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Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

Unser diesjähriger Jahresbericht wurde mit heißer Nadel erstellt und 

nicht wie in den Vorjahren professionell gedruckt. 

Grund hierfür ist die ganz besondere Situation in der er fertiggestellt 

wurde. 

Die Corona Pandemie!  

Sie traf uns alle doch eher unvorbereitet. Alle unsere Abteilungen 

stellten sich als systemrelevant heraus. Der Betrieb musste am laufen 

gehalten werden, damit unsere Kinder, Frauen und Familien 

weiterhin unsere Unterstützung erhalten konnten.  

Trotzdem ist es wichtig, dass Sie auf den folgenden Seiten einen 

schlaglichtartigen Einblick in das Jahr 2019 erhalten. 

Heute danken wir allen, die zum erfolgreichen Jahr 2019 beigetragen 

haben; ein ganz besonderer Dank gilt aber all´ jenen, die während der 

Corona Pandemie solidarisch und engagiert in unseren Einrichtungen 

und Diensten gearbeitet und dabei jeden Tag auch ihre eigene 

Gesundheit mehr oder weniger gefährdet haben. 

 

Herzlichen Dank auch im Namen des gesamten Vorstands! 

 

Jürgen Ganter 
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Betreuungsverein  

Eine Betreuung wird vom Betreuungsgericht für die Menschen eingerichtet, die 

infolge von körperlicher, seelischer oder geistiger Erkrankung oder 

Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise 

selbst zu besorgen. Das Betreuungsgericht bestellt dann eine geeignete 

Betreuerin oder Betreuer für alle notwendigen Aufgabenkreise. 

Die Grundkonzeption eines Betreuungsvereines hat der Gesetzgeber vom 

Konzept der „organisierten Einzelvormundschaft“ übernommen, das aus dem 

Bereich der kirchlichen Sozialarbeit stammt. 

Hiernach führen Menschen, die sich einem Betreuungsverein anschließen,  

rechtliche Betreuungen ehrenamtlich und werden von hauptamtlichen 

Fachkräften bei schwierigen Einzelfragen unterstützt. 

Im Berichtsjahr 2019 begleitete dazu entsprechend der Betreuungsverein des 

Sozialdienstes katholischer Frauen 83 ehrenamtlichen Betreuerinnen und 

Betreuern, wovon wiederum 120 ehrenamtliche Betreuungen führten. 32 

Betreuungen wurden von Familienangehörigen übernommen. 13 Betreuungen 

konnten durch den Betreuungsverein neu an Ehrenamtliche vermittelt werden. 

Darüber hinaus gab es sieben Bevollmächtigte, die sich dem Betreuungsverein 

anschlossen. Weitere acht Betreuungen wurden von der Betreuungsbehörde 

bzw. durch Anregung eines anderen Betreuungsvereins an unsere 

Ehrenamtlichen vermittelt. Zwei beruflich geführte Betreuungen konnten in 

ehrenamtliche Betreuung übergeleitet werden. Gesundheitliche Gründe einer 

ehrenamtlich betreuenden Person machten es notwendig, dass die von ihr 

geführte rechtliche Betreuung an eine andere ehrenamtliche Person vermittelt 

wurde.  

 

Im Laufe des Jahres 2019 führten die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Betreuungsvereins Sozialdienst katholischer Frauen 65 

rechtliche Betreuungen.  Elf Betreuungen wurden neu übernommen und 

sieben Betreuungsabgänge festgehalten.  

 

Wie in den Jahren zuvor fanden 2019 erneut fünf thematische Betreuertreffen 

statt. Zu drei Fachthemen konnten wir Fachreferentinnen und -referenten 

gewinnen:  
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✓Georg Spranz vom Landratsamt Karlsruhe behandelte das Thema: Welche 

Aufgaben hat die Heimaufsicht? 

✓Peter König  vom Sozialdienst Vidia-Christliche Kirchen referierte zum 

Thema: Entlassmanagement im Krankenhaus.  

✓ Frau Felder, Frau Sommer und Frau Winter vom Landesverband für 

Menschen mit Körperbehinderung und Mehrfachbehinderung Baden-

Württemberg e.V. erklärten in einem weiteren Betreuertreffen die 

„Ergänzende Unabhängige Teilhabe – Beratung“  (EUTB.)  

✓  Das vierte Betreuertreffen befasste sich mit Wesentlichem zum BTHG.  

✓ Ein Betreuertreffen behandelte das Thema Rechnungslegung. 

✓  „Kommunikation als Grundlage der Qualität in der rechtlichen Betreuung“ 

brachten Petra Endres, Geschäftsführerin Dialogwege Emmendingen und 

von Markus Endres vom Betreuungsbüro Endres Emmendingen beim 

Fachtag des Diözesanverbandes interessierten ehrenamtlichen 

Betreuerinnen und Betreuern näher. 

 

Einführungsveranstaltungen für neue Ehrenamtliche wurden im Frühjahr und 

Herbst an jeweils zwei Abenden angeboten.  

Dem gesetzlichen Auftrag zur Information über Vorsorgevollmachten,  

Betreuungsverfügungen und  Patientenverfügungen kamen die 

Mitarbeiterinnen durch insgesamt neun Vorträge nach. Sieben Vorträge dazu 

hielten die Mitarbeiterinnen des Betreuungsvereins bei kirchlichen Verbänden, 

Lebenshilfe, Sportkreis, Berufskolleg für Pflegekräfte, AWO und VDK. Zwei 

Veranstaltungen hierzu wurden im SkF Familienzentrum angeboten.  

Beim Angebot der offenen und telefonischen Sprechstunde ergaben sich 

zeitintensive Beratungen. Häufiger wurde rechtskundiger Rat nachgefragt. 

Zusätzlich wurde das Angebot der E-Mail-Beratung häufiger genutzt. 

Um ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer über neue Gesetzesinhalte 

und weitere betreuungsrelevante Themen zu informieren  wurde mehrmals 

Infopost versandt.  
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Highlight  

war die diesjährige Teilnahme am „Tag der ehrenamtlichen Betreuerinnen und 

Betreuer“ in Stuttgart am 18.10.2019. 

 

 

Im Rahmen der politischen Arbeit setzte sich der Betreuungsverein wie schon 

in den Jahren zuvor weiterhin insbesondere für die höhere Vergütung der 

Betreuungstätigkeit ein. 

 

Simone Nejma, Gabriele Sowa, Ruth-Renate Vogt, Michael Krautschat, Monika 

Haug, Christina Rodriguez  

 

 

Frauenberatung 
 
Partnerschaft und Alltagsstress 
 
Klientinnen kommen oftmals in die Beratung mit einer ziemlich zutreffenden 
Eigendiagnose. Unter anderem stellen sie fest, sie wüssten nicht mehr, „wo 
ihnen der Kopf steht“ und hätten „jedes Gefühl für sich verloren“. Als Ursache 
für ihre Desorientierung sehen sie - nun  nicht mehr (so) zutreffend – 
ausschließlich sich selbst und/ oder den Partner. Und damit auch die 
Partnerschaft.  
Dem Faktor Alltagsstress, der Hektik eines unerbittlich eng getakteten 
Familienlebens wird eine nachrangige Bedeutung zuerkannt. Das 
Tagesprogramm sei vor allem so stressig, weil der Partner oder man selbst so 
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unfähig, so unsensibel, so genervt, so unorganisiert etc. sei. Würde man sich 
selbst wohlverhalten und der Partner ebenso, wäre man innerlich und 
äußerlich so erfolgreich aufgestellt wie alle anderen, könne man den 
Anforderungen des Alltags genügen. Aber man schaffe eben dieses 
Wohlverhalten nicht, was wiederum ein Beweis für das eigene Versagen sei 
und das des Partners. 
Aus einem solchen Leidensdruck heraus kommen dann betroffene Frauen zu 
uns in der Hoffnung, wir könnten ihnen sagen, wie sie sich „verbessern“ 
könnten oder wie der Partner „passend gemacht“ werden könnte, wie die 
„richtige“ Partnerschaft aussähe und wie weit ihre eigene „davon entfernt“ sei. 
Einer Erwartung, der wir nicht entsprechen können, selbst wenn wir wollten. 
Wir interessieren uns vielmehr für ihren Alltag, hören zu, fragen nach und 
versuchen die Wahrnehmung dessen, was den lieben langen Tag in ihrem 
Leben „passiert“, zu verlangsamen. Wenn dabei u.a. der Eindruck entsteht, 
dass die Auswirkungen des täglichen Stresses unterschätzt werden, kann es 
hilfreich sein,  den folgenden Zusammenhang zu thematisieren: eine 
Partnerschaft lebt (vor allem auch) von Geduld, Toleranz, Gelassenheit, 
Akzeptanz und Vertrauen. Und auch Kritikfähigkeit setzt eine gewisse Ruhe 
voraus, will sie konstruktiv sein. Wie aber soll jemand geduldig, gelassen…etc, 
sein, wenn eine permanente Hektik, die durchaus panische Züge annehmen 
kann, den ganzen Tag bestimmen. Genau das aber kann zu einem massiven 
Problem werden, denn auf Dauer können permanente Ungeduld, Anspannung, 
Intoleranz, Misstrauen, Grenzüberschreitungen in Ton und Wortwahl auch eine 
an sich stimmige Partnerschaft zerrütten. 
Stress ist nicht vollständig vermeidbar, aber häufig zu einem gewissen Teil 
reduzierbar und so kann die Beratung dazu dienen, so gut es geht, zu sortieren: 
was an der geäußerten Problematik könnte eher stressbedingt sein und wo 
sind – davon unabhängig – schwierige und manchmal nicht zu überwindende 
Beziehungsmuster. 
Beratung kann dabei helfen, heraus zu finden, „wo mir der Kopf steht“, was ich 
brauche, was der andere braucht, wie Stress anders begegnet werden kann 
und auf welchem Wege sich Geduld, Gelassenheit etc. wieder in die 
Partnerschaft und Familie „hineinlocken“ lassen.  
  
Wir haben im Jahr 2019 im Rahmen der Frauenberatung, Clearingstelle und 
Tandemberatung 
433 Frauen und 34 Männer in 2104 Kontakten beraten. 
 

Angelika Traub, Eva  Colbus 
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Frauencafé  
 
Einmal im Monat, immer am zweiten Mittwoch, findet das Frauencafé im 
schönen, gemütlichen Familienzentrum des SkF statt. Es handelt sich dabei um 
eine offene Gruppe. Frauen unterschiedlichen Alters und sozialer Herkunft 
werden dazu eingeladen, „eine Rast einzulegen“ und sich bei Tee oder Kaffee 
mit anderen Frauen auszutauschen und vorbereitete Angebote 
wahrzunehmen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.  
 
Es wird gebastelt, gemalt, gekocht und immer wird auch viel gesprochen. Nicht 
über Sorgen und Nöte, sondern vor allem über die schönen Dinge, die kleinen 
frohen Momente, die das Leben bereiten kann, wie das gemeinsame Tun in der 
Runde.  
 
Im Jahr 2019 nahmen insgesamt 103 Besucherinnen am Frauencafé teil.  
 
Nachdem sich das Angebot in den letzten Jahren immer mehr etabliert hat 
konnten wir feststellen, dass viele Frauen sehr regelmäßig ins Frauencafé 
kommen. Eine berufstätige Frau hält sich diesen Tag jeden Monat frei und 
konnte daher 11x teilnehmen. Eine 87 Jahre alte Karlsruherin war achtmal im 
Kaffee zu Gast. Sie bereicherte das Café mit ihren Erfahrungen und 
Erzählungen. Zwei andere Frauen nehmen einen weiten Fahrweg auf sich, die 
eine von Philippsburg und die andere von Maximiliansau, um am Frauencafé 
teilzunehmen.  
 

 
 
Ein Ziel des Frauencafés ist es, dass die Frauen sich auch zwischen den Treffen 
verabreden und private Kontakte untereinander pflegen, um der teilweise 
vorhandenen Einsamkeit entgegen zu wirken. Dies ist in diesem Jahr gut 
gelungen und die Frauen erzählten von gemeinsamen Unternehmungen.  
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Fachlich begleitet wird das Frauencafé von einer Sozialpädagogin und einer 
Sozialarbeiterin. Sie leiten das Café im Wechsel, geben Anregungen, 
unterstützen und stehen als professionelle Ansprechpartnerinnen zur 
Verfügung.  
 

Katharina Keller, Ilse Schweikart 
 

Schwangerschaftsberatung  

Eine Schwangerschaft und Geburt eines Kindes ist ein tiefgreifendes und 

berührendes Ereignis. Freude und Trauer, Verzweiflung und Begeisterung, 

Ängste und Zuversicht, finden Ausdruck. Um diese sensible Lebensphase gut zu 

unterstützen bietet unsere Schwangerschaftsberatungsstelle Frauen, Paaren 

und Familien während einer Schwangerschaft sowie in den ersten drei 

Lebensjahren nach Geburt eines Kindes Information, Beratung, Hilfe und 

Begleitung an. Ergänzt wird das Angebot durch Beratung in besonderen 

Lebenssituationen wie z.B. Trauerbegleitung nach Verlust eines Kindes, Fragen 

der Pränataldiagnostik, Vertrauliche Geburt und Stärkung der Bindung 

zwischen Eltern und Kind.  

In 33 Gruppenveranstaltungen konnten darüber hinaus 759 Menschen mit 

unterschiedlichen Themen erreicht werden; darunter die sehr gut besuchten 

Infoveranstaltungen zu Elternzeit und Elterngeld sowie die 

sexualpädagogischen Angebote für Schulklassen wie z.B. 

„KörperWunderWerkstatt“ für die Grundschule und „Zyklusshow“ für die 

weiterführenden Schulen aus dem MfM-Programm.  

Die Überarbeitung der Onlineberatung, die bundesweit vom SkF Gesamtverein 

in Kooperation mit dem Deutschen Caritasverband angeboten wird, soll 2020 

abgeschlossen werden. Über ein Behelfsportal werden aktuell alle Anfragen 

beantwortet.  

In Zusammenarbeit mit den Schwangerschafts- und Adoptionsberatungsstellen 

in Karlsruhe Stadt sowie dem Landkreis wurde ein Fachtag anlässlich „5 Jahre 

Vertrauliche Geburt – Erfahrungen und Perspektiven“ durchgeführt.  

 

Ilse Schweikart, Gabi Kopp, Angelika Traub, Stephanie Schenk 
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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 vierzehntägig statt und die Gruppe 
läuft ca. 1 - 1,5 Jahre. 
 
Im Januar 2019 starteten wir unsere neue Gruppe mit acht Kindern, d.h. unsere 
Plätze waren alle belegt. Dies war eine besondere Situation, die es in den 
Vorjahren eher selten gegeben hatte. 
Doch nach und nach reduzierte sich die Anzahl der Kinder, sodass wir nach den 
Sommerferien nur noch vier in der Gruppe hatten. Die Weggänge waren zum 
einen durch Umzüge begründet, zum anderen wurde im ersten Halbjahr durch 
das Arbeiten mit den betreffenden Kindern klar, dass unser Angebot für sie 
nicht das passende war.  
 
 

  
 
Seither arbeiten wir mit den vier verbliebenen Kindern weiter. Damit machen 
wir sehr positive Erfahrungen, denn die Arbeit mit dieser Klein-Gruppe ist 
intensiver. Beispielsweise zeigt sich dies in den tragfähigeren Arbeits-
Beziehungen zu den Kindern. Auch sie profitieren von der veränderten 
Gruppenkonstellation, da sie sich so untereinander stärker als Gemeinschaft 
erleben können. Hinzuzufügen ist außerdem, dass es vier Jungs sind, die in der 
Gruppe verblieben sind. Es kann so auch mehr auf ihre jungs-spezifischen 
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Aspekte eingegangen werden, z.B. beim Spielen (Fußball, Batakas), das immer 
zum Ende der Gruppentreffen stattfindet. 
 
Auch bei dieser Gruppe können 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 abermals sehr dankbar, dass uns nun bereits zum zweiten Mal die 
Aktion „Kinder unterm Regenbogen“ des Radios Regenbogen mit einer 
großzügigen Spende diesbezüglich unterstützt hat. 
 

 

Stephanie Schenk, Luitgard Gauly 
 
 

Intensivhilfe  
 
In der Intensivhilfe beobachten wir erneut einen deutlichen Anstieg der 
Gesamt-Zahl der Klient*innen. 
Häufig summieren sich die vielschichtigen Problemlagen von vor allem 
alleinerziehenden Frauen. Sie zählen mit fast 50% zu unserer Hauptzielgruppe. 
Ebenso haben wir bei unseren Klient*innen einen Anteil von knapp über 50% 
mit Migrationshintergrund. 
Die Kombination von alleinerziehenden Frauen mit Migrationshintergrund 
führt häufig zu hohem Beratungsbedarf. 
Wir haben Frauen darin unterstützt, berufsbildende Maßnahmen beim 
Jobcenter zu beantragen, um ihre Ausbildung zu verbessern und somit auch 
ihre Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt. 
Nur so können sie langfristig eine Arbeitsstelle erhalten, mit der sie ihr 
Einkommen und das ihrer Kinder sichern können und Altersarmut entgegen 
wirken. 
Weiter gab es in diesem Jahr Fragestellungen von Familien im Arbeitslosen-
geld-II-Bezug, bei denen größere Kinder eigenes Erwerbseinkommen haben 
oder von denen eine Aufnahme einer Erwerbstätigkeit verlangt wurde. Die 
Auswirkung auf die Gesamt-Bedarfsgemeinschaft der Familie war zum Teil 
existenzbedrohend und beziehungsschädigend. 
Schwankendes Einkommen und dadurch resultierende Rückzahlungs-
aufforderungen seitens des Jobcenters und Darlehenstilgungen an das 
Jobcenter (z.B. aufgrund von Mietkaution oder kaputten Haushaltsgeräten) 
führen zu erheblichen finanziellen Schwierigkeiten der Familien. 
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Auswirkungen des „Starke Familien Gesetz“ machen sich in sofern bemerkbar, 
als wir Frauen dabei unterstützen, einen Antrag auf Kinderzuschlag und / oder 
Wohngeld zu stellen, um aus dem ergänzenden ALGII-Bezug zu kommen. 
Abschließend ist zu sagen, dass wir den Frauen immer auch in Gesprächen für 
psychosoziale Anliegen zur Seite standen und sie in diesen Problemlagen 
unterstützten.  
Hierbei waren wichtige Themen z.B.: Stärkung des Selbstwertgefühls, 
Selbstverständnis als Mutter, Begleitung bei der Trennung vom Ehemann und 
bei der alleinigen Versorgung der Familie, Umgang mit der Ablösung pubertärer 
Kinder vom Elternhaus, Erziehungsfragen allgemein sowie Konflikte in der 
Arbeitswelt.  

Martina Decker-Spierings, Katharina Keller, Ilse Schweikart 
 

Frauenhaus  
 

Das Frauenhaus SkF bietet 40 Plätze für Frauen mit ihren Kindern, die von 

häuslicher Gewalt betroffen oder bedroht sind. Neben körperlichen 

Gewalterfahrungen haben die Frauen häufig auch psychische, sexuelle, 

finanzielle oder soziale Gewalt erlebt. Als Frauenhaus bieten wir zunächst 

Schutz und Sicherheit und helfen den Frauen bei der Existenzsicherung. 

Darüber hinaus tragen wir dazu bei, dass sie sich bei der Organisation des 

Alltags in einer fremden Stadt zurecht finden. Dazu gehört z.B., dass für die 

Kinder ein Platz in der Schule gefunden wird und dass die Frauen bei der 

Erledigung wichtiger Termine unterstützt werden.  

Im Lauf des Aufenthaltes im Frauenhaus erhalten die Bewohnerinnen 

psychosoziale Beratung. Diese dient zunächst zur Krisenintervention und zur 
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Stabilisierung der aktuellen Situation. Durch die regelmäßig stattfindenden 

Gespräche erhalten die Frauen zudem Gelegenheit, über das Erlebte zu 

sprechen und dabei gegebenenfalls wiederkehrende Beziehungsmuster zu 

erkennen. Ein Schwerpunkt der Beratung liegt in der Stärkung des 

Selbstvertrauens der Frauen und darin, das Zutrauen in ihre Selbstwirksamkeit 

wieder zu wecken. 

 

Kinderbereich Blaues Haus 

Kinder sind von häuslicher Gewalt immer mitbetroffen. Auch wenn sie diese 

nicht direkt miterlebt haben, spüren sie doch, dass etwas nicht stimmt. Sie 

erleben die Angst der Mutter, auch wenn diese versucht, die Gewalt zu 

vertuschen. Andere Kinder erleben die Gewalttätigkeiten direkt mit  und nicht 

selten versuchen sie sogar bei einem eskalierenden Streit zwischen den Eltern 

einzugreifen. Wieder andere Kinder sind auch selbst direkt von der Gewalt 

betroffen und erleben eine Mutter, die sie davor nicht schützen kann. Um diese 

Erlebnisse zu verarbeiten, gibt es bei uns im Haus einen eigenen Bereich für die 

Kinder das „Blaue Haus“.  

Die altersspezifischen Angebote der zwei pädagogischen Fachkräfte haben vor 

allem das Ziel, die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen 

positive Erlebnisse zu ermöglichen. Besonders beliebt waren auch im 

vergangenen Jahr wieder die wöchentlichen Ausflüge.  

 

O-   

 

Die Kinder waren im Schwimmbad und wurden dadurch immer mutiger. 

Außerdem wurden viele Radtouren unternommen und einige Kinder haben im 
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Frauenhaus das Fahrradfahren gelernt. Am Lagerfeuer forderte das Zubereiten 

von Stockbrot einiges an Geduld von den Kindern und voller Stolz haben sie für 

ihre Mütter einstudierte Lieder vorgesungen. 

In den Ferien wurden bewusst Ausflugsziele in der Nähe gewählt, bei denen die 

Frauen dabei sein konnten, um zu erfahren, was sie mit ihren Kindern ohne 

großen Kostenaufwand unternehmen können. 

 

Gemeinsame Ausflüge 

Mit über 20 Frauen, Kindern und Mitarbeiterinnen haben wir im vergangenen 

Winter die wenigen verschneiten Tage genutzt und sind  auf den Dobel zum 

Rodeln gefahren. Es war für alle ein Riesenspaß. Für viele Kinder, aber auch 

manche Frauen war es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie Schnee gesehen 

haben und viele von ihnen sind wagemutig den steilen Abhang hinunter 

gefahren. Alle haben sich total verausgabt und waren am Ende des Tages nass 

und müde, aber auch glücklich und konnten für eine Zeitlang die sonst 

vorherrschenden Probleme vergessen. 

Im Sommer haben wir einen Ausflug mit allen Frauen und Kindern auf den Alla-

Hopp-Spielplatz in Rülzheim unternommen. Dort konnten alle ihre 

Kletterkünste an den verschiedensten Geräten und Stationen ausprobieren und 

ihre eigenen Grenzen austesten. Im Anschluss waren wir noch im Badepark und 

haben das schöne Wetter und den See genossen. Gerade mit solchen 

Erlebnissen möchten wir dazu beitragen, dass der Aufenthalt im Frauenhaus in 

positiver und stärkender Erinnerung bleibt. 

 

Ein paar Zahlen aus dem Jahr 2019 

Trotz nahezu gleichbleibender Auslastung von 86,5 % (88 % in 2018) hatten wir 

2019 mit 39 Frauen noch einmal weniger Bewohnerinnen im Haus.  

Die Zahl der aufgenommenen Kinder stieg dabei von 55 auf 60.   

Auch 2019 gab es fünf Frauen, die länger als ein Jahr im Haus waren und elf 

weitere, die länger als sechs Monate im Frauenhaus waren. 

Die Vermittlung ins Frauenhaus erfolgte in 56 % durch professionelle Dienste, 

20 % der Frauen meldeten sich selbst, die anderen kamen über Freunde oder 

Verwandte oder über die Polizei 

30 % der Frauen lebten nach dem Frauenhaus eigenständig entweder in einer 

neuen oder in der ehemaligen Wohnung. 13 % gingen zu ihrem Partner zurück. 

Die anderen gingen in andere Frauenhäuer oder zu Freunden und Verwandten. 
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Außerdem wurden 10 Frauen nach dem Frauenhaus obdachlosenrechtlich 

untergebracht, zum Teil wegen fehlender Finanzierung. 

Die Frauen kamen aus 20 verschiedenen Herkunftsländern. 

 

Entwicklungen in der Betreuung der Frauen  

In den vergangenen Jahren hat sich kontinuierlich gezeigt, dass immer mehr 

Frauen mit vielschichtigen Problemlagen ins Frauenhaus kommen. Die 

Beratung der Mitarbeiterinnen geht inzwischen weit über die allgemeine 

psychosoziale Beratung bezogen auf die erlebte häusliche Gewalt hinaus und 

erstreckt sich auf die unterschiedlichsten Bereiche. Die Frauen kommen z.B. 

mit einer Vielzahl von nicht geregelten Schulden, ungeklärten Aufenthaltstiteln 

und großen Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung. Außerdem erleben wir, 

dass die Frauen häufig hochbelastet und traumatisiert sind, was z.T. auch  zu 

Schwierigkeiten bei der Versorgung der Kinder führt. Durch diese veränderte 

Situation müssen die Frauen deutlich häufiger zu Terminen bei Ämtern und 

Behörden, aber auch zum Arzt oder zu speziellen Beratungsstelle begleitet 

werden. In einigen Fällen ist es notwendig, ein breites Netz an zusätzlicher 

Unterstützung für die Frauen und die Kinder zu organisieren. Dies ist mit einem 

enormen Zeitaufwand für die Mitarbeiterinnen verbunden, so dass die 

Arbeitsbelastung in den letzten Jahren immer weiter angestiegen ist. 

 

Politische Entwicklungen 

Sehr positiv sehen wir der Umsetzung der Istanbul-Konvention 

(Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt) entgegen, die am 01.02.2018 in 

Deutschland in Kraft getreten ist. Wir erleben, dass das Thema häusliche 

Gewalt in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird und hoffen auf 

Anstrengungen aller politischen Ebenen, den Schutz von Frauen, die Gewalt 

erleben, sowohl quantitativ als auch qualitativ zu verbessern.  

 
Katja Schümer 
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Startpunkt-Elterncafé  

„ Das Startpunkt-Elterncafé ist dann die Rettung“, sagt die Mutter mit 

einjährigem Kind, „man kommt einfach von zu Hause nicht weg, immer gibt es 

noch etwas zu tun“. Der Termin des offenen Elterncafés jeden Donnerstag von 

10 – 12 Uhr im Familienzentrum des SkF trägt zur Tagesstruktur von Familien 

bei. Man kann der Einsamkeit von zu Hause entfliehen und findet im Café 

Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in gleicher Situation mit Babys 

und Kleinkinder von 0 – 3 Jahren oder andere Schwangere. 

Außerdem stehen die Kooperationspartnerinnen der Frühen Prävention 

Karlsruhe den Eltern regelmäßig für Fragen aus den Bereichen Ernährung, 

Schlafen, Schreien, Bindung Eltern-Kind und  Erziehung zur Verfügung. Auch 

kinderärztliche Fragen können mit den Kinderärztinnen vor Ort erörtert 

werden. 

„Donnerstags habe ich beruflich immer frei, damit ich mit meiner Kleinen in 

euer Café kommen kann“. Auch eine schwangere Frau arbeitet donnerstags 

erst ab 12 Uhr. Im Café kann sie wichtige Fragen und Sorgen besprechen, aber 

auch mit ihren Freundinnen bei einer Tasse Café und Snacks plaudern. Viele 

Eltern haben einen Migrationshintergrund oder kommen ohne jegliche 

Deutschkenntnisse, trotzdem ist immer eine Verständigung möglich 

.   
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Am Ende des Cafés singen die zwei Kinderbetreuerinnen mit Kindern und Eltern 

in einer großen Runde. Müde, aber bereichert geht es für die Kinder und Eltern 

dann nach Hause. Die Kontinuität des Caféteams : Eine Caféleitung und zwei 

Kinderbetreuerinnen und deren hohe Flexibilität während der zwei 

Caféstunden machen dieses Angebot für Familien zu einem Ort der Begegnung, 

wo sie sich willkommen fühlen und Unterstützung finden. 

Im Durchschnitt kommen jedes Mal 23,3 Elternteile plus Kinder zu uns. Von den 

20 Startpunkt – Elterncafés sind wir damit  das am besten besuchte 

Startpunktcafé. 

 

Immer wieder engagieren sich Eltern im Café: So gab es für jede Frau eine 

Osterkarte, von einer Mutter selbst kreiert mit dem Text: „Sei Mama, sei 

einfach du, denn du hast das Zeug dazu“. Es gab eine kostenlose Beratung von 

wiederverwendbaren Wickelalternativen durch die Fachfrau von „trageweise“. 

Eine Mutter stellte Liedermappen zusammen, so dass jedes Kind eine 

Liedmappe geschenkt bekommt, wenn es  verabschiedet wird, weil die KITA 

Zeit beginnt. Außerdem bekamen wir Safranfäden und lernten, wie der Tee 

damit zubereitet wird. 

Susanne Voigt, Gabi Perrin, Sabine Bauch,  
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Fachteam Frühe Kindheit 

Das Fachteam Frühe Kindheit hat zum Ziel, Familien mit Kindern von 0-3 Jahren 

zu stärken und die kindliche Entwicklung zu fördern. 

Unser Beratungs- und Unterstützungsangebot steht allen werdenden Eltern 

und jungen Familien im Stadtkreis Karlsruhe offen und wird über die 

unterschiedlichsten Zugangswege gefunden: Hebammen, 

Schwangerenberatung, Ärzte, Elterncafés, Internet, Bekannte… 

Neben alltagspraktischen Anliegen wie die Unterstützung im Krankheitsfall der 

Eltern oder eines Kindes, Hilfe bei Anträgen und Behördengängen, Vermittlung 

von Integrationskursen oder Sprachpaten, Finden geeigneter Fremdbetreuung 

für das Kind, suchen wir auch gemeinsam mit den Eltern nach Ursachen und 

Lösungen bei Erziehungs- und Entwicklungsfragen und persönlichen Themen. 

Unser Ziel ist immer auch die Anbindung der Familien an die vorhandenen 

Angebote  und Hilfen im jeweiligen Quartier selbst. Dazu entstehen derzeit  in 

Karlsruhe 25 Familienzentren, darunter 10 Zentren in katholischer Trägerschaft. 

In 2019 haben wir im Fachteam frühe Kindheit beim SkF circa 90 Familien  aus 

unterschiedlichsten Herkunftsländern (circa. 20 Nationen) in Einzelberatung 

und bei unseren Gruppenangeboten begleitet. 

Mit dem afrikanischen Satz: Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes 

Dorf- spüren wir  die Wichtigkeit, Familien nicht alleine zu lassen, sondern 

ihnen eine Heimat zu geben, gerade in der Ferne. Das erleben aber auch 

Familien aus  Deutschland, deren Herkunftsfamilien in anderen Regionen leben 

und den Alltag der jungen Familie nicht unterstützen können.  

Susanne Voigt, Gabriele Stöcklein  
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Ambulante Hilfen 

30 Jahre Sozialpädagogische Familienhilfe in Karlsruhe 

 

Jubiläumsveranstaltung am 13.11.19: alle aktuellen SPFH Mitarbeiter*innen                                                                                                  

auf der Bühne des Bürgerzentrums Südstadt 

 

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) in Karlsruhe ist seit 30 Jahren eine 

der wichtigsten familienunterstützenden Hilfsangebote in Karlsruhe.  

1989 im Rahmen der bundesweit geführten Heimdiskussion und der 

Jugendhilferechtsreform durch das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz 

eingeführt, besteht die SPFH heute in Karlsruhe aus einer wichtigen 

Kooperationsgemeinschaft von drei Trägern:  

der Sozialdienst kath. Frauen ( SkF) und die AWO Karlsruhe stehen seit 30 

Jahren kooperativ Seite an Seite und haben die SPFH stetig weiterentwickelt. 

Ab 2004 wurde die Zusammenarbeit mit dem Verein für Jugendhilfe Karlsruhe 

ergänzt. 

Seit drei Jahrzehnten arbeitet die SPFH mit Familien, die aufgrund ihrer 

persönlichen Lebensgeschichte, bzw. besonderen belastenden Ereignissen bei 

der Bewältigung des Alltags Unterstützung benötigen, damit es allen 

Beteiligten, vor allem auch den Kindern,  gut geht.                                                                                                                                      

Themen wie Erziehungsschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern, 
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soziale Isolation, sowie migrationsbedingte Schwierigkeiten, Armut, 

Arbeitslosigkeit oder Krankheit und Tod können den Alltag einer Familie sehr 

belasten. Hilfe zur Selbsthilfe zu geben ist das zentrale Anliegen in der Arbeit 

der SPFH. 

In einer Feierstunde zum Jubiläum im Bürgerzentrum Südstadt ging es vor 

allem um eine Wertschätzung der Arbeit von den inzwischen 76 

Mitarbeiter*innen und der Betonung der Wichtigkeit der präventiven, 

integrativen und inklusiven Arbeitsschwerpunkte, die in der Arbeit einer 

sozialpädagogischen Familienhilfe umgesetzt werden. Ein kurzer Film von 

„Emotionsdesign“ vermittelte auf ansprechende und humorvolle Weise einen 

Überblick über die Themen der SPFH.  

 

In dem Vortrag von Prof. Dr. Frank Bettinger wurde deutlich, dass die SPFH ein 

äußerst komplexes Arbeitsgebiet ist  und ein Fazit war, dass strukturelle und 
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politische Bedingungen z.T. dafür verantwortlich sind, warum Familien in 

prekäre Lagen kommen können. Somit bedeutet Soziale Arbeit auch immer 

politische Arbeit, da Familien in Armut und Ungleichheit, bei struktureller 

Benachteiligung und äußerst schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen die 

notwendige Unterstützung brauchen! 

Neues Angebot beim SkF:                    „SambuKafFee“ 

                                                                       

Ein Begegnungsraum für                                                                           

eigenverantwortliche                                                                                            

Umgangsvereinbarungen 

 

 

Historie und Anlass: 

Die Idee zu diesem niedrigschwelligen Angebot für getrennt lebende Kinder mit 

ihren umgangsberechtigten Eltern entstand aus den langjährigen Erfahrungen 

im Begleiteten Umgang.  

Ziel dieses zusätzlichen Angebotes ist, das Recht des Kindes auf Umgang zu 

seinem getrennt lebenden Elternteil zu ermöglichen.  

Getrennt lebende Elternteile und ihre Kinder werden darin unterstützt, nach 

einer Trennung weiterhin im Kontakt sein zu können und ihr Umgangsrecht 

umzusetzen. Abgebende Elternteile erfahren hier die notwendige Sicherheit, 

um dies auch ermöglichen zu können. Die getrennt lebenden Familien 

begegnen anderen Familien, denen es ähnlich geht. 

Die Fachkräfte sorgen für eine entspannte Atmosphäre und 

Willkommenskultur. Sie bieten Getränke, Snacks und Spiele an. Sie haben das 

Geschehen vor allem unter dem Aspekt des Kindeswohls im Auge.                                                                                  

Auf Wunsch geben sie Anregungen und Informationen zu Fragen rund um die 

Besuche: aktuelle Veranstaltungstipps, Hinweise zu Freizeitmöglichkeiten, 

Verweise auf Fachstellen usw. 
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Durch geeignete Räumlichkeiten (Familienzentrum) und personelle Ausstattung 

kann der SkF in Form eines Besuchs- Cafes auf diesen Bedarf reagieren. Da für 

viele der betroffenen Familien eher Besuchsmöglichkeiten an arbeits- und 

schulfreien Tagen in Betracht bekommen, wird das SambuKafFee samstags 

öffnen.  

Die Eigenverantwortlichkeit aller Beteiligten wird vorausgesetzt.  

Das SambuKafFee findet im SkF Familienzentrum, Passagehof 10, 76133 

Karlsruhe statt. 

Zeit: 

Immer am 1. Samstag im Monat, von 14.00- 17.00 Uhr ist das SambuKafFee 

geöffnet 

Es können sich mehrere Elternteile anmelden, je nach Alter und Anzahl der 

Kinder wird entschieden für wieviel eigenverantwortliche Umgänge gleichzeitig 

Raum ist. 

Ulrike Holtzhausen 

 

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. 90  Kindern und 
Jugendlichen im Alter von 3  bis 18 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 
psychologisch-heilpädagogischen Dienst(PHD) zusammen. 
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Das St. Antoniusheim steht in Karlsruhe für folgende Besonderheiten: 
 

 Tagesgruppen für den Vor- und Grundschulbereich 
Viele Kinder benötigen  bereits im Vorschulbereich  eine besondere Förderung, 
die eine Regeleinrichtung nicht leisten kann. Je früher sie eine teilstationäre 
Hilfe zur Erziehung nach §32 SGBVIII erhalten, umso größer ist die Aussicht auf 
einen dauerhaften Erfolg. 
In der Tagesgruppe wird von 8  - 17 Uhr betreut. Durch soziales Lernen in der 
Gruppe, individuelle und ganzheitliche Förderung, durch heilpädagogisch und 
therapeutisch ausgerichtete Arbeit, durch Begleitung der schulischen 
Förderung und durch eine  intensive Elternarbeit  wird die Entwicklung des 
Kindes unterstützt. 
 

 In  Karlsruhe hat das St. Antoniusheim 2  familienorientierte 
Außenwohngruppen/ Kinderhäuser eingerichtet, in denen 6 bzw. 8 Kinder 
über Tag und Nacht leben und dort von den pädagogischen Fachkräften 
betreut und gefördert werden. 
  

Oft brauchen diese Kinder aufgrund sehr belastender Lebensumstände und 
hohem Betreuungsbedarf eine längerfristige vollstationäre Unterbringung.  
Der Tagesablauf im Kinderhaus ist mit dem einer größeren Familie vergleichbar, 
nur dass zusätzlich die besonderen Aufgaben der Jugendhilfe dazu kommen. 
Gestalteter Alltag wird zum Lern- und Übungsfeld für die Gestaltung des 
eigenen eigenständigen Lebens. Je nach Ressourcen der Familie des Kindes 
bleibt eine Rückkehr des Kindes zu seiner Familie im Blick. 
 

 Im St. Antoniusheim gibt es  einen eigenen psychologisch-
heilpädagogischen Dienst. 
  

Alle Kinder und Jugendliche erhalten hier eine  Diagnose.   Bei  Bedarf werden 
verschiedene Therapien oder Fördermaßnahmen angeboten, u.a. eine 
Kunsttherapie, heilpädagogisches Klettern, eine spezielle Sprachförderung oder 
eine heilpädagogische Spieltherapie. Darüber hinaus berät diese Abteilung die 
einzelnen Gruppen bei wichtigen pädagogischen Fragestellungen. 
2019  organisierte der PHD das Inhouse-Seminar mit Bernhard Bender zum 
Thema „Haltungen in der pädagogischen Praxis“ 
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Statistik 
 

 
Auch im Jahr 2019 gingen die Gruppen wieder auf Ferienfreizeit. 

 
2019  war  ein gutes Jahr: Die Auslastung lag bei 100%. 
Insgesamt wurden in den Tagesgruppen 52  Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren 
betreut und gefördert.  Davon konnte bei 13 Kindern die Hilfe erfolgreich 
beendet werden.  
Die Nachfrage ist hier vor allem im Bereich Vorschulkind sehr gut, die 
Auslastung der Tagesgruppen lag bei 100%.  Es besteht eine Warteliste. 
 
Die  Auslastung der Kinderhäuser  lag, wie in allen anderen vollstationären 
Bereichen auch, bei etwas  unter 100%. Die Nachfrage ist nach wie vor gut,  
 
Das St. Antoniusheim in der Öffentlichkeit 2019: 
  
06.02.            Datenschutzschulung für die neuen MitarbeiterInnen 
28.02.            Faschingsparty im St. Antoniusheim 
09.04.            Strategietag für die Gruppenleitungen zum Thema „Haltungen“ 
11.05.           „Lust auf schön“:  für Mütter der Kinder aus den Tagesgruppen 
  wurde ein Frauentag angeboten, an dem man den Alltag einmal 
  vergessen konnte und sich stattdessen um die eigene innere und 
  äußere Schönheit kümmerte.  
16.05.           Teilnahme unserer Kinder am Energietag der Stadt Karlsruhe  
23.05.-12.07 Selbstbehauptungskurs für unsere Kinder und Jugendlichen 
28./29.05.     Inhouse-Schulung aller pädagogischen MitarbeiterInnen zum  
  Thema  
                     „ Haltungen in der pädagogischen Praxis“ 
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01.06.            Seifenkistenrennen bei Weingarten auf Einladung der 
                       Wirtschaftsjunioren Karlsruhe 
03.06.            Ausflug aller Kinder und MitarbeiterInnen in den Kurpfalzpark  
28.06.            Fest zum 20jährigen Jubiläum unseres Kinderhauses   
  „Lummerland“ 
07.07.   Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul  
15.07.            Inhouse-Schulung aller pädagogischen MitarbeiterInnen zum  
  Thema   
                      Autismus 
August           „Schattenfänger“ Kunstprojekt in den Sommerferien 
27.09.    Herbstfest im St. Antoniusheim 
08.12.   Adventsgottesdienst  in der Kirche St. Peter und Paul 
 
Mitbestimmung und Partizipation der Kinder und Jugendlichen 
 
Die insgesamt 7  Sitzungen des Kinderparlaments bewirkten sichtbare Spuren  
im Jahresablauf:   
 

 auf Vorschlag der Kinder fand wieder  eine Faschingsparty im großen Saal im 
St. Antoniusheim statt. 
 

 
 

 Die Kinder beteiligten sich an der Neugestaltung unserer Flyer und des neu  
Erstellten „Wegweiser durch das St. Antoniusheim“ 

 Die Kinder beteiligten sich an der Ideensammlung für besondere Aktionen 
im Rahmen unseres 111jähriges Jubiläums 
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 Die Kinder beteiligten sich an der Themensammlung für das Projekt 
„Schattenfänger“ 

 
 
Vertretung in Gremien 
 
Unsere Mitarbeiter*innen arbeiteten in zahlreichen Gremien mit: 

 Mitglieder der MAV:  Helge Schaar 

 Ruth Lüke: Forum PHD der AGE der Erzdiözese Freiburg  

 Elke Münch, Heike Steinmetz, Markus Weßbecher:  AGE 
Erziehungsleitung 

 Gernot Foshag:  AGE Heimleitung, AK Heimleiter Karlsruhe, 
Regionalkonferenz KVJS,  AK der Heimleiter Baden-Württembergs, 
Begleitkreis der Berichterstattung Einrichtungen der Erziehungshilfe 

 
Das Jahr  2019 stand zum ganz im Zeichen unseres Jubiläums: 
111 Jahre St. Antoniusheim 
 
Unter dem Motto:   „111 Jahre für sie da“  haben wir im Laufe des Jahres 
immer wieder darauf  aufmerksam gemacht, dass das St. Antoniusheim seit 
nunmehr 111 Jahren einen besonderen Platz im Bereich der Jugendhilfe in 
Karlsruhe einnimmt.  
 
Unter Beteiligung der Kinder und einzelnen Gruppen wurden alle unsere Flyer 
neugestaltet, sowie ein „Wegweiser durch das St. Antoniusheim“ erstellt. Dort 
kann man auf ca. 50 Seiten nachlesen, was das Besondere unserer Einrichtung 
ist. 
 
Die Hofeinfahrt in das St. Antoniusheim wurde von einem professionellen 
Künstler bunt und farbig neu gestaltet. Auch hier wurden die Ideen der Kinder 
umgesetzt. 
 
Im Rahmen des Herbstfestes am 27.09.2019 wurde auf Plakatwänden die 
Entwicklung im Lauf der Geschichte, sowie die besonderen Qualitätsmerkmale, 
die unsere Arbeit kennzeichnen, der anwesenden Öffentlichkeit präsentiert. 
Schokolinsen, Linzer Torten, eine festlich gestaltete Geburtstagstorte, sowie 
eine Foto Box zum Thema 111 Jahre sorgten bei den Gästen für einen 
bleibenden Eindruck. 
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Projekt „Schattenfänger“  
Unter der Überschrift Schattenwelten fing es im Mai 2019 an, weil Schatten 
immer wieder in unserem Alltag vorkommen, sei es als Sorge, als Erkrankung, 
als Verlust oder Gewalt oder Übergriff, ob als Trauer oder Leid. 
Mit den Kindern angeschaut war für diese schnell klar: das lassen wir so nicht 
stehen – wir wollen aus dem Schatten heraustreten und zu „Schattenfängern“ 
werden. 
Wie dies funktionieren kann, probieren wir nun seit Mai 2019 mit Groß und 
Klein aus.  
Alle gewonnenen Ergebnisse unseres Jahresprojekts „Schattenfänger“ möchten 
wir in der Abschlusswoche vom 30.03.- 03.04.2020 als inspirierende 
Ausstellung und in einer krönenden Abendveranstaltung am 31.03.2020 der 
Öffentlichkeit präsentieren. 
 

Gernot Foshag 
 

Qualitäts-Entwicklung und -Management  

 

Im Jahr 2019 durften wir gleich ein zweifaches Jubiläum feiern.  

20 Jahre Qualitätsentwicklung im St. Antoniusheim und 10 Jahre 
Qualitätsmanagement in der Beratungsstelle und den ambulanten Hilfen.  

 

 

 

1999 wurde im St. Antoniusheim die erste Qualitätsbeauftragte ernannt und 
begann mit ihrer Arbeit. In Zusammenarbeit mit den KollegInnen im 
Qualitätszirkel wurden nach und nach die Prozessbeschreibungen erarbeitet. 
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Dies hatte sich als so positives Mittel erwiesen, dass es ab 2009 auch in 
weiteren Abteilungen eingesetzt werden sollte. 

In diesem Jahr wurde für die Beratungsstelle und die ambulante Hilfen 
ebenfalls eine Qualitätsbeauftragte eingesetzt, welche später auch für die KiTa 
Vinzentino und die Kinderkrippe zuständig wurde.  

Inzwischen ist daraus nicht nur ein harmonisches gemeinsames Arbeiten 
sondern eine starke Kooperation geworden.  

Als großes gemeinsames Projekt begannen 2018 die Beschreibung der Prozesse 
des Datenschutzes und die Erstellung der dazugehörigen Formulare, um den 
rechtlichen Vorgaben zu entsprechen. In enger Zusammenarbeit mit der 
Datenschutzbeauftragten erstellte die Qualitätsmanagementbeauftragte die 
Prozessbeschreibungen welche dann gemeinsam diskutiert und überarbeitet 
wurden.  

Im vergangenen Jahr lag im Kinderheim das Hauptaugenmerk auf der 
Überarbeitung und Aktualisierung bestehender Prozessbeschreibungen. Im 
Bereich Erziehungsprozesse waren dies die Prozesse der Aufnahme, 
gruppenspezifischer Themen, der Elternarbeit, der Bildung und des 
Besprechungswesens. 

Im Bereich der ambulanten Hilfen wurden die Prozessbeschreibungen des 
Familienrates erarbeitet. In der Beratungsstelle die der Tandemberatung. 
Außerdem wurden, nach Vorgabe der Präventionsbeauftragten, die 
Beschwerdeprozesse in das Qualitäts-Handbuch eingepflegt.  

Auch im beginnenden nächsten Jahrzehnt wird es viele Aufgaben geben.  

Die permanente Verbesserung bestehender Prozessabläufe, die Anpassung an 
neue gesellschaftliche Anforderungen und Strukturen sowie die Beschreibung 
der Prozessabläufe in weiteren Arbeitsfeldern wie zum Beispiel im Frauenhaus.  

Somit wird auch zukünftig Qualität im SkF weiter gelebt und dokumentiert.  

 

Birgit Zink, Ilse Schweikart 
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„Prävention im Anvertrautenschutz“  

Im Laufe des Jahres 2019 haben wir im SkF große 

Fortschritte im Rahmen der Präventionsarbeit 

erzielt.  

Um die Sicherung der Rechte von Kindern, 

Jugendlichen und erwachsenen Anvertrauten zu 

gewährleisten, sind Partizipations- und 

Beschwerdemöglichkeiten unabdingbar. Im 

vergangenen Jahr hat die „Arbeitsgruppe Prävention“ die 

Beschwerdeverfahren der einzelnen Abteilungen überprüft, weiter 

ausgearbeitet oder neu geschaffen. Es sind nun somit in allen Bereichen klare 

Strukturen vorhanden, die es den Anvertrauten ermöglichen, Kritik zu äußern, 

sich zu beschweren, aber auch positive Rückmeldungen zu geben. Dadurch 

können mögliche Grenzverletzungen und Übergriffe aufgedeckt oder 

vermieden, unser Angebot optimiert und die Eigenverantwortung und 

Selbstwirksamkeit der Anvertrauten gestärkt werden. Die 

Beschwerdeverfahren sind an die Gegebenheiten jedes Arbeitsbereichs 

angepasst. Eine Übersicht finden Sie in unserem „Institutionellen 

Schutzkonzept“, welches auf der Website des SkF öffentlich zugänglich ist.  

Auch das „Institutionelle Schutzkonzept“, das 2019 fertig gestellt wurde, ist ein 

wichtiges Element der Präventionsarbeit. Es enthält eine Übersicht über alle 

Maßnahmen, welche wir im SkF zum Schutz der Anvertrauten und zur 

Entwicklung einer Kultur des grenzachtenden Umgangs treffen. 

Weiterhin ist derzeit ein „Interventionsverfahren bei Vermutung von sexuellen 

Übergriffen oder Missbrauch“ in Arbeit, das den Mitarbeitenden aus allen 

Arbeitsbereichen Handlungssicherheit geben soll, für den Fall, dass sich trotz 

intensiver Präventionsmaßnahmen einmal Anhaltspunkte auf einen Übergriff 

oder Missbrauch ergeben sollten. Es zeigt die notwendigen Verfahrensschritte 

auf, klärt Verantwortlichkeiten für den Prozess und die nachhaltige 

Aufarbeitung und sichert allen Beteiligten die Wahrung ihrer Rechte und 

angemessenen Hilfen zu.  

Lisa Schön 
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Datenschutz 2020 
 
Am 25.05.2016 trat das Kirchliche Datenschutzgesetz (KDG)  in Anlehnung an 
die  EU-Datenschutz-Grundverordnung  (EU-DSGVO) in Kraft,  welches ab dem 
25.05.2018 letztendlich anwendbar ist. Die bis dahin geltende Kirchliche 
Datenschutzordnung (KDG) wurde damit abgelöst.  
 
Die wichtigsten Änderungen sind: 
 

1. Konkretisierung der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ab 10 
MA, die mit personenbezogenen Daten arbeiten 

2. Einrichtung einer kirchlichen Datenschutz-Aufsichtsbehörde, die auch 
Bußgelder verhängen soll 

3. Einrichtung eines Kirchlichen Datenschutzgerichtes  mit 1. und 2. Instanz 
(befindet sich im Aufbau) 

4. Schwerpunkte des KDG 

 Rechenschaftspflichten des Verantwortlichen (Accountability) 

 Datenschutzfolgeabschätzung (Risikobewertung) 

 Betroffenenrechte 

 Verlust von Daten 

 
 
(Katholische Datenschutzzentren in Deutschland) 
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Entsprechend war das Datenschutz-Jahr 2019 weiterhin stark davon geprägt 
die neuen gesetzlichen Vorgaben in die Praxis umzusetzen. 
 
Das Kirchliche Datenschutzgesetz verlangt ein Datenschutzmanagement von 
den Einrichtungen, welches einerseits die Umsetzung der gesetzlichen 
Erfordernisse im Blick hat und die getroffenen Maßnahmen fortlaufend auf ihre 
Wirksamkeit überprüft, andererseits  die Durchführung von 
Datenschutzkontrollen gewährleistet.  
Zu diesem Zweck wurde im Jahr 2019 ein Datenschutzprojekt begonnen, 
welches sich diesen Themen widmet. In diesem Jahr wurden beispielsweise 
Konzepte entwickelt zu folgenden Themen:  

 Umgang mit Fotos,  

 Löschen und Archivieren,  

 Technische Geräte und Privatnutzung  

 Schlüsselmanagement. 
 
Des Weiteren wurden eine Reihe von Schulungen angeboten sowohl für neue 
MitarbeiterInnen als auch Folgeschulungen zu dem neuen Gesetz für den 
Vorstand, die Abteilungsleitungen und einzelne Abteilungen. 
 
Zum Informationsaustausch, um gemeinsame Absprachen zu treffen und um 
Vorgehensweisen auf dezentraler Ebene besprechen und abstimmen zu 
können  sind regelmäßige Austauschtreffen wichtig. 
Diesbezüglich organisierte die für unsere Diözese  zuständige katholische 
Datenschutzaufsicht in Frankfurt zwei Vernetzungstreffen, an denen die 
Datenschutzbeauftragte teilnahm.  
Auf Diözesanebene fanden regelmäßige Netzwerktreffen „Kirchlicher 
Datenschutz“ statt an denen die Datenschutzbeauftragte ebenfalls teilnahm.  
 
 

Beate Enters, Datenschutzbeauftragte 
 
 
 
 
 
 

Bildnachweis: Privatfotos, bezahlte Fotos 
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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.:,    email: 

St. Antoniusheim, Herr Gernot 
Foshag 

KA 95597-0/ 11,   
gernot.foshag@st-
antoniusheim.de 

Frauenhaus SkF, Frau Katja 
Schümer 

KA 824466 
schuemer@skf-karlsruhe.de 

Beratungsstelle, Frau Luitgard 
Gauly 

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

Kindertagesstätten und 
Außenstelle BR , Frau Anja 
Bühler-Nagel 

KA 8642733-0 
buehler-nagel@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/ 31  
vl@skf-karlsruhe.de  

Geschäftsführung, Herr Jürgen 
Ganter 

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

Vorstand: Rita Schoch, Vorstandsvorsitzende, Jutta Uchmann, 
stellvertretende Vorsitzende, 
Regina  Vogt Vorstandsmitglied 
 Jürgen Ganter (Geschäftsführung) Vorstandsmitglied 
Vereinsregister: 100 554   Steuernummer: 35022 / 06179 vom 
20.02.2020 
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mailto:btg@skf-karlsruhe.de
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Übersicht unserer Angebote 2019 
 
***Vollstationäre Gruppe § 34 Kinderhäuser § 34 
Wochengruppe § 34 Teilstationäre Gruppen § 32 intensive 
Soziale Gruppenarbeit § 27 , Psychologisch – 
heilpädagogischer Dienst , Diagnostik, Therapie, Projekte, 
Kinderparlament, Beschwerdebeauftragte,*** Frauenhaus, 
Betreuung von Kindern im Frauenhaus, Nachbetreuung von 
Frauen, ***Schwangerenberatung, Online-Beratung, 
Trauerberatung, Frauenberatung, Intensivhilfe-Allgemeiner 
Sozialer Dienst, Ehe-Familie-Lebensberatung, 
Stalkingberatung, Clearingstelle, Tandemberatung, Beratung 
nach Hotelunterbringung, Fachteam Frühe Kindheit, 
Startpunkt Café, Entwicklungspsychologische Beratung, 
Frauen Café Nangilima, Gewaltlos.de, Babybedenkzeit, *** 
Betreuungsverein, gesetzliche Betreuungen, BTG 
Onlineberatung ***Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 
intensive sozialpädagogische Familienhilfe, 
Haushaltsorganisationstraining, Begleitzeter Umgang, 
Familienrat, Betreutes Einzelwohnen § 34 § 27, Betreutes 
Einzelwohnen für minderjährige Flüchtlinge§ 34, *** 
Kindertagesstätte, Betriebskindertagesstätte, Kinderkrippe, 
*** Hausaufgabenbetreuung, ***Datenschutzbeauftragte, 
Präventionsbeauftragte, Insofern erfahrene Fachkräfte, 
Qualitätsbeauftragte, ***Hausmeisterei, Großküche, 
Hauswirtschaft, ***Verwaltung ***. 
  

 


