den Spuren der Vaihingen Geschichte" wurde die Historie in einer Stad üh-

rung erlebbar. Von Krieg und Zerstörung verschont, besteht das Städtchen
im historischen Teil aus mi elalterlichen Fachwerkhäusern, die teilweise
sehr schön renoviert worden sind und
bis heute bewohnt werden.

Wir danken dem Organisa onsteam und
Frau Riße für den schönen, entspannenden Tag.
Christa Reuschle
Oﬀene Dienste

Nach dem vorzüglichen Mi agessen
im Schwanen ha en sich die meisten
zur Stocherkahnfahrt eingefunden,
auch in der Hoﬀnung, auf der Enz etwas Kühlung zu finden. Vom Wasser
aus gab es besondere Stadtansichten,
erläutert durch kurzweilige Ausführungen des Stocherkahnfahrers. Das me-

Leitung geht in Klausur
Crone von der Interven onsstelle im
Caritasverband informierte über die Inhalte eines Schutzkonzepts und die
Standards, die einzuhalten sind. Frau
Knobelspieß referierte über die prak schen Erfahrungen mit der Einführung
und Etablierung eines Kinderschutzkonzeptes in der KiJu.
Am 13. Juli trafen sich 16 SkF-Leitungskrä e zusammen mit der Geschä sführung zur diesjährigen Jahresklausur.
Auf dem Programm standen die neuen
Leitlinien des DiCV zum ins tu onellen
Schutz gegen sexuellen Missbrauch sowie
das Thema Personalgewinnung. Frau

Am Nachmi ag beschä igten wir uns
dann mit dem Thema Personalgewinnung: Was zeichnet den SkF als Dienstgeber aus, welche Stärken haben wir
und was müssen wir noch tun, um gutes Personal gewinnen, aber natürlich
auch binden zu können?
Trotz hochsommerlicher Temperaturen waren alle fest dabei und die
Ideen sprudelten. In den nächsten Sitzungen der Leitungsrunde wird dann
zu klären sein, was von den Ideen zur
Umsetzung kommen kann.
Angela Riße
Geschä sführerin
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Geistliche Begleitung
Wer seine Tä gkeit einschränkt, erlangt Weisheit. (Jesus Sirach 38, 25)
Schon Bernhard von Clairvaux bediente
sich dieses Bibelverses. Er verwendete
ihn in einem mahnenden Brief an Papst
Eugen III. Es scheint schon im 12. Jahrhundert Menschen gegeben zu haben,
die wir heute als „workaholic“ bezeichnen würden. Bernhard von Clairvaux
warnt Eugen eindringlich, sich vom
Stress aufsaugen zu lassen:
"Es ist viel klüger, Du entziehst Dich von
Zeit zu Zeit Deinen Beschä igungen, als
dass sie Dich ziehen und Dich nach und
nach an einen Punkt führen, an dem Du
nicht landen willst. Du fragst, an welchen Punkt? An den Punkt, wo das Herz
hart wird."

"Gönne Dich Dir selbst. Ich sage nicht:
tu das immer, ich sage nicht: tu das o ,
aber ich sage: tu es immer wieder einmal. Sei wie für alle anderen auch für
Dich selbst da, oder jedenfalls sei es
nach allen anderen."

Und es scheint auch im Mi elalter
schon Menschen gegeben haben, die
nichts von work-life-balance hielten,
denn Bernhard schreibt weiter:

Ich wünsche Ihnen frohe Sommertage
– gesegnete Auszeit – erholsamen Urlaub – und Weisheit, die Sie, wenn wir
dem Bibelvers glauben, aus diesen Tagen sozusagen als kostenloses Souvenir
mitnehmen dürfen!
Gabriele Gostner-Priebe
Geistliche Begleitung

Quelle: h ps://www.heiligenlexikon.de/Literatur/Bernhard_von_Clairvau_Betrachtungen.htm)

Offene Dienste
Neue Bereichsleiterin Wohnungsno allhilfe für Frauen

Seit dem 1. Juni 2017 arbeite ich als Bereichsleiterin im Fachbereich „Hilfe für
Frauen in Wohnungsnot“ und freue mich
sehr, diese verantwortungsvolle und
wich ge Tä gkeit übernehmen zu dürfen. Gerne möchte ich mich Ihnen vorstellen:

Nach einer Ausbildung und mehrjähriger Tä gkeit als Heilerziehungspflegerin in den Mariaberger Heimen absolvierte ich ein Studium der Sozialpädagogik an der Evangelischen Fachhochschule Reutlingen. Ein Prak kum im
Frauenhaus Tübingen eröﬀnete mir
den Weg in die Arbeit mit Frauen, die
sich in Notlagen befinden, und diese
Arbeit ist für mich bis heute eine Herzenssache. Über zwanzig Jahre war ich
als Fachbereichsleiterin tä g im Frauenunternehmen ZORA in Stu gart und
begleitete Frauen mit unterschiedlichsten Hintergründen und Lebenssitua onen, zum Beispiel drogenabhängige
und wohnungslose Frauen, Alleinerziehende, Frauen mit Migra onshintergrund, psychisch erkrankte oder
straﬀällige Frauen. Neben dieser Tä gkeit erweiterte ich meine Kompetenzen
durch Weiterbildungen in Personalführung, Qualitätsmanagement, systemischem Coaching sowie frauenspezifischer Beratung und Sozialtherapie.

Aus persönlichen Gründen zog ich 2015
nach Hamburg und übernahm beim Diakonischen Werk Hamburg die Projektleitung für die Fachberatungsstelle Pros tu on. Diese Stelle unterstützt zwangsund armutspros tuierte Frauen bei gesundheitlichen, rechtlichen Auss egsund Wohnraumfragen. Der Abstecher in
den hohen Norden war für mich persönlich und beruflich sehr bereichernd, allerdings zog mich das Heimweh wieder
zurück nach Stu gart.
Es ist für mich ein großes Glück, dass ich
beim Sozialdienst katholischer Frauen
e.V. gemeinsam mit einem engagierten
Team mein Wissen und mein Herz wieder für Frauen einsetzen kann, die Unterstützung und Hilfe benö gen.
Ingrid Stoll
Bereichsleiterin
Wohnungsno allhilfe für Frauen
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Tagestreﬀ für Frauen: Projekt MediA
bandes für Stu gart e.V., der Evangelischen Gesellscha e.V. und des SkF.
Das Sozialamt der Landeshauptstadt
Stu gart ha e bei der Konzeptentwicklung „den Hut auf“. Gefördert wird es
durch die Vector S ung.

Unser neues Projekt MediA — Gesundheitliche Versorgung für Menschen in
Wohnungsnot — startete im Januar 2017
als Gemeinscha sprojekt des Caritasver-

Ziel ist es, neue Zugänge zum Gesundheitssystem für Menschen in Wohnungsnot zu schaﬀen. Unsere Projektmitarbeiterin Angelika Hambsch ist explizit für die Frauengesundheit zuständig. Sie stellt den Kontakt zu Betroﬀe-

nen her, baut Vertrauen auf und vermi elt an Haus- und FachärztInnen weiter. Bei Bedarf begleitet sie bis in das
Behandlungszimmer, erklärt Fachausdrücke und unterstützt. Darüber hinaus
gibt es Gruppenangebote im Tagestreﬀ
Femmetas sch zu Themen rund um die
Gesundheit.
Christa Reuschle
Abteilungsleiterin Oﬀene Dienste

Mu er‐Kind‐Gruppe Mirjam
Im Januar und Februar 2017 starteten
zum fün en Mal unsere beiden Mu erKind-Gruppen „Mirjam", die jeweils aus
10 Schwangeren bestehen.

der Pflege und Ernährung des Babys,
die sie in der Gruppe erhalten, für die
jungen Mü er wich g. Zu diesem Themengebiet besteht eine enge Kooperaon zu den erfahrenen Kinderkranken-

Nun sind wir mit den beiden neuen
Gruppen schon wieder mi en im Geschehen. Während in Gruppe 1 die
Babys schon anfangen sich zu drehen
und erste Versuche im Krabbeln starten,
wird in Gruppe 2 voll Spannung die
Ankun der neuen Erdenbürger und
-bürgerinnen erwartet und jedes Baby
gemeinsam von den Frauen begrüßt.

pflegerinnen der Pflegerischen Elternberatung des Olgahospitals, die wir immer wieder zu unseren Gruppentreﬀen
einladen. Auch das Wissen um ihre finanzielle Existenzsicherung beschä igt
die Mü er. Denn das Beantragen von
Mu erscha sleistungen,
Kindergeld
und Elterngeld ist für viele eine große
Herausforderung.
Die beiden Mirjam-Gruppen, die jeweils von einer Sozialpädagogin begleitet werden, bieten insgesamt 20
Mü ern mit ihren Kindern in schwierigen Lebenssitua onen zwei Jahre lang
die Möglichkeit zur Begegnung, Austausch und Informa on.

Den bundesweiten Mangel an Hebammen bekommen unsere Stu garter
Frauen stark zu spüren. O mals wurde
schon gleich zu Beginn der Schwangerscha der Bedarf nach Begleitung durch
eine Hebamme gemeldet, jedoch bis zur
Geburt keine Hebamme gefunden. Daher sind die Informa onen zum S llen,

Marie-Therese Schaadt
und Svenja Gruß
mirjam@skf-drs.de

Was zum Schmunzeln...
Svenja Gruß und Marie-Therese Schaadt haben endlich ihre perfekte
Berufskleidung für die Beratung von Frauen gefunden.
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Paulusstift
Erholungs‐ und Bildungsfreizeit der Mu er‐Kind‐Wohngruppe 2017
An unserer Ferienfreizeit haben sechs
Mü er mit ihren Kindern teilgenommen. Die Freizeit begann am 27. Juni.
Pünktlich zum Abendessen kamen wir
im Wertachhaus im schönen Allgäu an.
Nachdem die Zimmer bezogen und die
nö gsten organisatorischen Dinge geklärt waren, ließen wir den Abend gemeinsam auf dem geräumigen Balkon
des Hauses ausklingen und genossen
und bestaunten die Ruhe, die gute Lu
und die schöne Landscha .
Am nächsten Morgen starteten wir
wohlgestärkt zu unserem ersten Ausflugsziel, einem Streichelzoo im nahegelegenen Burgberg. Dort konnten Hasen,
Hühner, Ziegen, Pferde und auch Lamas
aus nächster Nähe bestaunt werden. Am
Nachmi ag erkundeten wir dann das
hauseigene Schwimmbad, in welchem
Mü er und Kinder gemeinsam plant-

schen und sich vergnügen konnten.
Nachdem am Abend alle Kinder schlie-

fen, ließen wir den Tag wieder auf dem
schönen Balkon mit lebha en Gesprächen ausklingen.
Nach dem Frühstück des zweiten Morgens wurde von den Kindern das hauseigene Bällebad ausgiebig erkundet. Da
das We er leider etwas wechselha
war, verbrachte ein Teil der Gruppe den
restlichen Vormi ag mit Schwimmen,
der andere Teil mit einem Spaziergang.
Nachdem es am Nachmi ag au ellte,
besuchten wir den Kinderpark in
Wertach. Dort konnten die Kinder rutschen, schaukeln usw. Den meisten Spaß
ha en alle an einer großen Hüp urg,
die die Mü er mit ihren Kindern bes egen. Zum Abschluss aßen wir gemeinsam
ein Eis. Nach dem wieder sehr leckeren
Abendessen brachten die Mü er die Kinder ins Be . Anschließend testeten einige der Frauen die Sauna des Hauses, die
anderen gesellten sich zu einer ne en
Spielerunde zusammen.
Am letzten Tag vor der Abreise wurden
die Kinder vormi ags von uns Mitarbeiterinnen betreut. Sie konnten in einem
großen Raum toben, malen, Bücher anschauen und fangen spielen. Die Mü er
nützten die Zeit, um sich auszuruhen,
schwimmen zu gehen oder auch um auf
eine nahestehende Prüfung zu lernen.
Am Nachmi ag besuchten wir dann mit
vier Frauen und Kindern einen Indoorspielplatz. Dort konnten sich die Kinder
zusammen mit den Mü ern bei unterschiedlichsten Ak vitäten austoben (z. B.
beim Gokar ahren, Karussell und auf
zahlreichen Rutschen, Hüp urgen und
Kle ergerüsten). Da es später he ig regnete und sogar hagelte, waren wir froh,

eine schöne Ak vität drinnen gefunden zu
haben. Weil eines der Kinder fieberte, blieben zwei der Frauen mit einer Mitarbeiterin in der Unterkun und verbrachten dort

einen erholsamen Nachmi ag.
Nach dem Abendessen wurde der Kegelwe bewerb in der hauseigenen Kegelbahn
eröﬀnet, und einige Frauen nutzten wieder
die Möglichkeit, in die Sauna zu gehen.
Am Samstag traten wir nach einem guten
Frühstück die Heimreise nach Stu gart an.
Die Freizeit war für Frauen wie für Kinder
sehr abwechslungs- und erlebnisreich und
voller schöner Momente. Auch war es für
viele der Frauen das erste Mal, dass sie in
einer ländlichen Gegend Urlaub machten.
S ne Bu gereit
Agnes Hildebrandt
Stefanie Schniepp

Spende der Sparda‐Bank für das Kinder‐ und Familienzentrum im Pauluss
Am 17. Mai dur en wir vom Filialleiter
am Stu garter Hauptbahnhof, Uwe Zahs,
für unsere Kindertagesstä e im Pauluss
eine Spende in Höhe von 1000 €
in Empfang nehmen.
Die Spende stammt aus dem Budget des
Gewinnsparvereins der Sparda-Bank
Baden-Wür emberg. Hierüber stehen

jährlich 200.000 € für gemeinnützige Einrichtungen zur Verfügung.
Mit der Spende sollen jetzt dringend benö gte Anschaﬀungen in der Kita gefördert werden. Vielen Dank!
Angela Riße
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Kinder– und Jugendhilfe Neuhausen
Neubau „Quar er für Generta onen“

Am 4. Mai dieses Jahres konnten wir das
Rich est für das Wohngruppen- und das
Beratungshaus (Haus der flexiblen Hilfen) feiern.
Neben "Oﬃziellen" wie dem Bürgermeister, dem Architekten oder dem Vorstand waren auch Jugendliche und Mitarbeitende mit dabei.
Wenn alles gla läu , sollen die drei
Wohngruppen und die Erziehungshilfestelle im Februar 2018 einziehen. Wir
hoﬀen, dass vor allem der Zeitplan eingehalten wird und für die Kinder und Jugendlichen ein schönes Zuhause geschaﬀen werden kann.
Schon jetzt ist festzustellen, dass wir mit
vielen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Zuerst machte das schlechte
We er einen Strich durch die Rechnung
und man war 6-8 Wochen im Verzug.

Förderverein s

Durch vermehrte Präsenz der Firmen
konnte ein großer Teil des Zeitverlustes
wieder aufgeholt werden. Auf der anderen Seite machen uns jedoch Firmen
oder Planungsfehler das Leben schwer.
Da wurde etwas nicht sachgemäß ausgeführt, dort wurde etwas vergessen,
da nicht absprachegerecht erledigt. So
bleibt uns nichts anderes übrig, als
ständig auf der Hut zu sein, ob alles so
erledigt wird, wie wir es benö gen und
wie es abgesprochen ist, und das, obwohl wir beileibe keine Fachleute sind.
Auch das Mädchenhaus ist nach einem
Jahr Bezug noch nicht ganz fer ggestellt. Die Klingelanlage fehlt noch, ein

Fallrohr ist nicht angeschlossen, wieder
gibt es einen Wasserschaden (und keiner ist schuld!), die Erstellung des
"Fahrradschuppens" zieht sich auf unerklärliche Weise hin, und zu guter Letzt
hat es aufgrund von Schmorschaden im
Bereich der Photovoltaiksicherung die
Panzersicherung buchstäblich herausgehauen.
Dies hat zur Folge, dass alle, die mit den
Bauvorhaben zu tun haben, ebenfalls
unter ungeheurer Spannung stehen.
Aber wir hoﬀen, dass trotzdem alles gut
geht.
Siegfried Stark

et neue Kle erwand
Eine Riesenfreude war es zu hören, dass
der Neubau der Kinder– und Jugendhilfe
Neuhausen kün ig wieder über eine
Kle erwand verfügen wird. Eine Übernahme der alten Wand kam aus technischen und baulichen Gründen nicht
mehr infrage und ohne einen Sponsor
hä e dies erst einmal das Aus mit dem
Kle ern in der KiJu bedeutet.
Der Vorstand des Fördervereins
„Zukun für Kinder“ unter seiner neuen
Vorsitzenden Ju a Grünholz kam allerdings rasch zu Hilfe und entschied
schnell und unbürokra sch, dieses Vorhaben finanziell zu unterstützen.

Die Kle erwand wird nun mit der sta lichen Summe in Höhe von 28.000 € vom
Förderverein gefördert. An der Rückfront der Villa Kunterbunt ist sie neu
aufgebaut worden.
Tausend Dank an den Förderverein für
diese tolle Unterstützung!
Angela Riße
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Endlich fündig geworden! Interimsräume für die Verwaltung
müssen wir auch noch, und dies ist
nicht das erste Mal und auch nicht das
letzte Mal.

Nun ist es amtlich. Die Interimsräume
für die KiJu-Verwaltung und Leitung sind
gefunden. Nachdem ca. 25 Objekte angeschaut wurden, haben wir uns jetzt für
Räume im Nellinger Industriegebiet entschieden.
Natürlich müssen dort auch Veränderungen und Installa onen (EDV, Telefon, Beleuchtung..) vorgenommen werden. Wir
müssen klären, wie kommt die Post zu
uns und vor allem zu den anderen Mitar-

S

beitenden, wie machen wir es mit den
Auszahlungen, wo können die Wohngruppen zukün ig faxen oder kopieren
und vieles vieles mehr. Und umziehen

Nach unseren Planungen werden wir
Mi e November in die Robert-BoschStr. 17 einziehen und im Mai 2020
wieder aufs KiJu-Stammgelände zurückziehen. Sofern alles nach Plan
läu …
Siegfried Stark

ung unterstützt den Neubau

Auch in diesem Jahr konnte unsere SkF-Förders ung trotz geringer werdender Zinserträge eine „Ausschü ung“ vornehmen. Dieses Mal wird die Ak on Baustein des Neubauvorhabens in der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt i.H.v. 6000 €.
Von Herzen Dank dem S ungsbeirat der S ung FrauenLeben Therese Wieland, Hilde Weber, Frau Barwig und Herrn Heilig!
Angela Riße

Projekt Par zipa on
Das Projekt "Par zipa on als Chance unserer Pädagogik" endete mit einer großen
Abschlussveranstaltung im April in
Wernau.
Die Projektdokumenta on ist im Internet
unter www.age-par zipa on.de zu finden.
In unserem Projekt „Par zipa on als
Chance unserer Pädagogik“ erarbeiteten
sich 13 Einrichtungen der Arbeitsgemeinscha der Dienste und Einrichtungen für
Erziehungshilfen in der Diözese Ro enburg-Stu gart (AGE) über 3 Jahre Strategien zur Förderung einer par zipa ven
Einrichtungskultur und zur Umsetzung
der Kinderrechte.
Neben der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen war auch das Pauluss
im Pro-

jekt vertreten. Par zipa on wird dabei
als ein Entwicklungsprozess in den Einrichtungen, der dialogisch mit den unterschiedlichen Akteuren gestaltet
wird, verstanden.
Par zipa on ist dialogisch. Wenn 13
Einrichtungen sich gemeinsam auf den
Weg machen, bietet sich die Chance,
Prozesse gemeinsam zu gestalten und
dabei erlangte Erkenntnisse zu reflekeren.
Par zipa on ist kommunika v. Was
und wie machen es die anderen? Der
oﬀene Austausch im Projekt war eine
Bereicherung für die beteiligten Einrichtungen. Durch das vorhandene
Knowhow konnten viele Impulse in die
Einrichtungen getragen werden.

Par zipa on ist vielfäl g. Der Erfahrungsschatz, den die einzelnen Einrichtungen in das Projekt „Par zipa on als
Chance unserer Pädagogik“ einbrachten,
trug wesentlich zu einer sinnvollen und
gelingenden Ausgestaltung des Projektes bei.
In der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen wird der Par zipa onsprozess auch
nach Projektende fortgeführt. Der Par zipa onsbeau ragte der Einrichtung
wird weiterhin Herr Delan sein.
Aktuell arbeiten wir an einem Beschwerdeverfahren für die Kinder- und Jugendlichen.
Marcus Delan

Bunte Wegweiser für die KiJu
Im Rahmen des Osterfrühstücks am 3.
April haben die Teams diese schönen,
bunt geschmückten Wegweiser erstellt.
Die Schilder umrahmen inzwischen die
Buche am Mädchenhaus.
Vielen Dank allen, die bei der Gestaltung beteiligt waren, sowie Frau

Winkler und Herrn Ruf für die Vor- und
Nachbereitung!
Eine tolle Ak on!
Siegfried Stark

Abschied von „St. Josef“

1914
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heute

Für den 6. November ist ein Abschiedsfest vom St. Josefs-Gebäude der Kinder– und Jugendhilfe Neuhausen geplant.
Da dieses tradi onsbeha ete Gebäude im April 2018 (bis dahin 104 Jahre alt) abgerissen wird, wollen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebührend verabschieden. Auch die Kinder und Jugendlichen werden an einem separaten
Termin eine kleine Party veranstalten.

Termine
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14.09.2017
15:00–16.30
Uhr

Selbstbes mmung durch Vorsorge - eine Informa onsveranstaltung zur christlichen Pa entenvorsorge und rechtlichen Betreuung mit Roland Rieker; Haus der Katholischen
Kirche, Königstraße 7, 70173 Stu gart

24.09.2017
nachmi ags

Veranstaltung zum Weltkindertag unter Beteiligung des
Fördervereins Zukun für Kinder; rund ums Jugendhaus
bei der Egelseehalle, Neuhausen

27.09.2017
19:00 Uhr

„Ausbildung sta Abschiebung“ - Diskussion über die
Situa on in Afghanistan und die Chancen einer Ausbildung
für junge Geflüchtete, eine gemeinsame Veranstaltung
von Caritas Fils-Neckar-Alb, SkF, Die AnS er und Flüchtlingsrat Baden-Wür emberg; Salemer Pfleghof, Esslingen

08.10.2017

Neuhausener Fleckenherbst

11.10.2017
16:30 Uhr

SkF-Mitgliederversammlung im Pauluss
O ostraße 1, 70190 Stu gart

14.10.2017
9.30–17 Uhr

Einführungsseminar für ehrenamtliche Betreuer/innen mit
Roland Rieker; Stöckachstraße 55, 70190 Stu gart

06.11.2017
9.00 Uhr

Abschiedsfest vom Haus St. Josef der Kinder– und Jugendhilfe Neuhausen (siehe auch oben auf dieser Seite)

22.11.2017
15-17 Uhr

Infoveranstaltung der Liga AK Armut zum Thema
„Gesundheit und Hartz IV“; Bischof-Moser-Haus, Stu gart

14.12.2017
17:30 Uhr

Weihnachtsfeier von Geschä sstelle/Oﬀene Dienste/
Pauluss

;

