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Der SkF im Jahr 2021
Das Jahr 2021 war im SkF Karlsruhe geprägt von etlichen Veränderungen. Die gravierendste bestand sicherlich darin, dass Herr Ganter nach über 30 Jahren beim SkF
und über 20 Jahren als Geschäftsführer in die passive Phase seiner Alterszeit gegangen ist. Er hat den SkF somit maßgeblich geprägt, gestaltet und zu dem gemacht, was er heute ist, vielfältig, kompetent und immer offen für neue Angebote.
Seine Nachfolge habe ich im November 2021 angetreten. Durch meinen Wechsel
von der Leitung des Frauenhauses in die Geschäftsführung, musste auch für mich
eine Nachfolgerin gesucht werden und wir sind sehr froh, dass wir hierfür Frau Sickinger gewinnen konnten.
Eine weitere große Veränderung gab es auch im St. Antoniusheim, wo der Heimleiter
Herr Foshag nach über 27 Jahren im SkF ebenfalls in die passive Phase der Altersteilzeit ging. Die Nachfolge hat Frau Münch übernommen, die auch schon viele Jahre
im St. Antoniusheim arbeitet und langjährige Stellvertreterin von Herr Foshag war.
Wir freuen uns sehr, dass die vielfältigen, sehr anspruchsvollen und ausdifferenzierten Angebote des St. Antoniusheims auf diese Weise kontinuierlich weitergeführt
werden können.
Natürlich hat auch 2021 der Umgang mit Corona unsere Arbeit in allen Abteilungen
beeinflusst. Insbesondere in den vollstationären Bereichen führte dies zu einer enormen zusätzlichen Belastung der Mitarbeitenden, da in diesen Bereichen die Klient*innen, also in erster Linie die Kinder im St. Antoniusheim, nicht einfach „nach Hause“
geschickt werden können. Durch Krankheitsfälle mussten die Mitarbeitenden vermehrt füreinander einspringen, was in hohem Maße auch Auswirkungen auf ihr Privatleben hatte.
Aber auch in allen anderen Abteilungen war die Belastung durch die Pandemie spürbar. Sich ständig verändernde Verordnungen, die Anpassung an neue Rahmenbedingungen und die Erstellung und Umsetzung von Hygienekonzepten wurde von den
Mitarbeitenden mit viel Engagement und Kreativität umgesetzt. Alle Angebote wurden durchweg aufrechterhalten und in allen Abteilungen wurden zu jeder Zeit auch
persönliche Kontakte zu den Klient*innen gewährleistet. Hier wurde von allen Mitarbeitenden Großartiges geleistet, was mich oftmals sehr beeindruckt hat und wofür ich
mich ausdrücklich an dieser Stelle bei allen Mitarbeitenden des SkF Karlsruhe bedanken möchte.
Mit diesen Erfahrungen im Hintergrund freue ich mich auf die kommenden Jahre im
SkF und auf die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden, der MAV und unserem ehrenamtlichen Vorstand, dem ich an dieser Stelle ebenfalls ganz herzlich für
sein großes Engagement für den SkF Karlsruhe danken möchte.

Katja Schümer
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St. Antoniusheim
„Menschen in Not schnell und unbürokratisch zu helfen“,
so lautet das Motto unserer Einrichtung seit der Gründung 1908.
Davon ausgehend helfen wir im St. Antoniusheim aktuell ca. 86 Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 19 Jahren.
Folgende Betreuungsformen bietet das St. Antoniusheim an:
•
vier Tagesgruppen mit jeweils neun Plätzen
•
zwei Heimgruppen mit jeweils acht Plätzen
•
zwei „Kinderhäuser“ mit sechs bzw. acht Plätzen
•
eine Wochengruppe mit acht Plätzen
•
eine Intensive Soziale Gruppenarbeit mit neun Plätzen
Alle Bereiche unserer Einrichtung arbeiten sehr eng mit unserem heiminternen Psychologisch-Heilpädagogischen Dienst (PHD) zusammen.
Alle Kinder und Jugendlichen erhalten hier eine Diagnose. Bei Bedarf werden Therapien oder Fördermaßnahmen angeboten, u.a. Kunsttherapie, heilpädagogische
Spieltherapie oder heilpädagogisches Klettern. Darüber hinaus werden die einzelnen
Gruppen bei wichtigen pädagogischen Fragestellungen beraten.
Kontinuität trotz Veränderung
Zum 30.06.2021 wechselte Herr Foshag in die passive Alterszeit. Die Heimleitung im
St. Antoniusheim übernahm Frau Elke Münch, welche bisher über viele Jahre in der
pädagogischen Leitung tätig war. Wir sagen Herr Foshag vielen Dank und wünschen
ihm für seinen Ruhestand alles Gute und Gottes Segen.
Tagesgruppen und Intensive Soziale Gruppenarbeit
Auch in diesem Jahr war die Nachfrage nach einer Tagesgruppe für Vorschulkinder wieder enorm. Wenn Kinder in einem Kindergarten nicht mehr gefördert werden
können, weil sie einen besonderen Bedarf haben und eine gezielte Förderung und
Unterstützung benötigen, dann geraten Eltern oft in große Not. Je früher diese Kinder
eine teilstationäre Hilfe zur Erziehung nach §32 SGBVIII erhalten, umso größer ist
die Aussicht auf einen dauerhaften Erfolg.
Das St. Antoniusheim bietet 4 Tagesgruppen für Kinder im Alter von ca. 3 bis 9 Jahren, die von morgens 8 Uhr bzw. ab Schulende bis ca. 17 Uhr individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Hilfen und Förderung erhalten.
Die Tagesgruppe ist an 220 Tagen geöffnet und für 9 Kinder konzipiert, die von 3 sozialpädagogischen Fachkräften betreut werden.
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Unsere Intensive Soziale Gruppenarbeit bietet 9 Kindern an 4 Tagen der Woche
mittags eine verlässliche Unterstützung an.
Zielgruppe im Sinne des § 7 SGB VIII sind Kinder und Jugendliche zwischen 6 und
14 Jahren.
Durch diese Gruppe soll das familiäre Umfeld durch Entlastung und Beratung stabilisiert werden: Wichtige und förderliche Bezüge außerhalb der Familie, die Ressourcen des jungen Menschen und die Entfaltung der Persönlichkeit sollen erhalten und
entwickelt, die schulische Integration unterstützt und ethische und geschlechtsspezifische Benachteiligung abgebaut werden.

Auch zu Coronazeiten bunt und kreativ

Die vollstationären Gruppen im St. Antoniusheim
In unseren 2 vollstationären Familiengruppen, in unseren externen Kinderhäusern
und in unserer Wochengruppe werden momentan 38 Kinder und Jugendliche über
Tag und Nacht betreut.
Die gesetzlichen Grundlagen für eine Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über
Tag und Nacht finden sich im SGB VIII in §34 in Verbindung mit §27. Danach sollen
Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung gefördert werden.
Entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen, sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie wird eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versucht oder die Erziehung in einer anderen Familie vorbereitet oder eine auf längere Zeit angelegte
Wohnform geboten, die auf ein selbstständiges Leben vorbereitet.
Die jeweils individuellen Zielsetzungen werden nach einem Gespräch aller an dieser
Hilfe zur Erziehung Beteiligten im Hilfeplan verbindlich festgehalten.
Das Einzugsgebiet ist nicht beschränkt.
In die vollstationären Familiengruppen des St. Antoniusheimes können Kinder von 3
Jahren bis zum 12. Lebensjahr aufgenommen werden. Diese können bis zum Ende
der Schul- oder Berufsausbildung betreut werden, bzw. solange eine Hilfe für sinnvoll
erachtet wird.
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Aufgenommen werden Kinder, die aufgrund teilweise sehr belastender Lebensumstände einer besonderen Förderung bedürfen.
Insgesamt
Es findet eine regelmäßige Beratung der Mitarbeiter*innen durch den hausinternen
Psychologisch Heilpädagogischen Fachdienst statt. Zusätzlich findet eine enge Kooperation mit anderen Facheinrichtungen in Karlsruhe statt.
Dieses Jahr konnten glücklicherweise wieder die Freizeiten der Gruppen umgesetzt
werden. Für die Kinder bedeutet dies eine besondere gemeinschaftliche Urlaubsund Entspannungszeit.
Unter dem Thema „Wir zeigen Haltung“ arbeiteten alle Kinder und Mitarbeiter*innen
an einer Verhaltensampel mit, die mithelfen soll, das Wohl und den Schutz von Kindern zu sichern.
In 2021 fanden wieder regelmäßige Sitzungen des Kinderparlaments statt, hierzu trafen sich die neuen Kinderheimräte mit der Heimleiterin Elke Münch und dem Mitarbeiter Silas Burghardt im großen Saal. Wir möchten, dass die Kinder und Jugendlichen sich rege beteiligen und teilhaben an allen Themen, die das St. Antoniusheim
und darüber hinaus betreffen. Über die Rechte der Kinder zu informieren, Kinder zu
beteiligen, aber auch das Wohl und die Sicherheit der Kinder im Auge zu behalten,
ist uns ein großes Anliegen und unser Auftrag!
Statistik
2021 war trotz vielfältiger Belastungen ein erfolgreiches Jahr.
Insgesamt wurden in den Tagesgruppen 49 Kinder im Alter von 3 bis 9 Jahren betreut und gefördert. Davon konnte bei 13 Kindern die Hilfe erfolgreich beendet werden. Die Nachfrage ist im Bereich Vorschulkind sehr gut, die Auslastung der Tagesgruppen lag bei 100%. Es besteht eine Warteliste.
In den Heimgruppen betreuten wir 52 Kinder im Alter von 3 -19 Jahren. Davon
konnte bei 13 Kindern die Hilfe erfolgreich beendet werden. Die Auslastung lag hier
bei etwas unter 100%. Die Nachfrage hier ist nach wie vor gut. Es fällt auf, dass auch
immer stärker sehr junge Kinder für den vollstationären Bereich angefragt werden.
Das St. Antoniusheim in der Öffentlichkeit 2021:
Leider fanden auch 2021 auf Grund der Corona-Pandemie keine öffentlichen Veranstaltungen statt. Betroffen waren leider auch unser Herbstfest sowie die traditionellen
Weihnachtsveranstaltungen in und außerhalb des Hauses.
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Corona und die Auswirkungen auf den Alltag der Kinder und Mitarbeiter*Innen
Auch 2021 bestimmte die Coronakrise unseren Alltag und die Arbeit:
Die anhaltende Ausnahmesituation durch die Corona-Vorgaben blockierte den Zugang zu vielen förderlichen, normalisierenden, integrierenden, aktiven Angeboten
und belasteten unsere Kinder außerordentlich.
Stress, Unsicherheit und Sorge nahmen zu, Perspektiven wurden erschüttert. Die
dunkle Winterzeit erschwerte das Ausgelassene, das Fröhliche zudem und machte
einer Schwere Platz, oftmals verbunden mit depressiven Verstimmungen oder auch
aggressiven Tendenzen oder großer Hilflosigkeit.
Dies stellt eine große zusätzliche Belastung für alle Mitarbeitenden dar. Leider wird
deren Leistung in der Öffentlichkeit meist nicht wahrgenommen und honoriert.
Ein erster großer Dank geht daher an alle Mitarbeiter*innen, dank deren Solidarität,
Flexibilität und Einsatzbereitschaft bisher alle zum Teil tagesaktuell notwendigen Veränderungen umgesetzt werden konnten:
Auch danken wir allen Spender*innen, allen Behörden und Freunden für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit für das gemeinsame Ziel einer guten und sicheren Zukunft mit Perspektiven für die Kinder und Jugendlichen im St. Antoniusheim.

Durch selbstgemachte Seife helfen die Kinder beim Hygienekonzept mit

Vertretung in Gremien
Unsere Mitarbeiter*innen arbeiteten in zahlreichen Gremien und AGs mit:
➢ Helge Schaar: Mitglied der MAV
➢ Birgit Zink: Qualitätsbeauftragte
➢ Ruth Lüke: Forum PHD der AGE der Erzdiözese Freiburg
➢ Heike Steinmetz, Markus Weßbecher, Sabrina Freytag: AGE Erziehungsleitung
➢ Eva Hilfinger: Beschwerdebeauftragte, Insoweit erfahrene Fachkraft (IeF)
➢ Elke Münch: AGE Heimleitung, AK Heimleiter Karlsruhe, Regionalkonferenz
KVJS, AK der Heimleiter Baden-Württembergs, IeF
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Ausblick 2022:
Nach wie vor werden wir uns auf ständig aktualisierte Coronaverordnungen einstellen
müssen und unseren Alltag daraufhin anpassen und einrichten.
Aber: wir bleiben auch im Jahr 2022 weiterhin positiv und versuchen, uns an neue
Projekte zu wagen.
So haben 2 Mitarbeiter*innen einen neues Kletterprojekt „Power – Action“ entwickelt,
das in diesem Jahr mit Unterstützung von Spendenzuwendungen umgesetzt werden
soll. Denn für die Kinder ist klar:
„Unsere heimlichen Kräfte mussten nun lange genug schlummern, es wird Zeit!
Lange haben wir im St. Antoniusheim in der Corona-Krise durchgehalten - uns
reicht´s, wir wollen hoch hinaus, wir gehen klettern."
Elke Münch, Heimleiterin St. Antoniusheim

Frauenhaus
Das Frauenhaus SkF Karlsruhe bietet insgesamt 40 Plätze für Frauen und deren Kinder an. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 61 Frauen und 77 Kinder im Frauenhaus betreut. Das Frauenhaus bietet von psychischer und physischer häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und deren Kindern einen sicheren Ort mit anonymer Adresse. Ziel
ist es, den Frauen in der akuten Krisensituation die Möglichkeit zu geben zur Ruhe
zu kommen und sich zu erholen. Sie werden dabei von Sozialarbeiterinnen unterstützt. Nach einer Risikoeinschätzung und Grundversorgung der Frauen werden sie
bei der Beantragung existenzsichernder Leistungen, wie zum Beispiel ALG-II-Leistungen und Kindergeld, unterstützt. Sind diese ersten Schritte gegangen wird den
Frauen in intensiven Gesprächen die Möglichkeit gegeben über das Erlebte zu sprechen und eigene Muster zu erkennen und zu durchbrechen um zukünftig ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben führen zu können.
Für die meisten Frauen ist die erlebte Gewalt nur ein Teil der Herausforderungen die
sie mit ins Frauenhaus bringen. Soziale Unsicherheiten wie fehlende Sprachkenntnisse oder soziale Isolation, finanzielle Sorgen wie Schulden oder das Beantragen
von unterstützenden Leistungen sowie psychische Belastungen durch Fluchterfahrung oder traumatische Erlebnisse sind wiederkehrende Themen die in der Beratung
mit den Frauen thematisiert und bearbeitet werden. Oft werden weiterführende Fachstellen mit in die Hilfe involviert um den Frauen eine umfassende Begleitung zuteilwerden zu lassen.
Auch für das Frauenhaus war 2021 ein Jahr das durch Corona geprägt war. Im Mai
waren die meisten Bewohnerinnen und ihre Kinder infiziert und das gesamte Haus
war in Quarantäne. Diese besondere Situation stellte die Mitarbeiterinnen vor unbekannte Herausforderungen. Für alle Frauen wurde eingekauft, es wurden Zeiten zur
Benutzung der Küche und des Gartens eingeteilt. Die Frauen und Kinder wiederum
litten unter der Isolation und Enge der Zimmer. Dass das Frauenhaus nur
9

Gemeinschaftsküchen und –bäder zur Verfügung stellen kann erschwerte es, weitere
Infektionen im Haus zu verhindern.
Letztlich konnte das Jahr dann aber gut ausklingen und ab dem Sommer gab es
keine weiteren Infektionen im Haus. Ausflüge waren wieder mit allen Beteiligten möglich und vor allem das Nikolaus- und Weihnachtsfest im Garten ermöglichte es wieder Gemeinschaft zu erleben und die eignen Sorgen für einen Moment zu vergessen.

Das Blaue Haus
Der Kinderbereich „Blaues Haus“ bietet den Kindern ab 3 Jahren einen Ort an dem
nicht nur Spiel und Spaß im Vordergrund stehen, sondern auch die belastenden Erlebnisse angesprochen und bearbeitet werden können. Seit Anfang 2021 wird der
Kinderbereich von einer Kunsttherapeutin verstärkt, die mit viel Empathie und Freude
den Kindern auch durch künstlerische Aktivitäten die Möglichkeit gibt, ihre Gefühle,
Sorgen, Ängste aber auch Wünsche und Sehnsüchte auszudrücken. Zum Ende der
Sommerferien gab es sogar eine Ausstellung bei der die Kinder ihren Müttern stolz
ihre Werke präsentieren durften.
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Ein wöchentliches Highlight, nach dem die Kinder schon am Montag fragen, sind die
Ausflüge jeden Freitag. Es geht auf Spielplätze der Umgebung, an den Rhein oder
ins Schwimmbad. Die Kinder lernen Karlsruhe kennen und nicht selten werden die
Mütter nach den Ausflügen überredet diese zu wiederholen.
In den Sommerferien fanden dann sogar wöchentlich noch größere Ausflüge statt,
bei denen auch alle Frauen mit eingeladen waren. Es ging auf einen Allahopp Spielplatz in der Pfalz oder in den Karlsruher Zoo wo die „groooooooßen Elefanten“ bewundert wurden. Die gemeinsamen positiven Erlebnisse der Frauen und Kinder tragen maßgeblich dazu bei, neue gute Erinnerungen zu schaffen die auch nach dem
Frauenhausaufenthalt weiter wirken können.
Ein paar Zahlen
Insgesamt gingen im Frauenhaus SKF im Jahr 2021 276 Anfragen von hilfesuchenden Frauen, Verwandten oder Bekannten oder professionellen Helfern ein. Aufgenommen wurden davon 47 Frauen, was 17,03% aller Anfragen entspricht. Der häufigste Grund warum keine Aufnahme möglich war ist, dass kein passendes Zimmer
zur Verfügung stand. Den Frauen werden in einem solchen Fall die Nummern anderer Frauenhäuser mitgeteilt. Seit Sommer 2021 gibt es eine Homepage auf der bundesweit freie Kapazitäten in Frauenhäusern eingesehen werden können. Diese
Homepage ist öffentlich einsehbar und erleichtert nicht nur den Frauenhausmitarbeiterinnen die Weitervermittlung, sondern ermöglicht den Frauen auch eine eigenständige Suche nach einem geeigneten Platz für sich.
Das Alter der Frauen bewegte sich 2021 zwischen 18 und 50 Jahren wobei die meisten Frauen zwischen 30 und 40 Jahren alt waren. Die meisten Kinder waren zwischen 3 und 6 Jahren. Immer wieder kam es auch vor, dass Frauen während ihrer
Zeit im Frauenhaus entbunden haben. Eine Frau kehrte während der Quarantäne im
Haus aus dem Krankenhaus mit ihrem Neugeborenen zurück ins Frauenhaus und
verbrachte zu ihrem eigenen Schutz die ersten Tage mit ihrem Kind in Isolation.
Doch auch diese Situation wurde gut bewältigt.
Was uns beschäftigt
Personell gab es im Jahr 2021 einige Veränderungen im Frauenhaus die das Team
immer wieder beschäftigten. So verließ eine langjährige Kollegin den Kinderbereich
in die wohlverdiente Rente und eine neue Kollegin bringt nun ihre kunsttherapeutischen Erfahrungen mit ein. Auch in der Hauswirtschaft gab es eine Kollegin die
krankheitsbedingt längerfristig ausgefallen war, wodurch dieser wichtige Bereich sehr
unter Druck geriet. Durch eine Reinigungskraft als Krankheitsvertretung konnte hier
eine Unterstützung gefunden werden. Ende des Jahres gab es dann einen weiteren
Wechsel der für das Team mit vielen Veränderungen verbunden war. Frau Schümer
als langjährige Abteilungsleitung des Frauenhauses wechselte in die Geschäftsführung. Die neue Abteilungsleitung konnte sich bereits ab August einarbeiten, trotzdem
sind durch die vielen Wechsel einige Abläufe durcheinandergewirbelt worden und
werden in 2022 neu sortiert. Beruhigend ist dabei das Wissen, dass Frau Schümer
nicht weit weg ist und das Frauenhaus weiterhin in ihrer neuen Funktion unterstützt.
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Die Kosten für Unterkunft und psychosoziale Betreuung werden für die meisten Bewohner*innen über Sozialleistungen vollständig übernommen. Hat eine Frau generell
oder in einzelnen Monaten, durch ein Gehalt oder zum Beispiel Unterhaltszahlungen,
ein übersteigendes Einkommen, so muss sie sich an den Kosten der Unterkunft beteiligen. Hat eine Frau keinen Anspruch auf Sozialleistungen aus dem ALG II oder
Asylbewerberleistungsgesetz, auf Grund eines zu hohen Einkommens oder Vermögens, werden die Kosten der psychosozialen Betreuung in der Regel vom Sozialamt
übernommen. Die Frau selbst muss für sich und ihre Kinder die Unterkunftskosten
selbst zahlen.
Für 50 Frauen und ihre Kinder wurden die Kosten vollständig durch den Sozialleistungsträger übernommen. Insgesamt 11 Frauen mussten sich selbst an den Kosten
des Aufenthalts beteiligen. Die Beteiligung liegt in der Regel bei mehreren Hundert
Euro pro Monat.
Ende 2021 stellte das Jobcenter in Karlsruhe fest, dass es eine Gesetzeslücke bezüglich der Finanzierung des Frauenhausaufenthalts für Frauen im ALG-I-Bezug gibt,
beziehungsweise ALG I vorrangig zum ALG II zu beantragen ist. Dadurch entstand
die Situation, dass es für Frauen im ALG-I-Bezug, auch wenn er sich erst durch die
Flucht ins Frauenhaus ergibt, aktuell keine gesicherte Finanzierung gibt. Nach der
Neuregelung war eine Aufnahme von Frauen auf die die beschriebene Situation zutrifft schwierig. 2021 waren 3 Frauen von dieser neuen Regelung betroffen. Für sie
wäre nach der aktuellen Rechtsauffassung des Jobcenters keine Finanzierung mehr
gegeben. Dieses Thema wird nun auf Landesebene weiter bearbeitet und wir hoffen
sehr, dass hier eine Lösung gefunden wird durch die der Schutz der Frauen wieder
unbürokratisch und schnell möglich ist.
Stefanie Sickinger, Frauenhausleitung

Betreuungsverein
Eine rechtliche Betreuung erhalten volljährige Menschen, wenn sie aufgrund körperlicher, geistiger und seelischer Behinderung oder psychischer Krankheit ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst regeln können. Das Betreuungsgericht
kann hierzu für die notwendigen Aufgabenkreise eine rechtliche Betreuung zur gesetzlichen Vertretung einrichten.
Der Gesetzgeber hat die Grundkonzeption eines Betreuungsvereins vom Konzept
der „organisierten Einzelvollmundschaft“ übernommen. Hiernach führen Menschen,
die sich einem Betreuungsverein anschließen rechtliche Betreuungen ehrenamtlich
und werden von hauptamtlichen Fachkräften bei schwierigen Einzelfragen unterstützt.
Entsprechend begleitete der Betreuungsverein des Sozialdienstes katholischer
Frauen 2021 78 Ehrenamtliche. Diese führten insgesamt 103 rechtliche
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Betreuungen und davon wurden wiederum 30 Betreuungen durch Familienangehörige geleistet.
Sieben Betreuungen konnten neu an Ehrenamtliche vermittelt werden. Von den
hauptamtlich geführten Betreuungen konnten wir vier Betreuungen an Ehrenamtlichen übergeben.
Die Betreuungsbehörde Karlsruhe vermittelte 2021 eine bisher beruflich geführte Betreuung an eine unserer ehrenamtlichen Betreuerinnen, eine Betreuung wurde 2021
durch einen Verwandten ehrenamtlich übernommen.
Darüber hinaus gab es fünf Bevollmächtigte, die sich unserem Betreuungsverein anschlossen. Es gibt außerdem einige Ehrenamtliche, die im Moment keine rechtliche
Betreuung übernehmen aber dennoch uns angeschlossen bleiben wollen.
Beruflich führten im Jahr 2021 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Betreuervereins 63 Betreuungen. Im Laufe des Jahres lassen sich hierbei elf neue Betreuungen und 17 Betreuungsabgänge feststellen.
Wie in den Jahren zuvor fanden 2021 erneut thematische Betreuertreffen statt, die
der Schulung von Ehrenamtlichen und dem Erfahrungsaustausch zur Arbeit mit den
rechtlich zu betreuenden Personen dienen.
Zwei der fünf Treffen wurden Corona bedingt online von den Vereinsmitarbeiterinnen angeboten und durchgeführt:
✓ Aufgaben am Ende der Betreuung (Referentin: Ruth-Renate Vogt)
✓ Reformprozess mit dem Thema: Neue Entwicklungen im Betreuungsrecht
(Referentin: Ruth-Renate Vogt)
Trotz Einschränkungen aufgrund von Corona konnten wir auch wieder ein offenes
Treffen mit Frühstück unter pandemiebedingten Hygieneregeln anbieten, in der Zeit
für Austausch blieb. Hierbei berichteten unsere Ehrenamtlichen von Erfahrungen mit
ihren Betreuten während der Pandemie. Darüber hinaus wurde das Thema behandelt:
✓ Aufenthaltsbestimmung (Referentin: Gabriele Sowa)
Im Herbst konnte dann erneut zwei Präsenzveranstaltungen in den Räumlichkeiten
des Familienzentrums des SkF angeboten werden. Dabei wurden die Themen:
✓ Pflegebegutachtung (Referentin: Gabriele Sowa) und in einer weiteren der
✓ Reformprozess (Referentin: Ruth-Renate Vogt)
Behandelt.
Ein geplanter ganztägiger Ausflug ins Historische Museum nach Speyer zu der Ausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“ musste pandemiebedingt leider abgesagt werden.
Der Diözesane Fortbildungstag im Herbst fiel wegen Corona aus. Stattdessen
konnten über die Diözese Freiburg und über die SKF-Betreuungsvereine in Baden
acht Online-Veranstaltungen für Ehrenamtliche angeboten werden, bei denen größtenteils renommierte Referentinnen und Referenten folgende Themen erläuterten:
✓ Demenzen im höheren Alter
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✓ Starthilfe für Einsteiger – in wenigen Schritten zum erfolgreichen Videotreffen
✓ Selbstbestimmtes Handeln unterstützen
✓ Rechnungslegung für ehrenamtliche Betreuer*innen
✓ Kommunikation mit Menschen mit geistiger und kommunikativer Beeinträchtigung
✓ Sterbende Klient*innen
✓ Konflikte verstehen, analysieren, bearbeiten
✓ Privat vorsorgen - Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen.
Im Frühjahr 2021 wurden die Einführungsveranstaltungen für neue Ehrenamtliche
coronabedingt als Webinar an zwei Abenden und im Herbst 2021 dann an weiteren
zwei Abenden als Präsenzveranstaltungen von unserer hauptamtlichen Mitarbeiterin
Ruth-Renate Vogt angeboten und durchgeführt.
Dem gesetzlichen Auftrag zur regelmäßigen Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen konnte 2021 unser Verein coronabedingt durch
fünf von ursprünglich sieben geplanten Vorträgen durch unsere hauptamtliche Mitarbeiterin Ruth-Renate Vogt nachkommen. Eine dieser Veranstaltungen wurde im
Frühjahr 2021 wegen Corona als Webinar mit zwölf Interessierten, eine weitere Veranstaltung im Herbst als Präsenzveranstaltung im SkF Familienzentrum durchgeführt.
Eine Veranstaltung zum Thema „Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung“ konnte im Pflegeheim der Caritas in Daxlanden in Kooperation mit
dem Ortsverband des VDK Daxlanden ausgerichtet werden.
Zudem fand in den Räumlichkeiten desselben Pflegeheims ein weiterer Vortrag zu
diesem Thema statt, welchen die Fachstelle für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen durch das Diakonische Werk Karlsruhe initiierte.
Bei der zentralen Informationsstelle des Pflegestützpunkts Stadt Karlsruhe wurde ein
Vortrag als Webinar abgehalten.
Zwei geplante Vorträge des Caritasverbands Karlsruhe e V. im Seniorenzentrum St.
Franziskus wurden aufgrund von Corona abgesagt.
Unsere Angebote der offenen und telefonischen Sprechstunde und der E-Mail-Beratungen ergaben mitunter zeitintensive Beratungen. Häufig wurde sachkundiger Rat
nachgefragt. Aber auch fachfremde Anfragen erreichten uns mehrfach.
Neue Gesetzesinhalten und andere betreuungsrelevante Themen wurden unseren
ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern wiederholt über unsere Infopost zur
Verfügung gestellt.
Highlight
Erstmalig konnten zusätzlich acht Veranstaltungen online als Fortbildungen angeboten werden. Sie wurden gut in Anspruch genommen.
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Beratungsstelle
Schwangerschaftsberatung
Unsere Schwangerschaftsberatungsstelle unterstützt Frauen, Paare und Familien während
einer Schwangerschaft sowie in den ersten
drei Lebensjahren nach Geburt eines Kindes
mit Information, Beratung, Hilfe und Begleitung. Ergänzt wird das Angebot durch Beratung in besonderen Lebenssituationen wie
z.B. Trauerbegleitung nach Verlust eines Kindes, Fragen der Pränataldiagnostik und Vertraulicher Geburt.
Die Beratungsanfragen sind 2021 angestiegen. Als eine der ganz wenigen Beratungsstellen haben wir auch in 2021 ununterbrochen Präsenzberatung angeboten. Diese Beratungsform wurde von den Klient*innen sehr geschätzt und erwies sich als optimal
geeignet, die individuellen Anliegen und Themen zeitnah und effektiv zu bearbeiten.
Durch drastische Beschränkungen bei den Behörden für den persönlichen Kundenverkehr benötigten viele Familien Hilfen beim Stellen von Anträgen zur Existenzsicherung, weil sie dies weder Online noch auf dem Postweg selbst bewältigen konnten.
Die Auswirkungen der Pandemie betrafen auch die Schwangerschaften und Geburten. Unter unseren Klientinnen waren in 2021 zwei Frauen, deren Partner und Familienväter infolge einer Corona-Infektion verstorben waren. Begleitpersonen waren in
vielen Arztpraxen bei Untersuchungsterminen nicht mehr zugelassen. Bei Klinikgeburten durfte eine Begleitperson meist nur in der allerletzten Geburtsphase mit dazu
kommen. Ein Vater hatte die Geburt seines Kindes verpasst, weil das Ergebnis des
Schnelltests an der Pforte des Krankenhauses nicht schnell genug vorlag. Die Mutter
musste die Geburt ohne ihren Partner bewältigen.
Trotz pandemiebedingter Einschränkungen war es möglich in 18 Gruppenveranstaltungen 175 Menschen mit unterschiedlichen Themen zu erreichen; darunter die sexualpädagogischen Angebote für Schulklassen wie z.B. „KörperWunderWerkstatt“ für
die Grundschule und „Zyklusshow“ für die weiterführenden Schulen aus dem MfMProgramm sowie die Mitgestaltung eines digitalen Fachtags zur Vertraulichen Geburt.
Gabriele Kopp, Stephanie Schenk, Ilse Schweikart, Angelika Traub
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Frauenberatung und Clearingstelle
Unser Arbeitsfeld hat in den letzten 1 ½ Jahren verstärkt Aufmerksamkeit erfahren,
etwa so:
“ Wie ist das denn jetzt bei euren Frauen mit Corona und der Häuslichen Gewalt, das
stell ich mir schlimm vor“?
Ja, es war und ist sicher für viele Frauen und Kinder, die häusliche Gewalt erleb(t)en,
noch schlimmer als sonst. Erst phasenweise eingepfercht in die Angst vor dem Virus.
Später in Angst, es nicht mehr zu schaffen, weil die fehlende Betreuung durch Kindergarten und Schule kompensiert werden musste, teilweise permanent in Angst,
den Arbeitsplatz coronabedingt zu verlieren und durchgehend in Angst vor der sich
steigernden Häuslichen Gewalt. Gleichzeitig fielen wichtige Außenkontakte, Entlastungsmöglichkeiten und Frühwarnsysteme über eine zu lange Zeit weg. Die eingangs
formulierte Frage macht gleichzeitig deutlich, dass vielen von uns durchaus bewusst
ist:
Häusliche Gewalt wird u. a. eingesetzt, um innere Spannungen und Druck zu „lösen“.
Dieses Gewaltmuster ist neben einer grundsätzlichen Bereitschaft, Grenzen massiv
zu überschreiten, relativ stressabhängig und wird in einem mittelschweren bis schweren Ausmaß meist von Männern ausgeübt. Das ist allseits bekannt, ebenso die Folgen für die betroffenen Frauen und Kinder.
Es ist diesbezüglich nichts wirklich Neues geschehen in der „Corona-Zeit“, nur das
Ausmaß von Spannung und Druck wurde größer. Dafür trägt niemand die Verantwortung, für uns alle war dies sozusagen gesamtgesellschaftliches Schicksal.
Häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder ist allerdings nicht erst durch das
Corona-Virus entstanden. Sie ist sozusagen menschengemacht und sie wird nicht
weggehen, solange Gesellschaft und Politik nicht konsequent dagegen vorgehen.
In diesem Zusammenhang ist die Istanbul-Konvention (IK) ein willkommenes Regulativ. Sie sendet die Botschaft, dass Häusliche Gewalt konfrontiert und bekämpft werden muss durch ein eng geknüpftes gesellschaftliches Netz. Sie wendet sich sehr
klar an Politik, Gesellschaft und bestehende Strukturen und fordert Veränderungen
zum Schutz von Mädchen und Frauen. Sie fordert ebenso die Gleichstellung von
Mann und Frau, einen gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen und ist getragen
von der unmissverständlichen Botschaft, dass Häusliche Gewalt gegen Kinder und
Frauen ein No-Go in Sachen Konfliktlösung ist.
Allerdings: sollte Corona irgendwann in den Hintergrund getreten und die angestrebten Reformen und Strukturen der Istanbul Konvention idealerweise umgesetzt sein,
werden wir möglicherweise dennoch einen kontinuierlichen Anstieg der Häuslichen
Gewalt haben. Unsere Gesellschaft (und zu dieser gehören wir alle) braucht ein tieferes Verständnis dafür, wie sie selbst durch ihre immer massiver werdende Orientierung an individueller Leistung und Optimierung hoch angespannte Menschen formt.
Das betrifft sowohl die, die sich täglich zu Höchstleistungen zwingen, als auch diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind, die „es eben nicht bringen“ und sich deshalb
im schlimmsten Fall nicht mehr zur Gesellschaft zugehörig fühlen. Die Folgen sind
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dieselben: Druck, Spannung, Versagensgefühle, Ängste, Gefühle von Wertlosigkeit
bis hin zu Burnout und Depression. Die wenigsten sind deshalb dann gewalttätig,
aber wo bereits ein Muster angelegt ist, über Gewalt eine „zuverlässige“ Druckentlastung zu erreichen, droht Gefahr.
An dieser Stelle krankt unsere Gesellschaft und eines der Symptome ist die Häusliche Gewalt vor, während und nach Corona.
Unsere Klient*innenzahlen innerhalb der Frauenberatungsstelle im Bereich der mittleren und schweren Gewalt sind auch dieses Jahr wieder gestiegen. Weil wir uns auf
unsere Statistiken der ganzen letzten Jahre beziehen, sprechen wir von hohen und in
der Corona-Zeit jetzt noch höheren Zahlen. Realistische Zahlen davon, was an Häuslicher Gewalt in Karlsruhe tatsächlich tagtäglich geschieht, dürften leider um ein Vielfaches höher sein.

Tandemberatung
Die Tandemberatung für Paare und Ex-Paare ist ein Beratungsangebot nach psychischer oder körperlicher Partnergewalt. Träger sind die Beratungsstelle bei Gewalt im
sozialen Nahraum beim Verein für Jugendhilfe (Beratung der Männer) und der Sozialdienst katholischer Frauen (Beratung der Frauen). Es werden in der Regel zunächst Einzelgespräche und danach Vierergespräche (je nach Erfordernis im Wechsel mit Einzelberatung) durchgeführt.
Das Interesse der Klient*innen innerhalb einer bestehenden Paarbeziehung liegt
meist darauf, bessere Kommunikations- und Beziehungsmuster zu erlernen, um den
Weg zusammen gewaltfrei weitergehen zu können. Diese Frauen und Männer suchen die Tandemberatung oft aus eigener Motivation auf, zum Teil auch auf Anregung des Jugendamts (Allgemeiner Sozialer Dienst). Sie haben häufig eine hohe Bereitschaft, eigene Anteile zu hinterfragen und den Beratungsprozess engagiert mitzugestalten.
Ist die Partnerschaft bereits beendet, kommt der Kontakt mit der Tandemberatung in
der Regel deshalb zustande, weil über gemeinsame Kinder weiterhin eine Verbindung besteht. Die durch das Erleben von Gewalt entstandenen Verletzungen auf der
Paarebene können in der Trennungskrise selten ausreichend verarbeitet werden. So
wirken sie bewusst oder unbewusst auf die Ebene der getrennten Elternschaft weiter
und begünstigen Konflikte um Ausgestaltung des Umgangs oder des Sorgerechts
(oft unter Beteiligung des Jugendamts oder des Familiengerichts).
Bei einigen Eltern bestehen Gewaltmuster über Monate und Jahre und dauern auch
nach der Trennung an, zum Beispiel beim Abholen oder Bringen der Kinder nach
Umgangskontakten. Immer wieder sehen sich sowohl Mutter als auch Vater als Opfer
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des/der anderen und befürchten, dass auch den Kindern Schaden durch ihn/sie entstehen könnte. Die Berater*innen der zwei Träger der Tandemberatung stehen hier
vor der Herausforderung, zunächst in der Phase der Einzelberatung eine Grundlage
und Motivation für gemeinsame Vierergespräche herauszuarbeiten. Währenddessen
sind die Eltern angehalten, nicht gerichtlich gegeneinander vorzugehen (Friedenspflicht). Die längere Zeitspanne, in der scheinbar nichts „vorangeht“, ist für die Klient*innen oft schwer auszuhalten. Dies gilt insbesondere dann, wenn Uneinigkeit
über Zeit und Häufigkeit der Treffen mit den Kindern besteht.
Aus den beschriebenen zwei Beratungsvarianten ergeben sich sehr unterschiedliche
Beratungsabläufe. Zum einen sind dies häufig sehr verbindliche Terminsequenzen
mit hoher Zufriedenheit der Beratenen und guten Ergebnissen. Zum anderen entstehen manchmal schleppende Verläufe, wenn Klient*innen mit geringer Eigenmotivation lediglich auf Anraten des Jugendamts oder Gerichts in die Tandemberatung
kommen. Vor allem nach wiederholten Ohnmachtserfahrungen und bei einseitigen
Schuldzuweisungen decken sich die eigenen Ziele oft kaum mit den Beratungszielen,
die von den vermittelnden Stellen benannt werden. Diese Prozesse bleiben nicht selten in der vorbereitenden Einzelarbeit stecken. Sie erscheinen demzufolge nicht in
der Statistik der Tandemberatung, sondern können nur als Einzelberatung erfasst
werden. So ergeben sich zum Teil jährlich stark schwankende Klient*innenzahlen,
die in enger Wechselbeziehung mit dem Zugangsweg stehen.
Martina Decker-Spierings, Michaela Schmauz-Fritz

Intensivhilfe
Im Beratungsangebot der Intensivhilfe konnten wir sowohl eine Steigerung der Klientinnenzahl als auch der Kontakte insgesamt beobachten.
Wir hatten fünf klassische Intensivhilfen mehr als im Vorjahr. Das bedeutet, dass insgesamt mehr Frauen langfristig engmaschig (in der Regel mit 14-täglichen Kontakten) von uns begleitet wurden.
Auch der Anteil der kurzfristigen Beratungen und Einmal-Beratungen ist gestiegen.
Trotz der Coronapandemie wurden nur geringfügig weniger persönliche Beratungen
durchgeführt. Diese fanden durchgängig unter besonderen, den Verordnungen des
Landes Baden-Württemberg angepassten, Umständen statt.
Eine sehr große Anzahl an Kontakten entfiel im Jahr 2021 auf Kontakte mit Dritten,
die wir für Klientinnen getätigt haben. Dazu gehörten verschiedene Behörden wie
z. B. das Jobcenter, die Familienkasse, die Wohngeldbehörde, die Ausländerbehörde, die Sozial- und Jugendbehörde, etc.
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Für die Klientinnen, die wir beraten, war es schwierig, dass viele Behörden auf Onlinekommunikation umgestiegen sind und in Präsenz schwer bis gar nicht erreichbar
waren.
Viele unsere Klientinnen haben einen Migrationshintergrund und aus verschiedenen
Gründen nicht die Möglichkeit, ihre eingeforderten Unterlagen an die Behörden online zu versenden. Wir haben hier sehr viele zusätzliche Bürotätigkeiten übernommen, damit die Klientinnen ihre mit unserer Unterstützung ausgefüllten Anträge und
eingeforderten Unterlagen kopieren und entsprechend einreichen konnten. Über das
Gleichstellungsbüro konnten wir einige Direkttelefonnummern von verschiedenen Behörden der Stadt Karlsruhe erhalten, was unsere Arbeit zum Teil erleichterte.
Trotz allem möchten wir kritisch hinterfragen, wieso einige Behörden nicht zumindest
ein kleines Zeitfenster für Präsenztermine anbieten konnten.
Für uns deutlich spürbar ist der Anteil der Klientinnen, die zu uns kommen und den
nötigen Onlinezugang nicht haben. Laut Rückmeldungen von verschiedenen Behörden ist der Anteil dieser Frauen dort jeweils gering. Umso wichtiger und vielleicht
möglicher wäre es, dieser Zielgruppe persönliche Vorsprachen anzubieten.
Wir haben viele Frauen zu sozialrechtlichen Anfragen beraten. Bei einigen Frauen
hat der (Teil-) Verlust eines Jobs, schwankendes oder geringeres Einkommen einen
Wechsel der zuständigen Behörde herbeigeführt z. B. vom Bezug von Wohngeld und
Kinderzuschlag hin zu Jobcenterleistungen. Dieser Weg ist, wie auch im umgekehrten Fall, z. B. bei Geringverdienerinnen durch eine Aufnahme eines Ausbildungsverhältnisses mit vielen bürokratischen Hindernissen gepflastert.
Insgesamt können wir sagen, dass sich das sonstige Gleichgewicht zwischen den
Beratungen zur persönlichen Situation (Lebensgestaltung, Erziehung, berufliche Perspektiven) und der existenzsichernden Beratung, die einfach vorrangig war, zugunsten letzterer deutlich verschoben hat.
Wir wünschen uns für das Jahr 2022, dass sich dieses Verhältnis wieder ausbalanciert.
Katharina Keller, Ilse Schweikart, Martina Decker-Spierings
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Kindergruppe „Nangilima“
„Nangilima“ ist ein Angebot für Mädchen und
Jungen, die häusliche Gewalt gegen die Mutter
(oder den Vater) erlebt haben.
Die zweistündigen Gruppentreffen finden vierzehntäglich statt und die Gruppe läuft ca. 1 - 1,5
Jahre.
Im September 2020 haben wir eine neue
Gruppe begonnen, an der erst vier und seit Jahresende 2020 sechs Kinder teilnehmen. Diese
Gruppe läuft aktuell noch (voraussichtlich bis
März 2022), jetzt mit fünf Kindern. Ein Mädchen
beendete ihre Teilnahme nach den Sommerferien 2021.
Um den durch die Corona-Pandemie notwendigen Abstand voneinander gut halten zu können,
hatten wir die maximale Gruppengröße auf
sechs Kinder verringert.
Aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen begannen wir mit den Gruppentreffen in 2021 erst wieder am 22. Februar. Wir versuchten in der Zeit davor telefonisch
den Kontakt zu den Familien zu halten.
Trotz dieser Zwangspause und obwohl es viele Gruppentreffen gab, bei denen aufgrund von Erkrankungen oder Quarantäne einzelne Kinder nicht teilnehmen konnten,
konnten die Kinder und wir immer wieder sehr gut an die Arbeit miteinander anknüpfen.
Wir arbeiten weiterhin unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes (Abstand, Masken,
Hygieneregeln), das die Art des miteinander Arbeitens und Umgehens im Vergleich zu
vor der Pandemie sehr verändert hat - es ging ein Stück des ungezwungenen Kontaktes verloren.
Trotzdem gelingt es den Kindern dieser Gruppe sehr gut, vertrauensvoll mit uns und
miteinander umzugehen, es ist ein verbindendes Gruppengefühl entstanden. Die Kinder beindrucken uns mit ihrer Empathie und wachsenden Offenheit sowie mit ihrer
Fähigkeit, sich inhaltlich und emotional aufeinander zu beziehen und in den Austausch
zu gehen.
Auch 2021 konnten wir wieder einen Fahrdienst vor und nach den Gruppentreffen anbieten, der die Mütter sehr entlastet und eine hohe Kontinuität bei der Gruppenteilnahme unterstützt. Bei den meisten Familien ist die Teilnahme des Kindes nur durch
diesen Fahrdienst möglich. Wir sind deshalb weiterhin sehr dankbar, dass uns nun
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bereits zum dritten Mal Radio Regenbogen mit seiner Aktion „Kinder unterm Regenbogen“ mit einer großzügigen Spende diesbezüglich unterstützt hat.
Unsere Hoffnung, 2021 nicht unter Pandemiebedingungen mit den Kindern arbeiten
zu müssen, hat sich zwar leider nicht erfüllt, aber wir können trotzdem auf eine intensive und gelungene Gruppenarbeit zurückblicken.
Luitgard Gauly, Stephanie Schenk

Frauencafé
Einmal im Monat, immer am zweiten Mittwoch, findet in der Regel das Frauencafé im
schönen, gemütlichen Familienzentrum des SkF statt. Leider war 2021 erneut eine
Ausnahme.
Nachdem sich abzeichnete, dass im Frühjahr keine gemeinsamen Treffen stattfinden
konnten, wurde Kontakt zu den Klientinnen gesucht. Mit einigen konnte telefoniert
werden und mit vier weiteren war ein Spaziergang zu zweit, den Abstands- und Hygieneregeln entsprechend, im nahegelegenen Schlossgarten möglich. Die Frauen freuten sich sehr über dieses Angebot, ist ihr Leben doch schon in normalen Zeiten von
Einsamkeit und mangelnden sozialen Kontakten geprägt, hat sich dies in der Pandemie noch verstärkt. Im weiteren Verlauf des Jahres konnten sich die Frauen zwischen Juli und November insgesamt 5 Mal zum Frauencafé im Familienzentrum treffen. Durchschnittlich nahmen 6 Frauen an den Treffen teil. Das sind weniger als vor
der Coronapandemie, aber mehr als gegen Ende 2020. Dies war zum einen der Begrenzung durch die Corona Vorgaben, andererseits auch der Sorge und Vorsicht der
Frauen geschuldet, die meist über 60 Jahre sind und damit zur Risikogruppe zählten.
Insgesamt konnten wir 2021 immerhin noch 34 Besucherinnen zum Frauencafé begrüßen.
Inhaltlich mussten wir den 2020 eingeschlagenen Weg weiter gehen. Das so sehr geschätzte gemeinsame Basteln oder Kochen war aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln auch weiter nicht möglich. Hier kamen den Leiterinnen des Frauencafés
allerdings ihre Fortbildungen mit therapeutischen Inhalten zu Gute. Therapeutische
Einzelangebote wurden auf die Situation der Frauen übertragen, durchgeführt und
dann in der Gruppe behutsam besprochen.
Ein Wehrmutstropfen für alle war, dass das Adventscafé im Dezember nicht mehr
stattfinden konnte. Die Infektionszahlen gingen unaufhaltsam nach oben und Treffen
waren nicht mehr verantwortbar.
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Aber es gab auch ein Highlight in diesem Jahr,
welches unbedingt Erwähnung finden muss. Das
10-jährige Bestehen des Frauencafés konnte mit
einem Jubiläumsfest im August nachgefeiert werden. Bei schönstem Wetter konnten im Innenhof
des Familienzentrums Tische und Stühle aufgebaut werden. Dekoriert wurde mit Erinnerungen
aus den letzten 10 Jahren. Es war ein voller Erfolg und die Frauen tauschten sich mit großer
Freude über vergangene Veranstaltungen aus
und auch über das Hier und Jetzt.
Die Feier konnte von beiden Leiterinnen des
Frauencafés gemeinsam geplant und durchgeführt werden. An den anderen Terminen leiteten
sie das Café wie gewohnt im Wechsel.
Katharina Keller, Ilse Schweikart

Fachteam Frühe Kindheit
Das Ziel des Fachteams Frühe Kindheit ist es, Familien mit Kindern von 0 – 3 Jahren
zu stärken und sie in den Entwicklungsprozessen mit ihren Kindern zu unterstützen.
Dies geschieht durch Hausbesuche in den Familien, durch Begleitung zu Ämtern
oder durch Unterstützung auf dem Weg zu weiterführenden Beratungsstellen.
Mitte des Jahres konnten wir endlich wieder in gewohnter Gruppengröße mit dem
Gruppenangebot der Babygruppen beginnen. Eine Babygruppe trifft sich montags,
die andere freitags in 14-täglichem Rhythmus.
Die Eltern sind froh, sich mit
anderen Eltern nach Ende der
Kontaktbeschränkungen austauschen zu können. Für die
Babys sind es erste wichtige
Kontakte zu Gleichaltrigen.
Überwiegend kommen Mütter,
teilweise auch aus unterschiedlichen Kulturen in die
Gruppen. Zu Themen wie
Schlafen, Ernährung, Entwicklung, Kitaplätze und die eigene Rolle als Mutter bzw.
den Berufseinstieg erhalten
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die Teilnehmenden Informationen und es besteht die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen. Zu manchen Themen geben wir selbst einen Input und sind Ansprechpartnerinnen, aber auch Referent*innen der Frühen Prävention oder von außerhalb
konnten wir einladen. Pandemiebedingt hatten wir beispielsweise auch ein OnlineTreffen zum Thema „Erste Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern“, welches auf reges
Interesse stieß.
Ein weiterer Schwerpunkt unseres Arbeitsgebiets ist die Einzelberatung. Die Fragen
und Problemstellungen, mit denen sich Familien an uns wenden oder durch andere
Beratungsstellen an uns verwiesen werden, sind vielfältig. Ämter geben nur verzögert
Rückmeldung, Sprachprobleme gibt es häufig. Eine Hebamme wurde nicht gefunden,
der Kitaplatz ist nicht in Sicht oder der Partner hat die werdende Mutter verlassen.
Andere Themen kommen oft hinzu: die Waschmaschine ist kaputt und nicht finanzierbar bzw. durch andere Notsituationen reicht das Budget für Lebensmittel bis
Ende des Monats nicht.
Aber auch mit dem Themenspektrum der psychischen Erkrankung werden wir immer
wieder konfrontiert.
Ein spezieller Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die offene Sprechstunde auf einer
Station der Kinderklinik des Städtischen Klinikums Karlsruhe. Mütter und Väter haben
hier die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Kurzberatung, die vorrangig auch
der Information der Zielgruppe dient. 121 Familien erhielten Informationen zu den Angeboten der Frühen Prävention und die Kurzberatung wurde 34 Mal in Anspruch genommen. Zeitweise war die offene Sprechstunde pandemiebedingt leider ausgesetzt.
Wir konnten in diesem Jahr mit unserem Beratungsangebot 109 Familien erreichen,
mit Kurzberatung und Kooperationsbesuchen in den Startpunkt-Elterncafés sind es
insgesamt 152 Familien, in denen 246 Kinder leben.
Dank des Netzwerks innerhalb des SkF, aber auch durch die Kolleginnen der Frühen
Prävention in Karlsruhe konnten wir den Familien auch bei schwierigen Ausgangssituationen zur Seite stehen und weiterhelfen.
Judith Spinner, Susanne Voigt
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Startpunkt-Elterncafé
„Flexibilität“
Mit diesem Motto sind wir ins neue Jahr
gestartet und haben unser Hygienekonzept im Startpunkt-Café entsprechend
den Richtlinien der Familienbildung des
Landes BW konzipiert.
Die ersten Monate waren Kontakte nur
nach Terminvergabe und mit einzelnen
Eltern möglich, später konnte das Café
wieder seinen gewohnten offenen Charakter anbieten.
Die Kontaktphase, in der nur 2 Haushalte erlaubt waren, hatte auch positive Aspekte
für die Eltern: Die Atmosphäre im Café war ruhig, Kinder haben konzentrierter gespielt und konnten sich leichter öffnen und haben mehr Sicherheit durch weniger Anreize erlebt.
Währenddessen konnten die Eltern ihre Themen mit der Startpunktleitung besprechen, ohne durch neue Besucherinnen unterbrochen und gestört zu werden.
Auch in diesem Jahr standen uns im Café die Kooperationspartnerinnen der Frühen
Prävention zur Verfügung. Sie konnten während ihrer Anwesenheit Fragen und Sorgen von und mit Eltern besprechen, für die Entwicklungsphase des Kindes sensibilisieren und auf praktische Umgangsmöglichkeiten hinweisen, wenn das Verhalten
des Kindes die Eltern verunsichert hat.
Darüber hinaus wurden auch Referentinnen außerhalb der Frühen Prävention eingeladen:
- Referentin für BeKi: Bewußte Kinderernährung des Landes Baden-Württemberg. Immer wieder Thema sind der erste Brei, Getränke, mein Kind isst zu
wenig, Essen am Familientisch und Ernährungserziehung
- Die Beauftragte für Chancengleichheit vom Jobcenter war auch dieses Jahr
da und informierte die Eltern, die ALG II beziehen, wie der Berufseinstieg bzw.
die Ausbildung gelingen kann
Hohe Flexibilität haben auch die Kinderbetreuerinnen gezeigt, die neben der Betreuung der Kinder und Gesprächen mit Eltern noch mehr Zeit für das Reinigen und Desinfizieren des Spielzeugs nach dem Café benötigten.
Am Martinstag konnten wir im Café leckere Martinsgänse frisch vom Bäcker austeilen und auch die Weihnachtssäckchen mit Bilderbuch, Kerze und Schokoladetaler
haben die Familien erfreut.
Immer wieder bringen die Eltern ein “Zeichen der Dankbarkeit“ mit ins Café: Tee,
Kaffee, Gebäck und Vieles mehr, denn:
„Ihr habt mir so viel gegeben“ so hat es eine Mutter vor kurzem ausgedrückt.
Es berührt uns immer wieder, wie Eltern unser Engagement würdigen
Susanne Voigt, Gabi Perrin, Sabine Bauch, Rosi Adamo
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Ambulante Hilfen
Ambulante Hilfen in außergewöhnlichen Zeiten:
In allen Bereichen ging die Unterstützung unserer Klient*innen, wo es möglich war, in
Präsenz durchgehend weiter:
Wir waren wichtig, um den Familien, den Jugendlichen und den Kindern mit unserem
Kommen und unserer Präsenz zu zeigen, dass sie nicht allein gelassen werden. Die
Herausforderungen, diverse existenzsichernde Ämterangelegenheiten und das
Home- Scooling zu unterstützen waren groß. Beengte Wohnverhältnisse und unverschuldete finanzielle Engpässe kamen häufig zu der allgemeinen Verunsicherung
dazu.
Bei dem Versuch der Pandemiesituation auch etwas Positives abzugewinnen kann
hier aber auch Folgendes genannt werden:

•

Im ambulanten Bereich hat die Digitalisierung einen großen Sprung gemacht. Die
technischen Voraussetzungen wurden dafür geschaffen und Videokonferenzen
entwickelten sich vom Stressfaktor zu einer gewissen Normalität, auf die in Zukunft auch zurückgegriffen werden kann. Vor allem im Bereich „Familienrat“ kann
das große Vorteile haben, wenn z.B. ein Verwandter aus Australien dazu geschaltet werden könnte.

•

Das Gefühl einem Arbeitsteam anzugehören, das tragfähig und professionell
auch in Krisen füreinander da ist, schafft Vertrauen und macht stark für die weitere Arbeit.

•

Systemrelevant zu sein heißt wichtig zu sein und den Arbeitsplatz nicht zu verlieren.
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In diesem Sinne freuen wir uns, wenn wir auch in Zukunft, was sie auch bringen mag, in der Sozialpädagogischen Familienhilfe,
dem Betreuten Einzelwohnen,
dem Begleiteten Umgang,
dem Haushaltsorganisationstraining und
dem Familienrat
weiterhin positiv denkend und handelnd für all unsere Klient*innen da sein können!
Ulrike Holtzhausen

Kita Vinzentino
Wie in allen Kitas beschäftigt
Corona auch die Kita Vinzentino
und die Kinderkrippe Karlchen und
Karoline. Doch wir sind dankbar,
dass auch der ganz „normale“ Kitaalltag weitergeht - mit fröhlichen
Kindern und engagierten Mitarbeiter*innen.
In der Krippe Karlchen und Karoline
fand ein Wechsel in der Leitung
statt. Frau Freer ging in Elternzeit
und Frau Werner übernahm die Leitung am 01.07.2021. Frau Fischer
bisher Hausleitung von der Kita
Vinzentino übernahm am
01.08.2021 die Abteilungsleitung.
Das führte dazu, dass wir die Struktur in den Kitas neu überdenken
mussten. Neben Herrn Wiegand
(stellvertretende Leitung Kita Vinzentino) werden die Gruppenleitungen in der Kita Vinzentino mehr in
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die Verantwortung hinein genommen. Dazu gab es für alle Gruppenleitungen und
Frau Werner eine sehr gewinnbringende und alltagsbezogene Inhouse-Schulung zu
dem Thema:
Leitungskompetenz – Aufgaben, Herausforderungen und Gestaltung
• Bedeutung der neuen Position in der Gesamtorganisation
• Beschreibung und Differenzierung der Aufgaben einer Gruppenleitung
• Wahrnehmung und Gestaltung der eigenen Rolle
• Klärung und Erweiterung notwendiger Kompetenzen
• Mitarbeitergespräche ressourcenorientiert führen statt.
Noch eine Besonderheit gab es letztes
Jahr in der Kita Vinzentino. Es dauerte
gerade einmal 4 Wochen – und schon
ist aus einem unbespielbaren ein sehr
schönes Aussengelände geworden!
Über 2 Jahre lang beschäftigten wir uns,
den wortwörtlich „maroden“ Garten, um
die kleine Krippenrutsche wieder kindertauglich zu machen. Sponsoren und
Gönner mussten gefunden, die Klinik
als Eigentümer mit ins Boot geholt und
eine Firma beauftragt werden, die das
Projekt in die Hand nimmt. Wir sind sehr
dankbar, dass die Stadt Karlsruhe und
die ViDia Klinik die Kosten für das Projekt tragen.
Doch nun im Detail: Ein neuer,
gepflasteter Weg führt zur
Fahrzeuggarage, Baumstämme
grenzen den Weg ab, die kleine
Krippenrutsche ist wieder benutzbar, dazu kommen Podeste, die über
Balancierstämme miteinander verbunden sind. Der Schwierigkeitsgrad ist
unterschiedlich, Seile helfen beispielweise an einem Übergang den Weg zur anderen
Seite zu meistern.
Somit ist der erste Bauabschnitt fertiggestellt und die Kinder können zumindest
diesen Bereich wieder gefahrlos bespielen. Der zweite Abschnitt soll dann in 2022
umgesetzt werden, damit der gesamte Garten wieder ein attraktives Spiel- und
Erprobungsgelände für die Kinder ist.
Abteilungsleitung Kita Helga Fischer
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Stabstelle Datenschutz
Die zunehmende allgemeine Digitalisierung hält auch in sozialen Einrichtungen Einzug mit allen sie begleitenden Herausforderungen. Diese Entwicklung wurde natürlich durch die anhaltende Corona-Situation, in der schnelle Entscheidungen getroffen
und rasant flexible Arbeitsbedingungen geschaffen werden mussten, befördert.
Nachdem im letzten Jahr die technischen und rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen wurden wird nun immer offensichtlicher, dass es sich nicht um einen kurzfristigen
Einsatz der Technik aus Gründen des Gesundheitsschutzes handelt, sondern es vermutlich eine weitreichende Weiterentwicklung und dauerhafte Veränderung der Arbeitsgepflogenheiten auch im sozialen Bereich geben wird.
Da jede Einführung neuer digitaler Techniken neben den oft
immensen Kosten für die Geräteanschaffung und die unabdingbaren technischen Voreinstellungen hinsichtlich der Datensicherheit auch mehr oder weniger starke Risiken birgt hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten war der Datenschutz im vergangenen Jahr erneut sehr gefragt. Nutzen
und Risiken müssen abgewogen und Möglichkeiten der Vermeidung oder wo nicht möglich der Minimierung möglicher Risiken eingesetzt werden.
Hauptthema war dabei das Mobile Arbeiten. Es galt, sich damit auseinanderzusetzen, zu differenzieren welche Abteilung welche Erfordernisse hat und wie diese
passgenau technisch und rechtlich gut umgesetzt werden können. Dabei spielt neben dem Datenschutz auch das Arbeitsrecht eine wichtige Rolle. Dazu mussten
schon bestehende Vereinbarungen angepasst werden. Unter Zusammenarbeit der
Leitungskräfte und der MAV wurden von der Datenschutzbeauftragten und der Datenschutzkoordinatorin entsprechende Vorlagen erstellt.
Der datenschutzkonforme Umgang mit Videokonferenzsystemen wurde ebenfalls genauer festgelegt und eine entsprechende Arbeitsanweisung erstellt.
Die Dienst-Smartphones wurden mit einem Mobile Device
Management (MDM) ausgestattet.
Mit Hilfe der Datenschutzkoordinatorin wurde eine strategische Jahresplanung für den Bereich Datenschutz erstellt, die zukünftig turnusmäßig
jeweils für ein Jahr stattfinden soll.
Beate Enters
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Stabstelle „Prävention im Anvertrautenschutz“

Der SkF Karlsruhe soll ein Ort sein, an dem sowohl die Menschen, welche unsere Hilfe
und Unterstützung in Anspruch nehmen, als auch die Mitarbeitenden sich sicher fühlen
und vor Übergriffen und Missbrauch geschützt sind. Die Wahrung der Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten ist einer unserer wichtigsten Grundsätze.
Dazu zählt unter anderem der Schutz der Mitarbeitenden vor sexuellen Übergriffen.
Das Verbot der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) trägt einen wichtigen Teil dazu bei. Allerdings wird in der
Praxis sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nicht immer ernst genug genommen. Viele
Arbeitnehmer*innen wissen selbst wenig über ihre Rechte und die Schutzpflicht des
Arbeitgebers. Um dem im Rahmen des SkF Karlsruhe entgegen zu wirken, sehen wir
– die Präventionsfachkraft und die Arbeitsgruppe „Prävention im Anvertrautenschutz“
in Zusammenarbeit mit der MAV – es als unseren Auftrag, alle Beschäftigten über
dieses Thema aufzuklären und ihnen Handlungsmöglichkeiten für den Fall, dass sie
sich belästigt fühlen sollten, aufzuzeigen. Hierfür wurde ein Informationsdokument erarbeitet, das allen Mitarbeitenden bekannt gemacht wurde und ihnen jederzeit zugänglich ist.
In der SkF-internen Arbeitsgruppe „Prävention im Anvertrautenschutz“ gab es im vergangenen Jahr mehrere personelle Wechsel, so dass inzwischen erfreulicherweise
Vertreter*innen aus fast allen Abteilungen mitwirken. Ein Hauptthema der Arbeit war
die Überarbeitung und Durchführung einer Gefahrenanalyse, mithilfe derer festgestellt
werden soll, was sich in den letzten Jahren – insbesondere seit der ersten Durchführung der Gefahrenanalyse im Jahr 2018 – im Bereich des Anvertrautenschutzes verbessert hat und wo noch Schwachstellen sind, an denen wir weiterarbeiten müssen.
Besonderen Wert legen wir darauf, dass entsprechende Verfahren und Konzepte nicht
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nur schriftlich vorhanden, sondern auch allen Mitarbeitenden bekannt sind und bei Bedarf angewandt werden.
Eine weitere Neuerung ist die von der Erzdiözese Freiburg im Amtsblatt vom
17.12.2021 veröffentlichte „Ordnung zur Ausführung der von der Deutschen Bischofskonferenz erlassenen Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen“, welche die vorangegangene Präventionsordnung von 2015 ersetzt. Geändert haben sich u.a. einige Regelungen zum Umgang mit den Erweiterten Führungszeugnissen, sowie bezüglich der
Schulungen für die Mitarbeitenden im Bereich des Anvertrautenschutzes. Sobald ein
Beschluss zur arbeitsrechtlichen Gültigkeit dieser Ordnung gefasst ist, werden auch
wir im SkF die Umsetzung der Neuerungen angehen.
Bisher hat bei uns ein Großteil der Mitarbeitenden eine Grundlagenschulung erhalten.
Diese fand auch im Jahr 2021 – wie auf dem Foto erkennbar ist – unter pandemiebedingten Hygieneauflagen statt.

Lisa Schön
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Kontakte
Sozialdienst katholischer Frauen Stadt- und Landkreis Karlsruhe e.V.
Geschäftsstelle: Akademiestr. 15, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 91375-0 Fax.: 0721 91375-75
info@skf-karlsruhe.de www.skf-karlsruhe.de
Konto: Bank für Sozialwirtschaft DE 24 66020500 000 17569 00 BIC BFSWDE33KRL
Einrichtung Dienst, Abteilungsleitung

Tel.: E-Mail:

St. Antoniusheim, Frau Elke Münch

KA 95597-0/ 13,
elke.muench@st-antoniusheim.de

Frauenhaus SkF, Frau Stefanie Sickinger

KA 824466
sickinger@skf-karlsruhe.de

Beratungsstelle, Frau Luitgard Gauly

KA 91375-0/47
gauly@skf-karlsruhe.de

Kindertagesstätten, Frau Helga Fischer
Kinderkrippe, Frau Silvia Werner

KA 8642733-0
fischer@skf-karlsruhe.de
KA 1614046
werner@skf-karlsruhe.de

Ambulante Hilfen, Frau Ulrike Holtzhausen

KA 5704499-1
holtzhausen@skf-karlsruhe.de

Betreuungen, Herr Michael Krautschat u.a.
Betreuungsverein, Frau Gabriele Sowa u.a.

KA 91375-0/ 26
krautschat@skf-karlsruhe.de
KA 91375-0/ 21
btg@skf-karlsruhe.de

Verwaltung, Herr Jens Keller

KA 91375-0/ 33
vl@skf-karlsruhe.de

Geschäftsführung, Frau Katja Schümer

KA 91375-0/ 10
schuemer@skf-karlsruhe.de

Vorstand: Rita Schoch, Vorstandsvorsitzende, Jutta Uchmann, stellvertretende Vorsitzende,
Katja Lang Vorstandsmitglied
Katja Schümer (Geschäftsführung) Vorstandsmitglied
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