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Vorwort
Doch nun bat die Mutter des lebenden Kindes den König – es regte sich nämlich in ihr
die mütterliche Liebe zu ihrem Kind: „Bitte, Herr, gebt ihr das lebende Kind, und tötet es
nicht!“ Doch die andere rief: „Es soll weder mir noch dir gehören. Zerteilt es!“ Da befahl
der König: „Gebt jener das lebende Kind, und tötet es nicht; denn sie ist seine Mutter.“
1 Kön 3, 16 – 28

Elternliebe
Eine Alltagsbeobachtung – es ist später Frühling, doch das
Thermometer zeigt schon 30 Grad, die Luft ist stickig und
heiß. An der Ampel steht eine Mutter mit ihrer vielleicht
sechsjährigen Tochter. Die Mutter ist übergewichtig, ungepflegt, schaut mürrisch; das Mädchen trägt bei dieser Hitze
gefütterte Fellschuhe. Was ist da passiert? Das Mädchen
ist zu alt für die Trotzphase, sie hat sicherlich nicht auf die
Fellschuhe gepocht. Hat die Mutter kein Geld für Kindersandalen? Auf der anderen Seite gibt es jedes Wochenende
Basare mit Kinderkleidern, wo einem die Sachen für wenig
Geld angeboten werden. Kam der Sommer einfach nur zu
früh und schon morgen gehen sie Schuhe kaufen? Oder
ist sie als Mutter überfordert? Kann sie ihr Kind überhaupt
adäquat versorgen?
Wann beginnt Vernachlässigung und Kindeswohlgefährdung,
und welche Umgangsweise der Eltern mit ihren Kindern
ist (noch) zu tolerieren?
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Entscheidung und es erinnert mich an die Geschichte vom
salomonischen Urteil (s.o.) – Elternliebe ist eben nicht immer
einfach zu erkennen.
Als die Ampel grün schaltet, nimmt die Mutter das Kind in
den Fellschuhen fest an die Hand, lächelt ihm liebevoll zu und
sie gehen gemeinsam Hand in Hand ihres Weges – meine
Zweifel an dieser Mutter sind verflogen. Innerlich schäme
ich mich sogar ein bisschen für meinen Kleingeist. Was
bedeuten schon Sandalen bei 30 Grad, wenn man eine
liebevolle Mutter hat!
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SkF beobachten
tagtäglich diese kleinen Nuancen, schauen, ob Fellschuhe im
Sommer eine lustige Episode in einer ansonsten behüteten
Kindheit sind oder aber ein Zeichen von Verwahrlosung.
In jedem Fall unterstützen sie Eltern auf ihrem Weg, sind
einfach da.

Genau diese sensiblen Fragen müssen sich die SkF-Mitarbeiterinnen in der Mutter-Kind-Einrichtung Paulusstift
stellen, wenn es darum geht, dass ein Säugling oder ein
Kleinkind keine ausreichende Unterstützung seitens der
Mutter erfährt und die Inpflegegabe zur Diskussion steht.
Und auch das Team für Intensive Familienhilfe in der Kinderund Jugendhilfe in Neuhausen muss sich manchmal mit
dem Thema Kindeswohlgefährdung auseinandersetzen.
Immer ist es eine Gratwanderung, ob ein Kind in seiner
Familie oder außerhalb seiner Familie besser gedeihen wird.

In diesem Jahresbericht wird ausführlich u. a. über Inpflegegaben, Intensive Sozialpädagogische Familienhilfe und von
Ehrenamtlichen berichtet. Ich wünsche Ihnen viel Freude
bei der Lektüre.

Manchmal – so ist es in diesem Jahresbericht zu lesen –
kommt eine Mutter selbst zu dem Schluss, ihr Kind in
Pflege zu geben. Ich habe großen Respekt vor einer solchen

Ihre

Herzlich danke ich im Namen des Vorstands allen Hauptund Ehrenamtlichen und unseren Spender*innen und
Förderer*innen, die uns auch im vergangenen Jahr unterstützt haben!

Heike Scherbel,
Vorstandsmitglied

Geschäftsführerin
Angela Riße

Was uns bewegt
Im Verein mussten im letzten Jahr zwei große Herausforderungen gemeistert werden: Zum einen galt es,
den ersten Bauabschnitt unseres Neubauvorhabens in der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen und damit
die Inbetriebnahme des ersten Wohngruppengebäudes zu bewerkstelligen (Gesamtbauzeit der Neubauten:
2015-2018). Zum anderen mussten wir unter Hochdruck nach Immobilien zur Unterbringung von minderjährigen
Flüchtlingen (UMA) Ausschau halten, da auch im Landkreis Esslingen die Flüchtlingszahlen noch anstiegen.
Und es kam einem kleinen Wunder gleich: Nachdem sich
trotz intensiver Suche bis Ende 2015 kein Erfolg bei der
Immobiliensuche eingestellt hatte, erhielten wir Anfang 2016
gleich drei Wohnangebote. Ohne langes Zögern ergriff der
Verein diese einmalige Chance. Im Mai, Juni und September
2016 konnte die Kinder- und Jugendhilfe hintereinander
eine Jugendwohngemeinschaft in Wernau, eine dezentrale Wohngruppe sowie eine Jugendwohngemeinschaft
in Neuhausen mit insgesamt bis zu 14 neuen Wohnplätzen
für UMAs eröffnen.

Für alle Beteiligten war dies ein gewaltiger Kraftakt: Quasi
„nebenbei" musste das laufende Neubauvorhaben abgewickelt, eines der alten Wohngruppengebäude, der
Marienhof, komplett leergeräumt und der damit einhergehende Umzug der dort befindlichen Wohngruppen geregelt
werden. Hut ab für diese außergewöhnliche Leistung! Ohne
das große Engagement der Mitarbeitenden, vor allem des
hauswirtschaftlichen und technischen Dienstes, sowie der
Einrichtungs- und Bereichsleitung wäre das so sicherlich
nicht möglich gewesen.
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Inzwischen haben sich die jungen Zuwanderer*innen gut
eingewöhnt. Zum 31. Dezember 2016 befanden sich in
den verschiedenen Wohn- und Betreuungsformen unserer Kinder- und Jugendhilfe immerhin schon 35 junge Ausländer*innen in der Betreuung. Alle haben einen
Schul- oder Ausbildungsplatz erhalten und somit eine gute
Integrationsprognose. Umso unverständlicher ist es für
uns, dass insbesondere für einen Teil von ihnen, Flüchtlinge
aus Afghanistan, Gambia oder Somalia, die aufenthaltsrechtliche Situation immer noch in hohem Maße unklar ist.
Nachdem zunächst die Asylverfahren vor dem Bundesamt
für Migration (BAMF) sehr lange benötigten (ein bis zwei
Jahre), wächst jetzt, nach den ersten Ablehnungen, die
Sorge, dass die jungen Menschen trotz des Terrors und
der Perspektivlosigkeit in ihren Herkunftsländern wieder
dorthin abgeschoben werden könnten. In der Regel sind
die Negativbescheide des BAMF nicht gut begründet und
basieren zudem auf einer sehr dünnen und zumeist veralteten Faktenbasis. Grund genug, hiergegen Rechtsmittel
einzulegen. Dazu müssen sich allerdings viele der Flüchtlinge
erst einmal erneut verschulden, da die Prozesskostenhilfe
im Regelfall zunächst verwehrt wird. Über
Darlehen durch die Rechtsanwält*innen
und/oder Spenden wird dieses Hindernis
gegenwärtig (noch) beseitigt. Und es mag
paradox klingen, deckt sich aber mit der
gegenwärtigen Verwaltungspraxis: je länger

n einer Patenschaft haben
möchten, wenden Sie sich

ationsstelle
minderjährige Flüchtlinge

hilfe Neuhausen

5 Neuhausen a. d. F.

1 · Fax 07158 1718-20

die Verfahren dauern, desto größer sind die Chancen für
die jungen Zuwanderer*innen, zumindest eine befristete
Ausbildungsduldung erwirken zu können.

Ängste und Verunsicherung
Doch was ist das für eine Zitter- und Hängepartie für die
Betroffenen und was ist das für eine Integrationspolitik?
Die Bemühungen der Jugendhilfe und vieler Ehrenamtlicher
für eine gute Aufnahme und Integration werden durch
die gegenwärtige Ablehnungspraxis des Bundesamts für
Migration zunichte gemacht. Denn mit der Abschiebungsandrohung im Nacken ist es den Zuwanderer*innen erheblich
erschwert, sich weiter auf eine schulische und berufliche
Ausbildung einzulassen. Auch wenn die Chancen gar nicht
so schlecht stehen, gegen einen Negativbescheid rechtlich
erfolgreich vorzugehen, führt allein schon die Verfahrensdauer mit unbekanntem Ausgang zu massiven Ängsten
und Verunsicherung. Es braucht dringend ein sicheres und
transparentes Bleiberecht für junge Zuwanderer*innen,
damit sie schulisch und beruflich überhaupt Erfolg haben
können. Der Zugang zu Ausbildung und Leistungen der
Ausbildungsförderung muss allen Asylsuchenden mit
Ankunftsnachweis oder Aufenthaltsgestattung und allen
Migrant*innen mit einer Duldung gewährt werden. Das
sollte das Mindeste sein, was wir diesen jungen Menschen,
die soviel Schreckliches hinter sich haben und deshalb bei
uns Schutz suchen, ermöglichen.

rtnerInnen

Müller · Projektleiterin

mueller@skf-drs.de
Koordinator Netzwerkarbeit
· thorsten.schulz@skf-drs.de

ordinator Patenschaften
· andreas.wolf@skf-drs.de

chen Fernsehlotterie und aus
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Neue Angebote
Welcome
Informationsstelle für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge

Patinnen und Paten
gesucht

e Bank

002 0181 00
SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN e.V.
DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

4

07.02.17 09:20

Informations- und Kontaktstelle
„Welcome“ eröffnet – Patenschaften
für betreute junge Flüchtlinge
Im Juni letzten Jahres hat unsere Kinderund Jugendhilfe Neuhausen mit dem Projekt
„Welcome“ damit begonnen, ehrenamtliche Pat*innen für die Begleitung junger
Zuwanderer*innen zu gewinnen. Ziel der

Patenschaften ist es, dass die betreuten jungen Flüchtlinge
frühzeitig Kontakt zu Familien bekommen und damit Einblick
in die hiesige Kultur und Lebensweise. Auch den Pat*innen
ermöglicht das Projekt Einblick in andere Kulturen. Im günstigsten Fall können aus diesen „angebahnten“ Freundschaften
lebenslange Beziehungen erwachsen, die für alle Beteiligten
eine Bereicherung sind und den Flüchtlingen, insbesondere
auch noch nach Beendigung der Jugendhilfe, Unterstützung

ermöglichen. Die Mitarbeitenden der Informations- und
Kontaktstelle sind Ansprechpartner*innen, begleiten die
Ehrenamtlichen durch Austausch- und Informationsangebote.
Für Haupt- und Ehrenamtliche bietet „Welcome“ zudem
relevante Informationen für die Arbeit mit UMAs sowie Veranstaltungen, z. B. zur Situation in den Herkunftsländern.
Möglich wurde das Projekt durch die Deutsche Fernsehlotterie
sowie den Flüchtlingsfonds der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Von Herzen Dank für diese großartige Unterstützung.

Modellprojekt Berufliche Integration für Alleinerziehende
MIA im FrauenBerufsZentrum
Ebenfalls seit Juni 2016 bietet der SkF zusammen mit
seinen Kooperationspartnern, dem Caritasverband Stuttgart
und BeFF, der Kontaktstelle Frau und Beruf, ein neues
berufliches Förderangebot. Das Projekt MIA unterstützt
und begleitet alleinerziehende Frauen aus Stuttgart bei der
Entwicklung und Verwirklichung einer existenzsichernden
beruflichen Perspektive. Das Angebot umfasst Information,
Beratung, Einzel- und Gruppencoaching zur Berufswegplanung, Bewerbungsunterstützung sowie Praktikums-,
Ausbildungs- und Arbeitsstellensuche. Zudem werden
Themen wie Work-Life-Balance, Zeitmanagement, Umgang
mit Stress sowie die Achtsamkeit gegenüber den eigenen
Bedürfnissen mit einbezogen. Teilnehmerinnen erhalten für
maximal ein halbes Jahr ein berufliches Intensivcoaching
mit Vermittlungsvorschlägen für den 1. Arbeitsmarkt und
Hilfestellung bei der Suche nach einer Kinderbetreuung.
Die Maßnahme wird vom Jobcenter und der Gleichstellungsstelle der Stadt Stuttgart gefördert.

Was sich Neues ereignete
Neubau Kinder- und Jugendhilfe geht voran
Ende Juni ging das erste der drei neuen WohngruppenGebäude in Betrieb, das sogenannte „Mädchenhaus“ für
die Betreuung von jungen Frauen mit Essstörungen. Schon
einige Monate später, am 25. November, feierten wir die
Grundsteinlegung für den zweiten Bauabschnitt, das „Haus
der flexiblen Hilfen“. Bis Februar 2018 sollen dort 24 stationäre
Wohngruppenplätze und vier Selbstversorgungsplätze auf zwei
Häuser verteilt geschaffen werden. Zudem wird die Erziehungshilfestelle Neuhausen miteinziehen. Am 19. Februar 2017 folgte
die Eröffnung der neuen Räume für die Kontaktstelle Betreutes
Jugendwohnen, Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung
und Intensive Familienhilfe. Sie hatte dem Neubau weichen
müssen und ist jetzt in schönen und hellen Büroräumen in
der nahegelegenen Strohgäustraße untergebracht.

Kinderschutz-Film „Kinder haben Rechte" gedreht
Im Rahmen des Projektes Kinderschutz wurde mit den
Jugendlichen aus der Kinder- und Jugendhilfe ein kleiner
Film erstellt, zu sehen unter www.skf-stuttgart.de.
Fünf Jahre Familienpatenschaften
Rund 20 ehrenamtliche Familienpatinnen unterstützen
seit 2011 Schwangere, Alleinerziehende und Familien mit
Kindern von null bis drei Jahren bei der Bewältigung ihres
Alltags mit Kind. In einer kleinen Feierstunde unter Beisein
der SkF-Vorsitzenden, Susanne Lipp-Seibold, wurde dieser
Einsatz gewürdigt.
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Martinusmedaille für Dr. Maria Hackl
Für ihr vorbildliches Engagement in Kirche und Gesellschaft hat Bischof Dr. Gebhard Fürst am 13. November
insgesamt 14 Frauen und Männer aus der Diözese mit der
Martinusmedaille geehrt. Unser langjähriges Verwaltungsratsmitglied, Dr. Maria Hackl, war unter den Geehrten.
Herzliche Gratulation.
Stuttgart-Lauf
Mit zehn Läuferinnen und Läufern beteiligte sich der SkF
erstmalig am 19. Juni am Stuttgart-Lauf. Mit unseren
Laufshirts Sozial, Kreativ, Flexibel waren wir hierfür optimal
gerüstet. Mit am Start waren ca.
4.000 weitere Läufer*innen für
den sieben Kilometer langen
Lauf. Mit viel sportlichem Ehrgeiz
legte jede/r im eigenen Tempo
Kilometer für Kilometer zurück …
Wir alle haben etwas gemeinsam erreicht, sind angekommen!
Welch ein Glücksgefühl!

Verwaltungsleitung: Check in – Check out
Es kam überraschend: Michael Keller, der bald vier Jahre
die Verantwortung für das Personal-, Rechnungs- und
Zuschusswesen, die EDV und unsere Liegenschaften trug,
nahm eine neue berufliche Herausforderung an und schied
Ende September aus. Die Geschäftsführung sagt Dank für
die langjährige gute und qualifizierte Zusammenarbeit. Glück
im Unglück: Die Stelle konnte zügig mit Diplom-Kauffrau
Martina Wezel-Gersch neu besetzt werden.
Neue Geistliche Begleitung
Seit September hat der SkF mit Gabriele Gostner-Priebe eine
neue Geistliche Begleiterin. Vorstand, Geschäftsführung,
Mitarbeitende und viele Klient*innen haben sich sehr über
die Neubesetzung gefreut.
Großzügige Spende des Fördervereins „Zukunft für Kinder“
Im Juni feierten wir zusammen mit dem Förderverein, den
Bewohner- und Betreuerinnen der Mädchen-Wohngruppe
in Scharnhausen/Ostfildern die Fertigstellung „ihres“ neuen
Gartens. Dank der Spende konnten längst überfällige Instandsetzungsarbeiten wie die Erneuerung der Zaun- und
Müllanlage, der Beete und Aufenthaltsbereiche umgesetzt
werden. Ein herzliches Dankeschön an den Förderverein!

Danksagung
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Viele Menschen haben auch im letzten Jahr wieder mit
dazu beigetragen, dass wir unseren Satzungsauftrag – die
Hilfe für Frauen, Kinder und Jugendliche und Menschen in
besonderen Schwierigkeiten – erfüllen konnten. Es sind vor
allem die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie
die Leitungskräfte, die an vorderster Front stehen und sich
täglich hierfür einsetzen. Daher gilt Ihnen mein besonderer
Dank. Aber es geht nicht ohne Unterstützer*innen. Hier
meine ich all unsere Kooperationspartner*innen in den
Liga-Verbänden, in der Caritas, in den Ämtern und unsere
Unterstützer*innen in unserer Stiftung FrauenLeben, im

Förderverein „Zukunft für Kinder“, im Verein, in der Diözese,
den Kirchengemeinden und bei den diversen Förderstellen.
Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass unser Vereinsanliegen
von so vielen Menschen mitgetragen wird und dadurch
auch Anerkennung und Wertschätzung erfährt.
Von Herzen Dank für Ihre Mithilfe!  n

Angela Riße,
Geschäftsführerin

2012 wurde die Stiftung FrauenLEBEN gegründet, um die Arbeit
des SkF für Frauen, Kinder und Familien zu fördern. Ziel der Stiftung ist es, innovative Projekte zur Unterstützung von Frauen in
schwierigen Lebenssituationen, alleinstehenden Schwangeren und
jungen Müttern, Familien in Not sowie Kindern und Jugendlichen,
die besonderer Unterstützung bedürfen, möglich zu machen.
Im Jahr 2016 stellte die Stiftung FrauenLEBEN 5.400 Euro für
die Einrichtung eines Gemeinschaftsraumes für junge Mütter
in der Mutter-Kind-Einrichtung Paulusstift zur Verfügung.

Eltern, Haupt- und Ehrenamtlichen zunächst die Angebote
im Stadtteil zusammen. Mit einer Umfrage wurden zudem
Rückmeldungen zu bestehenden und gewünschten Angeboten des Kinder- und Familienzentrums gesammelt und
ausgewertet. Auf diese Vorbereitungsphase folgte dann
das Vergnügen: auf dem Programm standen zum Beispiel
Waldaktionstage, Wochenendausflüge in die nahe gelegenen
Parkanlagen mit anschließendem Grillen, Theaterbesuche
mit Kita-Kindern, ein Kindersachen-Markt und ein Internationales Buffet.  n

Mit weiteren 2.000 Euro ermöglichte die Stiftung FrauenLEBEN ein „Familienprojekt“ im Kinder- und Familienzentrum.
Es ging darum, Familien aus
Kinderund
„Nur dem
mutigUmfeld
wollen, des
lieben
und hoffen.
Der
menschliche
Wille
und
die
gottliche
Familienzentrums, die teilweise über geringe finanzielle
Gnade lassen sich nicht bemessen.“
Ressourcen verfügen, Freizeitangebote bekannt und zuMathilde von Dellingshausen
gänglich zu machen. Dazu stellte eine Projektgruppe aus

Skf-Stiftung Agnes Neuhaus

: 370 601 93

06 4870 28

ützig. Die Zuwendungsch abzugsfähig. Die
tung unter dem Dach
haus.

SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN E. V.
DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

Wie Sie helfen können

Unterstützung für die Arbeit der Stiftung FrauenLEBEN
ist jederzeit willkommen.
Zustiftungen tragen zum Wachstum des Kapitalstocks
bei und helfen langfristig. Als Zustifter*in gehören Sie
zum Kreis der Stifter*innen.
Testamente und Vermächtnisse bieten Ihnen Möglichkeit, die Stiftung FrauenLEBEN mit einer Spende oder
einer Zustiftung zu bedenken und Ihr Engagement so
wirksam werden zu lassen.
Weitere Informationen senden wir Ihnen auf
Wunsch gerne zu. Bitte wenden Sie sich dazu an
stiftung@skf-drs.de oder per Post an Stiftung
FrauenLEBEN, Stöckachstraße 55, 70190 Stuttgart.

Stiftu

Stand: 09/2013 · Grafische Gestaltung: www.kreativplus.com

tsrätin a.D.
ätin i.R.

Stiftung Frauen LEBEN

ng

FrauenLEBEN

Stiftungskonto
Stiftung FrauenLEBEN
Pax-Bank eG
IBAN: DE43 3706 0193 2006 4870 28
BIC: GENODED1PAX
Stiftungsrat
Therese Wieland, Ordinariatsrätin i.R. (Vorsitzende)
n Hilde Weber, Handelsschulrätin i.R.
(stellvertretende Vorsitzende)
n Ilse Barwig, Bankkauffrau
n Markus Heilig, Betriebswirt
n Huberta von Böselager, Agnes-Neuhaus-Stiftung
n
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Offene Dienste

Überblick
Im Berichtsjahr waren fortwährend große Herausforderungen zu bewältigen. Glücklicherweise ist es
gelungen, zwei kompetente neue Kolleginnen für den Betreuungsverein zu gewinnen, die aus anderen
Bereichen kommen. Das nun interdisziplinäre Team bewährt sich sehr.
Wohnungsnotfallhilfe: Im Tagestreff Femmetastisch ist die
Zahl der Besucherinnen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zugenommen hat auch die schwierige Situation am
Wohnungsmarkt, die es fast unmöglich macht, schnell
Wohnraum für Frauen zu finden. Doch es gibt auch gute
Nachrichten: 2016 wurde das Projekt MediA vorbereitet, das von der Vector Stiftung und der Stadt Stuttgart
gefördert wird und 2017 beginnt. Der Projektfokus liegt
auf der Unterstützung von Frauen bei der Wahrnehmung
gesundheitlicher Präventionsangebote und medizinischer
Versorgung. In der Wohnungsnotfallhilfe des SkF wird dafür
eine 50 Prozent-Stelle geschaffen. Weitere Projektpartner
sind der Caritasverband und die Evangelische Gesellschaft.
Die Schwangerschaftsberatung stellte sich vermehrt der
Aufgabe, ratsuchende Frauen mit Fluchthintergrund zu
beraten und begleiten. Die damit einhergehenden Herausforderungen sind für uns
zwar nicht neu, da diese Frauen
schon immer zu unserer Zielgruppe gehören und den Weg
zu uns finden, aber die Häufigkeit
der Anfragen musste bewältigt
werden.
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Christa Reuschle-Grundmann,
Abteilungsleiterin

Dass belasteten Frauen und Familien durch unsere ehrenamtlichen Familienpatinnen unaufwändig Unterstützung
zuteil wird, hat sich sehr bewährt. Es ist bereits das fünfte
Jahr, dass junge Frauen und Familien in schwierigen Lebenssituationen diese Hilfe nützen können.
Den Familienpatinnen und allen bei uns engagierten Ehrenamtlichen gebührt unser herzlicher Dank. In diesem
Jahresbericht finden Sie vier Berichte von Ehrenamtlichen,
die im Betreuungsverein, als Familienpatin und im Tagestreff
Femmetastisch engagiert sind. Für ihre Offenheit und
ihr Engagement möchte ich noch einmal herzlich Danke
sagen.  n
Christa Reuschle-Grundmann,
Abteilungsleiterin

Schwangerschaftsberatung
…wird vom SkF in Stuttgart, Esslingen, Ludwigsburg und Waiblingen angeboten. Schwangere Frauen und Familien mit Kindern bis
zum dritten Lebensjahr werden zu allen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Leben mit einem kleinen Kind beraten.

weiter zugespitzt. Durch die Verpflichtung für anerkannte
Flüchtlinge, aus der Gemeinschaftsunterkunft auszuziehen
und Wohnungen zu suchen, hat sich die Situation weiter verschärft. Der fehlende Wohnraum führt zu sozialem Unfrieden.

Hauptthemen der Beratungen waren wie auch in den
Vorjahren finanzielle Not, Wohnungsmangel sowie körperliche und seelische Belastungen. Frauen und Familien
aus dem nichteuropäischen Ausland bildeten mit 38,6
Prozent die größte Gruppe der Klientinnen. Diese Zahl ist
gegenüber dem Vorjahr um über 50 Prozent gestiegen. Die
meisten dieser Frauen sind geflüchtet und bringen neben
den finanziellen Sorgen oft Gewalterfahrungen und viele
gesundheitliche und seelische Belastungen mit.

Gut ein Drittel unserer Klientinnen mussten mit Leistungen
des SGB II („Hartz IV“) auskommen, etwa 18 Prozent erhielten Asylbewerberleistungen. Immer weniger Menschen,
die unsere Beratungsstellen aufsuchen, gehen einer Vollzeitbeschäftigung nach, bei den Schwangeren sind es nur
rund 25 Prozent. Frauen und ihre Partner, die sich noch
im Asylverfahren befinden oder als Aufenthaltsstatus nur
eine Duldung bekommen haben, haben keinen Zugang
zum Arbeitsmarkt.  

Die finanzielle Situation ist meist der Einstieg in die Beratungen. Doch auch die anderen belastenden Faktoren
können thematisiert werden, wenn eine Verständigung
möglich ist. Der SkF setzt zunehmend Dolmetscherinnen
ein, um auch Frauen ohne deutsche Sprachkenntnisse
ganzheitlich beraten zu können.

Um die finanzielle Not zu lindern und den Schwangeren
sowie den Neugeborenen eine minimale Ausstattung zu
ermöglichen, wurden 2016 an die Bundesstiftung Mutter
und Kind 651 Anträge gestellt (2015: 474) und insgesamt
461.119 Euro (2015: 335.483 Euro) ausgezahlt. In 220
Fällen (2015: 211) stellten die Beraterinnen einen Antrag
beim Bischöflichen Hilfsfonds für Schwangere in Not- und
Konfliktsituationen und konnten darüber mit 92.418 Euro
(2015: 90.200 Euro) unterstützen.  n

Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen für Familien hat sich
in der ganzen Region Stuttgart im Vergleich zu den Vorjahren

Schwangerschaftsberatungsaußenstellen
n

n

Esslingen
Mettinger Straße 123 · 73728 Esslingen
Tel. 0711/396 954-50 · Fax 0711/396 954-53
schwangerschaftsberatung.es@skf-drs.de
Nürtingen
(Anmeldung über Esslingen)
Werastraße 20 · 72622 Nürtingen
schwangerschaftsberatung.nt@skf-drs.de

n

n

Ludwigsburg (Caritaszentrum)
Eberhardstraße 29 · 71634 Ludwigsburg
Tel. 07141/975 05-12 · Fax 07141/975 05-99
schwangerschaftsberatung.lb@skf-drs.de
Waiblingen (Caritaszentrum)
Talstraße 12 · 71332 Waiblingen
Tel. 07151/17 24-21 · Fax 07151/17 24-41
schwangerschaftsberatung.wn@skf-drs.de
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Vorgeburtliche Bindungsförderung –
Förderung der Mutter-Kind-Bindung
Seit Juni 2015 bietet eine erfahrene Schwangerschaftsberaterin mit abgeschlossener Zusatzausbildung als Mutter-Kind-Bindungsanalytikerin schwangeren Frauen Förderung der Mutter-Kind-Bindung an. Das Projekt ergänzt das Angebot der Schwangerschaftsberatung.
Durch individuelle Begleitung in der Schwangerschaft sollen
Belastungen reduziert und die Bindung zum Kind gestärkt
werden. Vor allem Frauen, die unter besonderem Stress
stehen oder die zuvor eine Fehlgeburt, eine Frühgeburt
oder eine schwere Geburt erlebt haben, nehmen dieses
Angebot wahr. Das Projekt wird finanziell gefördert von
der Veronika-Stiftung und der Stiftung „Mütter in Not“ der
Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Im Jahr 2016 wurden bestehende Kooperationen ausgebaut.
Das Projekt wurde bekannter und in Fachkreisen positiv
aufgenommen. Durch Erkrankung der Projektmitarbeiterin
kam es zu einer fünfmonatigen Unterbrechung. Dadurch
konnten einige Frauen nicht, wie beabsichtigt, bis zur Geburt
begleitet werden. In den Auswertungsgesprächen nach
der Geburt wurde aber deutlich, dass diese Frauen auch
die begrenzte Begleitung als hilfreich empfunden haben.
Sie hatten sich bereits soweit stabilisiert, dass sie mit den
Anregungen und Impulsen aus der Bindungsförderung

eigenständig weiterarbeiten konnten. Die Unterbrechung
hat dem Projekt nicht geschadet. Der Zulauf war auch nach
der Pause unvermindert hoch.
Regine Ulrich, Dipl.-Sozialarbeiterin (FH),
Mutter-Kind-Bindungsanalytikerin

Beratungen 2016
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0
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Gesamt:
31 Frauen

Erfahrungsbericht einer Mutter
nach der vorgeburtlichen Bindungsförderung
Als ich in der 24. Schwangerschaftswoche die Diagnose bekam, dass mein zweiter Sohn Down Syndrom hat,
kam es einem Weltuntergang gleich. Meinem Mann und mir war schnell klar, dass wir mit einem Schwangerschaftsabbruch zu einem so späten Zeitpunkt nicht umgehen können. Andererseits hatte ich Angst. Angst,
dass ich der Aufgabe nicht gewachsen sein könnte. Und auch Angst, mein damals dreijähriges Kind würde
zu kurz kommen, das sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht hat und ein Schreikind war.
Zum ersten Mal in meinem Leben wusste ich, dass ich es
alleine nicht schaffen würde. Ich hatte ein riesiges Bedürfnis,
jemanden zu finden, der mir hilft, mit der Situation umzugehen. Über eine andere Schwangerschaftsberatungsstelle
bin ich zu Frau Ulrich gekommen. Die Termine bestanden
daraus, dass zunächst gesprochen wurde. Diese Gespräche
waren mir sehr wichtig. Dann wurde unter Anleitung eine
Beziehung zu dem Kind in mir hergestellt. Oft ging es mir
so, dass ich die Verbindung nicht so recht aufnehmen
wollte. Interessanterweise gab mir das Kind immer eine
gute positive Rückmeldung. Ich war mir sicher, dass es ihm
gut ging. Es vermittelte mir, dass es ein ganz zufriedenes
und fröhliches Kind ist.
Durch die Bindungsanalyse wurde mir bewusst, wie sehr die
Erfahrungen meiner ersten schwierigen Schwangerschaft
und Geburt sowie der Zeit nach der Geburt noch in mir
verankert waren. Es war gut für mich, Vertrauen zu lernen,
dass mein zweites Kind ein zufriedeneres Baby sein würde.
Vor der Vollnarkose beim geplanten Kaiserschnitt, der aus
medizinischen Gründen erforderlich war, konnte ich mich auf
gute Bilder in meinem Kopf besinnen. Und als ich aus dem
OP kam und Noah* mir gezeigt wurde, lächelte er mich an.
Einige Wochen nach der Geburt bekam ich Angst, wie
es weitergehen würde, wenn mein Mann wieder zwölf
Stunden am Tag weg sein würde. In dieser Phase halfen
mir regelmäßige Telefonate mit Frau Ulrich weiter. Und

auch als nach knapp vier Monaten eine
Herzoperation anstand, konnte ich sehr
gut auf das Vertrauen in mein Kind,
das ich in der Bindungsanalyse
gelernt hatte, zurückgreifen.
Heute ist Noah neun Monate
alt. Den Alltag bekommen wir
gut hin und auch ein bisschen
mehr. Was das Down Syndrom
betrifft, so bleibt es sicher
spannend, wie alles weitergeht. Ich sehe aber inzwischen
einen Menschen und keinen
Behinderten in meinem Kind.
Und dieser Mensch ist ein
Geschenk für uns, das uns
sicherlich auch weiterhin
weiterbringen wird im
Leben. Ich habe viel
von ihm gelernt.
Sollte ich nochmals
schwanger werden,
würde ich auf jeden Fall
wieder eine Bindungs
analyse machen.  n
* Name geändert
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Projekt Familienpatenschaften
Seit März 2011 bietet das Projekt „Familienpatenschaften“ Schwangeren,
Alleinerziehenden und Familien mit Kindern von null bis drei Jahren in Stuttgart
Unterstützung im Alltag. Die Patinnen ermöglichen es den Familien, schwierige
Situationen zu überwinden und ihre eigenen Ressourcen zu entwickeln.
68 Familien haben seit 2011 Unterstützung von insgesamt
41 Familienpatinnen bekommen. Ziel der Patenschaften ist,
in aktuellen Belastungssituationen konkrete Hilfe anzubieten,
damit keine dauerhafte Überforderung entsteht. Die Familienpatinnen besuchen die Familie meist einmal wöchentlich
für zwei bis drei Stunden. Dann ist Zeit für Gespräche, gemeinsame Freizeitgestaltung und kurzzeitige Kinderbetreuung
oder die Begleitung und Unterstützung bei Behördengängen.

Aktive Patinnen

20
15

Aktive Patenschaften

29
19

Anfragen
nach einer Patenschaft

34
32

Vermittelte Patenschaften

15
8

Keine Patenschaft
mangels Patin möglich

3
9

Beendete Patenschaften

17
11

Begleitung
Die Familienpatenschaften werden von Sozialpädagoginnen
fachlich begleitet. Sie stellen die Kontakte zwischen interessierten Familien und Ehrenamtlichen her, beraten, bieten
Austausch und Fortbildung und sind Ansprechpartnerinnen
bei allen Fragen und Problemen.  n

Patinnentreffen
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Svenja Gruß, Koordinatorin Familienpatenschaften

Anne Ullrich, Familienpatin
Ich werde jetzt nicht Däumchen drehen, dachte ich, als ich in Rente ging. Ich habe die letzten 20 Berufsjahre Tageseinrichtungen
geleitet, ich bringe Fachwissen mit und es könnte Spaß machen. Ich könnte von dem Guten, was ich in den 25 Jahren meiner Ehe
erlebt habe, etwas zurückzugeben. Mein Mann war gerade verstorben. Dann kam eine Notiz in der Zeitung „Familienpatin gesucht!“.
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Die sechste Familie
Ich habe sehr unterschiedliche Familien begleitet, z. B.
allein erziehende Frauen aus Ghana und Nigeria. Teilweise
sehr lange, teilweise weniger lang. Aktuell begleite ich
die sechste Familie, eine syrische Flüchtlingsfamilie. Sie
wünschten sich, dass ich ihn beim Finden einer Arbeitsstelle
unterstütze und sie bei der Planung einer Ausbildung. Da ist

auch noch ein kleines Kind da, ein Jahr alt, für das sie einen
Kindergartenplatz suchen. Ich habe zu dieser Familie ein
total herzliches, gutes Verhältnis. Vor allem vielleicht auch,
weil es Araber sind und ich der Kultur sehr nahe stehe. Ich
spreche ein bisschen Arabisch, weil mein Mann Orientalist
war und wir über 25 Jahre in arabische Länder gereist sind.
Das macht es dann natürlich leichter.

P o r t r ät

Ich gebe etwas von dem, was ich früher
vielleicht auch gebraucht hätte
Durch die Patenschaften kann ich etwas tun und etwas
geben, was ich mir früher selbst gewünscht hätte. Mir
selbst ging es in jungen Jahren nicht sehr gut. Ich war
nach meiner ersten Ehe plötzlich allein mit zwei kleinen
Kindern, zweieinhalb und vier Jahre. Das war sehr hart. Ich
hatte zwei Kinder alleine großzuziehen, ohne Unterhalt und
damals gab es auch noch keine Sozialhilfe. Und jetzt geht
es mir trotz der Schicksalsschläge so gut, da wollte ich
mich engagieren. Ich gebe etwas von dem, was ich früher
vielleicht auch gebraucht hätte, aber was es noch nicht gab.
In fast alle Länder, in denen ich mit meinem zweiten Mann
war, kann man heute nicht mehr reisen. Aber über die Patenschaften habe ich doch weiterhin Kontakt mit der arabischen
und auch mit der afrikanischen Kultur. Ich freue mich einfach,
dass ich das hier noch ein bisschen leben kann.

Es bringt mir auch Ärger ein
Es bringt mir auch Ärger ein. In meinem Umfeld, bei meinen
Freunden. Ich erzähl natürlich nichts namentlich, ich erzähle
nur, was ich dort erreiche und auch nicht erreiche. Und höre
dann: „Du bist ja blöd. Warum machst Du das?“ Das ärgert
mich. Auch das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe.

Ich war kürzlich bei einem Geburtstag in
einem kleinen Dorf. Ich kam etwas später,
weil ich vorher bei den Syrern war. Und weil
sie eine Wohnung suchen, frag ich so in die
Runde: „Oh, hat vielleicht von Euch jemand
eine Wohnung für eine syrische Familie oder
kennt jemand eine Wohnung?“ Eine Nachbarin sagte sofort: „Die wollet mir net“. Da
waren vielleicht 18 Leute und die ganzen
AfD-Argumente kamen: „Die nehmen uns
die Arbeitsplätze weg“, „die nehmen uns die
Kindergartenplätze weg“, „die wollen nichts
tun“ und so weiter und so fort. Ich hab dann irgendwann aufgehört, nach Gegenargumenten
zu suchen. Keiner sagte was. Später habe ich darüber mit
dem Gastgeber, gesprochen und der sagte: „Was soll ich
da sagen, da krieg ich nur Streit.“ Die Leute sind zu feige,
aufzustehen und zu sagen „Hoppla, so nicht!“ Und das ist
etwas, wo ich dann für mich sage, ich tue etwas, um diesen
Hass auf Ausländer, der immer mehr zunimmt, wenigstens
ein kleines bisschen zu dezimieren. Ich bin zwar nur ein
kleines Sandkörnchen in dem Getriebe, aber immerhin, ich
tu etwas und das ist mir wichtig. Ich will, dass die Leute
merken, es gibt auch welche, die es gut mit ihnen meinen.

Familienpatin
Anne Ullrich

Ich mache weiter, solange ich meine Kräfte habe
Menschen, die sich vielleicht engagieren möchten, würde
ich sagen, dass es, selbst wenn man nur kleine Schritte
vorwärts kommt, einfach etwas Erfüllendes ist. Und für
Leute, die die fremden Kulturen nicht so gut kennen, ist
es auch eine Bereicherung. Und ganz wichtig ist, dass
der Einzelne etwas tut und man nicht schweigt. Mit den
Patenschaften mache ich weiter, solange ich meine Kräfte
habe. Ich verreise zwar sehr viel, habe einen Nachbarn,
den ich etwas betreue und gehe auch gern ins Konzert.
Also ich habe gut zu tun, aber diese Aufgabe hier erfüllt
mich sehr.  n
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Frühe Hilfen, Mutter-Kind-Gruppe Mirjam
Das Projekt Mirjam bietet Frauen vom Ende der Schwangerschaft an zwei Jahre lang Beratung, Austausch und praktische Hilfen in
zwei Gruppen mit jeweils zehn Plätzen. Das Konzept setzt auf den stabilisierenden und verlässlichen Charakter regelmäßiger Kontakte
zu den Müttern durch 14-tägige Gruppentreffen, Hausbesuche und Einzelkontakte mit der Sozialpädagogin, die die Gruppentreffen
leitet. Die Gruppentreffen finden in den Räumlichkeiten des KiFaz-Cafés im Paulusstift statt.
Zielgruppe sind besonders benachteiligte und belastete
Frauen: Frauen mit psychosozialen Problemlagen, allein
erziehende Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund, ALG
II-Empfängerinnen, Frauen ohne Schulabschluss bzw. Ausbildung, Frauen mit Gewalterfahrungen in der Familie oder
Partnerschaft und sozial isolierte Frauen. Ziele in der Arbeit
mit den Frauen und Kindern sind
n Stärkung der Erziehungs- und Beziehungskompetenz
n Stärkung der Pflegekompetenz
n Unterstützung der Mütter im Alltag bei der
Bewältigung von Krisen
n Vermeidung von Isolation und deren Folgeerscheinun
gen durch ein verlässliches und stabilisierendes Angebot
n Aufbau von Selbsthilfe-Netzwerken und Kontakten

n

n
n

Entwicklung, Stärken und Ausschöpfen der
Ressourcen der Mütter
Praktische Hilfen und Angebote im Mutter-Kind-Kontext
Erarbeiten von Perspektiven und Möglichkeiten
nach Ende der Mirjam Gruppe

2016 standen besonders folgende Themen im Vordergrund:
Umgang mit psychischen Belastungen, Gewalterfahrungen,
Schulden, Brüche in der Lebensgeschichte, Umgang mit
Verlust und Trauer, Depression, Rassismus, Überforderungsgefühle im Umgang mit dem Kind u.a. Hierbei wird auch
immer genau geprüft, welche weiterführenden Unterstützungsmöglichkeiten für die Frauen in Frage kommen. n
Marie-Therese Schaadt und Svenja Gruß

Die Mirjam-Gruppe aus Sicht teilnehmender Frauen
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In den Erzählungen der Frauen erscheint
die Mirjam-Gruppe als ein besonderer Ort,
dem sie eine große Bedeutung und wichtige
38
Rolle zuschreiben. In erster Linie ermögli30
26
chen die Gruppentreffen einen gegenseitigen
Austausch. Hier lernen sich Frauen kennen,
die sich in einer ähnlichen Lebenssituation
befinden und erleben, „dass man nicht
Hausbesuche
Einzelberatung
immer alleine mit den gleichen Problemen
2015
ist“. Neben dem Austausch entwickeln die
Frauen in der Gruppe ein Gefühl der Gemeinschaft und Nähe.
Regelmäßigkeit, Kontinuität und Offenheit im gegenseitigen
Umgang fördern den Zusammenhalt. Die Frauen beschreiben
den gemeinsamen Umgang untereinander als wertschätzend.
Wichtig ist ihnen, sowohl von den anderen Teilnehmenden als
52

Gruppentreffen
2016
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auch von der Gruppenleiterin vorbehaltslos angenommen
zu werden.
Als wesentlicher Faktor wird die Funktion der Gruppenleitung
hervorgehoben, die die Gruppe zusammenhält und jeder
Frau wertschätzend gegenübertritt. Sie hakt bei Abwesenheit
nach und zeigt ein ehrliches Interesse. Ohne sie können
sich die Frauen nicht vorstellen, die Gruppe selbstorgansiert weiterzuführen. Für viele scheint es auch die einzige
Möglichkeit zu sein, mit Frauen, die ihre Situation verstehen
können, auch über die Zeit der Gruppe hinaus Kontakte zu
pflegen und Freundschaften zu schließen.  n
Auszüge aus einer Dokumentation im Rahmen einer Masterarbeit
an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, 2. Dezember 2016.

Das Team der Wohnungs
notfallhilfe v.l.n.r.:
Bärbel Jawara, Angelika
Hambsch, Alexandra
Clausnizer, Mona Schmidt,
Yvonne Hunger
(nicht auf dem Foto:
Silke Lang-Schiefer)

Wohnungsnotfallhilfe für Frauen
Tagestreff Femmetastisch
Femmetastisch ist ein Tagestreff für Frauen in besonderen sozialen Schwierigkeiten. Er ist fester Bestandteil der Wohnungsnotfallhilfe
für Frauen und ist mit seinem frauenspezifischen Ansatz in Stuttgart und Umgebung einzigartig. Das Angebot reicht von einem
warmen Mittagstisch über die Möglichkeit zu duschen und Wäsche zu waschen bis hin zu gesundheitsfördernden Angeboten. Auch
Freizeitaktivitäten, ein offenes PC-Angebot, ein Ruheraum und ein Second-Hand-Kleidershop gehören dazu.
Ohne ehrenamtliche Helferinnen wäre es nicht möglich,
die vielfältigen Angebote des Tagestreffs Femmetastisch
durchzuführen. In der täglichen Arbeit stehen die Fachkräfte
den Ehrenamtlichen zur Seite
„Das Gemüsecurry mit
und übernehmen die Führung
Reis war heute wieder
in prekären, konflikthaften
sehr lecker.“ Eine
oder anderen schwierigen
Besucherin lobt Frau H.,
Situationen.
die als Ehrenamtliche

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen unterstützen tatkräftig,
geben zusätzliche Angebote
für die Besucherinnen, sind Gesprächspartnerinnen und
hören zu, wenn sie von vielfältigen kleinen und großen
Problemen erzählen. Der Nachmittagskaffee wird liebevoll
angerichtet, das Geschirr steht am Ende des Tages wieder
ordentlich im Schrank.
vormittags dreißig

Mittagessen gekocht hat.

Besucher*innen
n

n

n

n

n

Besucher*innen im Tagestreff
Femmetastisch
Erstbesucher*innen im Tagestreff
Femmetastisch
Mittagessen im Tagestreff
ausgegeben
Besucher*innen, die kostenlose Nachmittagsverköstigung in Anspruch nahmen
Clearing- und
Beratungsgespräche

Für die Ehrenamtlichen gibt es regelmäßig EhrenamtlichenTreffen. Bei Kaffee und Kuchen wird über Grundsätzliches,
über individuelle Fragen aber auch über schwierige Kontakte
gesprochen. Zudem finden Inputs zu fachlichen Themen statt.
Dass Ehrenamtliche zu allen Festen und Ausflügen eingeladen werden, ist selbstverständlich. Einmal im Jahr bedanken
sich alle Hauptamtlichen der Wohnungsnotfallhilfe ganz
besonders bei den Helferinnen,
indem sie ihnen im Tagestreff ein
Aus der ehemaligen Kreativwerkstatt
köstliches Dankeschön-Essen
zubereiten.
erschallt Gelächter. Fünf von vierzehn
Frauen haben alle Spalten des Stadt-

Wir danken allen, die das Angebot des Tagestreffs durch ihr
ehrenamtliches Engagement
oder Sach- und Geldspenden
möglich machen.  n

2016

Land-Fluss-Spiels ausgefüllt – mit den
gleichen Begriffen. Die ehrenamtliche
Mitarbeiterin Frau S. verteilt kleine
Süßigkeiten an die Gewinnerinnen,
die Freude ist groß.

2015
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4.579

4.755
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4.937
342
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Mechthild Fischer, Ehrenamtliche im Tagestreff
Ausgangspunkt für das Interesse an meiner Arbeit als Ehrenamtliche im Tagestreff war das Foto auf einem kleinen Faltprospekt – das
hat mich irgendwie berührt. Es war das Bild einer Frau, die den Betrachter freundlich anlächelt. Das gefiel mir. Als ich mir dann den
Tagestreff anschaute und eine kleine Führung durch die Einrichtung erleben konnte, musste ich nicht mehr lang überlegen. Ich hatte
einen guten Überblick gewonnen, was in diesem Haus geschieht, wer die Einrichtung besucht und dort Unterschlupf findet.
Ich bin ein Mensch, der sehr gerne arbeitet, organisiert und
Geplantes umsetzt. Sich im Aufenthaltsraum des Tagestreffs
einfach nur hinzusetzen, schien mir irgendwie zu wenig
zu sein. Doch schon bald spürte ich, dass es ja um ganz
andere Dinge geht: Für die Frauen da zu sein, sich mit
ihnen zu unterhalten, zu spielen, zuzuhören, sie so an- und
ernstzunehmen, wie sie sind. Einfach das tun, was sich im
Moment ergibt – im Aufenthaltsraum oder in der Küche.

konnte ich bereits einige Frauen als Inhaberinnen der
Bonuscard in Konzerten des Kammerorchesters „arcata
stuttgart“, für das ich arbeite, begrüßen. So gibt es für
mich an unterschiedlichen Arbeitsplätzen immer wieder
Begegnungen, denen man sich nicht entziehen kann und
will. Gleichgültigkeit oder Desinteresse haben keinen Platz.
Man ist in seiner ganzen Person angesprochen, berührt,
gefordert oder herausgefordert.

Ich denke, es ist kein Zufall,
dass ich hier gelandet bin.
Beruflich und privat habe ich
viel mit überwiegend klassischer Musik, Musikerinnen
und Musikern zu tun. Das sind
unterschiedlichste Persönlichkeiten – ich erlebe dort die ganze Bandbreite an Emotionen.
Im Tagestreff lerne ich Frauen
kennen, deren Persönlichkei
ten durch Nöte, Erkrankungen,
Medikamente und vielleicht
schlimme Ereignisse geprägt
sind, und die auf eine ganz
andere Art emotional reagieren.

Im Tagestreff haben nur Frauen Zutritt. Weibliche Eigenarten
und/oder der Wunsch, sich als Frau zu fühlen oder zu
„schmücken“, sind vorhanden. Oft sind sie versteckt und
kommen erst auf den zweiten Blick zum Vorschein. Das
zu entdecken, berührt mich immer wieder. Gesten, Blicke,
der Kauf eines Kleidungsstückes im Kleidershop, eine
neue Frisur oder ein schöner Schmuck sind wichtig und
Ausdruck der Persönlichkeit. Sie haben aber auch sehr viel
mit Würde zu tun. Die hat mit Sicherheit bei einigen Frauen
gelitten oder wird ihnen im Alltag nicht zugestanden. Wenn
Alltäglichkeiten aber oft ein Problem sind, sollten Würde
und ein gutes Miteinander besonders wichtig sein.

Mechthild Fischer

Die Musik im weitesten Sinn ist tatsächlich wie ein Bindeglied
zwischen unterschiedlichen Welten. Ich war überrascht, wie
viele Frauen einen Bezug zur Musik haben, vielleicht in der
Vergangenheit ein Instrument spielten, gerne Musik hören
und Orte kennen, an denen es zu günstigen Bedingungen
möglich ist, Veranstaltungen zu besuchen. Inzwischen
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Allerdings geht das nicht ohne Regeln. Die sind im Tagestreff
vorhanden und müssen auch eingehalten werden. Damit
kann man allen einigermaßen gerecht werden und kleine
Zwiste oder Reibereien in Grenzen halten. Für mich als
Ehrenamtliche ist es gut zu wissen, Verantwortliche mit
Kompetenz und Erfahrung in der Nähe zu haben. Nicht
immer reichen Intuition und Empathie aus – durch die
Fachkenntnisse der Sozialarbeiterinnen im Haus werden
Fragen oder Unsicherheiten in der Regel schnell geklärt
oder aus dem Weg geräumt.

Durch persönliche Erfahrungen in der Familie und in der
Arbeit als Ehrenamtliche hat sich mein Blick auf die sozialen
Berufe geweitet und meinen schon großen Respekt vor
diesen Tätigkeiten verstärkt. Zu einer guten Gemeinschaft
gehört es aus meiner Sicht, die Augen für seine Umgebung
zu öffnen und sich selbst einzubringen. Durch Aufmerksamkeit, durch Engagement oder eine Sach-, Geld- oder
Zeitspende. Es ist aber nicht nur ein Geben, sondern auch

ein Nehmen. Man bekommt etwas zurück und entdeckt
dabei vielleicht Neues an sich oder an anderen.
Ich empfinde meinen Einsatz einmal pro Woche im Tagestreff
als Bereicherung. Wenn an einem Nachmittag gelacht
wird, nehme ich diese Momente mit in meinen Alltag. Der
Tagestreff und seine Frauen sind ein kleiner Teil meines
Lebens geworden.  n

Wohnungsnotfallhilfe – Betreutes Wohnen
Im ambulant betreuten Wohnen hat die Wohnungsnotfallhilfe für
Frauen 20 Plätze und vier zusätzliche Plätze im begleiteten Wohnen.
Weitere Klientinnen werden in ihrem eigenen, von ihnen gemieteten
Wohnraum betreut. 2016 wurden insgesamt 22 Frauen betreut.
Mit den Sozialämtern abgestimmte Hilfepläne bilden die
Grundlage, auf der gemeinsam mit der Klientin gearbeitet
wird. Oft treten erst im Betreuungsverlauf die tatsächlichen
Problematiken zutage. Dann müssen neue Schwerpunkte
gesetzt werden. Am häufigsten ist die Unterstützung beim

Betreute Frauen nach § 67ff SGB XII
25

2015
10

6

2016

Umgang mit Ämtern und Behörden notwendig. An der zweiten Stelle stehen die Schuldenregulierung und die Stärkung
der sozialen Kompetenzen. Viele Klientinnen tun sich mit
zwischenmenschlichen Kontakten schwer und sind häufig
geprägt von schlechten Erfahrungen bis hin zu Missbrauch.
Hier bedarf es eines sensiblen Beziehungsaufbaus, um
nachhaltig Vertrauen wiederherstellen zu können.
Weitere Beratungsschwerpunkte sind die Haushaltsführung,
die Wohnungssuche, Vermittlung in weiterführende Therapie
(Psycho- und/oder Suchttherapie), die Alltagsgestaltung
und Tagesstrukturierung sowie – bei etwa einem Viertel der
Klientinnen – die Entwicklung einer beruflichen Perspektive
in Kooperation mit dem vereinseigenen FrauenBerufs
Zentrum.  n
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Betreute Frauen insgesamt (nach § 67ff SGB XII)
beendete Betreuungen

Neuaufnahmen

10

15

20

25

Wohnungsnotfallhilfe

Wohnangebote für Frauen

Heusteigstraße 20

4 möblierte Zimmer

Hackstraße 15

5 Ein-Zimmer-Appartments

Hedelfingen

4 Appartements / gemeinsame Küche
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FrauenBerufsZentrum (FBZ)
Im FrauenBerufsZentrum werden Frauen aus Stuttgart beim
(Wieder-)Einstieg ins Erwerbsleben beraten und unterstützt.
Seit 2009 finden Frauen über 25 Jahre mit Kindern unter
drei Jahren eine Ansprechpartnerin im Projekt Berufliche Beratung und Information (BBI). Es wird von der
Stadt Stuttgart (Jobcenter und Abteilung für individuelle
Chancengleichheit) finanziert, Kooperationspartnerinnen
sind BeFF (Berufliche Förderung von Frauen) und das
Frauenunternehmen ZORA. Seit 2013 wird BBI mit der
„Beruflichen Beratungsstelle für Frauen in besonderen
Lebenssituationen“ um ein allgemeines berufliches Beratungs- und Unterstützungsangebot (ABB) ergänzt, das
allen Frauen offen steht. Dieses Angebot wird seit 2016
von der Stadt Stuttgart (Abteilung für individuelle Chancengleichheit) und aus kirchlichen Mitteln (Martinusmantel)
bezuschusst.

das Modellprojekt Integration Alleinerziehende
(MIA) für alleinerziehende
Frauen aus Stuttgart zur
Entwicklung und Verwirklichung einer existenzsichernden beruflichen Perspektive.
Kooperationspartnerinnen sind hier der Caritasverband
Stuttgart und BeFF. Finanziert wird das Projekt von der
Stadt Stuttgart (Jobcenter und Abteilung für individuelle
Chancengleichheit).  n
Gabriele Schmid, Laura Schwab, Eva Rothmund-Bofinger
Rückmeldungen (O-Ton) aus Mails unserer Klientinnen:
„Ich bin sehr glücklich. Ohne Sie konnte ich das
allein nicht schaffen. Danke schön.“
„Sie sind immer in meinen Gedanken und Herz...“

Seit März 2016 können Ratsuchende im Medienprojekt
einmal wöchentlich angeleitet oder eigenständig vier PCs
zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen und zur Stellenrecherche nutzen. Zusätzlich werden Workshops zur Vermittlung von EDV-Grundkenntnissen angeboten. Finanziert
mit Mitteln aus der Bischöflichen Medienstiftung betreuen
zwei Studentinnen dieses Angebot. Seit Juni 2016 gibt es

Klientinnen

bin fertig mit der Probezeit. Ich denke, dass es mir gut geht
bei der Arbeit.“
„Ich wünsche Ihnen alles Gute
und danke Ihnen nochmal für Ihre Hilfe.“

Kontakte
Einzel- und
Gruppenangebote

E-Mail

Telefon

Alter

Migrationshintergrund

ALG II-Bezug

alleinerziehend

BBI – Berufliche Beratung
und Information

55

110

27

77

25 – 45

90 %

83 %

45 %

ABB – Allgemeine
berufliche Beratung

105

223

35

58

24 – 60

82 %

57 %

35 %

6

300

8

15

39 – 51

83 %

100 %

100 %

MIA – Modellprojekt
Integration Allleinerziehende
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„Ich arbeite immer noch bei der Firma XX Architekten. Ich

Betreuungsverein
Der Betreuungsverein bietet Beratung und Betreuung nach
dem Betreuungsgesetz in allen Betreuungsangelegenheiten.
Dazu gehören das Führen von gesetzlichen Betreuungen auf
Anordnung des Betreuungsgerichts, die Beratung von Betroffenen und deren Familienangehörigen sowie von Fachdiensten
und Einrichtungen, die Gewinnung, Vermittlung und Begleitung
von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern und die Information und Beratung zu Vollmacht und Betreuungsverfügung.
Nachdem über einen längeren Zeitraum zwei Betreuer*
innenstellen wegen Elternzeit vakant waren, freuen wir uns
seit Februar und Mai 2016 zwei neue Kolleginnen im Team
begrüßen zu dürfen. So ist es dem Betreuungsverein wieder
möglich, neue Betreuungen anzunehmen, nachdem zuletzt
lediglich der Status quo gehalten werden konnte. Auch
während der mehrmonatigen Unterbesetzung ist es dem
Betreuungsverein gelungen, einen Großteil der Betreuungen
weiterzuführen. Die neuen Betreuerinnen konnten daher
von Beginn an laufende Betreuungen übernehmen, den
Betreuten blieb ein Wechsel des Trägers erspart.
Im neuen Team des Betreuungsvereins ergänzen sich
nun unterschiedliche Professionen: ein Sozialpädagoge,
eine Kulturwirtin und eine Juristin. Der Betreuungsverein

Hauptamtlich
betreute Personen
Betreuungen insgesamt
davon im Jahr begonnene
Betreuungen
Anteil der betreuten Frauen

2016

2015

61

83

1

11

54 %

58 %

mittellose Betreute

39

45

verstorbene Betreute

3

8

Beendigung der Betreuung /
Betreuung nicht mehr notwendig

1

4

ist dadurch in der Lage, ein größeres Spektrum in der
Betreuungsarbeit abzudecken. Zusätzlich wird das Team
an einem Tag in der Woche durch eine Verwaltungskraft
tatkräftig unterstützt.  n
Petra Kischlat, Stefanie Weingand und Roland Rieker

Ehrenamtlich
betreute Personen
Betreuungen insgesamt

2016

2015

90

99

ehrenamtliche Betreuer*innen insgesamt

85

95

erstmalig unterstützte
ehrenamtliche Betreuer*innen

4

7
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Hubertus Husung – Ehrenamtlicher im Betreuungsverein
Ein halbes Jahr bevor meine Altersteilzeit zu Ende ging, habe ich überlegt: was mache ich nach dem Berufsleben? Da wurde mir
bewusst, dass der Kalender, der von morgens bis abends mit beruflichen Terminen gefüllt war, ab dem ersten Tag, wo ich nicht mehr
arbeite, leer ist. Das wollte ich mir eigentlich nicht antun.
Die Katholische Bildungsstätte hat damals das Seminar „Sozialführerschein“
für Ehrenamtliche angeboten. Am Ende
des Seminars gab es einen sogenannten „Marktplatz“, wo sich Vereine, die
Ehrenamtliche suchen, vorstellten.
Auch Frau Reuschle vom SkF war da.
Sie hat mir das Ehrenamt Betreuung
überzeugend vorgestellt. Später habe
ich Herrn Rieker kennengelernt, der
den Einführungskurs geleitet hat. So
kam ich zum Ehrenamt „Betreuung“.
Soziales Engagement war für mich
bis zum Ausscheiden aus dem Beruf
eigentlich ein Fremdwort. Berufsmäßig war ich in den Bereichen EDV,
Hubertus Husung
Organisation und Controlling tätig.
Privat wollte ich bewusst etwas ganz anderes tun als im
Berufsleben. So fiel die Entscheidung auf das Ehrenamt im
sozialen Bereich. Inzwischen kann ich sagen: Das war eine
tolle Erfahrung und vor allem ein positiv erlebter Übergang
vom Arbeitsleben ins Rentenalter.
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Beim SkF bin ich jetzt seit fünf Jahren dabei. Nach dem
Einführungskurs kamen die Treffen mit den Betreuten – bei
einer Betreuung müssen ja beide zustimmen. Mein Betreuter
ist jetzt 74 Jahre alt. Der Arzt hat bei ihm schon lange
Demenz diagnostiziert und seit kurzem auch Parkinson.
Dadurch ist die Beweglichkeit eingeschränkt und er sitzt jetzt
im Rollstuhl. Ich habe ihn begleitet, als er noch selbständig
in seiner Wohnung wohnte, bis zum Umzug ins Pflegeheim.
Inzwischen ist er in Pflegegrad 5 eingestuft worden. Wenn
man jemanden so lange Zeit betreut, sieht man, wie es von

Jahr zu Jahr weniger wird. Besonders schwer war es für
mich, als der Umzug aus seiner Wohnung bevorstand und er
ins Pflegeheim musste. Das war schon ein größerer Schnitt
auch für ihn. Ob sie jemand in der Wohnung besuchen oder
im Pflegeheim, das ist ein großer Unterschied.

Meine Aufgaben
Mein Aufgabenkreis umfasst die Entscheidung über den
Fernmeldeverkehr, die Vermögenssorge, die Geltendmachung von Ansprüchen auf Rente, Sozialhilfe etc. und die
Sorge für die Gesundheit, wie z. B. Arztbesuche.
Anfangs ist er noch selber zur Bank gegangen und hat das
Geld abgehoben. Ich habe nur die Kontobewegungen im
Auge behalten. Irgendwann hat er mich angesprochen,
dass er nicht mehr zurecht kommt. So kamen wir überein,
dass ich das Geld abhebe und ihm zweimal im Monat gebe.
Außerdem konnten wir das zwischenzeitlich aufgetretene
Problem mit dem Nachbarn lösen, dass immer wieder Geld
aus der Wohnung verschwand.
Geldangelegenheiten oder Behördenformalitäten können
heutzutage vielfach übers Internet erledigt oder vorbereitet
werden. Das vereinfacht die Arbeit enorm. Zu meinen
Aufgaben gehört auch, Arzttermine wahrzunehmen, Anträge
zu bearbeiten, Behördengänge und selbstverständlich auch
regelmäßige Besuche. Die 14-tägigen Besuche genießt
er sehr, sowohl damals in der Wohnung als auch jetzt im
Pflegeheim. Immer, wenn er mich sieht, bekommt er ein
Lächeln auf sein Gesicht.

Der Betreuungsverein
Die Unterstützung vom Betreuungsverein sowohl in der
Vorbereitung als auch während der Betreuung war und ist

für mich sehr wertvoll. In der Schulung wird man darauf
hingewiesen, worauf während der Betreuung zu achten
ist und falls während der Betreuung Probleme auftreten,
hilft Herr Rieker sehr gerne und professionell. Auch die
regelmäßigen Infonachmittage sind sehr hilfreich. Mir
persönlich hat die Arbeit beim Betreuungsverein sehr
geholfen, da ähnliche Lebensphasen auch bei meinen Eltern
aufgetreten sind. Arztbesuche waren für mich früher ein
Albtraum bzw. sehr unangenehm. Durch die Erfahrung mit
der Betreuung ist auch diese Begleitung und Unterstützung
meiner Mutter und Schwiegermutter jetzt normal und ganz
selbstverständlich.

Zeiteinsatz
Das erste Jahr im Betreuungsverein war natürlich zeitintensiver als jetzt. Anfangs musste ich mich in die Aufgaben
einarbeiten, da war für mich alles neu – viele Behördengänge,
Unterschriften einholen, sich persönlich vorstellen und
ausweisen. Außerdem muss einmal im Jahr der zuständige
Notar über die Betreuungsarbeit informiert, d.h. es muss
ein Betreuerbericht, eine Kontenübersicht mit detaillierter
Rechnungslegung und eine Vermögensübersicht erstellt
werden. Wenn all diese Tätigkeiten, die Behördengänge,
die Heimarbeit und natürlich die 14-tägigen Besuche zusammengefasst werden, beträgt der Zeitaufwand bei mir
durchschnittlich 12 Stunden im Monat.
Im Herbst dieses Jahres endet wahrscheinlich ein anderes
Ehrenamt, sodass ich eventuell eine zweite Betreuung
annehmen werde. Wenn ich eine neue Betreuung bekomme,
wird es sicher nochmal Situationen geben, die neu für mich
sind. Aber dann erkundigt man sich und im Notfall ist immer
Hilfe da. Und das ist das Schöne daran.

Das Ehrenamt
Ehrenamtliche Arbeit mache ich auch aus dem Gedanken
heraus, dass mein Leben ohne große Ausschläge verlief,
sowohl im Beruf als auch gesundheitlich. Davon etwas
der Gesellschaft zurückzugeben, das war eigentlich mein
Hintergedanke. Viele Menschen um uns herum hatten

nicht das Glück, so einen hürdenfreien Weg zu haben.
Und die brauchen einfach Hilfe von Mensch zu Mensch.
Meiner Lebensphilosophie nach habe ich mein Leben in
drei Phasen aufgeteilt.
1. Drittel: Lernen, Schul- und Berufsausbildung
2. Drittel: Familie, Beruf, Karriere
3. Drittel: Privatier. Jetzt kann das intensiviert werden,
                was ich immer schon machen wollte.
Also 30 Jahre groß werden, 30 Jahre arbeiten und 30 Jahre
Privatier. Ob das letzte Drittel so hinhaut, wird man sehen.
Ich bin jetzt 65 Jahre alt und will die Ehrenämter so lange
machen, wie ich Lust verspüre. Neben der Betreuungsarbeit
gebe ich noch PC-Kurse für Senioren und mache Dienst
in der Bahnhofsmission.

Ein Lächeln als Dankeschön
Das Positive am Ehrenamt wird beim Vergleich zum Berufsleben deutlich. Ich war 36 Jahre in verantwortlicher
Stellung berufstätig. Im Arbeitsleben erlebt man im Prinzip oft negative Rückmeldungen. Positives hört man erst
bei Verabschiedungen. Im Ehrenamt ist es umgekehrt.
Da erleben Sie, wenn Sie was machen, spontan und sofort einfach ein Dankeschön – in Form eines Lächelns,
eines Wortes oder einer Geste. Und das ist es, was mich
eigentlich bewegt, weiterzumachen. Ich kann jedem
eigentlich nur empfehlen, sich für das Ehrenamt zu öffnen. Warum Ehrenamt eine positive Sache ist, kann man
schlecht in Worte fassen, das muss man selber erfahren
und erleben. n
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Manuela Walter, ehrenamtliche Beraterin LebensFaden
Ich arbeite als Krankenschwester im Krankenhaus im stationären
Bereich in Ostfildern-Ruit. Wir haben da viele Alleinlebende, die
keine Vorsorge getroffen haben. Es gibt niemanden, der mal in die
Wohnung gehen könnte. Und selbst da, wo es Kinder gibt, leben sie
oft weit weg oder es gibt beim Einen oder Anderen ein schlechtes
Verhältnis und schon ist die Lage schwierig. Viele Paare, die keine
Kinder haben, setzen sich gegenseitig als Bevollmächtigte ein.
Das ist auch nicht immer die beste Lösung. Ich selbst wüsste
jemanden, der für mich entscheiden könnte und dem ich vertrauen
würde, dass er das Richtige tut. Im Prinzip könnte jeder eine
Patientenvorsorge haben, egal ob er alt oder jung ist.
Zu dem Thema gekommen bin ich bei einer Infoveranstaltung
im Haus der katholischen Kirche. Da waren mindestens
10 oder 15 Leute. Herr Rieker hat vorgestellt, was ihm
so vorschwebt mit dem „LebensFaden“. Dann gab es
Einführungsseminare für ehrenamtliche Betreuer*innen,
bei denen verschiedene Themen besprochen wurden:
rechtliche Grundlagen, Gesprächsführung, medizinische Aspekte, ethische Entscheidungen am
Lebensende etc. Es waren mehrere Termine mit
jeweils zwei Themen an einem Tag. So wurden
wir zum Thema Patientenvorsorge geschult.
In den letzten Monaten kamen immer öfter
mal Anfragen. Herr Rieker schreibt dann
alle im Kreis an, wer das übernimmt. Ich
glaube, wir sind jetzt zu fünft. Die
meisten Gespräche finden in der
Stöckachstraße statt. Ich selbst
war schon mal bei jemandem
zuhause. Das war eine
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Dame, die nicht hierher kommen konnte.
Für mich war das Gespräch angenehm. Ich hatte das
Gefühl, dass wir gut miteinander konnten. Man kann zwar
Beratungstermine ausmachen, aber das heißt noch nicht,
dass man mit demjenigen gut in Kontakt ist. Das Risiko,
nicht ins Gespräch zu kommen, besteht immer, das ist in
anderen Ehrenämtern auch so, z. B. in der Notfallseelsorge.
Wenn man einen Einsatz hat,
kann man auch nicht lange
überlegen. Da sind Situationen, wo jemand plötzlich
verstorben ist, wo man dann
schauen muss, dass Angehörige kommen, die den
Hinterbliebenen irgendwie

auffangen. Oftmals ist es ja nachts, dass die Menschen
dann alleine sind.
Bei Beratungen bringe ich das Heft „Christliche Patientenvorsorge“ mit. Den meisten ist es auf den ersten Blick
zu viel Text. Ich habe die wichtigsten Passagen markiert.
So eine Beratung geht eine halbe bis eine Stunde, länger
nicht. Dann lässt auf beiden Seiten die Konzentration nach.
Das Thema ist schon sehr komplex, auch die rechtliche
Seite ist umfangreich. Alles muss ich nicht wissen, denn
für weitere Fragen ist auch Herr Rieker da. Das Gute ist,
dass man als Nichtprofi manches weiterreichen kann. Das
macht die Gespräche leichter.

Gut ist, dass man nicht gleich verbindlich etwas unterschreiben lassen muss. Ich habe der Dame das Heft dagelassen
und gesagt: „Legen Sie es nicht zu weit weg in irgendeine
Schublade, sondern lassen Sie es auf dem Tisch liegen.“
Wenn die Chemie stimmt, kann man im Prinzip nichts falsch
machen. Man macht das intuitiv. Und so gehe ich zu den
Leuten, ganz zwanglos. Ein bisschen muss man da auf das
eigene Gefühl vertrauen. Dabei ist es mir schon wichtig,
dass man in der Gruppe Kontakt hält. So zwei- bis drei
Mal im Jahr sollten wir uns schon sehen, fragen können
oder auch mal so ein Gespräch auswerten, wie eine Art
Supervision.  n

Netzwerk „Christliche Patientenvorsorge“ LebensFaden
Der SkF ist im Netzwerk „Christliche Patientenvorsorge“ für die Region Stuttgart
zuständig.
Geschulte Ehrenamtliche besprechen dabei mit Ratsuchenden die Inhalte
einer christlichen Patientenvorsorge. Als Grundlage für die Gespräche dient
die Broschüre „Christliche Patientenvorsorge“, die von der Deutschen
Bischofskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
herausgegeben wird.
Fragestellungen sind zum Beispiel die persönliche Haltung zu lebensverlän
gernden Maßnahmen, aber auch juristische Themen wie der Unterschied
zwischen einer Vorsorgevollmacht und einer Betreuungsverfügung.
Die Ehrenamtlichen werden bei diözesanweiten Schulungen des Caritas
verbandes für diese Tätigkeit ausgebildet und in Stuttgart vom Koordinator
des SkF, Roland Rieker, weiter begleitet.
Terminvereinbarungen zu einem Orientierungsgespräch sind unter
Telefon 0711/92562-0 oder per E-Mail unter patientenvorsorge@skf-drs.de
möglich. Hier kann auch die Handreichung zur christlichen Patientenvorsorge
bestellt werden.  n
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hausen
Kinder- und Jugendhilfe Neu

Überblick
Was lange währt wird endlich wahr! Am 23. Juni 2016 war es endlich soweit! Die
beiden Wohngruppen „Ariadne“ und „Junge Ariadne“ für Mädchen und junge Frauen
mit Essstörungen konnten ihre neuen Räume im „Mädchenhaus“ beziehen.
Natürlich war noch nicht alles fertig. Überall noch Handwerker, da fehlt noch was, hier ist noch etwas nicht in Ordnung.
Neben allen Unannehmlichkeiten, die so ein Umzug mit sich
bringt, überwiegt doch das Positive. Schöne helle Räume,
eine angenehme Wohnatmosphäre und nach und nach
werden die Mängel beseitigt.

Abriss und Neuaufbau
Auf der einen Seite noch nicht (ganz) fertig, rollten auf der
anderen Seite die Bagger für den Abriss des „Marienhofes“
an. Während des Sommers wurde das Gebäude
abgerissen und die Materialien säuberlich
getrennt. Dann wurde mit dem Aushub für
die nächsten zwei Häuser begonnen.
Nicht ohne schwerwiegende Folgen:
Durch „Baggerbiss“ hervorgerufene
Ausfälle von Strom, Telefon und EDV
legten den Arbeitsbetrieb für Tage
lahm.
Nachdem diese Katastrophen überstanden waren, feierten wir am 25. No
vember 2016 Grundsteinlegung für die
nächsten zwei Häuser. Dort sollen neben der
Erziehungshilfestelle Platz für 24 stationäre Plätze
der Jugendhilfe geschaffen werden. Einzug soll im Januar/
Februar 2018 sein.
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Projekte
Mit Hilfe des Fördervereins konnte ein weiteres Projekt
umgesetzt werden. Der Garten in der dezentralen
Mädchenwohngruppe Scharnhausen wurde komplett
neu gestaltet und ist jetzt ein echtes Schmuckstück.
Im Rahmen des Projekts Kinderschutz, das im April
2017 zu Ende ging, wurde ein kleines Filmchen mit

Siegfried Stark,
Einrichtungsleiter

den Jugendlichen erstellt (siehe www.skf-stuttgart.de/ ➔
Kinder haben Rechte). Gleichzeitig wurde das parallel laufende
Projekt Partizipation mit Erfolg beendet. Beide Themen werden
weiterverfolgt und Personalkapazitäten bereitgestellt.

Unbegleitete minderjährige Geflüchtete
In Sachen unbegleitete minderjährige Geflüchtete (UMA)
war die Kinder- und Jugendhilfe sehr aktiv. Zusätzlich zur
Jugendwohngemeinschaft Wernau wurde in der Kirchstraße 26
in Neuhausen eine weitere Wohngruppe eingerichtet. Jeweils
drei bis vier junge Menschen wohnen dort. Am 15. Juni 2016
erfolgte in Neuhausen der Startschuss für die neue Gruppe
„DWG Harthäuserstraße“. Diese dezentrale Wohngruppe
bietet Platz für sechs unbegleitete minderjährige Jungs.
Raumsuche
Trotz oder wegen des Neubaus suchen wir für die Verwaltungs- und Leitungskräfte eine Interimslösung (ca. zweieinhalb Jahre) bis der Neubau des Pflegeheims fertiggestellt ist
und wir dort ins Erdgeschoss einziehen können. Auch für eine
Wohngruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
suchen wir ein neues Zuhause. Und last but not least fehlt es
an Wohnraum für junge Menschen, die auf dem Weg in die
Selbständigkeit im Rahmen des Betreuten Jugendwohnens
beraten werden (siehe Schwerpunktthema Seite 27ff).
Wir danken allen herzlich, die uns durch Spenden, ehrenamtliches Engagement, Vermietungsangebote, Praktikums- und
Ausbildungsplätze für unsere Jugendlichen
und vieles andere mehr unterstützt haben und weiter unterstützen.  n
Siegfried Stark, Einrichtungsleiter

Innen- und Außenwohngruppen
Für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Alter von
6 bis 18 Jahren bietet die Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen
mehrere Wohngruppen.

Dezentrale
Mädchenwohngruppe

8
8
6

Außerhalb der Stammeinrichtung gibt es eine Mädchenwohngruppe in Scharnhausen und zwei Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Wernau und in Neuhausen.
Alle anderen Wohngruppen, darunter zwei neue Wohngruppen
für Mädchen und junge Frauen mit Essstörungen, befinden
sich in der Stammeinrichtung in Neuhausen.  n

6

Die dezentrale Mädchenwohngruppe (DWG) in Scharnhausen
war 2016 gut belegt. Auch drei unbegleitete minderjährige Mädchen
haben hier Aufnahme gefunden.
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Wohngruppen Ariadne und Junge Ariadne
In den Wohngruppen „Ariadne“ und „Junge Ariadne“ werden
Mädchen und junge Frauen mit Essstörungen betreut.

miteinander zu verbringen. Auch die Nähe zur Wohngruppe
„junge Ariadne“ gefällt mir gut. (Veronika*)

Beide Wohngruppen konnten am 23. Juni 2016 in das neu
gebaute „Mädchenhaus“ umziehen. Es ist das erste Gebäude
der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen, das im Rahmen
des „Quartiers für Generationen“ gebaut wurde.

„Mein neues Zimmer mag ich total, alles ist neu und wohnlicher.“ (Sandra*)

Der Umzug ins Mädchenhaus wurde vom Team der Hauswirtschaft, dem Technischen Dienst und den Kolleginnen der
Gruppen gut vorbereitet. Die Begeisterung über die neuen
hellen Räume war bei Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen
gleichermaßen groß. Die Betreuerinnen freuen sich, dass
nun beide Wohngruppen in einem Haus leben. Besonders
genießen sie am neuen Arbeitsplatz einen Terrassenzugang
vom Büro aus, durch den man an lauen Sommerabenden
auch mal draußen Gespräche führen kann.

Auch Daniela Wiedmaier, Erzieherin in der Jungen Ariadne,
war schnell begeistert von dem neuen Gebäude. Sie sagte:
„Es ist toll, hier zu arbeiten. Es ist eine ganz andere Arbeitsund Wohnatmosphäre als im alten Haus; heller, entspannter
und freundlicher.“
Der Neubau des Mädchenhauses wurde gefördert von
Herzenssache e.V., Aktion Mensch und Bild hilft e.V. und
„Ein Herz für Kinder“.  n

Junge Ariadne | 12 bis 18 Jahre

Ariadne | 18 bis 27 Jahre

2014

Bewohnerinnen berichteten wenige Wochen nach dem Umzug:
„Ich hatte große Angst vor dem Umzug, vor der Veränderung
und allem Neuen. Meine Ängste haben sich aber nicht bestätigt.
Klar war hier vieles noch unfertig, aber es ist viel schöner als
im alten Haus, viel moderner, heller und freundlicher.“ (Elina*)
„Besonders gut gefällt mir das größere, „ansprechende“
Wohnzimmer, das Gelegenheit bietet, sich zu treffen und Zeit
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Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen (UMA)
2016 ist die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen, die in der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen ein erstes Zuhause
in Deutschland gefunden haben, noch einmal gestiegen. Neben der Wohngruppe in der Stammeinrichtung, die acht Plätze bietet,
und einer zweiten Wohngruppe in Neuhausen mit sechs Plätzen wurde deshalb eine kirchliche Immobilie in Wernau angemietet mit
Platz für vier Jugendliche. Weitere junge Geflüchtete leben in anderen Wohngruppen oder im Betreuten Wohnen.
Die jugendlichen Geflüchteten werden zunächst medizinisch versorgt, bekommen ausländer- und asylrechtliche
Beratung und das Angebot psychologischer Begleitung.
Alle besuchen die Schule und einen Deutschkurs, um im
Anschluss eine Ausbildung oder ein Studium beginnen
zu können. Sie werden dabei umfassend durch Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen betreut und in ihrem neuen
Lebensalltag begleitet.

„Welcome“ –
Kontakt- und Informationsstelle
Um den geflüchteten Jugendlichen ein
Ankommen in Deutschland zu erleichtern und die Integration zu unterstützen,
nahm im Juni 2016 die Kontakt- und
Informationsstelle „Welcome“ ihre Arbeit
auf. „Welcome“ vermittelt und begleitet
Patenschaften zwischen engagierten Einzelpersonen oder Familien und an einer
Patenschaft interessierten jugendlichen
Geflüchteten, die ihre Familie auf der Flucht verloren haben
oder ohne ihre Familie nach Deutschland fliehen mussten.
Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen
2014
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Die sozialpädagogischen Fachkräfte, die „Welcome“ koordinieren, bauen zudem ein Netzwerk auf, um die Asylverfahren
gut begleiten und die Integration in Schule und Arbeitsmarkt
besser fördern zu können. Kolleginnen und Kollegen aus
anderen Bereichen können sich bei „Welcome“ über alle
mit Flucht und Asyl zusammenhängenden Themen, wie
z. B. aktuelle Asylgesetze, den Ablauf von Asylverfahren,
Traumafolgen und traumasensible Beratung, informieren
und die aufgebauten Kontakte zur Unterstützung von jungen
unbegleiteten Geflüchteten nutzen.
Gefördert wird der Aufbau der Kontakt- und Informationsstelle „Welcome“ von der Deutschen Fernsehlotterie
und aus dem Fonds Flüchtlingshilfen des Bischöflichen
Ordinariats.  n

Betreutes Jugendwohnen / Intensive Sozialpädagogische
Familienhilfe / Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung
Die drei Hilfeformen werden von einem interdisziplinären Team angeboten. Alle sieben Mitarbeiter*innen des Teams sind sozialpädagogische Fachkräfte mit meist langjähriger Berufserfahrung. Zudem haben sie unterschiedliche Zusatzqualifikationen. Der
Schwerpunkt liegt dabei im Bereich der Systemischen Familientherapie bzw. Systemischen Beratung. Derzeit gibt es im Team neben
ausgebildeten Systemischen Familien-, Kinder- und Jugendlichentherapeut*innen auch Mitarbeitende, die als Traumapädagog*innen
oder Erlebnispädagog*innen qualifiziert sind.

Betreutes Jugendwohnen (BJW)
Das Betreute Jugendwohnen (BJW) ist ein Hilfeangebot für
junge Menschen von 16 bis 21 Jahren, die in einer eigenen
Wohnung leben. Für Jugendliche, die relativ selbständig
leben wollen und können, ist es eine Alternative zur Betreuung in einer Wohngruppe. Ziel ist es, die Persönlichkeitsentwicklung und die Verselbständigung zu unterstützen.

B: „Die Wohnungssituation hier auf den Fildern ist einfach
eine Katastrophe. Gerade kleine Wohnungen sind stark
begehrt. Und dann gibt es natürlich Mietregelungen vom
Jobcenter.“ Auf dem freien Markt ist es fast unmöglich,
Wohnraum zu finden. Bisher hat der Träger SkF nur wenig
eigenen Wohnraum anbieten können. Es wäre gut, wenn
sich das angesichts der aktuellen Situation ändern würde.

Die Aufnahme in das Betreute Jugendwohnen erfolgt auf
freiwilliger Basis.16 junge Menschen haben die Möglichkeit,
in einer auf dem freien Wohnungsmarkt angemieteten Wohnung weitgehend selbständig zu leben. Sie werden dabei
von sozialpädagogischen Fachkräften unterstützt. Durch
die Betreuung sollen die jungen Menschen lernen, ihren
Alltag und ihr Leben eigenverantwortlich zu bewältigen, ihre
Pflichten zu erfüllen und auch ihre Rechte wahrzunehmen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rita Müller (R), Anita
Maier (A) und Berthold Echle (B) berichten von ihren Erfahrungen:
Die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
in diese Betreuungsform kommen (70 bis 80 Prozent),
wechseln von Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe.
Die restlichen 20 Prozent kommen aus Familien oder aus
anderen Einrichtungen. Ein großes Problem, das sich dann
sofort stellt, ist, dass viele der jungen Menschen noch gar
keine eigene Wohnung haben.

Von hinten nach vorne jeweils v.l.n.r.: Rita Müller, Kirsten Laupheimer,
Berthold Echle, Steffen Gresens, Anita Maier, Elfriede Kubicek,
Christian Fässler und Gabriele Kottal (Team BJW/ISE/IFH)
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Flucht
Geflüchtete Jugendliche und junge Erwachsene brauchen
intensive Betreuung und Beratung. Die meisten sind traumatisiert. Sie haben massive Schlafstörungen, teilweise
schwere Albträume. Die Kinder- und Jugendhilfe vermittelt
ihnen spezialisierte Therapieangebote. Außerdem geht es
auch darum, sie in Arbeit und Ausbildung zu bringen, auf
Anhörungen in ihrem Asylverfahren vorzubereiten und sie zu
begleiten. R: „Wir hatten 2016 viele Flüchtlinge, die arbeiten
wollten und wo das auch geklappt hat. Wir mussten viel
über die Abläufe und Bedingungen lernen: Ob sie arbeiten
dürfen, wo sie arbeiten dürfen und was ich wo beantragen
muss … Der Verwaltungsaufwand ist immens.“

Umstellung auf ALG II
Die Jugendlichen, die im Betreuten Jugendwohnen leben,
werden nicht mehr übers Jugendamt finanziert sondern
über das Jobcenter, erhalten also Leistungen nach dem
SGB II (Hartz IV). Dies ist eine Neuerung und einerseits
eine Verbesserung, weil die Jugendlichen leichter Zugang
zum Arbeitslosengeld II und besseren Zugang zur Krankenversicherung haben. Auch die Übergänge zwischen
einer Jugendhilfemaßnahme und z. B. der Aufnahme einer
Ausbildung sind dadurch nun finanziell abgefedert. Die
Nachteile benennen R und A: „Man braucht für alles die
Genehmigung vom Jobcenter. Zum Beispiel, wenn wir
tatsächlich mal eine Wohnung anmieten könnten, muss die

„Wir sind ein gigantisches Team“
Rita Müller (R), Dipl. Sozialpädagogin und
Systemische Familientherapeutin, seit 28 Jahren dabei.
„Was mich hier hält, ist das Team. Ich finde, wir sind ein
gigantisches Team. Ich arbeite total gerne hier. Ich bin immer
aufgefangen, immer aufgehoben, ich hab immer jemanden
an der Seite. Letztes Jahr mussten, in Zusammenarbeit
mit dem Sozialen Dienst, mehrere Kinder aus einer Familie
genommen werden und zwar sehr schnell. Und da hat man
auch schlaflose Nächte. Da braucht man das Team. Man
braucht Inputs, man braucht Rückmeldungen, man braucht
Unterstützung, man braucht Bestärkung und Hinterfragung.
Ich finde, wir sind sehr erfolgreich und das ist möglich,
weil wir uns gegenseitig haben.“
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Anita Maier (A), Erzieherin und Sozialpädagogin,
seit 35 Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe,
seit 15 Jahren fest im Team.
„Ich hab einfach großes Glück, dass ich diesen Beruf
gewählt habe und ihn ausüben darf. Ich habe ein Team, auf
das ich mich 200 Prozent verlassen kann. Ich habe große
Achtung vor den Menschen, die zu mir kommen. Es ist
sicher schwer, sich zu öffnen, sich in die Familie reingucken
zu lassen. Manchmal ist die Arbeit sehr belastend. Und da

ist es für mich wichtig, Kollegen und Kolleginnen zu haben,
denen ich immer wieder berichten kann und von denen
ich Unterstützung bekomme.“
Berthold Echle (B), Diplom-Sozialarbeiter, Systemischer
Familientherapeut und Systemischer Kinder- und
Jugendlichentherapeut, bald 20 Jahre im Team.
„In unserem Team gibt es sehr viel Konstanz. Die Abläufe
sind klar, die Kommunikation funktioniert. Wir haben auch
eine gute Mischung zwischen jüngeren und älteren Kolleginnen und Kollegen, zwischen Männern und Frauen.
Das ist super, weil wir auch viel im Tandem arbeiten. Ich
begleite grade mit einer Kollegin zusammen eine Familie
mit Suchtproblematik, mit einem zehnjährigen Mädchen.
Die Mutter hatte immer wieder massive Rückfälle. Das ist
teilweise eine Gratwanderung. Das Verfahren ging ans
Familiengericht, es geht darum, ob das Mädchen zuhause
bleiben kann oder nicht. Das sind schon sehr schwierige
Situationen. Wir haben hier regelmäßig Supervision, was
total wichtig ist. Aber auf die nächste Supervision muss
man unter Umständen ja zwei bis drei Wochen warten. Da
ist das Team dann sehr wichtig.“

Jugendliche erst mit dem Blankomietvertrag zum Jobcenter
und die Erlaubnis holen.“
A: „Die Jugendlichen bekommen Antragsformulare und
müssen auch noch eine Bescheinigung der Eltern vorlegen,
was oft sehr schwierig ist. All das braucht viel Zeit, in der
eigentlich für die Vermieter schon Geld fließen sollte. Zum
Glück hilft uns da immer wieder der Förderverein.“

Beispiel
Eine junge Erwachsene war in der Ausbildung
in Probezeit. Sie sollte einen Termin beim Jobcenter
wahrnehmen, bekam aber nicht frei. Die Jugendliche
stand unter massivem Druck, hat letztlich die Probezeit nicht bestanden und wurde entlassen. Gehaltszettel und Kündigungsschreiben gab es nicht, doch die
braucht das Jobcenter, bevor der Antrag auf ALG II
bewilligt werden kann… das musste sie einklagen.
Das Verfahren läuft noch.

Intensive Sozialpädagogische Familienhilfe (IFH)
Bei den „Intensiven Hilfen für Familien“ wird das ganze
Familiensystem in den Blick genommen. 2016 haben die
Anfragen für IFHs zugenommen. Zum Jahresende erhielten
16 Familien gleichzeitig „Intensive Sozialpädagogische
Familienhilfe“ (IFH).
Das Angebot der Intensiven Sozialpädagogischen Familienhilfe richtet sich an Kinder, Jugendliche und deren
Familien, die sich in besonders belasteten Lebenssituationen
befinden. Das können Vernachlässigung oder Misshandlung
von Kindern sein, psychische Probleme oder Erkrankungen
von Familienmitgliedern, soziale Schwierigkeiten von Kindern
und Jugendlichen oder akute Krisensituationen wie Trennung
oder Tod eines Elternteils.

Die Hilfe ist ein ambulantes Angebot. Ziel der Hilfe ist es,
diese Kinder/Jugendlichen und ihre Familien dabei zu
unterstützen, ihre individuellen und familiären Ressourcen
wiederzuentdecken und zu entwickeln und sie zu befähigen,
Krisen zu überwinden und ihre Probleme zunehmend selbst
zu lösen. B, R und A berichten von ihren Erfahrungen:

Von der Arbeit mit Symptomträgern zur Arbeit mit Familien
B: „Früher war es immer eine Aushandlungssache, ob
wir mit der ganzen Familie arbeiten konnten, und keine
eigenständige Maßnahme. Inzwischen hat es ein Umdenken
gegeben: Man geht das Ganze systemischer an und nimmt
das ganze Familiensystem in den Blick.“ Oft haben die
Berater*innen erlebt, dass sich bei einer Einzelberatung
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die Symptome bei dem einen Kind gebessert haben. Aber
wenig später wurde dann das Geschwisterkind in der Familie
auffällig. B: „Die eigentliche Grundthematik konnte nicht
angegangen werden. Wenn man mit einer Familie intensiv
arbeitet und die Eltern mitwirken, ändert sich im System
etwas. Und das ist dann nachhaltiger, als wenn man nur
an dem Symptomträger ansetzt.“ A: „Wir sprechen mit den
Eltern auch darüber, welchen Belastungen sie ausgesetzt
sind. Das müssen nicht immer Erziehungsthemen sein, das
kann auch anderes sein, wie Furcht vor Arbeitslosigkeit,
Verschuldung oder Probleme mit der anderen Elterngeneration – was auch immer da ist, wird bearbeitet.“

Generationsgrenzen –
Die elterliche Präsenz wieder herstellen
B: „Es ist oft so, dass die Generationsgrenzen nicht mehr klar
sind. Die Eltern haben heutzutage oft die Idee, es funktioniert,
wenn sie die Kumpels ihrer Kinder sind. Und wundern
sich dann, wenn die Kinder dann auch wie mit Kumpeln
mit ihnen umgehen.“ A: „Die Ebenen zwischen Eltern und
Kindern müssen wieder stimmen. Eltern müssen wieder auf
eine gute Art und Weise in die Auseinandersetzung gehen.
Das ist auch das Ziel vieler Eltern und dabei brauchen sie
oft Begleitung und Unterstützung.“

Beispiel

Beispiel

Eine Familie hat ein Pflegekind schon als

In einer Familie hatte der Vater ein Alkohol-

Säugling aufgenommen. Das Mädchen wurde immer

problem, die Mutter wurde vom Vater geschlagen. Als

aggressiver, hat immer mehr rebelliert. Für die Pfle-

der Vater auszog, führte der jugendliche Sohn dies

geeltern stand nie zur Debatte, das Pflegeverhältnis

fort: Er bedrohte seine Mutter, wurde gewalttätig. Sie

zu verändern. Dann wurden wir angefragt.

war völlig hilflos und wusste überhaupt nicht, was sie
machen sollte. In der Beratung wurde die Mutter so-

Nach langem Vertrauensaufbau konnten wir klären,

weit stabilisiert, dass sie zu ihrem Sohn sagen konnte:

was die Jugendliche beschäftigte. Die leibliche Mutter

Beim nächsten tätlichen Angriff geh ich zur Polizei.

war schon verstorben und die Jugendliche war total

Sie konnte es aber erst zu ihm sagen, als auch ihr

wütend und verzweifelt: weil ihre Mutter sie nicht

klar war, dass das keine leere Drohung ist.

versorgen konnte, weil sie gestorben war, weil sie
sie weggegeben hat. Aber die Ressource war, dass sie

Mit dem Sohn wurde an seiner Aggression gearbeitet.

ihre Pflegeeltern liebt und umgekehrt von den Pflege-

Er musste einen anderen Weg finden, seine Wut und

eltern geliebt wird. Diese Eltern haben nach Ende der

seine Frustration auszudrücken. Und das hat sich

Jugendhilfe die Jugendliche adoptiert und offiziell zu

dann ganz gut entwickelt. Er hat wieder regelmäßig

ihrem Kind gemacht.

die Schule besucht und seinen Abschluss geschafft,
und vor allem hat auch die Gewalt in der Familie
aufgehört. Aber das Wichtigste war, die Mutter in
ihrer Entschlossenheit zu unterstützen.
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Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE)
Die Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE)
wendet sich an junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren, die in besonders schweren Lebenskrisen stehen. Die
persönliche Biografie dieser jungen Menschen ist geprägt
durch Erfahrungen von Vernachlässigung, Gewalt, sexuellem
Missbrauch, ökonomischer und emotionaler Unterversorgung oder auch von „Wohlstandsverwahrlosung“.
Diese Erfahrungen prägen die jungen Menschen und führen
oft zu schweren Problemen: Suchtmittelmissbrauch, Pros
titution, Schul-, Arbeits- oder Ausbildungsverweigerung,
Obdachlosigkeit, Delinquenz, Aggressivität sowie Formen
von Selbst- und Fremdgefährdung. Häufig lehnen diese
jungen Menschen herkömmliche Hilfsangebote ab und
können sich nicht – oder aktuell nicht – auf Regeln und
Bedingungen einer betreuten Wohnform einlassen.
Bei dieser Hilfeform richtet sich der Fokus in erster Linie
auf die individuelle Betreuung und Unterstützung. Das

Hilfeangebot ISE orientiert sich in sehr hohem Maße an
den individuellen Bedürfnissen des jungen Menschen und
ist in der Regel auf längere Zeit angelegt. Fachkräfte bieten
sich den jungen Menschen als verlässliche, wertschätzende
und respektvolle Begleiter*innen an.
Erfahrungen von R, A und B: Meist gibt es drei bis vier
Beratungskontakte mit intensiver sozialpädagogischer
Einzelbetreuung, wo nur mit der oder dem Jugendlichen
gearbeitet wird.

A: „Eine ISE gibt es zum Beispiel, wenn das Kind noch
zuhause lebt, aber in einem Alter ist, 17 oder 18 Jahre alt,
wo es sagt, ich will nicht, dass mit meinen Eltern gearbeitet
wird. Inhalt der Beratung ist dann nicht das Zusammenleben
mit den Eltern. In einem Fall ist das Thema z. B: Wie grenze
ich mich gegen meine psychisch kranke Mutter ab, damit sie
nicht mehr in mein Leben eingreift. Das ist dann eine ISE
und da macht auch nichts anderes Sinn, denn die Mutter
will nicht mitarbeiten.“

Beispiel
Ein 18-Jähriger, der massiv straffällig geworden ist und auch eine schwere Drogenproblematik
hatte, bekommt Unterstützung zur Verselbständigung. Er hat mit Hilfe seines Betreuers einen Schulplatz und einen Ausbildungsbetrieb gefunden. Er hat
es auch geschafft, von den Drogen wegzukommen,
aber er hat immer noch die sehr schwierige Situation
zuhause. Der nächste Schritt wird sein, dass er ausziehen und eine Wohnung finden kann.

n
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Erziehungshilfestellen
In der Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen gibt es drei Erziehungshilfestationen (EHS), FiND in Filderstadt, Neuhausen und
Denkendorf, friz in Ostfildern sowie eine Erziehungshilfestelle
in Esslingen-Süd. Die Hilfen richten sich an Kinder, Jugendliche
und deren Familien und werden individuell gestaltet. Das
Spektrum der Hilfen umfasst Einzelbetreuungen von Kindern
zwischen 6 und 14 Jahren, Kleingruppen und Gruppenangebote
sowie intensive Beratung und Begleitung der Eltern bzw. des
gesamten Familiensystems. Sofern erforderlich, ist eine Krisenintervention gemeinsam mit dem Sozialen Dienst möglich.
Ein wichtiger Auftrag der Erziehungshilfestellen ist die
Sozialraumarbeit. Angebote für Eltern mit Kleinkindern,
Familienwochenenden, Mitarbeit in Familienzentren, Beratung in Einrichtungen und anonyme Fallberatungen an
Schulen sowie sozialpädagogische Einheiten an Schulen
und in Vereinen gehören zum Konzept.  n
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Kinder und Jugendliche haben ein
Recht auf Schutz und Sicherheit!

Partizipation und Kinderschutz

Dieses Verhalten
ist immer falsch und
dafür können Betreuer und
Betreuerinnen angezeigt
und bestraft werden.

Im Kinderschutz hat sich in diesem Jahr viel getan. Mit den Kindern und Jugendlichen und den Mitarbeiter*innen wurde eine
Verhaltensampel erstellt, die erklärt, was „Betreuer*innen dürfen
und was nicht“. Sie soll als anschauliche Information und als
Diskussionsgrundlage für alle in der Kinder- und Jugendhilfe
lebenden Menschen dienen.

Dieses Verhalten ist
pädagogisch kritisch und
für die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen
nicht förderlich
(tut ihnen nicht gut).

Dieses Verhalten
ist pädagogisch richtig,
gefällt Kindern und
Jugendlichen aber
nicht immer.

Vertrauenspersonen gewählt
Das Kennenlernen der Kinderrechte war für die Kinder
und Jugendlichen eine wichtige Voraussetzung, um unser
Teilhabe- und Beschwerdewesen weiter mitgestalten zu
können. Parallel zum Kinderrechtefilm fand im letzten Jahr
ein weiterer Prozess statt, der ein wichtiger Bestandteil
unseres Beschwerdewesens sein wird – die Wahl der Vertrauenspersonen.

Die beiden gewählten Vertrauenspersonen wurden im
Rahmen des Projektes „Partizipation als Chance unserer
Pädagogik“ in einer zweitägigen Fortbildung geschult. Mit
der Installierung der beiden Vertrauenspersonen wurde
der nächste Schritt zu einem Beschwerdeverfahren für
Kinder und Jugendliche gemacht. Es wurde bereits ein

sexuelle Übergriffe

n

seelische Gewalt wie bedrohen, bloßstellen…

n

körperliche Gewalt, wie schlagen, einsperren…

n

beleidigen

n

Privatsphäre missachten

n

Freiheitsberaubung/-einschränkung

Kinder und Jugendliche haben ein
Recht sich zu wehren und Klärung zu fordern!

In intensiver Auseinandersetzung mit den Kinderrechten
bei Gruppenabenden und im Jugendparlament konnten die
für die Jugendlichen relevantesten Kinderrechte herausgearbeitet werden. Diese wurden sodann in einem intensiven
Prozess gemeinsam mit der Filmfirma „moving angel“ in
einen berührenden Kinderrechtefilm eingearbeitet. Um die
Präsenz von Kinderrechten und Ampel wach zu halten,
wurden die Arbeitsergebnisse und der Film auf einen Stick
gezogen und für jeden Betreuten ausgegeben.

Das Jugendparlament (JuPa) bereitete die Wahlen vor,
erstellte eine Kandidatenliste mit vier Personen und führte
die Wahl im Rahmen einer Heimversammlung selbständig
durch. Es wurden insgesamt 41 Stimmen gezählt und ein
klares Ergebnis erzielt.

n

n

nerven

n

anschreien

n

zynische, blöde Sprüche

n

früher nach Hause kommen müssen

n

Essen als Strafe einsetzen

n

nicht beteiligen

n

lügen

n

Geheimnisse im Team erzählen

Kinder und Jugendliche haben das
Recht, Erklärungen zu bekommen und ihre
Meinung zu äußern!
n

Grenzen aufzeigen

n

konsequent sein

n

Regeln regelmäßig besprechen und für Einhaltung sorgen

n

Interesse an den Kindern zeigen

n

nachfragen

n

beschützen

Beschwerdeverfahren in der Einrichtung verschriftlicht.
Jetzt soll gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen
ein neues erarbeitet werden.
Zielsetzung dabei ist:
Gemeinsames Verständnis von Beschwerde
(als Chance zur Veränderung),
n Niederschwellige und angstfreie Zugänge
für die Kinder und Jugendlichen,
n Transparentes Verfahren für die Beteiligten,
n Lösungsorientiertes Verfahren,
n Begleitung durch gewählte Vertrauenspersonen,
n Kooperation mit externen Beschwerdestellen.  n
n
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Jugendparlament
Das Jugendparlament (JuPa) gibt es seit dem Jahr 2012. Es besteht
aus den Gruppensprechern und -sprecherinnen der Wohngruppen
der KiJu-Neuhausen.
Aufgabe des Jugendparlaments: Die Gedanken und Ideen
der Kinder und Jugendlichen an die Erwachsenen der
Einrichtung herantragen und andersherum an die Gruppen
weiterzugeben. Außerdem werden Veranstaltungen für und
mit den Kindern und Jugendlichen der Einrichtung geplant
und organisiert.

Der Kinderrechtefilm
Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Bereichen der
KiJu haben einen Kinderrechtefilm produziert. Der Film
entstand nach Ideen zu den Kinderrechten. Das Storybook
wurde geschrieben, die Filmmusik komponiert, die Requisiten gebastelt, die Drehorte ausgestaltet, die Kamera
geführt und und und …

„Die Kinderrechte sind für dich gemacht,
damit du es besser hast.
Setzt euch dafür ein – fühlt euch nicht zu klein.
Was wir nicht alleine schaffen,
schaffen wir zusammen.
Gebt euch die Hand, durchbrecht die Wand.
Kinder haben Rechte, egal wie sie auch sind.
Ob groß ob klein, ob dick ob dünn.
Du sollst zufrieden sein.“
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Liedtext aus dem Kinderrechtefilm

Caritas Jugendforum 2016 in Unterdeufstetten …
… und das JuPa war dabei. Es gab viele spannende Themen,
zu denen wir uns mit Kindern und Jugendlichen aus anderen
Einrichtungen austauschen konnten: Internetnutzung und
Handyregeln, Taschengeld, Rauchen, Begrüßung neuer
Kinder, Flüchtlinge, Kinderrechte und Pflichten ... Übrigens
kam die Idee, dass wir WLAN bekommen, auch von einem
Caritas Jugendforum. Es lohnt sich also, da mal mitzugehen!
Wahl der Vertrauenspersonen
Das JuPa war schwer mit den Vorbereitungen und der
Organisation der Wahl beschäftigt. Bei großer Wahlbeteiligung kam es zu einem eindeutigen Ergebnis. Monika
Winkler und Tassilo Bachmann sind jetzt für zwei Jahre
die Vertrauenspersonen in der KiJu. Monika Winkler ist
Freizeitpädagogin und oft in der Villa Kunterbunt anzutreffen
und Tassilo Bachmann arbeitet bei der Wohngruppe UMA
im Gebäude St. Josef.
Sauhagtag? Sauhagnacht? Sauhagparty!
2016 mal wieder ganz anders: Nachdem der Wunsch aus
den Wohngruppen kam, mal nicht so viel zu laufen, fand der
Sauhagtag auf dem KiJu-Gelände statt. Die Kiwanis haben
Leckeres gegrillt und um die Musik und die Stimmung hat
sich das Jugendparlament gekümmert … Das war sehr cool.
Wir sollten häufiger Feste gemeinsam feiern!  n
Aus dem JuPa-Jahresrückblick 2016
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Paulusstift im Überblick
Das Paulusstift gliedert sich in die Bereiche Wohngruppe, Appartementhaus und Betreutes (Einzel-) Wohnen
für allein Erziehende sowie unser Kinder- und Familienzentrum mit Kindertagesstätte und angegliedertem
Elterntreffpunkt. In der Mutter-Kind-Einrichtung mit insgesamt 38 Plätzen (bezogen auf die Mütter) bietet
das Paulusstift Schwangeren und allein Erziehenden mit Kindern unter sechs Jahren Wohnraum und Unterstützung. Unser Kinder- und Familienzentrum mit Kindertagesstätte ist ein offenes Angebot für Familien
(insbesondere aus der Kita) mit ihren Kindern, in der Kindertagesstätte mit 93 Plätzen werden Kinder von
null bis sechs Jahren betreut.
Im Kita-Bereich des KiFaZ werden wir zukünftig nach dem
Early Excellence Ansatz (EEC) arbeiten. Der Implementierungsprozess wurde und wird durch Referentinnen der
Heinz und Heide Dürr Stiftung intensiv begleitet und in
2017 fortgeführt.
Im offenen Bereich des KiFaZ wurde eine Projektgruppe
gegründet, um das KiFaZ-Angebot weiterzuentwickeln
und vermehrte Aktivitäten von Eltern mit ihren Kindern
anzuregen. Die Projektgruppe entwickelte einen Fragebogen und wertete die Ergebnisse aus. Aus den in dieser
Befragung geäußerten Wünschen resultierten unter anderem
Angebote in den Sommerferien, Wochenendausflüge in die
nahe gelegenen Parkanlagen mit anschließendem Grillen,
Theaterbesuche mit Kita-Kindern, ein Kindersachen-Markt
und ein Internationales Buffet.

Paulusstift

Heidi Nagler,
Einrichtungsleiterin

Die pädagogische Arbeit wurde sowohl in der MutterKind-Einrichtung wie auch im Kinder- und Familienzentrum
mit Kindertagesstätte weiterentwickelt. Wichtig war dabei
auch 2016 das Thema Partizipation. Bereichsübergreifend
wurde ein Beschwerdemanagement mit einem Beschwerdewegweiser, einer Postkarte, dessen Motiv von einer
Kita-Mutter gestaltet wurde, für Beschwerden und Ideen
sowie Dokumentationsinstrumente entwickelt.
Ein Thema, das uns leider jedes
Jahr zwei- bis dreimal intensiv beschäftigt, sind Inpflegegaben. Die
Mitarbeiterinnen klären mit den jungen Müttern zuvor intensiv, welcher
Weg der richtige ist. Das Wohl des
Kindes steht dabei für alle Beteiligten
im Mittelpunkt. Um diesen Prozess in
all seinen Facetten nachvollziehbar zu
machen, stellen wir das Thema „Inpflegegabe“ in diesem
Jahresbericht ausführlich dar.  n
Heidi Nagler,
Einrichtungsleiterin

n
n
n
n
n

Wohngruppe für Mutter und Kind
Trainingswohnen für allein Erziehende
Appartementhaus für allein Erziehende
Betreutes (Einzel-)Wohnen für allein Erziehende
Kinder- und Familienzentrum
mit Kindertagesstätte (KiFaZ)

35

Pa u l u s s t i f t

Wohngruppe
Die Mutter-Kind-Wohngruppe ist ein Wohnangebot mit intensiver sozialpädagogischer Begleitung. Schwangere Frauen und junge
Mütter ab 14 Jahren leben mit ihren Kindern in kleinen 1,5 Zimmer-Appartements. Sie bekommen Unterstützung beim Aufbau
einer stabilen Mutter-Kind-Beziehung und bei der Pflege/Versorgung des Kindes. Die Bewältigung ihrer persönlichen und sozialen
Schwierigkeiten ist ein weiterer zentraler
Aspekt der Betreuung. Die Frauen werden
darin unterstützt, ihre eigenen Stärken
und Interessen kennen und nutzen zu
lernen und eine Zukunftsperspektive für
sich und ihre Kinder aufzubauen.
Ein Hauptaugenmerk in der Wohngruppe liegt auf dem Aufbau einer
zuverlässigen und liebevollen MutterKind-Beziehung und der Begleitung des
Kindes in seiner Entwicklung. Durch Elternkompetenztrainings „Mama-Talk“,
videogestützte entwicklungspsychologische Beratung, Babymassage,
Spielgruppen und individuelle Spielstunden werden Mütter und Kinder beim
Beziehungsaufbau unterstützt.  n
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Inpflegegaben

Inpflegegabe: ein verantwortungsvoller Schritt
„Auch wenn es den „Normen“ von manch einem nicht
entspricht: Wenn eine Mutter äußert, ihr Kind in
Pflege geben zu wollen, zeigt sie in diesem Moment
ein sehr verantwortungsvolles Handeln.“
(Zitat einer Mitarbeiterin)

Wenn sich eine junge Mutter trotz der angebotenen Unterstützung mit der Versorgung ihres Kindes emotional
überfordert fühlt oder wenn eine Kindeswohlgefährdung
befürchtet wird, kann dies zu einer Trennung von Mutter
und Kind führen. So wurde einmal die Versorgung des
Kindes von einem Vater selbst übernommen, in anderen
Fällen kamen Kinder mit oder ohne die Mutter zu den
Großeltern. Wenn diese Lösungen nicht in Frage kommen,
gibt es die Möglichkeit einer Inpflegegabe. Das Kind wird
in diesem Fall bei Pflegeeltern oder in einer Einrichtung
der Jugendhilfe weiter betreut.
Für die Mütter ist dieser Schritt mit sehr ambivalenten
Gefühlen verbunden: Trauer über die Trennung, Wut und
Verzweiflung, aber auch Erleichterung darüber, die große
Verantwortung für das Kind nicht mehr tragen zu müssen,
und die Hoffnung, dass es nun für das Kind an einem guten
Platz weitergehen kann. Oft werden die betroffenen Mütter
auch als „Rabenmütter“ beschimpft. Wir erleben jedoch,
dass alle Mütter gute Mütter sein wollen und es für sie sehr
schwer ist, sich einzugestehen, dass eine Inpflegegabe in
manchen Situationen das Beste ist, was eine gute Mutter
für ihr Kind tun kann.

Ein schwieriger Prozess
„Es gibt verschiedenste Inpflegegabesituationen. Jede
einzelne macht etwas mit einem selbst und verursacht
Gefühle wie Traurigkeit, Hoffnung, ein Aufatmen,
Frustration, Erleichterung ...“
(Zitat einer Mitarbeiterin)

2016 mussten drei Kinder aus dem Paulusstift in
Pflege gegeben werden. Ein Kind war zwei Monate,
zwei Kinder waren jeweils 13 Monate alt.
Bis zur Entscheidung für eine Inpflegegabe ist es oft ein
langer Prozess. Für alle Beteiligten ist es ein harter Weg
voller Emotionen. Vielfach und intensiv wird unterstützt
und betreut, damit Mutter und Kind zueinander finden
und beieinander bleiben können. Manchmal erkennt die
Mutter selbst, dass sie es nicht schafft, ihr Kind adäquat zu
versorgen. Oder sie erkennt, dass sie zu ihrem Kind keine
positive Beziehung aufbauen kann. Vielleicht gelingt diese
Beziehung auch nur jetzt noch nicht, weil sie selbst noch
heilen, wachsen und reifen muss. Manchmal sind es die
Mitarbeiterinnen, die die Signale erkennen. Und manchmal
ist dann schnelles Handeln gefragt.
Damit das Kind bei der Mutter bleiben kann, sollten die
Mütter:
n die Grundversorgung leisten können, dazu gehört
z.B. füttern und wickeln
n die Gesundheitsvorsorge ernst nehmen, z.B. mit
ihrem Kind zur Ärztin/zum Arzt gehen
n eine Balance finden zwischen ihren Bedürfnissen und
den Bedürfnissen ihres Kindes
n lernen ihre Gefühle zu beherrschen, sodass eine
Gefährdung des Kindes ausgeschlossen ist
n die gesunde leibliche, geistige, seelische und emotionale Entwicklung ihres Kindes gewährleisten
Es zeigt sich auch, dass ohne die Kooperation der Mütter
und ihre Bereitschaft, an Zielen zu arbeiten und Hilfe anzunehmen, z.B. das Kind auch durch die Mitarbeiterinnen
betreuen zu lassen, der Hilfeprozess nicht gelingt.
2016 konnte eine sehr junge Mutter die Verantwortung nicht
mehr tragen und hat das Kind schließlich ganz bei den
Mitarbeiterinnen des Paulusstifts gelassen. Eine andere

37

Pa u l u s s t i f t
Mutter war aus gesundheitlichen Gründen nicht in der
Lage, ihr Kind zu versorgen.
Alles was die Mitarbeiterinnen wahrnehmen, welche Probleme sie sehen und welche Überlegungen es gibt, wird
offen und vor allem zuerst mit den Müttern thematisiert. Erst
im zweiten Schritt folgt das Gespräch mit dem Jugendamt.
Der Prozess bis zu dieser Entscheidung, die Zeit, in der
über die Möglichkeit einer Inpflegegabe gesprochen wird,
ist unterschiedlich lang.

Eine Inpflegegabe geschieht leider häufig gegen den Willen der Mütter. Die Entscheidung, ob das Familiengericht
eingeschaltet wird, wird vom Jugendamt getroffen. Dort
ergeht dann ein entsprechender gerichtlicher Beschluss,
der später regelmäßig überprüft wird. Beim Familiengericht
wird entschieden, welche Teile der elterlichen Sorge (z.B.
das Aufenthaltsbestimmungsrecht) entzogen werden; das
Sorgerecht bleibt hingegen bei der Mutter:
n
n

Die Entscheidung
„Teilweise kann man Inpflegegaben besser vertreten,
teilweise schwieriger. Es hängt viel von den Umständen ab, wie es für das Kind weitergeht und wie für
die Mutter.“
(Zitat einer Mitarbeiterin)

es gibt Besuchskontakte und Umgangsrechte
die Mütter werden bei Entscheidungen zu Schule,
Krankenhausaufenthalten etc. gefragt und können
immer wieder z.B. das Aufenthaltsbestimmungsrecht
einklagen

Oft ist dieses starke Elternrecht, das es in Deutschland
gibt, sehr problematisch für die Kinder, denn es geht dabei
um die Wünsche der Eltern und nicht um die Situation,
die Bedürfnisse und die aktuellen Bindungen des Kindes.

Fachliche Standards der Begleitung von Trennungsprozessen
Die Beratung der Mütter
und ihre wesentlichen Aspekte

Fachliche Standards der Begleitung von Trennungsprozessen von Müttern und Kindern in Mutter-KindEinrichtungen in katholischer Trägerschaft:
n
n

n

n

n

n
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parteiliche und ganzheitliche Begleitung für Mütter
und Kinder, altersgerechte Gestaltung der Prozesse
für die Kinder
Einbeziehung der Mütter (und Kinder) in allen
Phasen des Trennungsprozesses
alle Handlungsschritte erfolgen mit hoher
Transparenz
Trennungsprozesse werden als Krisenphasen
verstanden und professionell begleitet
wertschätzende Haltung bei der Begleitung
der Mütter

n
n
n

n

Wertschätzung für die Sorge um das Wohl des
Kindes und wertschätzende Konfrontation mit
den Belastungen und Risiken für das Kind
Begleitung bei der Entscheidungsfindung
Trauerbegleitung im Trennungsprozess
Akzeptanz der Mutter als Mutter
auch nach der Trennung
Entwicklung von Lebensperspektiven für die Zeit
nach der Trennung vom Kind

Die Bezugsbetreuerin der Mutter:
n bringt das Thema in allen Phasen in
Fallbesprechungen/Fallsupervisionen ein

Die Kinder
„Wenn klar ist, dass eine Mutter die Pflege und Betreuung nicht mehr leisten kann und akut keine Lösung bereit steht, werden die Babys/Kinder in Abspra-

einer Notaufnahmeeinrichtung versorgt werden, weil kein
Platz in einer Bereitschaftspflegefamilie frei ist. In diesen
Fällen wird die Vertretbarkeit einer Inpflegegabe besonders
hinterfragt.

(Zitat einer Mitarbeiterin)

2016 mussten zwei einjährige Kinder relativ kurz hintereinander statt in Bereitschaftspflegefamilien in eine Notaufnahmeeinrichtung gegeben werden. Für die Mitarbeiterinnen
war das sehr schwierig. Sie hatten die Kinder vorher viele
Wochen intensiv versorgt, auch in der Hoffnung auf eine
andere Übergangslösung. Die Trennung von den Kindern
fiel ihnen schwer.

Das System des Jugendamts in Stuttgart sieht vor, dass die
Kinder zunächst in Bereitschaftspflegefamilien kommen.
Dann wird abgeklärt, wie es weitergeht. Eigentlich soll diese
Phase wenige Monate dauern, aufgrund der Überlastung
der Gerichte dauert die Abklärung jedoch oft über ein Jahr.
Manchmal müssen die Kinder auch eine gewisse Zeit in

Auszug und Übergabe der Kinder werden gut vorbereitet.
Weil es für Kinder wichtig ist zu wissen, wo und wie sie aufgewachsen sind, führen die Mitarbeiterinnen für jedes Kind
ein Fotobuch. Dort werden Erinnerungen an die Gruppe,
die Mitarbeiterinnen und das Haus gesammelt. Wird das
Kind in Pflege gegeben, packt die Mutter eine Tasche für

che mit dem Jugendamt teilweise von uns „in Obhut“
genommen und in der Einrichtung rund um die Uhr
betreut, bis klar ist, wie es weitergeht. Wir versuchen,
den Kindern nochmal ganz viel Positives, Stärkendes
mitzugeben.“

n

n
n

wendet standardisierte Verfahren der Tages-,
Fall- und/oder Gefährdungsdokumentation an
zieht bei Bedarf externe Beratung hinzu
informiert die Leitung und wird von der Leitung fachlich unterstützt
Die Begleitung der Kinder
geschieht durch

n

n

n

n

altersgemäße Gespräche über die bevorstehende
Trennung und den Wechsel an einen neuen Lebensort
Sicherheitsvermittlung durch die Beantwortung von
Fragen und die Berücksichtigung kindlicher Wünsche
idealerweise Anbahnungskontakte zum allmählichen
Übergang in die neue Lebensform
das Mitgeben von Erinnerungsstücken und
Fotoalben aus der gemeinsamen Zeit mit der
Mutter in der Mutter-Kind-Einrichtung

n

das Packen einer Tasche, wenn möglich gemeinsam
mit der Mutter, mit Spielzeug, Kleidung etc.
Die Mitbewohnerinnen werden begleitet
durch

n
n

n
n

Berücksichtigung der Gruppendynamik
behutsame Informationsweitergabe
mit Daten- und Vertrauensschutz
das Besprechen von Betroffenheit und Ängsten
Schutz der abgebenden Mütter gegen Schuld
zuweisung und Abwertung, Abbau von Vorurteilen

Die Mitarbeiterinnen erhalten Zeit und Raum
zur Reflexion des gesamten Beratungs- und
Entscheidungsprozesses.
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das Kind, mit dem Fotobuch, dem Lieblingsspielzeug und
anderen wichtigen Dingen. Das Kind wird von der Bereitschaftspflegefamilie und dem Bereitschaftspflegedienst im
Paulusstift abgeholt. Es gibt ein Übergabegespräch, bei
dem die Mutter und evtl. der Vormund dabei ist. Teilweise
waren auch schon die Kindsväter dabei.

Die anderen Mütter
„Die anderen Mütter werden durch eine Inpflegegabe
sehr verunsichert. Viele fragen, ob ihnen das auch
passieren kann.“
(Zitat einer Mitarbeiterin)

Die Mütter
„Für Mutter und Kind ist das eine traumatische
Situation, die verarbeitet und bewältigt werden
sollte. Wird sie das? Wie geht das, wenn die Mutter
beispielsweise alleine da steht?“

(Zitat einer Mitarbeiterin)

Vor der Übergabe des Kindes werden die Mütter auf die
Inpflegegabe vorbereitet. Dazu geht z. B. eine Mitarbeiterin
mit der betroffenen Mutter zum Pflegekinderdienst, um
Infos für sie zu holen. Oft ist den Müttern, die ihr Kind, ob
freiwillig oder nicht, in Pflege geben, bewusst, welchen
verantwortungsvollen Schritt sie gehen. Gerade deshalb
ist die Trennung ein traumatischer Prozess, der verarbeitet werden muss. Trauer, Verzweiflung und Wut ist für alle
Beteiligten spürbar.
Die gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, dass die Hilfe
für die Mütter abrupt endet, wenn die Kinder in Pflege kommen. Die Mütter müssen sehr schnell aus dem Paulusstift
ausziehen. Damit brechen für die Mütter, die ja selbst noch
Unterstützung brauchen, zwei „Konstanten“, zwei Beziehungen ab: die zum Kind und die zu den Mitarbeiterinnen.
Hinzu kommt dann auch noch der Verlust der Wohnung.
Obwohl die jungen Mütter wegen der Inpflegegabe oft
wütend und ärgerlich auf die Mitarbeiterinnen sind, wird
später meist ein lockerer Kontakt gehalten, z. B. durch
Anrufe und Besuche im Paulusstift. Der Trauerprozess bei
den Müttern kann nicht wirklich begleitet werden, das ist
für beide Seiten belastend.
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Andere Mütter im Paulusstift erfahren von der Inpflegegabe
durch die betroffenen Mütter. Die Mitarbeiterinnen haben
Schweigepflicht. Den anderen Müttern macht das Angst:
Die Situation muss daher von allen bewältigt werden. Gelegenheit dazu gibt es für die Mütter in Einzelgesprächen
mit ihren Bezugsbetreuerinnen und in Teamgesprächen.

Die Mitarbeiterinnen
„Viele Fragen entstehen in so einem Prozess. Ein
Team, das diese Situationen gemeinsam trägt, ist dabei absolut wichtig.“
(Zitat einer Mitarbeiterin)

Die Mitarbeiterinnen verarbeiten diese belastenden Prozesse durch Supervision und Gespräche im Team. Das ist
besonders wichtig für die Kolleginnen, die im Kinderbereich arbeiten. Um eine Inpflegegabe gut begleiten und
verarbeiten zu können, müssen die Mitarbeiterinnen gut
ausgebildet sein. Unser Ziel ist, dass alle Mitarbeiterinnen
die Weiterbildung in entwicklungspsychologischer Beratung
absolvieren. Neben diesem Fachwissen brauchen sie eine
hohe Sensibilität für Feinzeichen des Kindes. In akuten Fällen
von Vernachlässigung ist eine schnelle Reaktion nötig.  n

Appartementhaus
Im Appartementhaus leben bis zu zehn Schwangere und allein erziehende Mütter mit ihren Kindern. Voraussetzung für
eine Aufnahme ist, dass die Frauen volljährig sind und die
Grundversorgung für sich und ihr Kind übernehmen können.
Die pädagogische Arbeit baut auf Einzelberatung, ergänzenden
Gruppenangeboten und verpflichtenden Hausversammlungen auf.
Häufige Gründe für den Einzug sind:
n Trennung/Scheidung
n Wohnungsverlust/-not
n finanzielle Probleme
n Belastung durch alleinige Erziehung
n bessere Vereinbarkeit von Beruf/Ausbildung
und Alleinerziehung

die Unterstützung bei der Aufnahme oder Fortführung
einer schulischen/beruflichen Tätigkeit oder Ausbildung.

Mit den Frauen wird eine Beratungsvereinbarung abgeschlossen. Sie müssen bereit sein, an der Entwicklung einer
Zukunftsperspektive mitzuarbeiten. Wichtige Bestandteile
der Beratung sind immer die Mutter-Kind-Beziehung, die
Entwicklung sowie Stabilisierung der Persönlichkeit und

Das gemeinschaftliche Wohnen setzt Offenheit gegenüber
anderen allein Erziehenden sowie unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen voraus. Die gegenseitige Unterstützung
ersetzt für viele den sozialen und familiären Rückhalt, der
den meisten Frauen, die hier leben, fehlt.  n

Betreutes Wohnen / Betreutes Einzelwohnen
Das Betreute Einzelwohnen nach §19 SGB VIII sowie das Betreute Wohnen nach §§ 67ff SGB XII sind Angebote für volljährige
Schwangere und allein Erziehende mit mindestens einem Kind
unter sechs Jahren, die die Grundversorgung für sich und ihr(e)
Kind(er) übernehmen und unter Anleitung einen Haushalt führen
können.
Der SkF kann dafür acht Wohnungen in unmittelbarer Nähe
zum Paulusstift anbieten. Dies ermöglicht es Frauen, die
eine gewisse Selbstständigkeit mitbringen, mit ihren Kindern
unterstützt zu werden, ohne in der Einrichtung selbst zu
wohnen. In Krisen- und Notsituationen können die Frauen
rund um die Uhr mit ihren Kindern ins Paulusstift kommen.

Grundlage für die Beratung ist ein gemeinsam mit den
Beratungszentren des Jugendamtes und der betreffenden
Frau erstellter Hilfeplan.
Auch in diesem Jahr war der nicht
ausreichend vorhandene Wohnraum
ein großes Hindernis bei der Neuaufnahme. Für Frauen, die ausziehen
könnten, ist es sehr schwierig Anschlusswohnraum zu finden. Wartezeiten in der Notfallkartei Stuttgarts
können sich über sechs bis zehn
Monate hinziehen.  n
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Pa u l u s s t i f t

Kinder- und Familienzentrum
mit Kindertagesstätte
Durch die Kombination von Kindertagesstätte und Angeboten
für die ganze Familie ist unser Kinder- und Familienzentrum
für viele Eltern die erste Anlaufstelle im Stadtteil. Sie finden
unbürokratisch und niedrigschwellig Unterstützung, Beratung
und Begleitung, treffen sich zwanglos in unserem Café, nehmen
an Veranstaltungen teil oder bieten selbst Veranstaltungen für
Kinder und Eltern an.

Die Kindertagesstätte – Kern des Familienzentrums
In unserer Kindertagesstätte mit einer Öffnungszeit von
7.00 bis 17.00 Uhr können in sieben Gruppen insgesamt 93
Kinder von null bis sechs Jahren betreut werden.
Seit Juli 2016 implementieren wir den „Early Excellence
Ansatz“ (EEC) und werden dabei von Referentinnen der
Hans und Heide Dürr Stiftung begleitet. Ziel ist es, die
Kinder in ihren Fähigkeiten zu fördern und ihnen spielerisch
Lernerfahrungen zu ermöglichen.
Dazu gibt es die Bildungsbereiche
Bewegung, Atelier, Rollenspiel, Bauen- und Konstruieren, Forschen,
Garten und Ernährung (Bistro). Für
die Unter-Dreijährigen gibt es zudem
einen geschützten „Nestbereich“.
Die Kinder können ihren Interessen
entsprechend die Bildungsbereiche
besuchen und die dortigen Impulse
und Angebote aufgreifen. Die ersten

Erfahrungen sind positiv – die Situation ist ruhiger und
konfliktreduzierter. Intrinsisches Lernen ist spürbar.
Bundesprogramm Sprach-Kitas: Unsere Kita wurde in
das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der
Schlüssel zur Welt ist“ aufgenommen. Durch diese Förderung konnte eine 50 Prozent-Stelle für eine „Fachkraft
für alltagsintegrierte Sprachbildung“ geschaffen werden.

Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ)
2016 wurde für den offenen Bereich des Kinder- und Familienzentrums eine Zwischenbilanz gezogen. Geklärt wurde
dabei: Was soll bleiben, was soll mehr, weniger und neu
werden, welche Entwicklungen gehen wir an, wohin geht
der Weg weiter?
Dreh- und Angelpunkt in diesem Prozess war die „Steuerungsgruppe KiFaZ“, eine Arbeitsgruppe bestehend aus
Kitaeltern, Besucher*innen sowie Kolleginnen aus der
Kita, dem offenen Bereich, der Bereichsleitung und der
Einrichtungsleitung.
Die Kita-Eltern und Besucher*innen wurden mit einem
Fragebogen um Rückmeldungen gebeten. Dabei entstanden neben dem Ausfüllen der Fragebögen vielfältige
gute Gespräche über die Angebote im Café, Fragen und
spontane Feedbacks. Wir erhielten vielfältig bestätigende
Rückmeldung für die bisherige Ausgestaltung, aber auch
konkrete Wünsche, Anregungen und Anstöße. Diese

Die Gruppen im Überblick
n
n
n
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n

Säuglingsgruppe „Spatzen“ für acht Kinder im Alter von 0 bis 18 Monaten
Krippengruppen „Mäuse“ und „Schmetterlinge“ für jeweils zehn Kinder von ein bis drei Jahren
altersgemischte Gruppen „Bären“, „Bienen“ und „Hasen“ für jeweils 15 Kinder von ein bis sechs Jahren
Gruppe „Frösche“ für 20 Kinder von drei bis sechs Jahren

Besucher*innenzahlen des Cafés
3.000
Kinder

2.203

2.523

Erwachsene
1.939

1.000

1.643

2.339

1.997

2.000

0
2014

Impulse nutzen wir für Weiterentwicklungen in einzelnen
Bereichen.
Bei der Raumgestaltung und dem Essensangebot wurden
erste Anregungen umgesetzt, der Wunsch nach mehr draußen sein mit den Kindern fand seinen Beginn in einem Waldtag im Sommer 2016 und wird in 2017 mit mehreren weiteren
Waldaktionen fortgesetzt. Ein erster Kindersachenmarkt fand
im Dezember 2016 statt, Wunsch vieler Eltern, sowohl um
Kleidung und Spielsachen kostengünstig weiterzugeben als

2015

2016

auch um diese zu erwerben, auch das wird
eine Fortsetzung finden. Im Cafébereich
wurde ein kontinuierlicher Platz eingerichtet, an dem Kinderkleidung- und
Spielzeugspenden jederzeit von
Besucher*innen durchgesehen
und gegen eine Spende mitgenommen werden können. Ferner
wurden die Beratungsangebote
im KiFaZ erweitert.  n

Early Excellence Ansatz
Der Early-Excellence-Ansatz ist ein in Großbritannien
entwickeltes pädagogisches Konzept für Kindertageseinrichtungen. Angebote der frühkindlichen Bildung, Betreuung
und Erziehung und familienunterstützende Angebote werden
verbunden. Dabei wird jedes Kind als exzellent angesehen
und bestmöglich gefördert.

Das Konzept ist geprägt von einem humanistischen Menschenbild und einer demokratischen Grundhaltung, die
sich an folgenden Leitlinien orientiert:
n

n

Die Einrichtung versteht sich als Gemeinschaft forschend
Lernender, zu der die Kinder und die Familien ebenso
gehören wie die pädagogischen Fachkräfte. Die Arbeit
wird auf die Entwicklungsbegleitung der Kinder, die enge
Zusammenarbeit von Familien und pädagogischem Fachpersonal sowie die Öffnung der Kindertageseinrichtungen
für Familien im Sozialraum ausgerichtet.

n

n

Positiver Blick mit Aufmerksamkeit für Stärken
und Ressourcen
Individuelle Förderung, die an Interessen, Fähigkeiten
und Kompetenzen des jeweiligen Kindes anknüpft
Zusammenarbeit mit den Eltern, die als Expert*innen
für ihre Kinder angesehen werden
Schaffung einer familienfreundlichen Infrastruktur  
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Mitgliederversammlung
Im Jahr 2016 zählte der SkF 74 Mitglieder (53 ordentliche
und 21 fördernde).
Auf der Mitgliederversammlung am 12. Oktober 2016 stand
neben den Regularien vor allem der Bericht der Schwangerschaftsberatung über die Betreuung von Flüchtlingsfamilien
im Mittelpunkt. Außerdem wurden langjährige hauptamtliche
Mitarbeiter*innen für ihre Verdienste ausgezeichnet.

Vorstand
Der Vorstand tagte insgesamt acht Mal, davon viermal ohne
den Verwaltungsrat. Folgende Themen beschäftigten das
Gremium:
n Neubauvorhaben der Kinder- und
Jugendhilfe Neuhausen
n Wahl des neuen/alten Beirats für die
SkF-Förderstiftung „FrauenLeben“
n Mitgliederwerbung
Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat berät laut Satzung den Vorstand bei
seiner Tätigkeit. Er tagte vier Mal zusammen mit dem Vorstand und erteilte u. a. seine Zustimmung

n

n

n

zur Anmietung neuer Wohnräume für die Unter
bringung von minderjährigen Flüchtlingen in der
Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen,
für die räumliche Erweiterung der Schwanger
schaftsberatung in Stuttgart,
für neue Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe
(Informationsstelle und Ehrenamtspatenschaften für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge „Welcome“),
im FrauenBerufsZentrum (Berufliche Förderung für
Alleinerziehende „MIA“) und der Wohnungsnotfallhilfe
für Frauen in Stuttgart (Gesundheitsprojekt „MediA“).

Ein weiteres Thema war die Überarbeitung der SkF-Satzung.
In einer gemeinsamen Vereinsklausur mit dem Vorstand
setzten sich die Gemienmitglieder unter dem Thema „Viel
falt im Glauben – gemeinsam engagiert“ mit den Rahmenbedingungen für eine interkulturelle und interreligiöse
Öffnung im SkF auseinander. n

Ehrung der hauptamtlichen
Mitarbeitenden zum
25-jährigen Dienstjubiläum.
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Von links: Susanne Lipp-Seibold
(Vorsitzende), Angela Riße
(Geschäftsführerin), Heidi Nagler,
Kerstin Wiegand, Regine Ulrich,
Anita Maier.
Nicht anwesend: Renate Kiesling,
Christiane Kloos, Matthias Auch

Zahlen und Fakten 2016

Leistungen

Spenden: Mittelverwendung nach Förderbereichen
Offene Dienste

45.273 �

Paulusstift

3.835 �

Kinder- und Jugendhilfe

54.165 �

Geschäftsstelle

500 �

Gesamtspenden103.773 �

Platzzahlen
Paulusstift

2015

2016

141

141

Mutter-Kind-Einrichtung

48 (Mütter)

48 (Mütter)

Stationär (Wohngruppen /
Trainingswohnen und
Betreutes Einzelwohnen)

38

38

Ambulant (Appartementhaus)

10

10

93 (Kinder)

93 (Kinder)

Kinder- und Familienzentrum
mit Kindertagesstätte

Ertrag

136

Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen

Bundesmittel
Landesmittel

35.850 �

stationär

48

52

ambulant

88

103

395.461 �

3,38%

2.664.259 �

22,80%

Kirchliche Mittel

844.482 �

7,23%

Sonstige kirchliche Mittel

232.582 �

1,99%

6.306.872 �

53,98%

Spenden

103.773 �

53,98%

Auflösung Sonderposten
Sonstige Mittel

Kommunale-/Kreismittel

Leistungsentgelte

Summe

Betreute Personen/Besucher*innen
Leistungsstatistik
1.028

1.152

Förderung der Mutter-KindBindung in der Schwangerschaft

16

31

166.008 �  1,42%

Frühe Hilfen – Mirjam

20

20

934.786 �

Frühe Hilfen – Familienpatenschaften

29

15

Paulusstift – Mutter-Kind-Hilfen

43

61

116

110

8,00%

11.684.074 �

Schwangerschaftsberatung

Paulusstift – KiFaZ/Kindertagesstätte

Aufwand
Personal

8.109.636 � 74,48%

Sachkosten

2.135.679 � 19,61%

Instandhaltung

226.615 �

2,08%

23.885 �

0,22%

392.326 �

3,60%

Zinsaufwand
Abschreibungen
Summe

Personal

10.888.141 �

Paulusstift – KiFaZ/Café (Kontakte)

1.643 (Eltern) 1.939 (Eltern)

Tagestreff Femmetastisch (Kontakte)

7.568

6.670

25

22

167

156

Betreutes Wohnen für Frauen nach § 67
FrauenBerufsZentrum
Betreuungsverein
Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen

Ehrenamtliche im SkF

Hauptamtliche Mitarbeiter*innen

Ehrenamtliche 2016

189

31

220

131

61

298

303

-

143

40
137

Ehrenamtliche 2015

18 80

83

Christliche Patientenverfügung
„LebensFaden“

Mitarbeiterschaft im SkF (Stichtag 31. Dezember 2016)

in Vollzeit 62

155

0,31%

171
40 177

weiblich
männlich

in Teilzeit

127 13 140

Ehrenamtliche 2014

127

34 161
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Organigramm

Mitgliederve
Vorstand
Susanne Lipp-Seibold, Vorsitzende
Christa Vossschulte, stv. Vorsitzende

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Geschäftsführung

Elka Edelkott

Angela Riße

Wirtschaft + Verwaltung

Offene Dienste

Michael Keller (bis Sept. 2016)
Martina Wezel-Gersch
(seit Sept. 2016)

Christa Reuschle-Grundmann

Personal
Finanzen
EDV/Organisation
Spendenwesen

Schwangerschaftsberatung

Wohnungsnotfallhilfe
für Frauen

Stuttgart
Esslingen
Nürtingen
Ludwigsburg
Bietigheim/Bissingen
Waiblingen

Liegenschaften
Frühe Hilfen
Mutter-Kind-Gruppe
„Mirjam“
Familienpatenschaften
Förderung der MutterKind-Bindung in der
Schwangerschaft
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Betreuungsverein

FrauenBerufsZentrum

Tagestreff
„Femmetastisch“

Gesetzliche
Betreuungen nach
§§ 1896-1908 BGB

Betreutes Wohnen
20 Plätze
(§§ 67 ff, SGB XII)

Gewinnung und
Begleitung von
ehrenamtlichen
Betreuerinnen
und Betreuern

Berufliche
Beratungsstelle
für Frauen in
besonderen
Lebenssituationen

Begleitetes Wohnen
4 Plätze
(§§ 67 ff, SGB XII)

Projekt
„LebensFaden“
Information zur
christlichen
Patientenvorsorge

Projekt BBI
Berufliche Beratung
und Information
für Frauen
mit Kindern
unter 3 Jahren
Projekt MIA
Berufliche Beratung
und Intensivcoaching
für Alleinerziehende

ersammlung
Verwaltungsrat

Stabsstelle Geistliche Begleitung
Gabriele Gostner-Priebe

Paulusstift

Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen

Heidi Nagler

Siegfried Stark

Wohngruppe
24 Plätze

Appartementhaus
10 Plätze

Innenwohngruppen
16 Plätze

Trainingswohnen /
Betreutes
(Einzel-)Wohnen
10 Plätze

KiFaZ – Kinder- und
Familienzentrum

Wohngruppen für
Mädchen und junge
Frauen mit Essstörungen
12 Plätze

mit
Kindertagesstätte
93 Plätze

Wohngruppen für
unbegleitete
minderjährige
Ausländer
20 Plätze

Betreutes
Jugendwohnen/ISE/IFH
22 Plätze
Erziehungshilfestellen
Esslingen-Süd,
Filderstadt, Neuhausen,
Denkendorf, Ostfildern
Müttertreffpunkt
Café Frida im
Scharnhauser Park

Dezentrale Wohngruppe
Scharnhausen für
Mädchen und junge
Frauen
6 Plätze

Intensive sozialpädagogische Begleitung
Gesellschaft für
Erziehungshilfe
(in Kooperation mit der
Stiftung Jugendhilfe aktiv)

Jugendwohngemeinschaften für
unbegleitete minder
jährige Ausländer
6 Plätze

Informationsstelle
für unbegleitete
minderjährige
Ausländer*innen
„Welcome“

Stand: 2017

47

Dank
Der SkF Stuttgart benötigt zur Aufrechterhaltung seiner Dienste und für neue Aufgaben
öffentliche und kirchliche Zuschüsse und Drittmittel von Spendern und Institutionen.
Für ihre Unterstützung danken wir ganz besonders folgenden Spender*innen und Institutionen:
■■
■■
■■
■■

■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Diözese Rottenburg-Stuttgart
Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung
Landkreis Esslingen
Ministerium für Soziales und Integration
Baden-Württemberg
Aktion „Herzenssache“ des SWR
Aktion „Hilfe für den Nachbarn“
der Stuttgarter Zeitung
Aktion „Weihnachten“ der Stuttgarter Nachrichten
Aktion Mensch
Architekturbüro Feldsieper Stuttgart
Architekturbüro Schwille/Hartmetz Reutlingen
Bäckerei und Konditorei Hafendörfer Stuttgart
Baden-Württembergische Bank Neuhausen
Baden-Württembergische Bank Stuttgart
Bastelkreis St. Clemens Stuttgart-Botnang
Bechtle Graphische Betriebe Esslingen
Betha-Götz-Stiftung Kirchheim
BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“
Bischöfliches Ordinariat Rottenburg
dm drogerie markt Karlsruhe
EXXETA AG Karlsruhe
Feinkost Ragoßnig Stuttgarter Markthalle
Förderverein „Zukunft für Kinder“ Neuhausen
Futterer-Stiftung Ostfildern
Handarbeitsgruppe St. Albert Stuttgart
Hochland Kaffee Hunzelmann GmbH Stuttgart

■■
■■
■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

Stadt Esslingen
Stadt Ostfildern
Stadt Stuttgart
(Sozial- und Jugendamt, Arbeitsförderung)
Stadtdekanat Stuttgart
iffland hören GmbH + Co. KG Stuttgart
Inner Wheel Gemeindienst Esslingen
Inner Wheel Hilfsfonds Stuttgart
Jaudas GmbH + Co. KG Neuhausen
KiNiKi gAG Stuttgart
Kiwanis Club Stuttgart
Lions Club
Live Aloha Wellness Neuhausen
Margarete Müller-Bull-Stiftung Stuttgart
Robert Bosch GmbH Stuttgart
Ruf Medienservice Neuhausen
Sparda-Bank Stuttgart
Stiftung Deutsches Hilfswerk
Stiftung FrauenLEBEN
Stiftung „Mütter in Not“ der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
Vector Informatik GmbH Stuttgart
Veronika-Stiftung Rottenburg
Weihnachtsaktion der Eßlinger Zeitung
Weinmann Karosseriebau Wolfschlugen
Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen der
Diözese Rottenburg-Stuttgart

Wertvolle Unterstützung erfahren wir auch immer wieder durch katholische Kirchengemeinden
in Stuttgart und der Diözese, die katholischen Verbände – und hier insbesondere die Frauenorden und
den Kath. Frauenbund – sowie durch unsere Mitglieder, Förderer*innen und Einzelspender*innen.
Ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung und für das entgegengebrachte Vertrauen!
Sozialdienst katholischer Frauen e.V.
Diözese Rottenburg-Stuttgart
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Spendenkonto: BW Bank
IBAN: DE40 6005 0101 0002 0181 00
BIC: SOLADEST600

Gemäß dem aktuellen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Stuttgart vom 10. März 2017, Steuernummer 99059/03900 ist der
Verein als gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken dienend anerkannt und nach § 5 Abs.1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer befreit.

Sozialdienst katholischer Frauen Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.
Geschäftsstelle: Stöckachstraße 55, 70190 Stuttgart, Tel. 0711/925 62-50, Fax 0711/925 62-66, E-Mail: info@skf-drs.de
www.skf-stuttgart.de, Vorsitzende: Susanne Lipp-Seibold, Geschäftsführerin: Angela Riße,
Bankverbindung: BW Bank, IBAN: DE40 6005 0101 0002 0181 00, BIC: SOLADEST600
Offene Dienste
Stöckachstraße 55, 70190 Stuttgart
Tel. 0711/925 62-0, Fax -99
Leiterin: Christa Reuschle-Grundmann
christa.reuschle@skf-drs.de
BW Bank
IBAN: DE79 6005 0101 0002 6884 44
BIC: SOLADEST600
Schwangerschaftsberatung
Stuttgart
Tel. 0711/925 62-0, Fax: -99
Esslingen / Nürtingen
Tel. 0711/39 69 54-50, Fax: -53
Ludwigsburg
Tel. 07141/975 05-12, Fax: -99
Waiblingen
Tel. 07151/17 24-21, Fax: -41

Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen
Kirchstraße 17-19, 73765 Neuhausen a.d.F.
Tel. 07158/17 18-0; Fax 07158/17 18-20
Leiter: Siegfried Stark
kiju.neuhausen@skf-drs.de
BW Bank
IBAN: DE97 6005 0101 0002 0338 55
BIC: SOLADEST600
Innenwohngruppen, Wohngruppen für essgestörte
Mädchen und junge Frauen, Wohngruppen für
unbegleitete minderjährige Ausländer
Kirchstraße 17-19, 73765 Neuhausen a.d.F.
Tel. 07158/17 18-0, Fax -20
Dezentrale Wohngruppe Scharnhausen
73760 Ostfildern, Tel. 07158/94 79 91
Dezentrale Wohngruppe Harthäuser Straße
Harthäuser Straße 1, 73765 Neuhausen
Tel. 07158/959 09 72
Jugendwohngemeinschaft Wernau
Antoniusstraße 7, 73249 Wernau
Jugendwohngemeinschaft Kirchstraße
Kirchstraße 26, 73765 Neuhausen

Frühe Hilfen
- Mutter-Kind-Gruppe „Mirjam“
- Familienpatenschaften
- Förderung der Mutter-Kind-Bindung
in der Schwangerschaft
Stöckachstraße 55, 70190 Stuttgart
Tel. 0711/925 62-0, Fax -99
Betreuungsverein
Stöckachstraße 55, 70190 Stuttgart
Tel. 0711/925 62-0
Wohnungsnotfallhilfe für Frauen
Tagestreff Femmetastisch
Betreutes Wohnen
Heusteigstraße 20, 70182 Stuttgart
Tel. 0711/24 89 23-10, Fax -11

Paulusstift
Ottostraße 1
70190 Stuttgart
Tel. 0711/268 89-0, Fax -66
Leiterin: Heidi Nagler
BW Bank
IBAN: DE42 6005 0101 0001 2207 24
BIC: SOLADEST600
E-Mail: paulusstift.info@skf-drs.de
Mutter-Kind-Einrichtung
Wohngruppe, Trainingswohnen
Betreutes (Einzel-)Wohnen
Appartementhaus
Kinder- und Familienzentrum
mit Kindertagesstätte

FrauenBerufsZentrum
Heusteigstraße 20, 70182 Stuttgart
Tel. 0711/24 89 23-41/-40/-42
Fax 0711/24 89 23-44
Betreutes Jugendwohnen/Intensive Familienhilfe/
Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe
Strohgäustraße 7, 73765 Neuhausen a.d.F.
Tel. 07158/984 46-10/-11/-13/-15/-22/-23/-26
Erziehungshilfestation
Filderstadt Neuhausen Denkendorf/FiND
Büro Filderstadt: Tel. 0711/39 02-2985/-86
Büro Neuhausen: Tel. 07158/17 18-28
Büro Denkendorf: Tel. 0711/341 66-80
  

Betreuung:
- Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen
Kirchstraße 17-19, 73765 Neuhausen a.d.F.
- Sudetenstraße 26, 73770 Denkendorf
- Pestalozzi-Schule, Seestraße 22
70794 Filderstadt-Sielmingen
- Bildungszentrum Seefälle, Mahlestraße 18
70794 Filderstadt-Bonlanden
- Rosenstraße 24
70794 Filderstadt-Bernhausen
Erziehungshilfestation friz Ostfildern
Büro:
Stauffenbergstraße 20, 73760 Ostfildern
Tel. 0711/34 55 90 60
Betreuung:
Montluelweg 19, 73760 Ostfildern

Erziehungshilfestellen Esslingen-Süd
Pliensauvorstadt:
Weilstraße 8, 73734 Esslingen
Tel. 0711/316 97 76
Zollberg:
Auchtweg 52, 73734 Esslingen
Innenstadt:
Kiesstraße 6, 73728 Esslingen
Tel. 0711/90 12 53 41
Müttertreffpunkt Café frida
Montluelweg 19, 73760 Ostfildern
Tel. 0711/34 55 90 60
Intensive Sozialpädagogische Begleitung
in Kooperation mit der Stiftung Jugendhilfe aktiv
(Gesellschaft für Erziehungshilfe)
Mülbergerstraße 126, 73728 Esslingen
Tel. 0711/93 78 03 16
Informationsstelle für unbegleitete
minderjährige Ausländer „Welcome“
Kirchstraße 19, 73765 Neuhausen
Tel. 07158/17 18-51

Stand: 2017

SkF
Sozialdienst
katholischer
Frauen e.V.

Stöckachstraße 55
70190 Stuttgart
Tel. 0711/925 62-50
Fax 0711/925 62-66
info@skf-drs.de
www.skf-stuttgart.de
Bankverbindung
Baden-Württembergische Bank
IBAN: DE40 6005 0101 0002 0181 00
BIC: SOLADEST

