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Anbei erhalten Sie den 27. Vereins-

rundbrief und –  vielleicht haben Sie 

es bemerkt – dieses Mal mit ganz 

neuem Layout. Dank neuer Technik 

und frischem Geist hat das Redak-

tionsteam und hier im Wesentlichen 

unsere neue Geschäftsstellen-

Sekretärin, Beate Zachmann, alles 

daran gesetzt, den Vereinsletter 

ansprechender und übersichtlicher 

zu gestalten. Den Prototyp halten 

Sie jetzt in Ihren Händen. Farbige 

Bilder aus unseren Diensten visuali-

sieren das Geschilderte und geben 

Ihnen so auch einen bildlichen Ein-

druck von den Ereignissen beim 

SkF. 
 

Auf der Titelseite sehen Sie SkF-

MitarbeiterInnen beim Stocher-

kahnfahren auf dem Neckar anläss-

lich unseres diesjährigen Be-

triebsausflug am 14. und 19.7. nach 

Tübingen. Bei Wechsel zwischen 

Sonnenschein und Wolken und an-

genehmen Wärmegraden hatten wir 

ideale Ausflugsbedingungen und 

konnten die Seele baumeln lassen. 
 

Ach wie ist es schön, mal nichts zu tun 

und einfach nur sich dahin treiben zu 

lassen (wie z.B. unten auf dem Ne-

ckar). Solche Auszeiten sind wahrlich 

kleine Schätze im Alltagstrott. 
 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie in der 

nun anbrechenden Urlaubszeit sich 

ebenfalls ausreichend treiben lassen 

können, frei von allen Alltagszwängen 

und mit genügend Muße für sich 

selbst. 
 

Ihnen und Ihren Familien eine frohe 

und erholsame Urlaubszeit. Und wir 

freuen uns schon heute auf ein Wie-

dersehen. 
 

 

Ihre 
 
 

Therese Wieland, Vorsitzende   
Angela Riße, Geschäftsführerin 
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rung Sie für sich persönlich oder 

auf Ihre Arbeit hin bewegen, ob Sie 

Ruhe suchen oder Gott, in Lebens-

krisen oder bei kleinen Fragen – 

als Geistliche Begleiterin sind seel-

sorgerliche Gespräche in meinem 

Auftrag verankert. 
 

Gerne können Sie sich bei mir mel-

den oder eine/n Mitarbeiter/in dar-

auf hinweisen.  

Mit einer Auflage von 2000 Exemp-

laren ist der diesjährige Jahresbe-

richt erschienen und wurde an die 

Dienste, Mitglieder und Kooperati-

onsparterInnen verteilt.  
 

Es ist wieder ein sehr informativer 

Bericht geworden, der in diesem 

Jahr das Thema Ehrenamt schwer-

punktmäßig aufgegriffen hat. Ehren-

amtliche beim SkF berichten aus 

Ihrer Tätigkeit und darüber, was Sie 

motiviert für Ihre Aufgabe.  
 

Es lohnt sich. Neu gestaltet wurde 

auch die Struktur- und Fakten-Seite 

auf der vorletzten Seite des Be-

richts, wo alle wesentlichen Daten 

vom Verein dargestellt sind. 

 

Am besten bin ich per Mail erreich-

bar: susanne.herzog@skf-drs.de und 

rufe dann gerne zurück, oder ab und 

zu auch am Schreibtisch unter der 

Telefonnummer 0711/92562-80. 

 

Susanne Herzog 

Geistliche Begleiterin 

Weil immer wieder Mitarbeiter/

innen unsicher fragen, ob sie denn 

mal mit mir reden könnten – hier 

die klare Ansage und herzliche Ein-

ladung: gerne stehe ich für ein Ge-

spräch zur Verfügung. 
 

Egal, was Ihnen unter den Nägeln 

brennt oder auf dem Herzen liegt, 

was sie beschäftigt oder sorgt, wel-

che Fragen nach Sinn und Orientie-

„Aufstehen und mich dem Leben in 

die Arme werfen. Wann, wenn nicht 

jetzt?“ 
 

15 SkF-Mitarbeiter/innen sind die-

ser Aufforderung von Luzie Sutter 

Rehmann gefolgt und waren einen 

geschenkten Tag lang miteinander 

unterwegs. Die liebevoll und geist-

voll gestalteten Stationen des Bit-

tenfelder Besinnungswegs gaben 

uns Themen und Möglichkeiten, für 

uns persönlich wie auch fürs Mit-

einander beim SkF Impulse zu be-

kommen. Das Labyrinth öffnete die 

Sinne für den Weg zur Mitte, die 

Holzpflöcke zum Thema Raum und 

Zeit boten uns einen wunderbaren 

Platz für die Kaffee-Brezel-Pause, 

der Engel der Stille begleitete uns 

bei unserem Schweigen auf dem 

Waldweg, am Ort der Freiheit üb-

ten wir den aufrechten Gang, am 

großen Brunnentrog in der Dorfmit-

te kühlten wir die Arme mit der 

belebenden Kraft des Wassers ab, 

der Tanzplatz mitten im Wald bot 

Raum für unser reiches Mittagsbuf-

fet, an dem die Gaben geteilt wur-

den, und entließ uns mit einem 

Tänzchen, der Grenzstein am Wege 

ließ uns Schutz und Herausforde-

rung spüren und im Weidenpavil-

lion saßen wir unterm bergenden 

Blätterdach und ließen Himmel 

und Erde einander berühren. 
 

Die Sonne war mit uns unterwegs 

und ein guter Geist des Miteinan-

ders. Ein Tag Auszeit mit Kollegen 

und Kolleginnen, ohne den gewohn-

ten Arbeitsdruck, weg von den übli-

chen Hierarchien und eingefahre-

nen Strukturen – Fazit: es hat sich 

gelohnt! Wir waren zur Ruhe ge-

kommen und wieder aufgerichtet 

und ausgerichtet – zur eigenen Mit-

te, zum Himmel, zum guten Mitein-

ander – und freuen uns schon aufs 

nächste Jahr. 

Fürs Vorbereitungsteam mit Edona 

Saba und Ingrid Wiesler 
 

Susanne Herzog 

Geistliche Begleiterin 

Aus dem Verein 

Jahresbericht 2010 erschienen 

Angebot zum Gespräch 
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Monate des Jahres 2011. Das Ok-

tober-Gehalt weicht in diesem Fall 

von Ihrem bisherigen Gehalt ab.  

 

Steuerlich entstehen Ihnen durch 

eine höhere Auszahlung im No-

vember keine Nachteile, da die 

Umstellung monatsweise vollzogen 

wird. Das heißt, dass z.B. das be-

reits ausgezahlte Januar-Gehalt 

mit dem neuen Anspruch verrech-

net wird, der sich nach dem neuen 

SuE-Tarif ergibt. Das geschieht für 

jeden zurückliegenden Monat se-

parat. Sie sind somit nicht mit 

einem hohen Steuerabzug durch 

eine möglicherweise höhere Aus-

zahlung im November konfron-

tiert.  

Seit Anfang des Jahres ist die Um-

stellung auf den neuen SuE-Tarif 

angekündigt und verzögert sich 

immer wieder. Grund dafür sind 

technische Schwierigkeiten und 

noch offene Eingruppierungsfragen 

bei der Gehaltsabrechnungsstelle.  

 

Zum heutigen Zeitpunkt gehen wir 

davon aus, dass wir mit dem Okto-

ber-Gehalt auf den SuE-Tarif um-

stellen können. Die Umstellung 

betrifft alle MitarbeiterInnen im 

Sozial- und Erziehungsdienst. Für 

alle anderen MitarbeiterInnen (wie 

z.B. in der Verwaltung und den 

hauswirtschaftlichen/techn. Diens-

ten) gelten auch zukünftig die bis-

herigen Tarifbestimmungen weiter. 

Die Umstellung auf den SuE-Tarif 

hat für die SuE-MitarbeiterInnen 

folgende Konsequenzen: 

 

1.) Mit dem Juli-Gehalt haben Sie 

bisher das Urlaubsgeld erhalten. Da 

dieses nach dem neuen SuE-Tarif 

nicht mehr vorgesehen ist, haben die 

SuE-MitarbeiterInnen im Juli 2011 

kein Urlaubsgeld mehr bekommen. 

 

2.) Durch die Umstellung auf den 

SuE-Tarif mit dem Oktober-Gehalt 

kommt es zu  Rückrechnungen für 

die zurückliegenden Monate. Mitar-

beiterInnen, die sich durch die SuE-

Umstellung besser stellen, erhalten 

mit dem Oktober-Gehalt die Nach-

zahlungen für die zurückliegenden 

Im August erhalten alle Mitarbeiter-

Innen (sowohl Anlage 2 als auch 

Anlage 2d bzw. 33) die allgemeine 

tarifliche Erhöhung i.H.v. 0,5 % der 

Regelvergütung. 

 

Tariferhöhung 
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Umstellung auf die neue Anlage 33 für Mitarbeiter im Sozial- und 
Erziehungsdienst (SuE-Tarif) 

Führungszeugnis 

Die MitarbeiterInnen, die ein Füh-

rungszeugnis bei uns abgegeben 

haben, haben mit dem Juni-Gehalt 

die Kostenerstattung in Höhe von 

13 Euro erhalten. Sie ist den Vormo-

naten zugerechnet worden und als 

„Pers. Zuzahlung Auslagenersatz 

20511“ auf Ihrer Gehaltsabrech-

nung ausgewiesen. 

Baumaßnahmen im Verein  

Umbau und Sanierung des Tagestreffs „Femmetastisch“ in Planung 

In der 2. Jahreshälfte geht es endlich 

los. Nach einer 1-jährigen Vorlaufs-

zeit kann nun endlich mit dem Um-

bau des Tagestreffs in der Heusteig-

straße 20 begonnen werden. Wach-

sende Besucherinnen-Zahlen führten 

zunehmend zu Raumengpässen.  
 

Aufgrund eines vom Land Baden-

Württemberg aufgelegten Sonder-

investitionsprogramms für Dienste 

in der Frauenwohnungsnotfallhilfe 

konnte der SkF finanzielle Mittel 

erschließen, um die dringenden Um-

baupläne in der Heusteigstraße  an-

zugehen. Ziel ist, durch eine bessere 

Raumaufteilung des Tagestreffs die 

Räume für den Küchen- und Aufent-

haltsbereich zu vergrößern. Dabei 

sollen gleichzeitig auch die maroden 

Sanitäranlagen erneuert und eine 

neue Lüftungsanlage eingebaut wer-

den.  
 

Nach jetzigem Planungsstand soll 

die Maßnahme im Oktober beginnen 

und ca. ½ Jahr dauern. Voraussicht-

lich wird der Tagestreff interims-

weise in die benachbarten Räume 

des FrauenBerufsZentrums (FBZ) 

ziehen können (Heusteigstr. 18), so 

dass kein Standort-Wechsel stattfin-

den muss. Das FBZ ist gegenwärtig 

noch auf der Suche nach einem Aus-

weichquartier. Die Gesamtbaumaß-

nahme ist auf ca. 221.000 € kalku-

liert. Der SkF muss sich mit 

37.000 € aus Eigenmitteln beteili-

gen, zzgl. der Kosten für den Um-

zug etc.  
 

Seit letztem Jahr wirbt der Verein 

daher für Spenden zur Unterstüt-

zung des Bauvorhabens. 
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Damit Eltern und Alleinerziehende 

mit kleinen Kindern im Alltag so 

früh wie möglich unterstützt wer-

den, hat der Deutsche Caritasver-

band bundesweit an mehreren Pro-

jektstandorten Projekte im Rahmen 

der „Frühen Hilfen“ initiiert.  Dies 

haben wir zum Anlass genommen, 

über „Aktion Mensch“ eine halbe 

Personalstelle für die Koordination 

des Projekts Familienpatenschaften 

beim SKF einzurichten. 
  
Neben den bereits bestehenden An-

geboten für besonders benachteiligte 

allein erziehende Frauen und Fami-

lien ist es nun möglich, durch Fami-

lienpatenschaften junge Eltern zu 

stärken. Die Familien sollen prakti-

sche Unterstützung und Entlastung 

im Alltag durch eine für sie passen-

de ehrenamtliche Patin auf Zeit er-

fahren. An Familien aus Stuttgart 

mit Kindern im Alter von 0 bis 3 

Jahren, die Interesse an einer Be-

gleitung haben und nicht auf Ange-

hörige und Bekannte zurückgreifen 

können oder bereits Unterstützung 

durch Jugendhilfe erhalten, vermit-

telt die Projektkoordinatorin Margit 

Schilling beim SkF ausgewählte und  

geschulte Patinnen.  
 

Margit Schilling 

Familienpatenschaften 

Sozialdienst kath. Frauen e.V. 

Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Stöckachstr. 55, 70190 Stuttgart 

Tel.: 0711/92562-23 Fax: -99 

margit.schilling@skf-drs.de 

Eingebettet in den Ablauf des Kir-
chenjahres, finden Veranstaltun-
gen unseres Jahresthemas Ab-
schied − Trauer − Tod statt. 
 

Nach den Osterferien starteten wir 
mit einer Gesprächsrunde zum 
Thema: „Welche Vorstellungen 
haben wir vom Sterben oder dem 
Leben nach dem Tod?“ 
 

In der Zeit vor Pfingsten, am Mon-
tag, 6. Juni, haben wir unser Herz-
stück − die Gedenkecke − im Hof 
des Tagestreffs Femmetastisch 
eingeweiht. Die Gedenkecke wird 
symbolisiert durch einen Regenbo-
gen aus vielen Mosaiksteinchen −  
eine Arbeit von Besucherinnen 
unter Anleitung der Kunstthera-
peutin der Kreativwerkstatt. Auch 
dieser Gestaltungsprozess ist ein 
Baustein dafür, sich dem Thema 
anzunähern, das alle betrifft und 
bisher keinen Anknüpfungspunkt 
im Tagestreff fand. Die verstorbe-
nen Besucherinnen, die meistens 
anonym beerdigt werden und de-
ren Namen auf dem Friedhof nicht 
in Erscheinung treten, sind hier 
dauerhaft erwähnt. Dies hat für 
die Besucherinnen eine wichtige 
Signalwirkung. 
 

Im Herbst schließlich werden wir 
uns den Fragen stellen, wie jede 

im Rahmen ihrer finanziellen Mög-
lichkeiten Vorsorge treffen kann 
und wofür. Dazu werden wir ver-
schiedene Referentinnen einladen. 
 

Die Feier selbst wurde gestaltet und 
organisiert durch Frau Herzog 
(Geistliche Begleiterin des SkF) und 
zwei Mitarbeiterinnen des Tages-
treffs. Sie wurde musikalisch um-
rahmt und mit verschiedenen Wort-
beiträgen gefüllt. Dadurch, dass die 
Feier an einem Wochentag nachmit-
tags stattfand, brauste das Leben 

rund um die kleine Festgemeinde 
und nahm mit dem Kinderlachen 
und dem Stimmengewirr der Veran-
staltung die Schwere. Anschließend 
saßen wir im Tagestreff an der ge-
deckten Tafel zusammen. Dort war 
Raum und Zeit für die Gedanken, 
die sich bei diesem Anlass entfalte-
ten − die Frauen bedankten sich für 
die Gelegenheit. 
 

Ulrike Mauthe 
Martina Hilsenbeck 

Offene Dienste 

Projektstart Familienpatenschaften 
Ausbau der Unterstützung für einen guten Start ins Leben 
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ben einer gesetzlichen BetreuerIn 

zu informieren.  

Anhand von zahlreichen Fallbei-

spielen wurden die gesetzlichen 
Grundlagen, incl. des Verlaufs des 
gerichtlichen Betreungsverfahrens, 

erläutert und Unterstützungsmög-
lichkeiten für ehrenamtliche Be-

treuer/innen aufgezeigt. Es gab 
Informationen über soziale Einrich-
tungen und Hilfsdienste in Stutt-

gart, Haftungs- und Versicherungs-
fragen wurden angesprochen.  

Am Ende des Seminars erhielten 
alle TeilnehmerInnen eine Schu-
lungsmappe mit weiterführenden 
Materialien und Musterschreiben 

überreicht.  

Das Seminar fand in sehr angeneh-

mer Atmosphäre in den Räumlich-
keiten des Sozialdienstes kath. 
Frauen statt.  

Menschen, die ehrenamtlich bereit 
sind, sechs bis zehn Stunden im 
Monat für eine interessante und 

verantwortungsvolle Tätigkeit ein-
zusetzen, sind eingeladen, sich beim 
nächsten Einführungsseminar 
am 15.10.2011 umfassend über das 
Tätigkeitsfeld einer gesetzlichen 
Betreuung zu informieren. Ehren-
amtliche BetreuerInnen erhalten 

eine pauschale Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von € 323,− im Jahr. 

Das Seminar ist kostenlos.  
 

Roland Rieker 

Behinderte, psychisch kranke und 

altersverwirrte Menschen benötigen 

Unterstützung bei der Bewältigung 

ihres Alltags und der Erledigung 

ihrer rechtlichen Angelegenheiten. 

Am 2.4.2011 besuchten 8 Menschen 

das Einführungsseminar des Betreu-

ungsvereins, um sich über die Aufga-

Seit dem 01.06.2011 arbeite ich im 

Elterntreff Zack und lerne die vielfäl-

tigen Angebote kennen. Neben dem 

offenen Café-Betrieb, teilweise mit 

Kinderbetreuung, finden verschie-

denste regelmäßige und punktuelle 

Veranstaltungen statt. Feste Be-

standteile des Programms, die ab 

September weiterlaufen werden, sind 

die PEKiP-Gruppe, die Gruppen zur 

musikalischen Früherziehung und 

die Kreativgruppe. Ein beliebter 

Dauerbrenner ist der Brunch am 

Freitagvormittag. Hier besteht die 

Gelegenheit, zum Wochenausklang 

in angenehmer Atmosphäre gemein-

sam zu frühstücken und Infos und 

Erfahrungen auszutauschen. Die 

einmaligen Angebote sind breit gefä-

chert und reichen von Kreativange-

boten über Themen zur Erziehung, 

Jahreszeitfesten  und Bewegungsan-

geboten bis hin zu Entspannungsan-

geboten. Als neues Angebot wird ab 

September eine Krabbelgruppe bei 

uns zu Gast sein, und eine spani-

sche Mutter wird eine Spielgruppe 

anbieten. Neue Familien und ehren-

amtliche Helferinnen und Helfer 

sind herzlich willkommen. 

 

Als neue Mitarbeiterin im Paulus-

stift habe ich am  9. Juli zum ersten 

Mal am jährlichen Sommerfest des 

Paulusstiftes teilgenommen. Bei 

überwiegend strahlendem Sonnen-

schein drehte sich dieses Jahr alles 

− von der Tischdeko bis zu den Spie-

len − um das Thema Märchen. Kin-

der, Eltern und Großeltern amüsier-

ten sich bei spannenden Spiel- und 

Kreativ-Angeboten. Beim Hexenbe-

senlauf  war Schnelligkeit gefragt, 

beim Edelsteinsieben ein gutes 

Auge, beim Rapunzelturm Ge-

schicklichkeit, beim Froschkönig 

Treffsicherheit  und beim Kinder-

schminken und Basteln von Kro-

nen Kreativität und Phantasie. 

Alle Angebote wurden mit Spaß 

und Begeisterung angenommen 

und mit Schokogoldtalern belohnt. 

Für das leibliche Wohl war Dank 

zahlreicher leckerer Kuchenspen-

den und des unermüdlichen Ein-

satzes der haupt- und ehrenamt-

lichen Mitarbeiterinnen am Grill 

bestens gesorgt. Mir hat die ange-

nehme, fröhliche Atmosphäre sehr 

gut gefallen. 

 

Marie-Therese Schaadt 

 

Elterntreff Zack 

Betreuungsverein 
„Schon mit wenig Zeit ist viel getan“ - Einführungsseminar am 02.04.2011 
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Gedanken mit auf den Weg. 
 

Die Rückmeldungen der neuen MA 

waren durchweg sehr positiv, was 

einen weiteren KiJu-Einführung-

stag 2012 empfiehlt. 
 

D. Wochele 

Hauswirtschaftsleitung 

Um den neuen MitarbeiterInnen der 

Einrichtung die einzelnen Bereiche 

der KiJu näher zu bringen, wurde 

im Frühjahr beschlossen, Ende Mai 

einen KiJu-Einführungstag zu initi-

ieren.  
 

Außer den stationären und ambu-

lanten Bereichen wurden auch die 

MAV, der T.D. die HW, das Büro 

sowie der Förderverein vorgestellt.  

Das Interesse am ersten KiJu-

Einführungstag war groß.  

Von den 16 im letzten Halbjahr ein-

gestellten MitarbeiterInnen der Ein-

richtung haben sich 12 angemeldet. 

Selbst „alte Hasen“ hätten am KiJu-

Tag gerne teilgenommen.  
 

Nach einer Einführung von Herrn 

Stark mit Vorstellung des Organi-

gramms sowie der KiJu-Power- 

Point-Präsentation wurden die neu-

en MitarbeiterInnen in drei Grup-

pen aufgeteilt.  
 

Diese hatten nun die Aufgabe, mit 

einer Laufkarte alle Bereiche aufzu-

suchen. Dort wurde Ihnen die jewei-

lige Abteilung vorgestellt. Danach 

bekam jede/r Mitarbeiter/in ein klei-

nes „Gimmick“. Dies waren unter 

anderem ein KiJu-Kugelschreiber, 

Energieriegel oder Kochhauben. 
 

Im Technischen Dienst konnte man 

dazu eine Proberunde mit dem Ra-

sentraktor fahren. In der Villa gab 

es anschließend ein KiJu-Klick- 

Spiel, in Anlehnung an „Dalli Klick“. 

Frau Herzog als Geistliche Begleite-

rin, die den gesamten Prozess von 

Anfang an begleitet hatte, gab den 

MA zum Schluss spirituelle Inputs/

Im Rahmen des Arbeitskreises Par-

tizipation entstand die Idee, mit den 

Jugendlichen aus den verschiedenen 

Wohngruppen einen Teil der Außen-

anlage der Kinder- und Jugendhilfe 

Neuhausen zu verschönern. Die 

weiße leer stehende Wand auf der 

Rasenfläche hinter dem Haus wurde 

als erstes Verschönerungsobjekt 

auserkoren. Zusammen mit einer 

ehrenamtlichen Kraft, die bereits 

Sprayerfahrung aufweisen konn-

te, setzten sich im Frühjahr 2011 

sechs Jugendliche das Ziel, die 

weiße Wand bunt zu besprühen. 

Damit das Kunstwerk danach 

auch nach was aussah, diente der 

erste Teil des Spray-Workshops 

der Theorie. Dort lernten die Ju-

gendlichen, mit Farben Buchsta-

ben auszufüllen und ihnen durch 

das geschickte Setzen von Schat-

ten  Leben einzuhauchen. Nach-

dem sich die Jugendlichen auf ein 

Wort geeinigt hatten und das Wet-

ter mitspielte, wurde an einem 

Samstagnachmittag, mit Atem-

schutzmasken und Spraydosen 

bewaffnet, die weiße Mauer ver-

schönert. Zusätzlich hatten alle 

Beteiligten noch die Möglichkeit, 

Holzwände zu besprühen, um sich 

diese dann in ihrem Zimmer aufzu-

hängen. Alle Beteiligten hatten eine 

Menge Spaß und setzen sich das Ziel, 

durch weitere gemeinsame Aktionen 

die Kinder- und Jugendhilfe zu ver-

schönern.  

Sprayerprojekt 
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Jugendhilfe und der Erziehungshilfe-

stelle friz in Ostfildern. Diesmal 

stand der Besuch der Gustav-Jakob-

Höhle in Grabenstetten an. 

 

Für die Zukunft sind weitere Bewe-

gungsangebote in Kooperation mit 

dem Turn- und Sportverein Neuhau-

sen geplant. Es ist angedacht, zum 

neuen Schuljahr einen Selbstvertei-

digungskurs und einen Kinderlauf-

treff durchzuführen.  Neben den re-

gelmäßigen Angeboten steht in den 

Sommerferien noch die Sommerfrei-

zeit in der Gemeinde Neuhausen an. 

Diese findet in diesem Jahr unter 

dem Motto: „Reise nach Fantasia – 

auf der Suche nach Balance“ statt 

und arbeitet getreu der Balance-Idee 

mit den drei Bausteinen Bewegung, 

Ernährung und Entspannung. 

 

Steffen Gresens  

Projektleitung Balance 

Durch die drei Bausteine Ernäh-

rung, Bewegung und Entspannung 

werden Kinder, Jugendliche und 

deren Familien dabei unterstützt, 

ihr Gewicht wieder in die Waage zu 

bekommen. Neben regelmäßigen 

Bewegungsangeboten werden auch 

erlebnispädagogische Aktionen 

durchgeführt. Ebenso sind in die-

sem Projekt Kochkurse fest veran-

kert, die in der großzügig ausgestat-

teten Lehrküche stattfinden. Dort 

lernen die Kinder und Jugendli-

chen, wie sich ein Abendessen auch 

ohne überflüssige Fette zubereiten 

lässt und wie Selberkochen gesün-

der und preiswerter sein kann. 

 

Im Wechsel mit der Kochstunde 

findet in der Villa Kunterbunt jeden 

Donnerstagnachmittag eine Balance-

Spielestunde statt. 60 Minuten lang 

haben die Kinder und Jugendlichen 

die Möglichkeit, verschiedene grup-

pendynamische Spiele zu spielen. 

Fast schon routiniert findet sich im 

Anschluss an das Abendessen jeden 

Donnerstagabend eine Handvoll    

Jugendlicher zum Schwimmtermin 

ein. Die durchschnittlich fünf bis sie-

ben Jugendlichen genießen es, sich 

noch mal komplett auspowern zu 

können oder einfach eine Runde im 

Whirlpool zu entspannen. Nur sel-

ten bedarf es dabei einer Vorgabe 

oder eines Spiels, um die Jugendli-

chen zu motivieren, sich zu bewe-

gen. Meist reicht dabei ein mitge-

brachter Wasserball aus. Und die 

anderen Jugendlichen, die schon 

genug Action hatten, nutzen den 

Rückzugsraum im Schwimmbad, 

um gemeinsam im Whirlpool zu 

entspannen und sich beispielsweise 

über ungerechte Notengebung in 

der Schule auszutauschen. 

 
Um das Projekt Balance auch in 

den Wohngruppen weiter zu veran-

kern, wurde in einem Zeitraum von 

2 Wochen an jeweils 3 Tagen mit 

Bewohnern der Wohngruppen ein 

Abendessen vorbereitet. An den 

jeweiligen Tagen fanden sich die 

Jugendlichen 90 Minuten vor dem 

Abendessen in der Küche ein und 

es wurde gemeinsam überlegt, was 

gekocht werden kann. Von selbst 

gemachten Feta-Avokado-Dips über 

Fitnessbrötchen bis hin zu Fitness- 

Fleischküchle mit Rosmarin-

Kartoffeln gab es jeden Abend eine 

andere leckere Speise. Dabei wurde 

der Blickpunkt auf die gesunde 

Kost gelegt.  

 

Regelmäßig finden beim Projekt 

erlebnispädagogische Nachmittage 

statt, bei denen die Kinder und Ju-

gendlichen an alltagsfremden Orten 

ein Bewegungsangebot wahrnehmen. 

In Kooperation mit der Erziehungs-

hilfestelle Neuhausen gingen insge-

samt 8 Kids mit 2 Betreuern in die 

Schillerhöhle nach Bad Urach. Die 

Gruppe kam dabei an den Rand der 

psychischen und emotionalen Grenz-

erfahrungen, und das Aushalten der 

Dunkelheit erforderte viel Kraft und 

Durchhaltevermögen.  

 

Eine zweite Kooperationsveranstal-

tung fand in den Pfingstferien 2011 

statt bei einem gemeinsamen Ta-

gesausflug mit Jugendlichen aus 

dem Sozialraum, der Kinder- und 

Projektbericht Balance 
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Kinder– und Jugendhilfe Neuhausen 
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Personelle Veränderungen 

Für die geplante Umbaumaßnahme 

des Tagestreffs Femmetastisch über-

gaben Mitglieder der Schiller-Loge 

Stuttgart den Vertreterinnen des SkF 

am 13.07.2011 einen Scheck in Höhe 

von € 4.000,00.  
 

Die Schiller-Loge wurde im Jahr 1872 

gegründet, sie ist eine der 50 Brüder- 

und Rebekka-Logen sowie Schwes-

ternbünden des Deutschen Odd-

Fellow-Ordens. Dieser  versteht sich 

als weltlicher Orden und gehört zu 

den wenigen globalen Organisationen 

dieser Art, die auch Frauen in ihre 

Reihen aufnehmen und weltweite Net-

ze mit mehr als 300.000 Brüdern und 

Schwestern pflegen. Gemäß ihrem Leit-

spruch „Freundschaft, Liebe und Wahr-

heit“ verpflichtet sich die Schiller-Loge 

zu wohltätigem Wirken und karitativem 

Handeln, was hier dankenswerter Weise 

unserem Tagestreff für Frauen zugute 

kommt. 

 

Spende 

Verschiedenes 
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E-Mail: info@skf-drs.de 

www.skf-stuttgart.de 

SKF 
Sozialdienst kath. Frauen e.V. 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Termine 

21.09.2011 
14.00-17.00 Uhr 

Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen: 

Weltkindertag auf dem KiJu-Gelände  

05.10.2011 
9.00-16.00 Uhr 

Einführungstag für neue Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des SkF 

09.10.2011 Fleckenherbst im Ort Neuhausen 

15.10.2011 
9.30-17.30 Uhr 

Betreuungsverein:  

Einführungskurs für ehrenamtliche  

BetreuerInnen; Stöckachstr. 55, Stuttgart 

19.10.2011 
16.30-19.30 Uhr 

SkF-Mitgliederversammlung;  

Paulusstift, Ottostraße 1, Stuttgart 

26.10.2011 
09.30 - 16.30 Uhr   

Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen:  

Auszeittag für alle MA mit Frau Herzog 

11.11.2011  
14.00-16.00 Uhr 

Betreuungsverein: Selbstbestimmung durch  

Vorsorge; Stöckachstr. 55, Stuttgart 

16.11.2011 
15.00-17.00 Uhr 

Liga AK Armut: Infoveranstaltung für Men-

schen, die Sozialleistungen beziehen;  

Ev. Gesellschaft, Büchsenstr. 34/36, Stuttgart 

17.11.2011 
 

9.00-12.30 Uhr 
 

17.00 Uhr  

10-jähriges Jubiläum Outcast/GfE  

• Workshop „Ambivalenz in der Beratung“  

• Festakt im Theodor-Rothschild-Haus in      

Esslingen, Festsaal 

23.11.2011 
18.00 Uhr 

Förderverein Zukunft für Kinder:  

Winfried Wagner Mundart pur; Villa Kunter-

bunt, Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen 

03./04.12.2011 Weihnachtsmarkt im Ort Neuhausen 
mit Stand FV Zukunft für Kinder 

13.12.2011 
18.00 Uhr 

Weihnachtsfeier Geschäftsstelle/Offene Dienste; 

Haus am See am Max-Eyth-See 

29.03.2012 
19.00 Uhr 

Förderverein Zukunft für Kinder:  

Mitgliederversammlung; Villa Kunterbunt, KiJu 
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FrauenBerufsZentrum 
Heusteigstr. 20 

70182 Stuttgart 

Werkstatt 0711/ 248923-52 

Büro 0711/ 248923-50 

 

 
Verkauf und  Öffnungszeiten 
Werkstattverkauf  

Heusteigstr. 20 im EG,  

70182 Stuttgart 

Mo – Fr von  9.00 – 13.00 Uhr 

 

Garagenverkauf 

Heusteigstr. 20, 70182 Stuttgart 

Mittwoch von 14.00 -17.00 Uhr 

 

caritas manufaktur 

Haus der katholischen Kirche 

Königstr. 07, 70173 Stuttgart 

Tel. 0711/7050430 

Mo – Fr von 12.30 – 18.00 Uhr 

Sa von 12.00 – 18.00 Uhr 

Die Aktion Zeitungspate engagiert sich dafür, dass alle Kinder 

kostenlos Zugang zu einer Tageszeitung haben.  

 

Der SkF hat eine Zeitungspatenschaft für die Raitelsbergschule 

in der Röntgenstraße 5 in Stuttgart-Ost übernommen. Ab Sep-

tember erhält die Schule täglich eine Ausgabe der Stuttgarter 

Zeitung für die Leseecke oder den Aufenthaltsraum der Schüler.  

 

Näheres unter: 

www.aktion-zeitungspate.de 

Aktion Zeitungspate 
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