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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
im vorliegenden Jahresbericht für
2018 nehmen wir Sie mit hinein in
aktuelle Entwicklungen rund um die
Mitternachtsmission. Ob Sie sich eher
für die Entwicklungen von Zahlen und
speziellen Angeboten interessieren
oder gerne Einblick in die konkrete
Arbeit mit unseren Zielgruppen bekommen: Jeder unserer
sechs Arbeitsbereiche, jeweils farblich unterschiedlich
gekennzeichnet, beinhaltet beides. Sie finden zum
einen Statistiken und zum anderen Einzelberichte mit
Alltäglichem und Besonderem aus unseren verschiedenen
Wirkungsfeldern. Durch die Farbmarkierung finden Sie
schnell die Bereiche, die Sie besonders interessieren. Die
allgemeinen, bereichsübergreifenden Teile sind am Anfang
und Ende des Berichtes platziert.
Im Berichtsjahr wagten wir uns mit unseren Zielgruppen
erneut daran, eine Kunstausstellung zu planen und zu füllen.
Waren es 2017 Bilder und Skulpturen, so verliehen dieses
Mal verschiedene Klientinnen und Klienten ihrem Erleben
durch Worte Ausdruck. Es ist wertvoll, wenn Menschen
eindrückliche oder traumatisierende Erfahrungen in Worte
fassen und dann auf Mitmenschen treffen, die ihnen – sei es
in besagter Ausstellung oder in Beratung und Seelsorge –
„ihr Ohr leihen“, die zuhören und auch Unausgesprochenes

wahrnehmen. In der Mitternachtsmission klassik
haben wir mit dem Kiosk am Industrieplatz einen solchen
Anlaufpunkt, der von den unterschiedlichsten Menschen
mit äußerst verschiedenen Bedarfen rege in Anspruch
genommen wird. Ebenso ist das Kontaktmobil, mit dem wir
u. a. die Frauen in der Straßenprostitution aufsuchen, ein
niederschwelliger Ort des Gesprächs. Bei Nordstadtkids
wird den Kindern und Jugendlichen u. a. durch „Nordstadt
kids macht Theater“ eine kreative Plattform gegeben, sich
mit Worten zu präsentieren und sowohl in ihrer Sprach
kompetenz als auch im Selbstbewusstsein zu wachsen.
STABIL bietet minderjährigen und erwachsenen
Geflüchteten mit Traumaerfahrungen ein offenes Ohr und
unterstützt bei der Stabilisierung, indem Erschütterndes
ausgesprochen bzw. kreativ ausgedrückt werden darf und
dieser Prozess professionell begleitet wird. Südstadtkids
hat für sich von Anfang an das gesungene Wort entdeckt.
Ob in einem Solo-Auftritt oder im Chor beim Weihnachts
musical: Sprachförderung spielt hier wie bei vielen anderen
Angeboten von Südstadt
kids eine große Rolle mit dem
Ziel einer gelingenden gesell
schaftlichen und beruflichen
Integration. In unserer landesweiten Fachberatungs
stelle für Betroffene von Menschenhandel hören
wir in den letzten Jahren zunehmend erschreckende
Lebens
geschichten von Betroffenen, die zugleich einen
Fluchthintergrund haben. Daher steuern wir regelmäßig
Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg an
und bieten dort offene Sprechstunden. Im Bereich

Frauen- und Kinderschutzhaus hat durch die Istan
bul-Konvention und eine landesweite Bedarfsanalyse die
Forderung nach einer Erhöhung der Frauenhausplätze ein
Stück weit Gehör gefunden. Schon lange berichten wir
von jährlich steigenden Zahlen an von Gewalt betroffenen
Frauen und Kindern, die bei uns Hilfe suchen.
Zu meiner Einsetzung als
Abteilungsleiterin der Mitter
nachtsmission bekam ich
diese Skulptur geschenkt:
Sie zeigt eine Person, die
ihr Ohr weit aufmacht und
andere Gehör finden lässt.
Wohl
gemerkt blickt sie
zu
gleich nach oben. Die
Skulptur steht seither so in
meinem Regal, dass ich sie
von meinem Schreib
tisch
und meiner Bera
tungs
ecke aus gut im Blick habe.
Sie erinnert mich mehrfach am Tag daran, dass ich im
„Stimmengewirr“ der Aufgaben und angesichts der jährlich
weit über 2.000 KlientInnen unserer Mitternachtsmission
hörend den Blick einerseits auf mein Gegenüber, aber auch
auf den richten möchte, der als Schöpfer der Menschen am
besten weiß, was die Einzelnen brauchen, was es zu tun
und was es zu lassen gilt.
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Doch nun nochmals vom Hören zurück zu den Worten: Wie
aus einzelnen Buchstaben ganze Wörter werden, ist auf unserer Titelseite ersichtlich. Wie aus einzelnen Schritten Lebenswege werden und bei welchen Schritten wir große und kleine
Menschen im Berichtsjahr unterstützten, erfahren Sie auf den
folgenden Seiten nicht nur in Worten, sondern auch in Form
von Fotos sowie Kunstwerken aus unserer oben genannten
Ausstellung. Diese kreativen Werke, die Betroffene aus unseren Zielgruppen zum Thema „Nein gegen Gewalt“ gestalteten,
begegnen Ihnen auf den folgenden Seiten in jedem unserer
Arbeitsbereiche und laden Sie ein, sich von den Geschichten
einzelner bewegen zu lassen.
Sehr herzlich möchte ich allen danken, die unsere Arbeit mit ermöglichen. Danke für die Unterstützung der Kommunen, des
Landes, für Kirchenmittel sowie für alle Spenden, die wir von
Einzelpersonen, Service-Clubs, Stiftungen, Vereinen, Unternehmen, Kirchengemeinden und anderen erhielten: Mehr als die
Hälfte unserer gesamten Ausgaben in der Mitternachtsmission sind durch Spenden zu decken. Ohne diese Unterstützung
wäre unsere Arbeit nicht möglich. Ebenso angewiesen sind wir
auf die tatkräftige Hilfe engagierter Menschen: 2018 setzten sich
weit über 100 Personen einmalig oder kontinuierlich ehrenamtlich ein. Dieser Jahresbericht ist ein Gesamtwerk aller Mitarbeitenden, die Ihnen hiermit einen umfassenden Einblick in ihr Tun
und ihre Herausforderungen geben möchten. Scheuen Sie sich
nicht, bei Fragen oder Anregungen auf uns zuzukommen.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihre

Alexandra Gutmann, Abteilungsleiterin

Die Mitternachtsmission Heilbronn
Die Mitternachtsmission Heilbronn entstand 1955. Bestand
anfangs der Auftrag vor allem darin, Frauen, die sich nach
Kriegsende in Heilbronn prostituierten, aufzusuchen und zu
begleiten, so wuchs die Zielgruppe der Mitternachtsmission
über die Jahre. Zu den Frauen in der Prostitution kamen
chronisch abhängige sowie straffällige Frauen, teilweise
auch Männer, hinzu (heute: Mitternachtsmission klassik).
1979 wurde das Frauen- und Kinderschutzhaus mit
Beratungsstelle und geschütztem, anonymem Wohnraum
eröffnet. Nach 2000 entstanden weitere Arbeitsbereiche:
Dazu gehören die landesweit tätige Fachberatungsstelle
für Betroffene von Menschenhandel mit dezentralen,
geschützten Unterkünften, Nord- und Südstadtkids sowie
STABIL. Außerdem wurde die Prävention mit GewaltFrei,
Hoffnungsträger und RESPEKT in Bezug auf häusliche
Gewalt und Loverboy-Beziehungen intensiviert.
Der Begriff Mission beschreibt den biblischen Auftrag, allen
Menschen von der frohen Botschaft von Jesus Christus
zu erzählen, ebenso wie die wörtliche Übersetzung des
Wortes „Sendung“: von Gott zu den Menschen in Not
gesandt. Für die Dienste der Mitternachtsmission bedeutet
dies das Gesandtsein zu Menschen in besonderen
Lebenslagen – auch um Mitternacht. Seit Beginn der
Mitternachtsmission gibt es vor allem einen besonderen
Hilfsauftrag für dunkle Zeiten, für die Nächte des Lebens.
Deshalb sind wir an sieben Tagen die Woche in Notfällen
rund um die Uhr erreichbar und suchen die Menschen zu
unterschiedlichsten Zeiten da auf, wo ihr Lebensmittelpunkt
ist: in der Szene, im Zuhause, auf dem Volksfest, im Rotlicht,
auf Spielplätzen, im Obdachlosen- oder Flüchtlingsheim.
Die Mitternachtsmission ist in das regionale und in

manchen Bereichen landes- bzw. bundesweite Hilfesystem
eingebunden und in Arbeitskreisen, Gremien und Runden
Tischen vernetzt. Manche der Dienste werden über die
biblische Sendung hinaus im Auftrag von Kommunen und
dem Land erbracht, wofür entsprechende Leistungen
bezogen werden. Für einen großen Teil der Dienste ist die
Mitternachtsmission jedoch ausschließlich oder ergänzend
auf Spenden angewiesen. Gesetzliche Aufträge wie z. B.
der Kinderschutzauftrag sind Selbstverständlichkeiten
und ebenso Teil der Professionalität wie regelmäßige
Evaluation, Fort- und Weiterbildung, Fallbesprechung und
Teamsupervision.
Neben der sozialmissionarischen Ausrichtung gelten
für alle Arbeitsbereiche die drei im Logo verankerten
Grundsätze: Beziehungsorientierung, Niederschwelligkeit
und Professionalität.
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Kunstausstellung
„NEIN gegen Gewalt“
16. November 2018. Im kleinen Begegnungszentrum „fresh“
der evangelisch-methodistischen Kirche in der Heilbronner
Innenstadt tümmelten sich Menschen, mit heißem Punsch
in der Hand, vor Texten, Gedichten, Comics und Collagen.
Es war die feierliche Eröffnung der Kunstausstellung der
Mitternachtsmission, die von Grußworten, beeindruckenden
Textlesungen und schließlich einer kleinen Führung umrahmt
wurde. Auch KünstlerInnen selbst waren anwesend.

sozialen Nahraum, in der Schule? Wenn sie zur Prostitution
gezwungen oder als Obdachlose Gefahren ausgesetzt
sind? Unsere zehntägige Kunstausstellung rund um
den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.
November ermöglichte einen intensiven Einblick in das
Erleben betroffener Frauen und Kinder, vereinzelt auch
Männer. Sie alle stellten ihre Erfahrungen, teilweise ihre
Auswege aus erlebter Gewalt und vor allem ihr persönliches
„Nein“ zu Gewalt auf kreative Art und Weise dar.
Die Werke machen nachdenklich, betroffen, ermutigen aber
auch. In diesem Jahresbericht bekommen Sie einzelne
Kunstwerke von Betroffenen aus unseren unterschiedlichen
Arbeitsbereichen zu sehen: So können auch Sie auf
diese Weise noch im Nachklang an der Ausstellung
teilhaben. Entstanden sind die einzelnen Kunstwerke in
Beratungsprozessen, Gruppenprojekten sowie in einem
vom ZONTA-Club Heilbronn gesponserten Kunstworkshop
zum Thema „ZONTA says No“.
Die Ausstellung selbst wurde an verschiedenen Tagen
umrahmt von Begleitveranstaltungen zu Themen wie dem

Kerstin Müller trägt eindrücklich Texte unserer Klientel vor

Die ausgestellten Kunstwerke zum Thema „NEIN gegen
Gewalt“, zeigten eine Vielfalt an Ausdrucksformen und
Inhalten. Sie alle wurden gestaltet von Menschen, die wir
in der Mitternachtsmission in unseren unterschiedlichsten
Arbeitsbereichen begleiten.

Verstehen von Traumata, dem Wahrnehmen von Kindern
als (Mit-) Betroffene von häuslicher Gewalt, der LoverboyMethode. Weiterhin veranstalteten wir diverse Gruppen
und Workshops mit unseren Zielgruppen in den Räumen
der Ausstellung und waren so, räumlich und inhaltlich,
mittendrin in der Auseinandersetzung mit dem Thema.
Berichte über die Kunstausstellung sind den Fernseh
beiträgen von L-TV1 vom 19.11. und SWR2 vom 23.11.2018
zu entnehmen.
Wir als Mitternachtsmission bedanken uns herzlich bei allen Personen,
die mit ihren Kunstwerken zur Ausstellung beigetragen haben. Unterstützt wurde
unsere Ausstellung durch das Ministerium für Soziales und
Integration aus Mitteln des Landes Baden Württemberg.
Ein großer Dank richtet sich weiterhin an Frau Ingrid Jäger
und den ZONTA-Club Heilbronn für den Kunstworkshop,
Frau Kerstin Müller für die
feierlichen Textlesungen
bei der Eröffnung, welche ebenso von ZONTA
ermöglicht wurden, Herrn
Pastor Sticher und der evangelisch-methodistischen Kirche
für die Nutzung der Räume und allen Besucherinnen und
Besuchern der Ausstellung für ihre Auseinandersetzung mit
der Thematik.

http://l-tv.de/mediathek/video/2681.html ab Minute 6
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/heilbronn/
Gewalt-gegen-Frauen-Steigende-Zahlen-im-HeilbronnerFrauenhaus,av-o1073014-100.html
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Wie geht es Menschen, wenn sie Gewalt erlebt haben?
Gewalt in der Familie, vor und/oder auf der Flucht, im

2

Unsere Zielgruppen sagen NEIN zu Gewalt
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Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl der Veranstaltungen nach Bereich*
Mindestens zwei Arbeitsbereiche betreffend ..........................................23
Mitternachtsmission klassik ...................................................................14
(allgemein 4, Lotsenprojekt 1, Prostitution 9)

Nord- und/oder Südstadtkids ................................................................15
STABIL ..................................................................................................12
Fachberatungsstelle Menschenhandel ...................................................13
Frauen- und Kinderschutzhaus ..............................................................46
(allgemein 17, RESPEKT 29)

Anzahl der Veranstaltungen nach Veranstaltungsart*
Workshops ............................................................................................30

Sponsi2019

Schulungen für Fachkräfte (teils ganztägig).............................................12

am 06.07.2019
11:00–12:00 Uhr

Der Sponsi2019 unter der Schirmherrschaft
von Frau Bürgermeisterin Agnes Christner wird
den Südstadtkids zu Gute kommen sowie unserem Frauen- und Kinderschutzhaus, das auf
sein 40jähriges Bestehen zurückblickt. Dekan
Christoph Baisch wird nach seinem „Wort auf
den Weg“ am 6. Juli um 11 Uhr den Startschuss
zum Benefizlauf geben. Die Strecke verläuft um

Vorträge .................................................................................................19
Kurzvorträge/-ansprachen .....................................................................21
Gottesdienstgestaltungen ........................................................................4
den Neckar zwischen Götzenturmbrücke und
Friedrich-Ebert-Brücke. Jede und jeder kann
mitmachen und eine Stunde walken, joggen,
gehen oder rennen. Wer am Lauf teilnimmt,
sucht sich vorher mindestens einen Sponsor
oder möglichst viele Sponsoren. Wer keinen
Läufer kennt, kann gerne Sponsor für ein Läuferkind der Nord- oder Südstadtkids werden.

Musical-, Theater und sonstige Aufführungen ..........................................6
Infostände/Tage der offenen Tür/ mehrtägige Ausstellung.......................11
Interviews/ Gespräche u.a. mit MedienvertreterInnen .............................19
Filmaufnahmen ........................................................................................2

* Farbbalken zeigen die Mengenverhältnisse
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Mitgliedschaft und Mitarbeit in
Verbänden, Organisationen
und Gremien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademie für Psychotherapie und Seelsorge (APS)
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Lebenshilfen (ACL)
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Lebenshilfen
kids&teens (ACL kids&teens)
Arbeitsgemeinschaft der Diakonischen Frauenhäuser
(Württemberg und EKD)
Arbeitsgemeinschaft Prostitution und Menschenhandel
der EFiD (Evangelische Frauen in Deutschland)
Arbeitskreis „Armenbegräbnis“
Arbeitskreis „AKtiv gegen Frauenhandel und
Ausbeutung“ (AKtiv)
Arbeitskreis „Rosenau“
Arbeitskreis „Soziale Integration“
Arbeitskreis „Südstadt“
Arbeitskreis „Treff für Kids“
Arbeitskreis „Unterer Wartberg/ Industrieplatz“
Arbeitstreffen „Traumaarbeit und Flüchtlinge“
Belegungskonferenz zum Zwecke der
Integration von Menschen aus den Heilbronner
Obdachlosenunterkünften in regulären Wohnraum
Bundesweites Vernetzungstreffen der evangelischen
Fachberatungsstellen gegen Menschenhandel
Bundesweiter Koordinierungskreis gegen
Menschenhandel e.V. (KOK)
Bündnis faire Arbeitsmigration Baden-Württemberg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bündnis gegen Zwangsprostitution und
Menschenhandel Baden-Württemberg
Frauenhauskoordinierung e.V., bundesweites Netzwerk
Landesnetzwerk Prostitution Baden-Württemberg
Lenkungsgruppe Prävention der Bürgerstiftung
Heilbronn
MILAN „network on migration, integration, fair labour
access Heilbronn“ – regionales Netzwerk Heilbronn zu
Menschenhandel und Arbeitsausbeutung
Netzwerk der Rückkehrberatungsstellen in BadenWürttemberg
Netzwerk Interventionsprojekte gegen häusliche
Gewalt in Baden-Württemberg
Netzwerktreffen der Präventionsarbeit in Stadt- und
Landkreis Heilbronn
Regionaltreffen der Frauenhäuser Baden-Württemberg
Süd
Runder Tisch gegen Häusliche Gewalt in Heilbronn
sowie Mitarbeit in den folgenden Facharbeitsgruppen
des Runden Tisches:
• „Kinderschutz“
• „Prävention“
• „Umsetzung Platzverweis“
• „Zwangsheirat“
• Austauschrunde „Flucht und Gewalt im
sozialen Nahraum“
• Austauschrunde „Behinderung und Gewalt im
sozialen Nahraum“
Runder Tisch gegen Menschenhandel BadenWürttemberg
Runder Tisch Prostitution Heilbronn

•
•
•

Strategiegruppe Bündnis faire Arbeitsmigration BadenWürttemberg
Trägertreffen der diakonischen Beratungsstellen
für Prostitution und Menschenhandel in BadenWürttemberg
Vernetzungstreffen Prävention an Schulen in Stadtund Landkreis Heilbronn

Tagungen/Fortbildungen
•

•
•
•
•
•
•

berufsbegleitende Qualifizierung in 6 Semestern
zum Master Klinische Sozialarbeit der Alice Salomon
Hochschule Berlin und Hochschule Coburg in Berlin
und Coburg
Weiterbildung mit Abschluss zur Psychosozialen
Prozessbegleitung der RWH und DHBW BadenWürttemberg im Internationalen Forum Bad Liebenzell
Inhouse-Schulung des Diakonischen Werkes Heilbronn
am 05.02.2018 in Heilbronn: „Veränderungen in SGB
II und XII“
10. Heilbronner Sekretariatstag des Zentrums für
Weiterbildung der IHK am 06.03.2018 in Heilbronn
Konferenz der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Lebenshilfen (ACL) vom 12.-15.04.2018 in Rehe:
„Netzwerkarbeit“
Aufbauschulung des Instituts für christlich orientierte
Traumabegleitung von 26.-28.04.2018 in Kleinried
Fortbildung von InsideOut vom 02.05. und 03.05.2018
in Stuttgart/Bad Cannstadt: „Jugendarbeit mit
yesidischen Jungen“
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•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

integrative Ausbildung zum interkulturellen Coach vom
26.-29.06.2018 in Korntal: „Interkulturelles Coaching“
(Modul 6)
Fachtag des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
Baden-Württemberg am 10.07.2018 in Stuttgart:
„Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe – Das Modell der
Frauenhauskoordinierung e.V. im Diskurs“
12. Bundesweites Vernetzungstreffen der
Psychosozialen Prozessbegleiter/-innen am 27.09. und
28.09.2018 in Stuttgart
Inhouse-Schulung des Diakonischen Werkes Heilbronn
am 10.07.2018 in Heilbronn: „Kinderschutz“
Fortbildung der Frauenhauskoordinierung e.V. am
10.10.2018 in Frankfurt a.M.: „Schutz geflüchteter
Frauen vor Gewalt – rechtliche und psychosoziale
Unterstützung“
Fortbildung von Wertestarter, christliche Wertebildung
gGmbH, am 16.10. und 17.10.2018 in Leonberg:
„Herausforderung Führung“
Tagung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Lebenshilfen (ACL) vom 18.-21.10.18 in Krelingen:
„Akquise und Begleitung neuer Mitarbeitenden“
Seminar der Bildungsinitiative zur Christlichen
Lebensberatung vom 22.-26.10.2018 in Kirchheim
unter Teck: „Körperarbeit und Krisenintervention“
Seminar im Rahmen der 2-jährigen Weiterbildung
am Würzburger Institut für systemisches Denken
und Handeln vom 05.-09.11.18 in Würzburg:
„Basiskurs 1: Grundlagen systemischer Beratung und
Familientherapie“
Tagung des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg am
10.11.2018 in Stuttgart: „Sprachlos? Nicht mit uns!"

•
•

•
•

•
•

Fachtag Prävention vom Präventionsnetzwerk stark.
stärker.WIR. am 14.11.2018 in Heilbronn: „Digitale
Medien“
Infoveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Täterarbeit
des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt am
21.11.2018 in Heilbronn: "Täterarbeit zur nachhaltigen
Beendigung von Gewalt"
Fachtag der Diakonie Baden zur Umsetzung des
Prostituiertenschutzgesetzes in Baden-Württemberg
am 29.11.2018 in Karlsruhe
Seminar der Johannes-Albers-Bildungsforum gGmbH
in Kooperation mit Madonna e.V. am 06.12. und
07.12.2018 in Königswinter: „Migrantinnen in der
Prostitution“
Symposium des Paritätischen Baden-Württemberg am
10.12.2018 in Stuttgart: „Staatliches Handeln gegen
häusliche Gewalt“
Seminar im Rahmen der 2-jährigen Weiterbildung am
Systemischen Institut Tübingen vom 10.-12.12.2018
in Gäufelden-Nebringen: „Grundlagenseminar I: Das
systemische 1x1 – Systemische Handlungskonzepte in
Praxis und Theorie“

Personalsituation
>>> Gruppenfoto
Obere Reihe, v.l.n.r.:
• Ingrid Delgas
• Margret Ramm
• Sara Huschmann
• Mareike Klenk
• Miriam Weise
• Johannes Born
• Jasmin Krauss
Mittlere Reihe, v.l.n.r.:
• Christel Kraft
• Zita Cochliaridis
• Jessica Anderson
• Andrea Kommke
• Irma Baranzew
• Manuela Schanz
Untere Reihe, v.l.n.r.:
• Kathrin Kirsch
• Nina Glaser
• Kathrin Geih
• Alexandra Gutmann
• Mailin Kreft
• Tabea Triantafiludis
• Lisa Kolb
Auf dem Bild fehlen:
• Stefanie Graf
• Rahel Köhler
• Jürgen Kolb
• bis Sommer 2018 ausgeschiedene
Mitarbeitende
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>>> Leitung und Sozialarbeit

Johannes Born
Sozialarbeiter B.A.: 60 % NSK; 40 % STABIL

Alexandra Gutmann
Dipl. Sozialarbeiterin (FH): Abteilungsleitung, Bereichskoordination (FBS MH und STABIL) und Sozialarbeit: 35–37,5 %
FKSH (davon seit 15.12.: 2,5 % Projekt continue); 30 % FBS
MH; 15–17,5 % MiMi klassik (davon 10 % BS Prostitution);
10 % SSK; 7,5 % STABIL

Ingrid Delgas
Sozialarbeiterin B.A.: 80 % FBS MH

Kathrin Geih
Sozialarbeiterin B.A.: stv. Abteilungsleitung, Bereichskoordination (FKSH und MiMi klassik) und Sozialarbeit:
15 % Stellvertretung; 80 % MiMi klassik (davon 47,5–55 %
BS Prostitution); 5–7,5 % FKSH (davon seit 01.10.: 2,5 %
Projekt Hoffnungsträger)

Sara Huschmann
Sozialarbeiterin B.A.: 80 % FBS MH; 20 % MiMi klassik (BS
Prostitution)

Mailin Kreft
Sozialarbeiterin B.A.: Bereichskoordination (NSK/SSK) und
Sozialarbeit: 80 % SSK, 20 % NSK

>>> Sozialarbeit
Jessica Anderson
Sozialarbeiterin/Theologin im interkulturellen Kontext B.A.:
seit 17.09.: 60 % MiMi klassik (BS Prostitution); 40 % FBS
MH
Legende
FBS MH = Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel
FKSH = Frauen- und Kinderschutzhaus

Annika Hilbert
Sozialarbeiterin B.A.: bis 30.06.: 90 % MiMi klassik (Lotsenprojekt und Kiosk KAI)

Kathrin Kirsch
Dipl. Sozialpädagogin (FH)/ Alphabetisierung und Grund
bildung M.A.: 80 % STABIL; bis 31.05.: 20 % SSK
Mareike Klenk
Sozialarbeiterin/Theologin im interkulturellen Kontext B.A.:
62,5–87,5 % FKSH (davon bis 15.08.: 30 % Projekt GewaltFrei und seit 01.10.: 10 % Projekt Hoffnungsträger); 10–35 %
MiMi klassik (davon 0-30 % BS Prostitution); 2,5 % FBS MH
Rahel Köhler
Sozialpädagogische Mitarbeiterin: seit 01.09. 50 % FBS MH
Lisa Kolb
Dipl. Sozialpädagogin (BA): 5–7,5 % FKSH (Projekt Open
House); 7,5–15 % MiMi klassik (Kiosk KAI); 2,5–20 % Assistenz der Abteilungsleitung

Jasmin Krauss
Sozialarbeiterin/ Theologin im interkulturellen Kontext B.A.:
90 % FKSH (davon 10 % RESPEKT); 5 % MiMi klassik;
5 % FBS MH
Bianca Pocher
Dipl. Sozialpädagogin (FH): bis 14.02. 80 % FKSH;
5 % MiMi klassik; 5 % FBS MH
Ilona Schnaubelt
Pädagogische Mitarbeiterin bis 31.01.: 20 % MiMi klassik
(Kiosk KAI)
Tabea Triantafiludis
Sozialarbeiterin B.A.: seit 01.05. 95 % FKSH (davon
10 % RESPEKT sowie ab 15.12.: 5 % Projekt continue);
5 % FBS MH; bis 15.12. 5 % MiMi klassik
Miriam Weise
Sozialarbeiterin/Religionspädagogin B.A.: 50 % FKSH;
42,5 % NSK; 5 % MiMi klassik; 2,5 % FBS MH

>>> Sekretariat, Assistenz und
Hauswirtschaftsleitung
Nina Glaser
Assistenz der Abteilungsleitung: seit 01.07.: 35 %; seit
01.10.: 60 %
Lisa Kolb
s. Sozialarbeit

MiMi klassik = Mitternachtsmission klassik
NSK = Nordstadtkids
SSK = Südstadtkids

Andrea Kommke
Sozialarbeiterin B.A.: 90 % SSK

Christel Kraft
Sekretariat: 40 %
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Anja Nürnberg
Assistenz der Abteilungsleitung: 01.04.–31.08.: 70 %
Manuela Schanz
Sekretariat und Hauswirtschaftsleitung: 52,5 %

>>> Hauswirtschaft/Hausmeisterei
Irma Baranzew: geringfügig beschäftigt
Zita Cochliaridis: geringfügig beschäftigt

Matthäus Gorny: Theologisches Seminar Ausbildungspraktikum: 02.07.–12.08.2018 (SSK)

>>> Freiwilligeneinsätze
•

Jana Hohly: Orientierungspraktikum: bis 31.01.2018 (SSK)
Rahel Köhler: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester: bis
03.03.2018 (FKSH/MiMi klassik)

•

Susanna Kohler: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester: seit
01.09.2018 (NSK)
Irina Martens: Theologisches Seminar Ausbildungspraktikum:
16.07.-18.08.2018 (NSK)

•

Stefanie Graf: geringfügig beschäftigt
Sophie Reiner: Freiwilliges Soziales Jahr: seit 01.09.2018 (SSK)
Jürgen Kolb: seit 01.10. geringfügig beschäftigt
Isabella Rossi: Schulpraktikum: 05.–16.02.2018 (SSK)

•

Jacqueline Schmidt: Bundesfreiwilligendienst: bis 31.08.2018
(FKSH)

•

Leonie Steimer: Orientierungspraktikum: 26.06.–03.08. und
20.08.–09.09.2018 (SSK)

•

Mirjam Schweiker: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester:
19.02.–25.05.2018 (FKSH)

•

Margret Ramm: geringfügig beschäftigt

>>> Praktikum/Freiwilligendienst
Hannah Biller: Schulpraktikum: 16.–27.07. und 03.–07.09.
(SSK)
Linda Bronner: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester: seit
01.09.2018 (FBS MH/MiMi klassik)
Tirza Claus: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester: seit
30.06.2018 (FKSH/FBS MH)
Annika Drieschner: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester:
seit 01.10.2018 (SSK)

Benita Stumpf: Hochschule Soziale Arbeit Projektstudium: bis
01.02.2018 (SSK)
Esther Weber: Orientierungspraktikum: bis 31.01.2018 (SSK/
NSK)

•
•

Diverse Betriebe und Unternehmen/
Einzelhändler über das Berichtsjahr
verteilt (SSK: Projekte zur Berufs
orientierung)
Verein Seehaus „Wahr.Haft.Leben“: über
das Berichtsjahr verteilt (verschiedene
Bereiche der Mitternachtsmission: Reno
vierungen, Malerarbeiten, Transporte,
Reparaturen etc.)
SchülerInnen der Jüngerschaftsschule
(FTS) Bad Liebenzell: 22.-26.01.2018
(verschiedene Bereiche der Mitternachts
mission: Unterstützung der Angebote;
Putztag; besondere Aktionen)
AUDI Freiwilligentag-Aktion: 09.06.2018
(STABIL und NSK: Wochend-Aktion)
Mitglieder des LEO-Clubs NeckarFranken: 07.07.2018 (SSK: WochenendAktion)
Auszubildende
der
Kreissparkasse
Heil
bronn: 08.08.+15.08.2018 (SSK:
Sommerferienprogramm)
Mitglieder von Rotaract Heilbronn:
01.09. (NSK/SSK: Wochenend-Aktion)
Mitarbeitende einer Abteilung der Robert
Bosch GmbH Abstatt: 23.11.2018 (SSK:
Freizeit-Aktion)
Evangelisch-Methodistische
Kirche,
Bezirk Heilbronn: 15.12. (Aktion “Eine
Kiste für dich“)
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Gesamtstatistik Mitternachtsmission

Im Berichtsjahr hatten wir in allen Bereichen der
Mitternachtsmission insgesamt zu 2.557 (2017: 2.202)
Personen Kontakt. 1.105 (2017: 1.055) Personen, also
328 (2017: 377) Kinder und Jugendliche sowie 777 (2017:
678) Erwachsene, wurden von den Mitarbeitenden intensiv
begleitet. Wir führten mit diesen Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen im Berichtsjahr 4.115 (2017: 3.822)
Beratungsgespräche.
Die Aufteilung in die einzelnen Arbeitsschwerpunkte
gestaltete sich folgendermaßen:

Anzahl KlientInnen:
2.557
davon in min. zwei
Arbeitsbereichen
begleitet:
80

Die 1.105 Personen, die wir intensiver begleiteten,
hatten folgende Hintergründe:
Herkunftskommune

Heilbronn.........759
Landkreis Heilbronn.........180
außerhalb.........166

(davon 2 Kinder bei Nordstadtkids und
2 Frauen im Frauen- und Kinderschutzhaus)

Nordstadtkids.................................................. 235
		

(davon 2 Kinder in der Mitternachtsmission klassik/
Lotsenprojekt und 42 Kinder bei STABIL)

STABIL............................................................. 147
		

(davon 42 Kinder bei Nordstadtkids und
3 Frauen im Frauen- und Kinderschutzhaus)

Südstadtkids.................................................... 372

		

(davon 28 Kinder im Frauen- und Kinderschutzhaus)

Fachberatungsstelle Menschenhandel.............. 108

		

(davon 3 Frauen im Frauen- und Kinderschutzhaus)

Frauen- und Kinderschutzhaus......................... 710

		
		
		
.

(davon 28 Kinder bei Südstadtkids,
3 Frauen bei STABIL, 2 Frauen in der MiMi klassik und
3 Frauen in der Fachberatungsstelle Menschenhandel)

Deutschland.............387
weiteres EU-Land.............195
Europa (Nicht-EU)...............90
Türkei...............87
Amerika.................9
Afrika...............80
Asien.............251
unbekannt.................6

Kirchenbezirke

Mitternachtsmission klassik........................... 1.065

		
		

Herkunft

Heilbronn.........815
Brackenheim...........26
Neuenstadt...........30
Weinsberg...........23
Kraichgau...........10
Besigheim/Marbach...........16
sonstige/unbekannt.........185

Hilfeleistungen
Folgende Hilfeleistungen wurden im Jahr 2018 erbracht:
• 9.457 (2017: 10.251) persönliche oder telefonische Kurzkontakte
zu allen Personen, mit denen wir in helfendem Kontakt waren
• 4.115 (2017: 3.822) Beratungsgespräche (Lebens- und
Sozialberatung sowie Seelsorge)
• 1.654 (2017: 1.407) Einzelförderungen (z. B. Hausaufgabenhilfe,
Ausbildungsplatzsuche, Sprachförderung, Werkraum- oder
Kreativangebote)
• 377 (2017: 463) Begleitungen zu Behörden, RechtsanwältInnen,
ÄrztInnen usw.
• 1.366 h (2017: 1.191) aufsuchende Arbeit
Die genaueren Aufteilungen und spezifischen Hilfeleistungen
entnehmen Sie bitte den einzelnen Berichten der Arbeitsbereiche.
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Mitternachtsmission klassik
Seelsorge und Beratung in besonderen Lebenslagen · Angebote für Menschen im Obdachlosenund chronisch Abhängigenmilieu · Lotsenprojekt für obdachlose Kinder und ihre Familien ·
Kiosk am Industrieplatz · Schaustellerseelsorge · Angebote für Menschen im Prostitutionsmilieu

Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
157–240 % (durchschnittlich 220 %)
davon Beratungsstelle für Prostituierte: 77,5–165 %
(durchschnittlich 109 %)

>>> Sekretariat, Assistenz und
Hauswirtschaftsleitung
15 %

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende Mitternachtsmission klassik in Farbe
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Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen einen
Einblick in die Entwicklungen der „Mitternachtsmission
klassik“ in 2018 ermöglichen. Der Bereich wendet sich
an die „ursprünglichsten“ („klassik“) Zielgruppen der
Mitternachtsmission – meist aus Personen bestehend,
die am Rand der Gesellschaft leben: Prostituierte,
Suchtmittelabhängige, obdachlose Kinder und Erwachsene,
vereinsamte Menschen und diejenigen, die Seelsorge
in Anspruch nehmen wollen, aber denen es gleichzeitig
schwer fällt, in einem klassischen gemeindlichen Kontext
Anschluss zu finden.

Strukturen zu schaffen sowie Orte der aufsuchenden Arbeit
in Schwäbisch Hall und Sinsheim zu erschließen.

Es ist uns wichtig, individuell Hilfe anzubieten, da sich die
Lebenssituationen der Menschen meist sehr unterscheiden.
Da ist die obdachlose alleinerziehende Frau mit drei Kindern,
die gleichzeitig einen häuslichen Gewalthintergrund hat.
Dann begegnen wir einer osteuropäischen Frau, die
Analphabetin ist und in der Straßenprostitution arbeitet.
Ein weiterer Mann wünscht sich im Kiosk, dass wir ihn
seelsorgerlich begleiten. Es gilt jeweils, die Hilfe auf die
individuellen Bedarfe abzustimmen.

Lassen Sie sich mit hinein nehmen in die statistischen
Zahlen und Beschreibungen und persönlichen Berichte zu
unserer fachlichen und sozialmissionarischen Arbeit in der
„Mitternachtsmission klassik“.

Besonders bewegt haben uns alle neuen Entwicklungen
rund um das Prostituiertenschutzgesetz. Die politische
Arbeit in diesem Bereich hat sich enorm ausdifferenziert und
intensiviert. Verändert haben sich außerdem die Anliegen
in der Sozialberatung und in den Kurzkontakten: Das
Prostituiertenschutzgesetz hat viele Fragen aufgeworfen, die
zu beantworten und klären sind. Das Jahr war geprägt vom
Aufbau einer überregional tätigen Fachstelle für die Region
Heilbronn-Franken (inkl. Schwäbisch Hall) und Sinsheim.
Es galt Personal zu akquirieren und einzuarbeiten und neue

Positiv herausgefordert hat uns der sehr gut besuchte
„Offene Treff“ im Kiosk am Industrieplatz: Wir freuen uns
über die hohe Akzeptanz. Ein weiterer markanter Eckpunkt
in 2018 war für uns die Entscheidung, das Lotsenprojekt
für obdachlose Kinder, Jugendliche und deren Familien
auszusetzen, verbunden mit der Frage, wie die obdachlosen
Kinder weiterhin über Nordstadtkids begleitet werden
können.

Zielgruppe
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kathrin Geih am Valentinstag unterwegs mit dem Kontaktmobil
zu Frauen in der Straßenprostitution

Personen aus dem Prostitutionsmilieu in der Region
Heilbronn, in Schwäbisch Hall und Sinsheim
(Prostituierte, Animier- und Bardamen, sonstige
Mitarbeitende in den Nachtlokalen, Clubs und dem
Eros-Center)
Personen in multiplen Problemlagen, insbesondere
Wohnungslose, chronisch abhängige Frauen und
Männer sowie Familien in Wohnungsnotfällen
Erwachsene, Jugendliche und Kinder in besonderen
sozialen Problemlagen (nach § 67 SGB XII)
Kinder und Jugendliche bei (drohender) Obdachlosigkeit
Personen aus dem Sozialraum rund um den Kiosk am
Industrieplatz („Offener Treff“)
Frauen in Lebenskrisen und prekären Lebensverhält
nissen mit Beratungs- und Seelsorgebedarf
Frauen aus unseren bestehenden Gruppen und
Bibelkreisen, die Beratung und Seelsorge in Anspruch
nehmen
SchaustellerInnen und deren Kinder (Besuchsdienste,
Seelsorge, Beratung, Kinderprogramm beim Heil
bronner Volksfest)
ergänzend zu Einrichtungen des Regelsystems: Frauen
und Mädchen nach sexuellen Gewalterfahrungen, wenn
Krisenintervention und/oder seelsorgerliche Begleitung
erforderlich ist
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Leistungsangebot
•
•
•
•
•
•

Gesamtüberblick

täglich 24h-Erreichbarkeit in Notfällen
aufsuchende Arbeit
Sozial-, Lebensberatung und Seelsorge sowie Krisenintervention
Arbeits- und Wohnungssuche
Beihilfen in akuten Notlagen (Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung)
Vermittlung an und Kooperation mit anderen Fachstellen (RechtsanwältInnen, Polizei, Leistungsbehörden,
Jugend-, Ordnungs-, Gesundheitsämter)
Freizeit-, Gruppen- und offene Angebote (z. B. Einzelangebote, Bibelkreise, Jungschar, „Offener Treff“, Ausflüge,
Sülmer-City-Gottesdienst, Wochenendfreizeit für Kinder und Jugendliche sowie Mütter mit ihren Kindern)

•

Angebote für Menschen im
Obdachlosen- und chronisch
Abhängigenmilieu
Seelsorge und Beratung in sozialen
Problemlagen

•

•

•

•

Unterstützung in Form von Einzelund Gruppenangeboten
in Einzelfällen Hausbesuche

Unterstützung und Angebote für
Bewohnerinnen und Bewohner
der Obdachlosenunterkunft
intensive Begleitung zur Integration
in den Arbeitsmarkt Heilbronn,
beauftragt durch das Jobcenter
Stadt Heilbronn

Lotsenprojekt für obdachlose Kinder
und Jugendliche und ihre Familien

Kiosk am Industrieplatz

•

•

•

Begleitung von Kindern und
deren Familien bei (drohender)
Obdachlosigkeit u.a. in Form von
Jugendhilfe §§ 27 ff SGB VIII
Angebote für Kinder wohnhaft in
den Obdachlosenunterkünften

•

„Offener Treff“ für Menschen in
prekären Lebenssituationen aus
dem Sozialraum
Kinderanlaufstelle KAI

Schaustellerseelsorge
•
•

Schaustellerseelsorge auf dem
Heilbronner Volksfest
Schaustellerkinderprogramm

Angebote für Menschen im
Prostitutionsmilieu
•
•
•

•

Beratung und Ausstiegsberatung
Kontaktmobil für Frauen in der
Heilbronner Straßenprostitution
intensive Ausstiegsbegleitung für
ehemalige Straßenprostituierte in
Kooperation mit der Kommune
nach § 67 SGBXII
Projekt „become clear“ (Mai –
Dezember 2018) Beratung von
Frauen in der Prostitution im
Rahmen des ProstSchG im Raum
Heilbronn, Schwäbisch Hall sowie
Sinsheim

In der Mitternachtsmission klassik hatten wir im Berichtsjahr
2018 insgesamt mit 1.078 (2017: 896) Personen Kontakt.
Wir führten mit den 387 (2017: 418) intensiver begleiteten
Personen 1.356 (2017: 1.420) Beratungsgespräche.
Die Aufteilung in die einzelnen Unterbereiche gestaltete sich
folgendermaßen:

15+21+7231222

Seelsorge u. Beratung in besonderen Lebenslagen...... 166
Angebote für Menschen im Obdachlosenund chronisch Abhängigenmilieu...... 221
Lotsenprojekt für obdachlose Kinder
und Jugendliche und ihre Familien........ 74
„Offener Treff“ im Kiosk am Industrieplatz...... 251
Schaustellerseelsorge...... 134
Angebote für Menschen im Prostitutionsmilieu...... 232
Die Gesamtklientenzahl in der Mitternachtsmission klassik
ist um 20 % gestiegen. Gleichzeitig zeigen die Zahlen
bei den intensiver begleiteten Personen sowie bei den
Beratungsgesprächen einen Rückgang. Dies ist vor allem
auf das Aussetzen des Lotsenprojekts für obdachlose
Kinder und deren Familien und der aufsuchenden Arbeit und
Unter
stützung in der städtischen Obdachlosenunterkunft
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ab Juli des Berichtsjahres zurückzuführen. Für das Lotsen
projekt sowie für die Beratungsstelle für Prostituierte galt es
2018 außerdem, viele Ressourcen für die politische Arbeit
einzusetzen.
Im Folgenden finden Sie kapitelweise die Statistiken
und Entwicklungen zu den sechs Unterbereichen der
Mitternachtsmission klassik.

Beratungen
In den Beratungsräumen oder aufsuchend führten die
Mitarbeiterinnen insgesamt 138 (2017: 112) Beratungs- und
Seelsorgegespräche. Darüber hinaus hatten wir 319 (2017:
430) kurze Kontakte oder gaben eine telefonische Auskunft
(< 20 Minuten) weiter.
Beratungsorte

Seelsorge und Beratung in
besonderen Lebenslagen
>>> Statistik
Im Bereich der Seelsorge und Beratung in besonderen Lebenslagen begleiteten die Mitarbeiterinnen insgesamt 62 (2017: 64)
Personen intensiver. Darüber hinaus bestanden Kurzkontakte
zu weiteren 104 (2017: 41) Personen, die an andere Stellen
weitervermittelt wurden.
Mit 93 % (2017: 69 %) kamen fast alle der 62 Personen aus
der Stadt Heilbronn. Die meisten Personen hatten die deutsche Staatsbürgerschaft (90 %)
Personenkreis
Der Personenkreis umfasst schwerpunktmäßig Menschen, die
zu Beratung und Angeboten zu uns in die Beratungsstelle der
Mitternachtsmission klassik kommen. Erneut prägten vorrangig die allgemeinen Lebensprobleme sowie die seelsorgerliche
Begleitung die Beratung dieses Personenkreises. Für die 62
Personen waren weiterhin folgende Hintergründe vielfach bezeichnend: Alkoholmissbrauch, Arbeitslosigkeit, (drohende)
Obdachlosigkeit, erlebte Vergewaltigung, physische oder psychische Erkrankung, Schulden, Traumatisierung.

65+20+132

Sprechstunde................ 90
Hausbesuch................ 27
Telefonberatung................ 18
andere Orte.................. 3

11+57+284

Schwerpunkte der Gespräche

Sozialberatung............... 11 %
Lebensberatung............... 57 %
Seelsorge............... 28 %
Krisenintervention................. 4 %

Im Berichtsjahr konnten wir im Bereich der Seelsorge
und Beratung in besonderen Lebenslagen fast genau
so viele Personen erreichen wie im Vorjahr. Bei den
Unterstützungsleistungen für diesen Personenkreis fand im
Vergleich zum Vorjahr eine Verschiebung statt: Die Anzahl
der Beratungen nahm zu, hingegen gingen Kurzkontakte
und weitergehende Unterstützung, wie z. B. Telefonate
mit Dritten, zurück. Der monatliche Frauenbibelkreis wurde
regelmäßig von acht bis 21 Personen besucht.

>>> Straßenfest
Bei strahlendem Sonnenschein feierten wir mit zahlreichen
Klientinnen und Klienten, Ehrenamtlichen aus allen Bereichen
der Mitternachtsmission sowie Nachbarn am Nachmittag
des 20. Juni 2018 unser alle zwei Jahre stattfindendes
Straßenfest. Neben Beiträgen von Klientinnen und Klienten
von STABIL und Kindern und Jugendlichen von Nordund Südstadtkids gab es viel Raum zur Begegnung. Die
Kinder hatten die Möglichkeit, eine abwechslungsreiche
Spielstraße zu nutzen und am Ende einen Preis zu gewinnen.

Teeniemädchen von Nordstadtkids führen einen Tanz im
Rahmen des Programms auf.
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Für viele Menschen aus unseren Zielgruppen bot das Fest
die Möglichkeit, auf niederschwellige Weise den Kontakt
zu uns und anderen Menschen zu pflegen oder erneut
aufzunehmen. Wir freuen uns, dass diese Möglichkeit auch
im Berichtsjahr wieder reichlich genutzt wurde.

Angebote für Menschen im
Obdachlosen- und chronisch
Abhängigenmilieu

>>> Sülmer-City-Gottesdienst – Gott spricht:
Du darfst unter meinem Schirm sitzen

>>> Unterstützung der BewohnerInnen
der städtischen Obdachlosenunterkunft

Der diesjährige Sülmer-City-Gottesdienst fand wie immer
im geraden Kalenderjahr in der Heilbronner Innenstadt vor
der Nikolaikirche statt. Das Thema des Gottesdienstes
war angelehnt an den Psalmvers: „Gott spricht: Du darfst
unter meinem Schirm sitzen.“. Diese Botschaft wurde

Im ersten Halbjahr des Berichtsjahres waren wir wie seit
vielen Jahren 14-tägig am Freitagnachmittag als Team
(darunter ein bis zwei Hauptamtliche unterstützt durch
eine Ehrenamtliche und ggf. eine Praktikantin oder einen
Praktikanten) in der Obdachlosenunterkunft präsent.
Dadurch hatten die BewohnerInnen die Möglichkeit,
niederschwellig vor Ort Beratung zu den unterschiedlichsten
Themen in Anspruch zu nehmen. Die Leistungen, die wir
im Rahmen des Lotsenprojektes für obdachlose Kinder
und deren Familien erbrachten, finden Sie im Kapitel
„Lotsenprojekt für obdachlose Kinder und Jugendliche und
ihre Familien“.

Voll besetzte Reihen beim Sülmer-City-Gottesdienst
unter freiem Himmel

Anspiel zum Thema
„Unter dem Schirm eines anderen Schutz finden“

durch ein Anspiel und einen interaktiven Teil, bei dem alle
BesucherInnen ihre Anliegen an einen großen Schirm hängen
konnten, zum Leben erweckt. Egal ob man schlechte Tage
hat oder gute, an denen man im Regen tanzen möchte:
Alle Menschen dürfen unter Gottes Schirm kommen und
bleiben. Diese Botschaft gaben wir gerne allen Gästen
aus den eingeladenen sozialen Randgruppen sowie allen
Interessierten und Passanten, die dazu kamen, weiter.
Umrahmt wurde der Gottesdienst durch ein vielfältiges
Programm mit Posaunenchor, Klavierbegleitung und
Gesang. Nach dem Gottesdienst durften die Gäste die
gemütliche Atmosphäre bei einem warmen Auflauf und
Getränken genießen. Außerdem hatten die Gäste die
Möglichkeit, mit Mitarbeitenden über den Gottesdienst und
ihre Lebensfragen ins Gespräch zu kommen.
Wir danken dem Team von St. Augustinus, der Baptisten
gemeinde, den Bläserinnen und Bläsern und dem Duett für
ihr engagiertes Mitwirken sowie der Nikolaigemeinde für die
Bereitstellung ihrer Räume.

Im Sommer 2017 begann die Umstrukturierung des städt
ischen Obdachlosenwesens. Familien sowie alleinlebende
Frauen sollen nun vorrangig, nach der vorübergehenden
Unterbringung in der Notunterkunft im Salzgrund, in
Gemeinschaftszimmern dezentral in auf den Stadtkreis
verteilten Wohn
ungen untergebracht werden. Aufgrund
unserer begrenzten personellen Ressourcen und ungeklärten
Zugangswegen konnten wir die alleinlebenden Frauen in
den Wohnungen nur in Einzelfällen aufsuchen und hatten
nur noch selten Kontakt zu diesen. Der Umstrukturierung
des städtischen Obdachlosenwesens soll eine komplett
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neue Rahmenkonzeption zu Grunde gelegt werden. Im
Berichtsjahr wurde die Erarbeitung dieser begonnen und
wird 2019 weiter gehen. Wir werden weiterhin mit der
Kommune aktiv in der Klärung unseres Auftrags bzgl. der
Begleitung der obdachlosen Personen bleiben, da wir hier
weiterhin hohen Bedarf an Begleitung in neue Wohn- und
Arbeitsverhältnisse sowie an Beratung sehen. Jedoch
haben wir die aufsuchende Arbeit bis dahin ab Ende Juni
ausgesetzt.
Im Rahmen des „Offenen Treffs“ im Kiosk am
Industrieplatz hatten die BewohnerInnen der städtischen
Obdachlosenunterkunft
die
Möglichkeit,
weiterhin
niederschwellig Unterstützung und Beratung von uns in
Anspruch zu nehmen – wenngleich nun mit einer KommStruktur. Einige BewohnerInnen nutzten dieses Angebot
auch im Berichtsjahr. Mit Aussetzung der aufsuchenden
Arbeit in der Obdachlosenunterkunft in der Salzgrundstraße
bewarben wir das Angebot des „Offenen Treffs“ in der
Regel monatlich bei den BewohnerInnen. Diese erbrachten
Leistungen finden Sie im Kapitel „Kiosk am Industrieplatz –
Offener Treff“.
In den ersten sechs Monaten des Berichtsjahres wurden
von uns insgesamt 58 alleinlebende Personen (2017
(komplettes Jahr): 85), die aufgrund von Obdachlosigkeit
in den Notunterkünften der Stadt Heilbronn untergebracht
waren, unterstützt. An 13 Nachmittagen suchten wir die
BewohnerInnen der Obdachlosenunterkunft mit einem
Zeitumfang von insgesamt 89 (2017 (komplettes Jahr): 145)
Stunden auf. Mit der Mehrzahl der Personen hatten wir
ausschließlich Kurzkontakte. 16 Personen begleiteten wir
intensiver (2017 (komplettes Jahr): 25). Zu bzw. mit allen

Personen hatten wir im Berichtsjahr insgesamt 204 (2017
(komplettes Jahr): 723) Kurzkontakte (<20 Minuten) bzw.
-telefonate.

>>> Aufsuchende Arbeit an
Szenetreffpunkten und in Kneipen
des Trinkermilieus

Insgesamt führten wir mit den intensiver begleiteten Personen
35 (2017 (komplettes Jahr): 128) Beratungsgespräche.
Davon hatten 76 % die Schwerpunkte Lebensberatung,
Seelsorge und Krisenintervention, 24 % waren Sozial
beratungen.
Der Großteil der Beratungen fand in der Obdachlosen
unterkunft selbst statt.

Zu besonderen Anlässen wie Ostern, Nikolaus und
Weihnachten sowie zum Einladen für unseren Sülmer-CityGottesdienst waren wir im Berichtsjahr aufsuchend an
Szenetreffpunkten, auf öffentlichen Plätzen in der Kernstadt
Heilbronns sowie in Kneipen des Abhängigenmilieus mit
einem Umfang von insgesamt 56 (2017: 61) Stunden tätig.
Wie im Vorjahr waren wir i.d.R. beim monatlichen „Essen
für besondere Menschen“ einer örtlichen Kirchengemeinde
präsent und boten für die Zielgruppen dort Beratung an. Des
Weiteren nahmen wir am jährlichen Thanksgiving-Essen im
Kunst- und Kulturzentrum „Zigarre“ von Kiwanis Heilbronn
in Kooperation mit der Aufbaugilde teil. Insgesamt trafen wir
im Rahmen der aufsuchenden Arbeit wie bereits im Vorjahr
163 Personen an. Dabei hatten wir vorrangig Kurzkontakte
mit den angetroffenen Personen, einige nahmen auch
Lebensberatung und Seelsorge in Anspruch.

Einen Abschluss der aufsuchenden Angebote fanden wir
mit dem traditionellen Salzgrund-Sommerfest zusammen
mit der katholischen Kirchengemeinde St. Augustinus Mitte
Juni. Neben dem Lauschen auf eine Andacht nutzten die
BewohnerInnen die Zeit der Begegnung und erfreuten sich
an gegrillten Steaks und Würstchen sowie einem bunten
Salatbuffet. Die Kinder, die in der Obdachlosenunterkunft
wohnten, genossen die Zeit bei Spiel und Spaß am Toben
und ausgelassen Sein.

„Ich bin schon so lang in Deutschland, aber so was hab
ich noch nicht erlebt.“ (Kneipengast, der von uns zu
Weihnachten mit einem Kalender, einem Glas Marmelade
und Plätzchen beschenkt wurde.)

Sommerfest in der Obdachlosenunterkunft mit Zelt und
leckerem Essen
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Lotsenprojekt für obdachlose
Kinder und Jugendliche und
deren Familien
Im Lotsenprojekt für
obdachlose und von
Obdachlosigkeit bedrohte Kinder, Jugendliche und deren Familien unterstützen wir
Familien im Stadt- und
Landkreis
Heilbronn
und insbesondere die
in den Obdachlosenunterkünften lebenden
Kinder und Jugendunbeschwerte Zeit beim Spielen im
lichen. Ziel ist, die
Lotsenprojekt
Obdachlosigkeit
so
schnell wie möglich abzuwenden sowie die Familien danach
im neuen Wohnumfeld nachhaltig zu stabilisieren. Vorrangig
versuchen wir, Obdachlosigkeit von Familien durch frühzeitige Interventionen zu verhindern.
Ab Juli 2018 haben wir das Lotsenprojekt auf unbestimmte
Zeit ausgesetzt, da die langfristige Perspektive aufgrund
neuer städtischer Konzeptionierung und dem gleichzeitigen
Ausscheiden der Mitarbeiterin nicht gesichert werden
konnte. Wir begrüßen sehr, dass seit Mitte 2017 als erster
Schritt der neuen Konzeptionierung vor allem obdachlose
Kinder mit ihren Familien und auch alleinstehende Frauen
in dezentralen Unterkünften untergebracht werden. Jedoch
braucht dies deutlich mehr zeitliche Ressourcen und einen

Zugang zu den verschiedenen Unterkünften, um die Kinder
und Erwachsenen erreichen zu können. Ohne gesicherte
Zukunftsperspektive, verbindliche Kooperationen und
zumindest anteilige Finanzierung konnten wir dies nicht
mehr leisten. Wir hoffen daher auf eine Klärung unseres
Auftrags als Mitternachtsmission mit der Kommune im Jahr
2019 und versuchen die bereits bestehenden helfenden
Beziehungen zu den Kindern über Nordstadtkids weiter
zu pflegen. Hierzu bedarf es der Begleitung durch die
Mitarbeitenden in die Angebote hinein, immer wieder
verbunden mit einem intensiven und stetigen Nachgehen.
Mehr zu den Angeboten von Nordstadtkids können Sie im
Bericht von Nordstadtkids nachlesen.

>>> Statistik

Einen Teil der Kosten können wir über Jugendhilfemaßnahmen
nach dem SGB VIII decken. Ein wesentlicher Teil muss
jedoch über Spenden finanziert werden. An dieser Stelle
möchten wir uns herzlich beim Service-Club Round Table
71 Heilbronn bedanken, der unser Lotsenprojekt bereits
seit Jahren unterstützt. Gemeinsam mit weiteren einzelnen
SpenderInnen des Lotsenprojektes stellte Round Table
seine Spenden für die Begleitung der obdachlosen Kinder
trotz der Aussetzung nicht ein, sondern hat die obdachlosen
Kinder weiterhin auf dem Herzen und unterstützt nun gezielt
die Arbeit mit den Nordstadtkids
rund um den KAI. Dadurch bleibt
eine
verlässliche
Begleitung,
kontinuierliche
Förderung
und
das offene Ohr für die speziellen
Belange dieser Zielgruppe nach
dem einschneidenden Erleben des
Wohnraumverlustes weiterhin als
Round Table 71
Heilbronn
Ressource bestehen.

Hintergründe der Kinder
Neben der vorrangigen Problematik des (drohenden)
Wohnungsverlustes, zeigten sich bei den meisten Kindern und
Jugendlichen darüber hinaus allgemeine Lebensprobleme,
Schulprobleme und Verhaltensauffälligkeiten. Diese
standen häufig in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Obdachlosigkeit. Darüber hinaus erlebten einige Kinder
Gewalthandlungen in ihrem direkten Lebensumfeld mit.
57 % der Kinder waren deutsche Staatsangehörige.

Im Berichtsjahr hatten wir bis Ende Juni zu insgesamt 24
Familien Kontakt (2017: 40). Dies entspricht 34 Erwachsenen
und 40 Kindern und Jugendlichen (2017 komplettes Jahr:
81). Acht dieser Familien lebten mit ihren insgesamt 23
(2017 komplettes Jahr: 51) Kindern und Jugendlichen in
den städtischen Obdachlosenunterkünften. Drei dieser
Familien zogen im Laufe des Jahres 2018 in eigenen
Wohnraum. Weitere elf Familien begleiteten wir nachsorgend
nach ihrer Obdachlosigkeit auch im Berichtsjahr weiter,
um den Wohnraum langfristig zu sichern. Zehn Familien
unterstützten und begleiteten wir präventiv.

Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche
Besonders wichtig ist uns im Lotsenprojekt die direkte
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen in Form von
Einzel- und Gruppenangeboten. Die in der Regel wöchentlich
stattfindenden Gruppenangebote, ein Teil der Ausflüge sowie
die Wochenendfreizeit fanden gemeinsam mit Nordstadtkids
statt. Nach Aussetzung des Lotsenprojektes stehen den
Kindern die Gruppenangebote von Nordstadtkids weiterhin
zur Verfügung. Deutlich wird jedoch, dass den (ehemals)
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obdachlosen Kindern viel nachgegangen werden muss, um
eine Integration in die Gruppen zu erreichen.
Hilfeleistungen für die Eltern bzw. ihre Kinder
persönlicher Kurzkontakt (Gespräch <20 Minuten) ........... 172
Kurztelefonat, SMS, E-Mail........... 160
Insgesamt führten wir mit Kindern und Jugendlichen
39 Beratungen/Einzeltermine und mit Eltern 142
Beratungsgespräche (2017 komplettes Jahr: 393), die sich
wie folgt aufteilten.

Die meisten Kurzkontakte und Beratungen fanden als Hausbesuche statt, bei Familien, die wir im Rahmen von Jugendhilfemaßnahmen präventiv oder nachsorgend begleiteten
sowie in unseren Räumen. Die Verlagerung weg von der
Obdachlosenunterkunft ist unter anderem damit begründet, dass die Einzel- und Gruppentermine für die Kinder
und auch die Beratungsgespräche für die Eltern, die in den
Obdachlosenunterkünften lebten, möglichst häufig in den
nahegelegenen Kiosk gelegt wurden, um vor allem den Kindern Angebote außerhalb dem belastenden Lebensumfeld
zu machen und den Kiosk als Kinderanlaufstelle zu nutzen.

16+36+24112 16+40+3311
Beratungen der Kinder und
Jugendlichen selbst............. 16 %
Sozialberatung Eltern............. 36 %
Lebensberatung Eltern............. 24 %
Erziehungsberatung Eltern1............. 11 %
Familienberatung Eltern............. 11 %
Seelsorge Eltern............... 2 %

Im Rahmen der Jugendhilfemaßnahmen hat die Mitarbeiterin des
Lotsenprojekts auch den Auftrag, die Eltern bzgl. ihrer Erziehung zu
beraten und zu unterstützen.

1

>>> Begleitung im Lotsenprojekt
„Obdachlose Kinder, das gibt es in Deutschland?“ Solch
eine Frage hören wir öfter beim Berichten über unsere
Arbeit. Auch wenn das nicht, wie in der Vorstellung vieler,
bedeutet, dass Kinder auf der Straße und unter Brücken
leben, müssen wir aus den Erfahrungen des Lotsenprojektes
sagen: „Ja, das gibt’s! Und sogar vielfach.“ Wir klären dann
auf, dass ein obdachloses Kind zu sein bedeutet, mit
mindestens einem Elternteil in einer Obdachlosenunterkunft
untergebracht zu werden. Dort zu leben ist für Kinder und
Jugendliche ein einschneidendes Erlebnis. Das erste, was
sie verlieren, ist ihr Zuhause mit den gewohnten Möbeln,
Spielsachen und einem Raum, in den sie sich zum Spielen
oder Hausaufgaben machen zurückziehen können. In einer
Obdachlosenunterkunft sind sie mit einem komplett neuen
Umfeld konfrontiert, einem spartanisch eingerichteten

Obdachlosenunterkunft............. 16 %
Hausbesuche............. 40 %
Sprechstunde (Kiosk KAI und Steinstraße)............. 33 %
anderer Ort............. 11 %

Bedenkenswertes
Obwohl wir zur Jahresmitte das Lotsenprojekt ausgesetzt
haben, lernten wir dennoch in 2018 23 obdachlose Kinder
kennen. Zu befürchten ist, dass es weitere gab, die aber
ohne dieses spezielle Angebot schwer ins Hilfesystem
finden.

Wochenend-Ausflug zum Minigolfplatz
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Familienzimmer, ohne Rückzugsmöglichkeit und mit
fremden Menschen in einer Wohnung oder Wohneinheit.
Diese haben häufig mit psychischen Problemen oder einer
Suchtproblematik zu kämpfen. Die Kinder wissen nicht,
wie lange sie dort wohnen bleiben (müssen). Eine Familie
z. B., die wir im Lotsenprojekt im Berichtsjahr intensiv
begleiteten, wurde bereits im Herbst 2017 obdachlos. Nach
der Aufnahme in die Notunterkunft in der Salzgrundstraße
wurden die drei Kinder mit ihren Eltern im Berichtsjahr nach
der ersten dezentralen Wohnung nochmals in eine andere
dezentrale Wohnung verlegt. Der größte Verlust sind jedoch
nicht die materiellen Dinge, sondern die Beeinträchtigung
von Sicherheitsgefühl und Normalität, von Verlässlichkeit
und Vertrauen. Diese Kinder möchten wir bedarfsgerecht
unterstützen, wieder Vertrauen in Menschen und ins Leben
zu fassen. Wir sehen einen hohen Bedarf darin, die Eltern
zu begleiten, sodass die Obdachlosigkeit so schnell wie
möglich abgewendet und nachhaltig überwunden werden
kann. Mit Aussetzen des Lotsenprojekts seit Ende Juni
des Berichtsjahres begleiteten wir die Kinder soweit
möglich im Rahmen von Nordstadtkids und ihre Eltern im
„Offenen Treff“ im Kiosk weiter. Wir mussten jedoch sehr
deutlich feststellen, dass bei den obdachlosen Familien
ein intensives Nachgehen nötig ist, um sie in die Angebote
integrieren zu können. Nordstadtkids geht den Kindern aus
den Obdachlosenunterkünften bewusst nach und will dies
auch 2019 nochmals intensivieren. Die Kinder genießen
es, in den Angeboten soziale Kontakte außerhalb des
belastenden Wohnumfelds leben zu können. Die Einzelund Gruppenangebote sind immens wichtig für sie, geben
Halt und helfen, das Erlebte zu verarbeiten. Doch erleben
wir, wie bereits im Jahresbericht 2017 formuliert, dass es
ohne Unterstützung der Familien bei der Bearbeitung der

Problemlagen, die das Entstehen der Obdachlosigkeit (mit)
verursacht haben, nur selten zu tatsächlichen und vor allem
nachhaltigen Veränderungen kommt. Hier gilt es, bei den
Eltern anzusetzen und mit ihnen intensiv zu arbeiten. Wir
hatten uns für das Berichtsjahr die Umsetzung der geplanten
Umstrukturierung hin zur Sozialraumorientierung in der
kommunalen Jugendhilfe sowie die Fertigstellung einer
neuen städtischen Konzeption zum Obdachlosenwesen
erhofft. Wir waren und sind Teil des AK Soziale Integration,
in dem dieses Thema weiter bearbeitet wird. Hier treten wir
besonders für die obdachlosen Kinder und Jugendlichen
ein und wären bei einer entsprechenden Beauftragung
nach SGB VIII oder XII jederzeit bereit, das Lotsenprojekt
zugunsten der obdachlosen Kinder, Jugendlichen und
Eltern fortzuführen.

Personenkreis
Die häufigsten Hintergründe des Personenkreises waren
allgemeine Lebensprobleme, Arbeitslosigkeit, Alkoholund Drogenmissbrauch, Obdachlosigkeit, psychische
Erkrankung sowie Straffälligkeit.
Beratungen
Insgesamt führten die Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen
352 (2017: 71) Beratungs- und Seelsorgegespräche.
Darüber hinaus hatten wir 615 (2017: 399) kurze Kontakte.
Der überwiegende Teil der Beratungsgespräche fand im
Kiosk statt. Lediglich vereinzelt wurden über die Zeiten des
„Offenen Treffs“ hinaus Beratungen in den Beratungsräumen
in der Steinstraße geführt.

29+71

Schwerpunkte der Gespräche

Kiosk am Industrieplatz –
„Offener Treff“
>>> Statistik
Das Angebot des „Offenen Treffs“ im Kiosk am Industrieplatz
nahmen insgesamt 251 (2017: 88) Personen wahr. In Form
von Beratungs- und Seelsorgegesprächen unterstützten wir
davon 81 (2017: 26) Personen intensiver.
Der größte Teil des intensiver begleiteten Personenkreises
stammt aus der Stadt Heilbronn (94 %). Des Weiteren hatten
die meisten Personen die deutsche Staatsbürgerschaft
(95 %) und setzten sich fast ausgeglichen aus Frauen und
Männern zusammen. 13 Personen wohnten in der nahe
gelegenen städtischen Obdachlosenunterkunft „Salzgrund“.

Sozialberatung .......29 %
Lebensberatung und Seelsorge........71 %
Weitere Hilfestellungen
Wohnungssuche........46
Telefonate mit weiteren Kooperationspartnern........26
schriftliche Antragstellung........11
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Im Berichtsjahr konnten wir im Rahmen des „Offenen Treffs“
im Kiosk am Industrieplatz drei Mal mehr Menschen erreichen als im Vorjahr. Dies freut uns sehr und bestätigt den
Bedarf nach einem niederschwelligen Anlaufpunkt im Industriegebiet und nahe der größten Heilbronner Obdachlosenunterkunft. Zum Bekanntmachen des Angebots des
„Offenen Treffs“ für die BewohnerInnen der Obdachlosenunterkunft in der Salzgrundstraße waren wir dort in der Regel monatlich aufsuchend vor Ort.

donnerstagnachmittags ist unser niederschwelliges Angebot
vor Ort: Jede und jeder ist willkommen, egal ob die Person
schweigend einen Kaffee trinkt, Austausch mit anderen
Betroffenen sucht, ganz konkret Sozialberatung benötigt
oder Lebensberatung und Seelsorge wünscht. Genau
diese Niederschwelligkeit ist für viele die Voraussetzung, um
beim „Offenen Treff“ anzudocken. Nicht selten entwickelt
sich bei losen Kontakten über mehrere Wochen hinweg die
Vertrauensbasis, die für eine hilfreiche Beratungsbeziehung
notwendig ist.

>>> Beratung und Begleitung

Mitten im Lebensraum der Menschen verortet zu sein,
ist ein wesentlicher Aspekt, der unsere Schwelle senkt:
Viele Menschen mit Suchterkrankung machen nach der
Methadonbehandlung in der Substitutionspraxis um die
Ecke regelmäßig Station bei uns. Alleinstehende, Paare oder
Familien aus der Nachbarschaft oder der nahegelegenen
Obdachlosenunterkunft nehmen das Angebot wahr. Themen
in der Beratung sind häufig Fragen zu Sozialleistungen und
Unterstützung bei Wohnungs- und Arbeitssuche sowie
Sucht- und andere Erkrankungen. Die Gespräche drehen
sich häufig um die herausfordernden Lebensumstände und
die Biografie der Einzelnen.

Über Jahrzehnte waren wir im Bereich MiMi klassik
vorwiegend aufsuchend tätig – mit dem Kiosk am
Industrieplatz haben wir seit 2017 einen zentral in der
Nordstadt gelegenen Anlaufpunkt für Menschen am Rand
der Gesellschaft. Der „Offene Treff“ dienstagvormittags und

Eine offene Tür und eine niedrige Schwelle für Menschen in der
Nordstadt

Herausfordernd für uns haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeitende ist immer wieder die mangelnde Planbarkeit.
Es gibt Tage, an denen nur einzelne den Weg zu uns finden,
aber häufig ist der Kiosk brechend voll und wir können den
Beratungsbedarf kaum decken. Im Vergleich zum Vorjahr
ist die Anzahl der Begegnungen und Beratungsgespräche
sehr deutlich angestiegen. Wir freuen uns, dass sich das
Angebot im Berichtsjahr so gut etabliert hat, was ein
Besucher mit eigenen Worten beschreibt:

„Gut, dass Sie regelmäßig da sind. Wir kommen doch so
gerne hierher. Weil man mit euch gut reden kann und ihr uns
helft, wenn‘s mal ein Problem gibt. Können Sie nicht auch
noch donnerstags am Vormittag kommen? Das müssen Sie
unbedingt mit Ihren Kolleginnen besprechen, ja?“

Adventsstimmung beim Plätzchenbacken

Dankbar sind wir, dass die Landeskirchenstiftung uns
im Berichtsjahr bei der Finanzierung des Angebots des
„Offenen Treffs“ unterstützt hat.
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Schaustellerseelsorge und
Schaustellerkinderprogramm auf
dem Heilbronner Volksfest
Ähnlich wie bei den Schau
stellerinnen und Schau
stellern des Heilbronner
Volksfestes laufen auch bei
uns in der Schau
steller
seelsorge die Vor
berei
tungen für das Volksfest Wochen im Voraus. Die Einsätze
während des Volksfestes und an einem Abend auf dem
Cannstatter Wasen werden geplant, HelferInnen für das
jährliche Schaustellerkinderprogramm werden gesucht
und es wird ein spannendes Programm für die Kinder und
Jugendlichen der Schaustellerfamilien vorbereitet. All das
paart sich mit einer Vorfreude, den Menschen auf dem
Heilbronn Volksfest wieder begegnen zu können, die über die

Jahre aufgebauten helfenden Beziehungen weiter zu führen,
neue zu bauen und Hilfestellung in praktischen Lebensfragen
und seelsorgerlichen Themen zu geben. Vereinzelt werden
wir von Schaustellerinnen und Schaustellern auch das
Jahr über bei einzelnen Fragen um Hilfe gebeten: Wo kann
ich meine Rente beantragen? Wo findet meine Tochter
Unterstützung? U.v.m. Insgesamt hatten wir 2018 zu 134
Personen im Rahmen der Schaustellerseelsorge und des
-kinderprogramms Kontakt. 62 Personen begleiteten
wir intensiver. Wir führten mit diesem Personenkreis 76
Beratungsgespräche und hatten zu allen Personen 223
Kurzkontakte.
Das diesjährige Programm für
die Kinder und Jugendlichen
der Schaustellerfamilien ließ
sie in die vier Jahreszeiten eintauchen. Gekrönt wurde das
Ganze mit einer Schatzsuche
durch den Ziegeleipark. Dort
und im Olgakindergarten, wo
Schatzsuche im Ziegeleipark
das restliche Programm stattfand, genossen es die Kinder zu toben, klettern, spielen und
Sandburgen zu bauen und dem Trubel des Volksfestes für
fünf Nachmittage zu entfliehen.

Angebote für Menschen im
Prostitutionsmilieu
In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Inhalte sowie die
Statistik der aufsuchenden Arbeit, der Beratungsstelle und
der Ausstiegsbegleitung für Prostituierte vor.

>>> Entwicklungen im Jahr 2018
Im Berichtsjahr galt es, die Angebote der über 60-jährigen
Beratungsstelle auf die weiteren Bedarfe, entstanden
durch die Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes
(ProstSchG), neu auszurichten und eine überregionale
Fachberatungsstelle mit entsprechenden Kooperationen
aufzubauen. Wie 2017 geplant, weiteten wir die Ange
bote auf Schwäbisch Hall und Sinsheim aus. Mit
Förderungen konnten wir die Personalkapazitäten um
62,5 % ab Mai erhöhen. Im Rahmen dessen wurden u.a.
die Aufklärung der Frauen im Stadtkreis Heilbronn über
das Prostituiertenschutzgesetz sowie die Ausweitung
der aufsuchenden Arbeit und der Netzwerkarbeit auf
Schwäbisch Hall und Sinsheim gefördert. Im Rhein-NeckarKreis und im Landkreis Schwäbisch Hall darf Prostitution
ebenso wie im Stadtkreis Heilbronn ausgeübt werden,
doch im Gegensatz zu Heilbronn gab es dort vor Ort noch
keine Angebote für die in der Prostitution tätigen Frauen.
Beim Aufbau galt es neben der Begleitung, Weitergabe
von Informationen und Unterstützung der Prostituierten in
Netzwerk- sowie politische Arbeit zu investieren.
Beschäftigt haben uns außerdem viele Anfragen hinsichtlich
diverser Kooperationen sowie Interviews und Gespräche im
Rahmen von Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten zu dem
derzeit vielfach diskutierten Thema Prostitution und den
aktuellen Auseinandersetzungen mit dem Prostituierten
schutzgesetz. Wo uns dies sinnvoll und möglich erschien,
sind wir dem gerne nachgekommen.
Das Prostituiertenschutzgesetz bringt für die Beratungsund für die Netzwerkarbeit neue Inhalte mit sich, die den
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Ausbau an fachlichem Handeln von Beratungsstellen für
Prostituierte auf diesen beiden Ebenen erfordert. Auch
wenn die aufsuchende Arbeit nach wie vor die Grundlage
für den Kontakt mit den Frauen und den Aufbau von
Beratungsbeziehungen zu der Beratungsstelle bildet, hat die
Netzwerkarbeit für die Ausgestaltung der Beratungsarbeit an
Bedeutung gewonnen. Sie bildet eine elementare Grundlage
dafür, dass Personen, die in der Prostitution tätig sind, in
Hilfsstrukturen vermittelt oder hineinbegleitet werden, und
dass deren Mitarbeitende entsprechend der spezifischen
Bedarfe der Zielgruppe sensibilisiert sind. Konkret bedeu
tete dies für uns im Berichtsjahr, die Kooperationen im
Stadtkreis Heilbronn, Landkreis Schwäbisch Hall und im
Rhein-Neckar-Kreis insbesondere mit den Gesundheitsund Ordnungsämtern zu intensivieren. Darüber hinaus
verstärkten wir auch auf landesweiter Ebene die Vernetzung
mit weiteren (neuen) Fachberatungsstellen und nutzten
Landesnetzwerke u.a. zum Austausch über Best Practices.
Wir schulten Mitarbeitende von Gesundheits- und
Ordnungsämtern und führten einen Workshop im Rahmen
des Fachtags des Diakonischen Werks Baden durch zur
Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in BadenWürttemberg.
In gleicher Intensität galt es, in politische Arbeit zu inves
tieren, um auf eine passende praktische Umsetzung des
Gesetzes hinzuweisen, sodass das Gesetz mit seinen Zielen
auch die Zielgruppe erreicht. Außerdem galt es, Forderungen
nach einer bedarfsgerechten Angleichung des Personals
und der Strukturen zu formulieren und zu kommunizieren,
die aus den neuen, umfassenderen Inhalten und neuen
Bedarfen in den Fachberatungsstellen resultieren. Wir waren
im Berichtsjahr vielfach mit VertreterInnen und unterschied

lichen Gremien der Stadt Heilbronn sowie des Landes
Baden-Württemberg im Gespräch bzgl. der Wirkung des
Gesetzes auf die Zielgruppe sowie der nötigen finanziellen
Ausstattung (siehe Abschnitt Öffentlichkeitsarbeit). Das
Projekt Kontaktmobil, drei Jahre lang gefördert durch die
deutsche Fernsehlotterie, lief planmäßig Ende Februar 2018
aus. Wie im Jahresbericht 2017 angekündigt, brachten
wir im Berichtsjahr intensive Bemühungen auf, um die
Finanzierung der Fachberatungsstelle für Prostituierte
zu sichern. Bzgl. der Finanzierung konnten wir keine
nachhaltige und längerfristige Lösung finden. Vom Land
erhielten wir ab Mai für unser Projekt „become clear“ eine
achtmonatige Projektförderung. Die Alfred-Beck-Stiftung
bewilligte im Herbst nach kommunaler Befürwortung
rückwirkend ab März bis Ende 2018 die Förderung
einer halben Personalstelle. Einzige Sicherheit gibt uns
dankenswerterweise der Oberkirchenrat der Landeskirche
Württemberg mit einer für den Zeitraum 2018 bis 2020
zugesagten Unterstützung.
In der Beratungsarbeit mit den Personen in der Prostitution
galt es, im Berichtsjahr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Für
die meisten Heilbronner Prostituierten stand im Berichtsjahr
die gesetzlich neue Verpflichtung des Anmeldeverfahrens an,
dessen Umsetzung in Heilbronn im November 2017 gestartet
hatte. In diesem Zuge vermittelten wir vielfach Frauen an
das Gesundheits- bzw. Ordnungsamt, um Schwellen zu
senken und über Rechte und Pflichten aufzuklären. 2018
führten wir erneut in enger Zusammenarbeit mit Frau Dr.
Bettina Vadokas vom städtischen Gesundheitsamt an
zwei Abenden in unserem Kontaktmobil Testungen zu
sexuell übertragbaren Krankheiten durch. An einem Abend
geschah dies im Rahmen des „HEPA-Projekts“ mit Mitteln

des Landesgesundheitsamtes. Wir bauten einen kurzen
Aufklärungsteil zu Hygiene und Schutz in der Prostitution
ein und sensibilisierten die Frauen dafür.
Durch das Wachstum an Bedarfen, Aufgaben und
Stellen
umfang galt es im Berichtjahr ebenfalls, in die
Qualitätssicherung der Beratungsstelle zu investieren.
Im ersten Halbjahr war hier die Personalakquise für die
personelle Aufstockung zentrales Thema. Der Fachkräfte
mangel verbunden mit einer herausfordernden Tätigkeit
zu ungünstigen Arbeitszeiten forderte uns heraus. Ab
August bzw. September konnten wir beginnen, zwei neue
Sozialarbeiterinnen in Teilzeit einzuarbeiten. Im Hinblick
auf die Struktur- und Prozessqualität galt es, die neuen
Mitarbeiterinnen in der Einarbeitung zu begleiten, ihnen
fachlichen Austausch sowie Weiterbildung zu ermöglichen.
Hierfür und auch um den erhöhten Bedarfen gerecht
zu werden, implementierten wir umfangreichere Dienst
beratungen. Gleichfalls nahm das Team, ergänzend zur
regelmäßigen Team- und Fallsupervision des kompletten
Fachkräfteteams der Mitternachtsmission, zwei Sitzungen
zu speziellen Themen in der Arbeit mit Menschen in
der Prostitution wahr. Hinsichtlich der Ergebnisqualität
begleitete uns eine Masterstudentin zum Ende des Projekts
„Kontaktmobil“ im Februar und März zur Evaluation der
dreijährigen Projektlaufzeit und machte dies zum Thema
ihrer Masterarbeit. Dafür führte sie eine Befragung der
Klientinnen in der Straßenprostitution durch, die uns
wichtige Erkenntnisse hinsichtlich unserer Angebote
lieferte. Gleichfalls entwickelten wir unsere Dokumentation
und Statistik weiter, um die neuen Bedarfe und Themen
zielführend erfassen zu können.
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>>> Angebote der Beratungsstelle für
Prostituierte für die Zielgruppe
aufsuchende Arbeit in Straßen
prostitution, Eros-Centren und
Bordellen, Terminwohnungen,
Nachtclubs, Privatwohnungen

Ein bis zwei Mal wöchentlich suchen
zwei Mitarbeiterinnen nach 19 Uhr die
Frauen in der Heilbronner Straßen
prostitution auf. Die Etablissements in
Heilbronn werden zusätzlich entsprechend der Öffnungszeiten und hinsichtlich des Gästeaufkommens aufgesucht. Kleinere Etablissements und
einzelne Kontaktanzeigen werden in
der Regel vorab von einer Mitarbeiterin
angerufen (incl. Vorstellung des Angebots der Mitternachtsmission).

Auf dem Weg zu den Frauen
in der Straßenprostitution
mit dem Kontaktmobil

Beratung von in der Prostitution tätigen Personen
bzw. AussteigerInnen
vorhaltung und Durchführung auch kurzfristiger Beratungstermine

aufgrund der Mobilität der Frauen und um sie (zeitnah) in akuten Nöten unterstützen zu können.

Ausstiegsbegleitung inkl. Ausstiegswohnen

Vorhaltung einer Wohnung für Aussteigerinnen und Begleitung
der Bewohnerinnen

Projekt „become clear“ (Mai bis Dezember 2018)

Zur Flankierung der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes diente
das Projekt einerseits dazu, Frauen, die in Heilbronn tätig sind, über das
Gesetz und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten aufzuklären
und sie zu begleiten. Darüber hinaus war Projektinhalt, die Arbeit in begrenztem Umfang auf Schwäbisch Hall und Sinsheim auszuweiten.

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und
Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR SOZIALES UND INTEGRATION

>>> Statistik
Durch die Neuausrichtung hin zu einer überregionalen Fachberatungsstelle (Beschreibung s.o.) bedurfte es neuer Schwerpunktsetzungen, sodass die bisherigen Leistungen der vergangenen Jahre, die in Rahmen eines Teilprojektes sowie
darüber hinaus mit hohem zusätzlichem ehrenamtlichen Einsatz der Mitarbeiterinnen geleistet wurden, nicht mit denen
des Berichtjahres zu vergleichen sind. Daher finden Sie keine
Vergleichszahlen zu den Vorjahren.
Die Arbeit unter Frauen, die in der Heilbronner Straßenprostitution tätig sind, die weitere Arbeit im Heilbronner Prostitutionsmilieu sowie die aufsuchende Arbeit in Schwäbisch Hall und
Sinsheim sind statistisch getrennt voneinander dargestellt. Die
aufsuchende Arbeit wurde in der Regel von zwei Sozialarbeiterinnen durchgeführt. In einigen Vertretungsfällen sowie in der
aufsuchenden Arbeit in Sinsheim wurde eine Sozialarbeiterin
von je einer unserer beiden in diesem Arbeitsbereich tätigen
Ehrenamtlichen, die über viel Fachwissen verfügen, unterstützt.
Neben der regelmäßigen Präsenz auf dem Heilbronner Straßenstrich waren wir 2018 in neun weiteren Etablissements in
Heilbronn regelmäßig aufsuchend tätig. Vor den Einsätzen rufen wir meist in den Etablissements an, um uns anzukündigen,
Schwellen zu senken und unser Angebot vorab vorzustellen.
Letzteres ist aufgrund der hohen Fluktuation und Mobilität
im Prostitutionsgewerbe immer wieder neu nötig. Zu einigen
Etablissements in Heilbronn hatten wir im Berichtsjahr Mühe
Zugang zu bekommen. Mehrfache Erfahrungen zeigten, dass
manche BetreiberInnen und Frauen zurückhaltender reagierten aufgrund der neuen Rahmenbedingungen des Prostituiertenschutzgesetzes während von anderen durch die veränderte
Gesetzgebung mehr Anfragen auf uns zukamen. Mehrere Eta-

blissements aus Heilbronn gaben im Berichtsjahr ihren Betrieb
auf. In Schwäbisch Hall und Sinsheim konnten wir in drei der
insgesamt vier Etablissements Zugang bekommen.

82+16+1

Kontaktmobil (Straßenprostitution).  .  . 395 Std. (59 Einsätze)
Nachtclubs, Terminwohnungen,
Bordelle und sonstige
Prostitutionsstätten in Heilbronn .  .  .  . 80 Std. (41 Einsätze)
Terminwohnungen, Bordelle und
sonstige Prostitutionsstätten
in Schwäbisch Hall .  .  .  .  .  . 7 Std. (4 Einsätze)
Terminwohnungen, Bordelle und
sonstige Prostitutionsstätten
in Sinsheim .  .  .  .  .  . 8 Std. (4 Einsätze)
Mit der erhöhten Personalkapazität setzten wir uns das Ziel,
die aufsuchende Arbeit zu intensivieren. Im Arbeitsalltag war
hier von uns eine hohe Flexibilität gefordert, um die Etablissements und Frauen zu erreichen. Wenn wir in ein Etablissement
aufgrund von Terminen der arbeitenden Frauen keinen Zugang
fanden, versuchten wir Ausweichtermine zu vereinbaren oder
nach einigen Tagen nochmals anzurufen. In einigen Fällen
konnten wir daraufhin aufsuchende Arbeit leisten, in anderen
nicht. Es ist nicht selbstverständlich, Zugang zu einem Etablissement zu bekommen. Ein Nachgehen muss daher sensibel
und mit bewussten Pausen angegangen werden, um nicht
das Gegenteil zu erwirken.
Die Mitarbeiterinnen hatten im Rahmen der aufsuchenden Ar-
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… Rotlichtmilieu in
Schwäbisch
Hall
… Rotlichtmilieu in
Sinsheim

Insgesamt

38

-

2

86

98

7

30

146

136

7

32

232

88 % der intensiv begleiteten Frauen hatten einen
Migrationshintergrund – hauptsächlich aus den EU-Ländern
Rumänien und Bulgarien.

87+4+18
60+13+126
100
100

… Kontaktmobil
(Straßen 447 483
prostitution
Heilbronn)
... Rotlichtmilieu in
HN (ohne
Straßen
prostitution)
… Rotlichtmilieu in
Schwäbisch
Hall
… Rotlichtmilieu in
Sinsheim

48

-

2

113

7

34

37

28

-

-

4

6

-

-

3

1

-

-

1

-

-

-

Telefon
>20 Min.

-

2

-

-

Kurzkontakte

Haus
besuch

Beratungen

57

Sprechstunde

Kurzkontakte

11

aufsuchende
Arbeit

Beratungen

... Rotlichtmilieu in
HN (ohne
Straßen
prostitution)

46

Personen
gesamt

Beratungen

81+19
28+72
100
7+93

… Kontaktmobil
(Straßen
prostitution
Heilbronn)

Personen
mit Kurz
kontakten

Kurzkontakte

Personen
in intensiver
Begleitung

Beratungen

Beratung und aufsuchende Arbeit im …

Insgesamt führten wir 568 Beratungsgespräche mit diesen 86
Frauen. Die Frauen in der Heilbronner Straßenprostitution bilden hierbei eine konstante Gruppe. Zu vielen von ihnen haben
wir bereits seit mehreren Jahren Kontakt. Unsere Angebote
sind ihnen bekannt, vielmehr sind sie Multiplikatoren für neue
Frauen in der Straßenprostitution, denen so unser Angebot
bekannt gemacht wird. Durch die kontinuierliche Präsenz können wir bzgl. der Beratungsprozesse dieser Frauen effizienter
handeln, da die am Anfang sehr wichtigen vertrauensbildenden Gespräche mit den Frauen nicht mehr in der Intensität
gebraucht werden.
Beratungen und Kurzkontakte fanden in folgendem Rahmen
statt:

Kurzkontakte

beit wie auch in der Beratungstätigkeit in unseren Beratungsräumen in der Steinstr. 12 Kontakt zu 232 zur Zielgruppe gehörenden Personen, meist Frauen. Diese Kontakte reichten
von kurzen Begegnungen – z. B. zur Weitergabe von Informationen zur Hilfestruktur in Heilbronn, Sinsheim und Schwäbisch
Hall, zu Safer Sex sowie zur Abgabe von Kondomen – bis hin
zu intensiven Beratungsgesprächen – ebenfalls in der aufsuchenden Arbeit oder unserer Beratungsstelle. 86 Frauen der
232 Personen wurden von uns intensiver begleitet.

83

70

-

-

In der Beratung und aufsuchenden Arbeit im Rotlicht
milieu in Heilbronn zeichnet sich eine leichte Tendenz
hin zu einer stärkeren Wahr
nehmung der Angebote in
unseren Beratungs
räumen ab. Durch die Ver
mittlung
des Ordnungsamtes kamen im Berichtsjahr auch einige
Frauen, die wir nicht aus der aufsuchenden Arbeit kannten.
Beratungsgespräche im Rahmen der aufsuchenden Arbeit,
insbesondere auf dem Straßenstrich, sind nicht in ein
klassisches Beratungssetting zu fassen, da die Frauen in
ihrem Arbeitsumfeld aufgesucht werden und unter einem
finanziellen oder sozialen Druck stehen. Beinhaltet hier
ein Beratungsgespräch zwei Schwerpunkte à jeweils
mindestens 20 Minuten (z. B. Sozial- und Lebensberatung),
so erfassen wir es, anderes als im Setting unserer
Beratungsstelle, als zwei Beratungsgespräche.
Die Beratungen teilten sich wie folgt auf:

63+27+10
40+40+20
100
100

Lebens
beratung

Sozial
beratung

Seelsorge

… Kontaktmobil
(Straßen
prostitution
Heilbronn)

63 %

27 %

10 %

... Rotlichtmilieu in
HN (ohne
Straßen
prostitution)

40 %

40 %

20 %

-

-

-

-

100 %

-

… Rotlichtmilieu in
Schwäbisch
Hall
… Rotlichtmilieu in
Sinsheim
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Zu den 141 Frauen, vier Männern und einer trans*Person, mit
denen ausschließlich Kurzkontakte (<20 Minuten) bestanden,
hatten die Mitarbeiterinnen im Laufe des Jahres insgesamt 197
Kontakte. Nur 47 davon fanden im Rahmen der aufsuchenden
Arbeit mit dem Kontaktmobil statt, weil wir in diesem Arbeitsschwerpunkt hauptsächlich intensive Begleitungen hatten.
Auch in diesem Rahmen fanden Vermittlungen an weiterführende Hilfsangebote sowie Informationsweitergabe und Aufklärung statt.
Zusätzliche Unterstützungsleistungen waren:
Beihilfe Hygieneartikel....... 593
Beihilfe Lebensmittel........... 8
Weitergabe von Informationsmaterial......... 67
Arbeits- und Wohnungssuche........... 6
schriftliche Antragstellung......... 14
Begleitung zu Behörden,
RechtsanwältInnen, ÄrztInnen usw............ 9
Telefonate mit Behörden,
RechtsanwältInnen usw.......... 95
Testung in Kooperation mit dem
Gesundheitsamt auf sexuell übertragbare
Krankheiten (Straßenprostitution) ........ 17

>>> Lebenssituationen und Bedarfe
Die Lebens- und Arbeitssituationen und die daraus
entstehenden Bedarfe der Frauen in der Prostitution sind sehr
unterschiedlich. Im Berichtsjahr war in den Kontakten und
Beratungsprozessen ein hoher Bedarf an Aufklärung zum
Prostituiertenschutzgesetz vorhanden. Was hat das Gesetz in
der jeweils individuellen Lage für die Frauen für Auswirkungen,
was hat es mit Anmeldung, Gesundheitsberatung und
Steuerpflicht auf sich und welche Folgen bringt das Gesetz
mit sich? Bezüglich der Gesetzesthematik aber auch in
der Begleitung hinsichtlich aller weiterer Beratungsthemen
erleben wir insbesondere bei Frauen, die nur ein geringes
Bildungsniveau haben oder in den Herkunftsländern

aufgrund ihrer Lebenssituation z. B. als Alleinerziehende,
großen finanziellen Herausforderungen gegenüber stehen
und/oder sich in Abhängigkeitsverhältnissen befinden die
größten Bedarfe. Ferner zeigt sich beim Ausstieg bei vielen
ein intensiver psychosozialer Begleitungsbedarf mit dem
Ziel, eine neue Perspektive zu entwickeln. Eine Frau aus der
Straßenprostitution schaffte es im Berichtsjahr, nach mehreren
Jahren des Wechsels zwischen Prostitution und diversen
Arbeitsstellen als Reinigungskraft trotz herausfordernder
finanzieller Situation nicht mehr in die Prostitution
zurückzukehren und auszusteigen.
„Ich möchte nicht mehr auf Straße arbeiten. Ich möchte
normale Arbeit – kein Problem mit viel arbeiten. Ich will nicht
zu Hause sitzen!“
Viele Frauen berichten uns – egal auf welche Weise sie
in der Prostitution arbeiten –, dass sie große Furcht vor
Stigmatisierung haben oder diese vielfach schon erlebten. Eine
weitere Angst und leider teilweise auch Realität ist das Erleben
von Gewalt durch Dritte. Im Rahmen unserer Ausstellung „Nein
zu Gewalt an Frauen“ anlässlich des 25. November sammelten
wir mit Frauen aus der Straßenprostitution Assoziationen zum
Thema und gestalteten diese gemeinsam auf einem Plakat,
das ausgestellt wurde.
„Nicht Schlampe
sagen!“,
drückt
sehr
deutlich aus,
welche
konkreten Erfahrungen
die
Frauen in ihrem
Tätigkeitsfeld
machen.
Assoziationsbild zum Thema „Nein zu Gewalt an
Frauen“ von Frauen aus der Straßenprostitution

>>> Einblick in einige wichtige Termine
zu Öffentlichkeits-, Netzwerk-, Gremienund politischer Arbeit sowie Teilnahme an
Fortbildungen/Fachtagen
Januar
• Kooperationsgespräch mit VertreterInnen der Stadt
Heilbronn zum Thema „Prostitutionsberatung der Mitternachtsmission Heilbronn“ (Angebot und Finanzierung)
März
• Vortrag zu den Angeboten der Beratungsstelle für Prostituierte und der Umsetzung des ProstSchGesetzes im
Rahmen der kommunalen Gesundheitskonferenz des
Gesundheitsamtes Schwäbisch Hall
• Vortrag zu den Angeboten der Prostituiertenberatungsstelle im Rahmen der Verbandsversammlung des Kreis
diakonieverbands Heilbronn
April
• Trägertreffen der diakonischen Beratungsstellen für Prostitution und Menschenhandel in Baden-Württemberg
Juni
• Treffen des Landesnetzwerks Prostitution Baden-Württemberg
• Runder Tisch Prostitution der Stadt Heilbronn
• Teilnahme am Austauschgespräch mit den Fachberatungsstellen für Prostituierte und für Betroffene von
Menschenhandel mit der frauenpolitischen Sprecherin
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag
Baden-Württemberg
• Teilnahme am 1. Planungstreffen für den Fachtag zur
Umsetzung des Prostituiertengesetzes des Diakonischen Werks Baden
August
• Kooperationsgespräch mit der neuen Prostituiertenberatungsstelle „Anna“ des Diakonischen Werks Heidelberg
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September
• Trägertreffen der diakonischen Beratungsstellen für
Prostitution und Menschenhandel in Baden-Württemberg
Oktober
• Schulung zum ProstSchG für Mitarbeitende von Gesundheitsamt, Ordnungsamt, Flüchtlingssozialarbeit
des Rhein-Neckar-Kreises
• Treffen des Landesnetzwerks Prostitution Baden-Württemberg
• Teilnahme am 3. Planungstreffen für den Fachtag zur
Umsetzung des Prostituiertengesetzes des Diakonischen Werks Baden
• Schulung zum ProstSchG für Mitarbeitende von Gesundheitsamt und Ordnungsamt im Landratsamt
Schwäbisch Hall
November
• Teilnahme am interfraktionellen Frühstück der frauenpolitischen SprecherInnen der Fraktionen des Landtags
Baden-Württemberg zum Thema: Wo stehen wir nach
einem Jahr Prostituiertenschutzgesetz in der Praxis?
Erste Beobachtungen in der Umsetzung des Gesetzes
• Interview zu den Auswirkungen des Prostituiertenschutzgesetzes mit der Heilbronner Stimme
• Bericht zu den Auswirkungen des Prostituiertenschutzgesetzes und den Angeboten der Beratungsstelle für
Prostituierte im Sozialausschuss der Stadt Heilbronn
• Interview zu den Auswirkungen des Prostituiertenschutzgesetzes mit dem SWR
• Durchführung Workshop zum Thema „Ein Gesetz mit
vielen Akteuren – gelingende Zusammenarbeit trotz
unterschiedlicher Rollen“ im Rahmen des Fachtags zur
Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in Baden-Württemberg des Diakonischen Werks Baden
• Teilnahme einer neuen Mitarbeiterin an diesem Fachtag

Dezember
• Teilnahme am Austauschgespräch mit dem Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg zur geplanten
Bedarfsanalyse u. a. der Fachberatungsstellen für Prostituierte und für Betroffene von Menschenhandel
• Teilnahme an der zweitätigen Fortbildung „Migrantinnen in
der Prostitution“ in Königswinter

Ausblick
In der Beratungsstelle für Prostituierte haben wir 2018 auf vielfältige Weise erlebt, wie sich das Prostituiertenschutzgesetz
auf die Arbeit ausgewirkt hat. Aufsuchende Arbeit, Beratungs-,
Netzwerk- sowie politische Arbeit haben sich ausdifferenziert.
Die Beratungsstelle musste sich entsprechend neu strukturieren. Trotz vielfältiger Bemühungen auf Kommunal- und Landesebene und viel Öffentlichkeitsarbeit, ist es uns nicht gelungen, eine nachhaltige finanzielle Absicherung für 2018 und die
Folgejahre zu erzielen. Dies ist für uns in keiner Weise nachvollziehbar: Zum einen sollen gemäß des Prostituiertenschutzgesetzes und seiner vom Land erlassenen Ausführungsbestimmungen die in der Prostitution Tätigen Beratungsangebote
erhalten, zum anderen gebietet dies die kommunale Daseinsvorsorge. Da die Bedarfe von Seiten der in der Prostitution
Tätigen sowie der Kooperationspartner auch 2019 weiterhin
bestehen, werden wir uns, als älteste Beratungsstelle in Baden-Württemberg in diesem Bereich, auch im kommenden
Jahr intensiv um eine nachhaltige Finanzierungsgrundlage bemühen. Kurzfristige Projekte sind für diese Zielgruppe nicht angemessen, da es oftmals eines langen – teilweise sogar mehrjährigen – Aufbaus einer helfenden Beziehung bedarf. Die im
Berichtsjahr begonnene Ausweitung der Netzwerkarbeit sowie
die aufsuchende Tätigkeit in Schwäbisch Hall und Sinsheim
werden wir aufgrund der Bedarfe auf Trägerrisiko fortsetzen
und den derzeitigen Personalbestand erhalten. Wir hoffen auf

weitere Mittel, um die dennoch weit über den Finanzierungszusagen liegenden Kosten decken zu können. Im ersten Quartal
2019 wird das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg eine Bedarfsanalyse zur Hilfelandschaft u.a. hinsichtlich
der Unterstützung von Personen in der Prostitution durchführen. Wir hoffen, dass die dort wahrgenommenen Bedarfe in
eine nachhaltige Teilfinanzierung von uns als Fachberatungsstelle, aber auch in eine landesweite Flächendeckung der Angebote münden.
Im Lotsenprojekt für obdachlose Familien und in der aufsuchenden Arbeit in der städtischen Obdachlosenunterkunft
hatten wir im Berichtsjahr auf die Fertigstellung der neuen
städtischen Konzeption des Obdachlosenwesens gehofft. Die
Abstimmung diesbezüglich ist noch nicht abgeschlossen und
wird 2019 weiter gehen, die konkrete Ausgestaltung ist derzeit
noch ungewiss. Wir wollen in den entsprechenden Gremien
und Kooperationen Sprachrohr insbesondere für die obdachlosen Kinder und Jugendlichen sein, sodass ihre Lebenssituationen und Bedarfe in der neuen Konzeption berücksichtigt
werden. Bei einer Beauftragung zur Begleitung dieser Zielgruppe im Rahmen der neuen Konzeptionierung wären wir bereit,
das Lotsenprojekt unmittelbar wieder ins Leben zu rufen.
Beim „Offenen Treff“ im Kiosk am Industrieplatz sind wir gespannt, wie sich die Besucher- und Beratungszahlen 2019
entwickeln werden. Es gilt gut im Blick zu halten, wie wir den
Bedarfen gerecht werden und gleichzeitig die Niederschwelligkeit hin zu Beratung, die zentrales Element des Angebots ist,
aufrechterhalten können.

Den Pressespiegel zum Bereich
Mitternachtsmission klassik finden Sie
im hinteren Teil des Jahresberichtes.

30
Nordstadtkids

Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
124 %

>>> Sekretariat, Assistenz,
Hauswirtschaftsleitung
6%

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende von Nordstadtkids in Farbe
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Vorwort
Bei Nordstadtkids liegt ein Jahr mit vielen Wegen hinter uns.
Wir waren weiterhin im Stadtteil aufsuchend unterwegs
und konnten so zahlreiche neue Kontakte knüpfen und
bestehende intensivieren. Kinder, die vor allem in der
kalten Jahreszeit draußen nicht (mehr) anzutreffen waren,
besuchten wir außerdem Zuhause, um mit ihnen in
Kontakt zu bleiben und sie zu weiterführenden Angeboten
einzuladen.
Am Standort Kiosk am Industrieplatz (KAI) wurden neue
Wege gesucht, die Kinder in ihrer Verbindlichkeit zu fördern.
In der Nord
stadt
kids-Wohnung (NSK-WG) haben wir im
Rahmen von Brandschutzmaßnahmen einen zusätzlichen
Fluchtweg im Bereich der Werkräume erschlossen. Über
die Hälfte der Kinder und Jugendlichen, die wir bei Nord
stadtkids begleiteten, haben schwierige Fluchtwege nach
Deutschland hinter sich. In vielen Gesprächen waren der
Umgang mit Tod, Trauer und Abschied Thema.
Im Rahmen des Projekts „Nordstadtkids macht Theater“
gingen gleich im Frühjahr 30 Kinder und einzelne
Jugendliche mit uns einen neuen Weg sich zu präsentieren
und im Selbstbewusstsein zu wachsen. Die Premiere 2018
gestaltete sich herausfordernd, aber auch erfolgreich. Die
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen wuchsen über sich
hinaus und blickten am Ende stolz auf das Ergebnis.

Mit den Kindern gestalten wir deren Lebenswege in neuen Farben

Durch regelmäßige Arbeitskreise und Kooperations
gespräche im Stadtteil blieben wir mit anderen sozialen
Einrichtungen
und
SchnittstellenpartnerInnen
im
wertschätzenden Austausch. Zu jeder Zeit mit dem Ziel,

den Kindern und Jugendlichen ein bestmögliches Netzwerk
zugunsten ihrer Entwicklung aufzubauen.
Durch kleine Aktionen verhalfen wir den Kindern zu einer
positiveren Wahrnehmung in der Nachbarschaft. So
gestalteten wir beispielweise anlässlich des Weltspieltages
die grauen Gehwege in der Nordstadt mit bunter Kreide,
sammelten im Rahmen von „Heilbronn putz-munter“ jede
Menge Müll in den Straßen auf und luden angrenzende
Nachbarn mit selbst Gebasteltem zu unserem jährlichen
Sommerfest ein.

„Ich will euch sagen, hab schon viel erlebt.
Komm aus dem Krieg, wo mein Leben nicht viel zählt.
Es ging mir an den Kragen.
Hatte täglich Angst vor Terroristen;
so ein Leben hab ich nie gewollt […].
Ich darf hier in einem Land in Frieden leben.
Glaube, Liebe, Hoffnung wird mir hier gegeben.
Ich bin hier angenommen, so wie ich bin.
Auch wenn das Leben hier nicht immer leicht ist,
krieg ich das hin.“
(Ausschnitte aus einem selbst geschriebenen Rap-Text
gegen Gewalt mit dem Titel „Danke Heilbronn“ von dem
Nordstadtkids-Jugendlichen S., 14 Jahre)
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Statistik
Da das Einzugsgebiet von Nordstadtkids weitläufig ist,
haben wir zwei Standorte gewählt. Der Standort am
Kiosk am Industrieplatz (KAI) liegt laut Sozialdatenatlas im
Heilbronner Planungsbezirk „Industriegebiet“. Hier sind
wir Anlaufstelle und Ansprechpersonen v. a. für die Kinder
und Jugendlichen aus der Salz- und Imlinstraße sowie für
jene, welche aktuell/ehemals obdachlos sind/waren. Die
Nordstadtkids-Wohnung als zweiter und zugleich größerer
Standort liegt in der „Kernstadt-Nord“ in der Kleiststraße 17
für alle Kinder und Jugendlichen der umliegenden Straßen.
Im Industriegebiet, betreffend den Standort am KAI, leben
vergleichsweise wenig Menschen, dafür ist der Anteil derer mit Migrationshintergrund gemessen an der Gesamtbevölkerung mit 87,9 % der höchste in Heilbronn. In der
Kernstadt-Nord, rund um die Nordstadtkids-Wohnung, liegt
er bei 67,8 %. Auch der prozentuale Wert der Kinder mit
Migrationshintergrund ist im Industriegebiet mit 91,2 % der
höchste in Heilbronn und in der Kernstadt-Nord mit 85,9 %
der dritthöchste. (Quelle: Sozialdatenatlas Heilbronn 2017)
Im Jahr 2018 hatten wir insgesamt zu 235 Kindern und
Jugendlichen Kontakt (2017: 181). Davon begleiteten
wir 114 (49 %) (2017: 88) intensiver bzw. diese standen
in regelmäßigem Kontakt mit uns. Von den intensiven
Kontakten waren wie im Vorjahr 63 % männlich und 37 %
weiblich. Die größere Gruppe war die der 5- bis 11-Jährigen
(63 %). Anders als bei Südstadtkids sind in den Angeboten
bei Nordstadtkids auch einzelne 5-jährige Kinder dabei
und die Grenze zum Teenie-Programm liegt bereits bei 12
Jahren.

Förderung und ein offenes Ohr für die speziellen Belange
dieser Zielgruppe nach dem einschneidenden Erleben des
Wohnraumverlustes weiterhin als Ressource bestehen. Im
Folgejahr wollen wir dies weiter intensivieren.
Folgende Statistiken und Zahlen beziehen sich auf die
intensiven Kontakte zu Kindern und Jugendlichen.

Das Nordstadtkids-Mobil ist aufsuchend bei Wind und Wetter
im Einsatz

Am Standort des KAI war es mit 18 Kindern (2017: 23)
eine deutlich kleinere Gruppe, welche wir allerdings
intensiver begleiteten. Da die meisten Kinder dort von
(ehemaliger) Obdachlosigkeit geprägt sind, braucht es
eine engmaschigere Unterstützung und vor allem ein
stetiges Nachgehen und Begleiten in die Angebote hinein.
Wir haben uns bewusst dafür entschieden, uns ihnen bei
Nordstadtkids in dieser Intensität zu widmen, da es keine
spezifischen Angebote für (ehemals) obdachlose Kinder
gibt und das Lotsenprojekt der Mitternachtsmission klassik
seit Juli 2018 ausgesetzt wurde (Mehr zum aktuellen
Stand des Lotsenprojekts können Sie im Bericht der
Mitternachtsmission klassik nachlesen.) Wir sind dankbar,
dass einzelne Spender des Lotsenprojektes ihre Spenden
für die Begleitung dieser Kinder trotz der Aussetzung
nicht eingestellt haben, sondern die obdachlosen Kinder
weiterhin auf ihrem Herzen haben und nun gezielt die
Arbeit mit den Nordstadtkids um den KAI unterstützen.
Dadurch bleibt eine verlässliche Begleitung, kontinuierliche

Familiäre Hintergründe der Nordstadtkids
Die familiären Hintergründe der Kinder und Jugendlichen
bei Nordstadtkids sind verschieden und vielschichtig.
Aufgrund der hohen Anzahl an Familien mit Migrations- (35
Kinder/ Jugendliche) bzw. Fluchthintergrund (65 Kinder/
Jugendliche) ist die Anzahl derer mit traditionell gelebten
Rollenbildern sehr hoch. Eine große Gruppe der uns
bekannten Familien kam 2015 nach Deutschland, weshalb
sie sich noch in einem Integrationsprozess befinden, der
im Alltag immer wieder Herausforderungen (sprachlich,
gesellschaftlich etc.) mit sich bringt.
traditionelles Rollenverständnis ...................................... 79
Bildungsarmut/Analphabetismus (Eltern) ........................ 72
Arbeitslosigkeit............................................................... 70
Integrationsprozess.........................................................65
Großfamilie (ab 4 Kinder) .................................................46
alleinerziehender Haushalt...............................................32
finanzieller Engpass/Verschuldung ..................................26
Gewalt geprägt (häuslich, psych., phys.) .........................21
unklare Hintergründe.......................................................19
Patchworkfamilie.............................................................. 3
diagnostizierte psych./phys. Erkrankung........................... 3
kein bekannter Hintergrund.............................................. 1
(Mehrfachnennungen möglich)

43+27+282
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Kulturelle Hintergründe der Nordstadtkids
Wie zuvor schon beschrieben, leben in der Heilbronner
Nordstadt prozentual sehr viele Menschen mit
Migrationshintergrund. So ist nicht verwunderlich, dass
dieser Anteil auch bei Nordstadtkids sehr hoch ist. Nur 12 %
der Kinder und Jugendlichen, welche unsere Angebote
2018 nutzten, hatten keinen Migrationshintergrund. Über
die Hälfte der Kinder und Jugendlichen hatten einen
Fluchthintergrund (57 %). Von diesen kamen 72 % aus dem
Irak, 17 % aus Syrien und die restlichen 11 % entsprechend
aus dem Iran, Serbien, Nigeria, Kosovo und Armenien.
Irak............................................................................. 42 %
Osteuropa.................................................................. 15 %
Deutschland............................................................... 12 %
Syrien......................................................................... 11 %
Türkei ........................................................................ 10 %
restliches Asien ............................................................ 6 %
Afrika ........................................................................... 3 %
restliches Europa ......................................................... 1 %
Angebote 2018
Das am häufigsten durchgeführte Angebot waren im
Berichtsjahr die Einzeltermine mit Kindern und Jugendlichen.
Dabei konnten wir den individuellen Bedarfen am stärksten
gerecht werden. Die einen bekamen Unterstützung in
schulischen oder beruflichen Belangen im Rahmen der
Hausaufgaben-/Bewerbungshilfe, die anderen waren
dankbar für die Zeit mit einem Mitarbeitenden in einem der
Werkräume, um zum einen Fähigkeiten zu entdecken bzw.
auszubauen und zum anderen im Tun von aktuellen Themen
zu berichten. Außerdem fanden zahlreiche Termine statt, bei
denen z. B. die Texte für „Nordstadtkids macht Theater“ geübt

Einzelangebote

(Beratung, Einzeltermine, Hausaufgabenhilfe) .........

Die Kinder finden die Jungschar einfach spitze!

und für den Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt PercussionElemente einstudiert wurden. Zu den Gruppenangeboten
zählten vor allem die Jungschargruppen (für die 6- bis
11-Jährigen) und die Teenie-Gruppe (ab 12 Jahren) sowie
zahlreiche Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung in den
Schulferien und auch regelmäßig am Wochenende.
Durch die aufsuchende Arbeit auf den zwei Spielplätzen in
der Nordstadt entstanden viele neue und lose Kontakte zu
Kindern und Jugendlichen, welche im Berichtsjahr noch nicht
in weitere Angebote integriert werden konnten bzw. wollten.
Dieser niederschwellige Zugang war hilfreich, um mit denen
in Kontakt zu sein und zu bleiben, welche Bedarfe hatten,
sich aber noch nicht auf einen kontinuierlichen Hilfeprozess
einlassen wollten. Über eine konstante Beziehungsarbeit
schaffen wir eine vertrauensvolle Grundlage, die es auch
diesen Kindern und Jugendlichen irgendwann ermöglicht,
weiterführende Unterstützungsangebote anzunehmen.

43 %

Gruppenangebote

(Jungschar, Teeniegruppe, Ferienangebote) .........

27 %
aufsuchende Arbeit ......... 28 %
Ausflüge ........... 2 %

Standort Kiosk am Industrieplatz (KAI)
Bezüglich der Kinder rund um den Kiosk am Industrieplatz
(KAI) entschieden wir Mitte des Jahres 2018, unseren
Zugangsweg zu diesen neu zu gestalten. Hintergrund
war der, dass es den Kindern schwer fiel, verbindlich
und selbstständig an Angeboten teilzunehmen. Deshalb
veränderten wir unser Angebot in dem Sinne, dass das
Gruppenangebot Jungschar pausierte und dafür diese Zeit
für die aufsuchende Arbeit im direkten Umfeld der Kinder
genutzt wurde. Auf diesem Weg stärkten wir niederschwellig
den Kontakt zu den Kindern. Die Alltagsnähe erreichte,
dass viele der Kinder nach der Schule direkt vor ihrer
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sozialer Medien, und besprachen Themen der gewaltfreien
Konfliktlösung und den Umgang mit aggressiven Gefühlen
und Verhaltensweisen. Diese Termine fanden zwischen dem
Wohnraum der Kinder und dem KAI statt, wodurch das
Bewältigen der Wegstrecke gemeinsam eingeübt werden
konnte. So wurde die Hürde des „langen“ Weges abgebaut
und der KAI wurde als Zielpunkt vertrauter, sodass wir im
neuen Jahr den Neustart einer Jungschargruppe angehen
können.

Förderung sowie in Gruppenangeboten suchten wir
mit ihnen neue Wege, wie bestehende Beziehungen
aufrechterhalten sowie neue Kontakte gefunden werden
können und auf welche Weise mit Veränderungen im
Familiensystem umgegangen werden kann. Ein Junge, der
durch die Flucht sein bisheriges soziales Umfeld verloren
hatte, sagte am Ende eines Gruppenangebotes „Danke,
ohne euch wäre ich tot“. Einzelne Jugendliche setzten sich
in diesem Jahr mit der Arbeitswelt und dem Einstieg ins
Berufsleben auseinander und konnten beim Schreiben einer
Bewerbung unterstützt werden.

„Ich habe heute noch einen Termin, aber bis der Bus kommt
will ich unbedingt noch mit Nordstadtkids spielen.“
(Mädchen, 9 Jahre)

42 Kinder und Jugendliche wurden 2018 aufgrund von
schwerwiegenden Erlebnissen während ihrer Flucht
zusätzlich durch das Angebot von STABIL (nachzulesen
unter STABIL) begleitet. Durch abgegrenzte Stellenanteile
des männlichen Nordstadtkids-Mitarbeiters bei STABIL

Standort „Nordstadtkids-Wohnung“

Nordstadtkids bei der aufsuchenden Arbeit

Haustür dazu stoßen konnten. Darüber nutzten wir Einzel
termine, um zum einen die vorhandenen Beziehungen zu
intensivieren und neue zu knüpfen, und um zum anderen
Verbindlichkeit zu üben. Gemeinsam gingen wir den Weg
zum KAI, um ihn zu einer Gewohnheit werden zu lassen.
Außerdem standen die Interessen der Kinder noch stärker
im Mittelpunkt. Mit kreativen Methoden förderten wir
eine ausgewogene Freizeitgestaltung, auch außerhalb

Im Berichtsjahr waren die Kinder und Jugendlichen rund
um die Nordstadtkids-Wohnung mit vielen Veränderungen
konfrontiert. In der Teenagerarbeit starteten wir neben dem
14-tägigen Gruppenangebot für Jungen und Mädchen
außerdem ein jeweils geschlechtsspezifisches monatliches
Gruppenangebot. Dort bestand die Möglichkeit, sich mit
geschlechtsspezifischen Themen auseinander zu setzen
und in der Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit
gestärkt zu werden. Des Weiteren begleitete uns die Thematik
Beziehungsabbrüche über das gesamte Jahr hinweg.
Gründe dafür waren ein hohes Aufkommen von Umzügen,
Schulwechsel, negative Asylbescheide und Trauerfälle im
engeren Familienkreis der Kinder und Jugendlichen. In
unseren Einzelangeboten zur Beratung und individuellen

Wochenend-Programm in der Nordstadtkids-Wohnung
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gelang der Einstieg in diese zusätzliche Begleitung für die
Betroffenen besonders niederschwellig. Gleichzeitig bewies
sich der Aufbau eines stabilen, unterstützenden Umfeldes
durch die Angebote von Nordstadtkids als eine wichtige
Konstante in dem oft von Umbrüchen gezeichneten
Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen.

Besondere Aktionen
Das Jahr begann für eine große Gruppe der Nordstadtkids
mit einer Einladung in den Zirkuspalast. Dort genossen sie die
Show des Heilbronner Weihnachtszirkus und applaudierten
stolz, als Dr. Uwe Deuster von miteinander e. V. dem EUKommissar Günther Öttinger den von Nordstadtkids
gestalteten Stuhl überreichte. Günther Öttinger verlautete,
dass dieser Stuhl „einen Ehrenplatz in seinem Büro in
Brüssel“ bekommen würde.1

Weitere über das Jahr verteilte Highlights waren zum einen
von der Bürgerstiftung geförderte Projekte wie zum Beispiel
„Wir sind ein Team“ in den Herbstferien. Dabei lernten die
Kinder und Jugendlichen spielerisch respektvoll und fair
miteinander umzugehen und feierten ihren Erfolg bei einem
abschließenden Sportfest. Zum anderen war das FreizeitWochenende auf dem Haigern in Talheim, gefördert durch
die Allianz für die Jugend e. V., für die 35 Teilnehmenden ein
besonderes und intensives Erlebnis.

„Das war das schönste Wochenende, das meine Jungs
bisher erlebt haben. Sie haben nur begeistert vom
Wochenende gesprochen.“
(Mutter zweier Jungen aus der Türkei)

>>> Percussion Projekt
18 Kinder und Jugendliche
traten Anfang Dezember mit
Taktgefühl beim Heilbronner
Weihnachtsmarkt
auf.
Im
Wechsel mit der Vorstellung der
Arbeit von Nordstadtkids wurden
verschiedene Weihnachtslieder
mit
Percussion-Instrumenten
und Bechern, aber auch mit
dem eigenen Körper durch
Klatschen, Schnipsen, Rappen
Im Zirkuspalast wird EU-Kommissar Günther Öttinger ein selbst gestalteter Stuhl der
Nordstadtkids überreicht

1

Echo Artikel: 11.01.2018

und Beatboxen, auf rhythmische Weise präsentiert. Dem
Auftritt gingen viele Proben voraus. Dabei entwickelten
einige Kinder große Freude am Musik machen und konnten
trotz mancherlei Selbstzweifel neue persönliche Stärken
und Fähigkeiten entdecken. Neben Erfolgserlebnissen
machten sich während der Proben auch immer wieder
Frustration und Demotivation bemerkbar. Über die Wochen
hinweg wurden die Kinder herausgefordert, zusammenund durchzuhalten, auf Schwächere Rücksicht zu nehmen,
unruhige Kinder als Teil der Gruppe anzunehmen und in aller
kultureller und religiöser Unterschiedlichkeit eine Einheit zu
werden. Mit dem Schritt auf die Bühne bewiesen die Kinder
Mut und Selbstvertrauen und begeisterten das Publikum –
darunter auch ihre stolzen Eltern.

>>> Nordstadtkids macht Theater
Am 17. März 2018 startete die Premiere von „Nordstadtkids
macht Theater“ unter dem Thema „Offline, was machst du
mit deiner Zeit?“. An dem Theaterstück waren 30 Kinder
und einzelne Jugendliche im Alter von fünf bis 20 Jahren
beteiligt, welche auf der Bühne als SchauspielerInnen
oder ErzählerInnen auftraten. Ziel des Projektes war es,
die Kin
der und Jugend
lichen in ihrer Sprach
kompe
tenz,
aber auch in ihrer Selbstwirksam
keit zu stärken, indem
sie lernten, auch in herausfordernden Aufgaben wie z. B.
dem Auswendig
lernen der Texte, durch
zu
halten. Durch
das Projekt konnte für Kinder und Jugendliche, die sich
oft
mals am Ran
de der Ge
sell
schaft be
fin
den und als
nicht sehens
wert empfinden, eine Präsentationsplattform
geschaffen werden. Sie setzten sich im Vorfeld drei Monate
lang intensiv mit ihren Rollen, aber auch mit sich selbst
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drei Monaten. Sie konnten sich zunächst nicht vorstellen,
Teil eines solchen Projektes zu sein, da viele von ihnen in
ihrem Alltag aufgrund sprachlicher Grenzen immer wieder
vor neue Herausforderungen gestellt werden. Dabei sind
ihre Erlebnisse oft mit Scham behaftet. Aufgrund der
begrenzten Möglichkeit, sich Ausdruck zu verleihen, kommt
es im Alltag immer wieder zu bloßstellenden Erfahrungen
und sie fühlen sich teilweise nicht ernst genommen. Dies
kann sich destruktiv auf die Entwicklung eines gesunden
Selbstbildes auswirken. Mit dem Theaterprojekt suchten
wir neue Wege zur Überwindung negativer Erlebnisse
aufgrund von Sprachbarrieren. Anhand des gemeinsamen
Erlernens der Texte schafften wir im Einzelkontext Raum,
in dem die Kinder individuell in ihrem Spracherwerb und
ihrer Lesekompetenz unterstützt und gefördert werden
konnten. Die Kinder und Jugendlichen wurden durch die
Möglichkeit der Reflektion des eigenen Erlebens in ihrem
Selbstbild positiv gestärkt, indem sie selbst erfuhren, dass
Sprachbarrieren überwindbar sind. Ein Junge sagte nach
der Aufführung über ein anderes Kind: „Er hat richtig schnell
Deutsch gelernt. Respekt!“

Das Mädchen beweist auf der Bühne in ihrer Rolle als König, was
in ihr steckt

auseinander. Für viele Kinder und Jugendliche war dies
das erste Mal, dass sie ein Theaterstück einstudierten
und vor einem Publikum präsentierten. Die Kinder und
Jugendlichen hatten alle einen Migrationshintergrund,
davon 23 Fluchterfahrung. Dabei lebten manche von ihnen
schon seit drei Jahren in Deutschland, andere erst seit

„Wenn ich nachts nicht schlafen kann, lerne ich meinen
Theatertext.“
(Mädchen, 9 Jahre)

Projekt: „Inside Out“
In diesem Jahr führten wir von Mai bis Dezember 2018
in der Teenagerarbeit gemeinsam mit anderen sozialen
Einrichtungen in Baden-Württemberg und der Stuttgarter
Fach- und Beratungsstelle „Extremismus INSIDE OUT“
ein Projekt für männliche Jugendliche aus verfolgten
religiösen Minderheiten durch. Ziele waren, anhand von
erlebnispädagogischen Elementen eine helfende Beziehung
zu den Jungen aufzubauen, gemeinsam stabile Rollenbilder
zu entwickeln, Freiräume zur Aufarbeitung für Erlebtes zu
schaffen sowie präventiv einer möglichen Radikalisierung
aufgrund der Gewalterfahrungen und traumatischen
Erlebnisse entgegen zu wirken. Wir hatten 2018 zu 13
Jungen im Jugendalter regelmäßig Kontakt, welche
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer religiösen Minderheit
Verfolgung und Verlust von Familienangehörigen erfahren
hatten. Viele der Jungen hatten ihre Väter verloren und
somit auch ihren ersten Bezugspunkt zur Entwicklung einer
männlichen Identität. Sie berichteten, dass sie sich häufig
aus ihrem sozialen Umfeld zurückziehen und viel Zeit mit
dem Konsum sozialer Medien verbringen würden. In dem
Umfeld der Jungen zeigten sich häufig wenige männliche
Kontaktpersonen, zu denen sie eine vertrauensvolle
Beziehung aufbauen hätten können. Außerhalb festlicher
Veranstaltungen von Schulen und anderen sozialen
Institutionen waren sie selten in ihrem sozialen Nahraum
anzutreffen. Unser Anliegen als Nordstadtkids war es, im
Rahmen des Projektes gemeinsam mit den Jungen neue
Wege zu schaffen, in denen sie sich zu einer eigenständigen,
stabilen und selbstbewussten Persönlichkeit entwickeln
können. Die Durchführung des Prozesses fand unter
Berücksichtigung und Miteinbeziehung der prägenden
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Zeit zum Austausch über die gemeinsame Projektzeit

Erlebnisse in den Biografien der Jungen statt. Neben der
Durchführung eines erlebnispädagogischen Wochenendes
auf einem privaten Gelände in einem Waldgebiet fanden
verschiedene Angebote im sozialen Umfeld der Jungen
statt. Für die Entwicklung einer selbstständigen und
selbstbewussten Persönlichkeit bedarf es der Kenntnis der
eigenen Fähigkeiten. Besonders den älteren Jungen fiel
die Benennung eigener Stärken und Fähigkeiten schwer.
In verschiedenen Angeboten setzten wir uns mit den von
den Jungen benannten Schwächen auseinander, um
anhand individuell erarbeiteter Bewältigungsstrategien ihre
Stärken hervorzuheben. Dies bedeutete für die einen das
Erlernen von Fertigkeiten, für andere die Begleitung und
Unterstützung bei ersten Schritten in den Arbeitsmarkt in

Form von Praktika oder Ferienjobs. Ein 19-jähriger junger
Mann sagte nach dem Schwimmbadbesuch: „Jetzt habe
ich keine Angst vor Wasser. Danke!“ Andere Jungen gingen
den Schritt in die Beratung und setzten sich dort mit ihrer
Biografie auseinander, sprachen Unsicherheiten und Ängste
an und arbeiteten gemeinsam mit uns an verschiedenen
Lösungsansätzen dafür. Dadurch konnten erste Grundlagen
geschaffen werden, um die negativen Erlebnisse in ihrer
Biografie anzunehmen und ihre Ängste zu überwinden. Oft
berichteten sie, dass es ihnen schwer falle, einen Zugang zu
ihren Gefühlen zu bekommen. Ein Junge entdeckte dabei
die Musik als einen Weg für sich, um dadurch aktiv seine
Gefühle zum Ausdruck bringen zu können. In Einzelterminen
entstand mit Unterstützung ein Rap-Text, der gemeinsam
vertont und aufgenommen wurde. Als er das fertige
Ergebnis hörte, staunte er: „Wow, das bin ich. Das ist sehr
schön.“ Vor Beginn des Projektes an gestaltete es sich sehr
schwierig, die verschiedenen Jungen im Alter von 12 bis 20
Jahren zusammen zu bringen. In den Angeboten lernten sie
Schritt für Schritt, den Gewinn der Altersheterogenität zu
schätzen. Eine weitere Herausforderung war die Akzeptanz
der Jungen untereinander aufgrund der unterschiedlichen
Herkunft, obwohl sie alle Verfolgung wegen ihrer
Religionszugehörigkeit erfahren hatten. In Einzelterminen
oder der Teeniegruppe berichteten die Jungen von
gemeinsamen Aktivitäten außerhalb unserer Angebote,
welche im Rahmen des Projektes stattfanden. Über
den Zeitraum des Projektes ist den dortigen Angeboten
selbst wertschätzendes und annehmendes Miteinander
entstanden. Im Berichtsjahr haben sich viele neue Wege für
die Jungen erschlossen. 2019 wollen wir für das in Aussicht
stehende Folgeprojekt von Inside Out die Integration von
Jungen im Jugendalter mit anderen religiösen Hintergründen

sowie die Entwicklung und Stärkung männlicher Rollenbilder
in den Fokus nehmen.

Ausblick
Wir gehen das neue Jahr an mit der gezielten Suche nach
möglichst längerfristigen finanziellen Förderungen. Die
Anzahl und Bedarfe der Kinder und Jugendlichen verlangen
dringend nach einer Aufstockung des Stellenumfangs des
Fachpersonals. Wir hatten zu 235 Kindern und Jugendlichen
Kontakt. Dass wir mit nur 122,5 % Stellenkontingent von
diesen 235 Kindern und Jugendlichen 114 intensiv begleitet
haben, erstaunt uns selbst. Diese intensiven Begleitungen
war angesichts der begrenzten personellen Ressourcen
jedoch jeweils nur phasenweise möglich. Oftmals fühlten wir
uns wie „Feuerlöscher“, die in extremen Notlagen intensiv
zur Stelle waren, doch die nötige langfristige intensive
Begleitung nicht leisten konnten. Wenn die größten akuten
Notlagen gelindert waren, mussten wir uns wieder anderen
Kindern und Jugendlichen und deren „Bränden“ widmen.
In den Gruppen und im Rahmen der aufsuchenden Arbeit
waren wir weiter mit ihnen in Kontakt, doch die Einzeltermine
mussten wir mit neuen „Akut-Fällen“ belegen. Prävention
– auch im Sinne von Sekundärprävention – muss jedoch
ausreichend Zeit beinhalten, um nicht nur zu „löschen“,
sondern auch beim „Wiederaufbau“ beizustehen.
Ein Ausbau von Nordstadtkids ist dringend angezeigt.
Doch allein der Erhalt der bestehenden Angebote fordert
uns durch die ausschließliche Spendenfinanzierung heraus.
Denn derzeit schaffen wir es nur mit viel Engagement und
dank treuer Geber, die nötigen Spenden und Projektmittel
zur Deckung der aktuellen Ausgaben zu akquirieren.
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„Inside Out“ wird für 2019 ein Folgeprojekt ausschreiben,
sodass wir uns dadurch eine Weiterführung des erfolgreichen
Projekts für die männlichen Jugendlichen erhoffen. Parallel
sind wir auf der Suche nach möglichen Projektmitteln für
die Mädchen, um auch diese geschlechtsspezifisch stärker
fördern zu können.
Der Alltag mit den Kindern und Jugendlichen wird im
neuen Jahr direkt mit den Proben für „Nordstadtkids macht
Theater“ beginnen. Unter dem Motto „(ge)Zielt“ werden
sich die Projektteilnehmenden damit beschäftigen, was es
bedeutet, bewusst zu leben und sich Ziele zu stecken. Dazu
werden einzelne Geschichten aus der Bibel inszeniert. Wer
die Nordstadtkids hautnah erleben möchte, ist am 31. März
herzlich eingeladen in die Wartbergkirche.
Im Jahr 2019 sind neben diesem öffentlichen Auftritt
zahlreiche weitere Möglichkeiten der Präsenz im
„Heilbronner Leben“ geplant. Nordstadtkids wird sich z. B.
mit einem kreativ-musikalischen Programm an der Aktion
„spiel mich!“ der Bürgerstiftung Heilbronn und im Rahmen
der Bundesgartenschau mit Spielen rund um den Bus des
Vereins miteinander e. V. beteiligen. Und natürlich werden
sich die Kinder und Jugendlichen beim 8. Sponsorenlauf
der Mitternachtsmission am 6. Juli einbringen.

Den Pressespiegel zum Bereich
Nordstadtkids finden Sie im hinteren Teil
des Jahresberichtes und auf
www.nordstadtkids-heilbronn.de/
aktuelles-nordstadtkids/presse

Nordstadtkids macht Theater
Wann: 31. März um 17 Uhr
Wo: Schüblerstraße 6
in der Wartbergkirche Heilbronn
Eintritt frei

Sommerfest
Wann: 19. Juli ab 17 Uhr
Wo: Kleiststraße 17 in der Nordstadtkids-Wohnung

So werden Sie Mitglied: Auf der Homepage Ihre
Mitgliedskarte herunterladen, ausdrucken und
ausgefüllt uns zusenden.
www.suedstadtkids-heilbronn.de/foerderverein
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Alle Spender können wir an dieser Stelle leider
nicht nennen. Wir danken allen, die Nordstadtkids
unterstützen. Ein ganz besonderer Dank gilt folgenden
Förderern (alphabetisch benannt), die uns ihr
Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben haben:

Belegschaft der AUDI AG

LIONS CLUB
HEILBRONN-FRANKEN

LIONS CLUB
HEILBRONN-WARTBERG
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Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
129 %

>>> Sekretariat, Assistenz
und Hauswirtschaftsleitung
6%

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende von STABIL in Farbe
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In Deutschland ist er in Sicherheit und weiß das eigentlich
auch, aber manchmal findet N. sich nachts kauernd im Bad
und realisiert erst nach einiger Zeit, dass er sich auf einen
Alptraum reagierend versteckt hat. Die Jesidin J. ist dankbar,
dass sie mit ihren Kindern in Baden-Württemberg leben kann,
aber wenn sie im Alphabetisierungskurs mit muslimischen
Mitlernenden sitzt, kann sie sich kaum konzentrieren und hat
das Gefühl, immer bereit für einen Angriff sein zu müssen.
Der Teenager K. ist mit seiner Familie seit fast drei Jahren
in Deutschland und es gefällt ihm hier. In der Schule ist er
nicht so gut, aber alle sind nett, nur abends kann er nie
einschlafen, denn viele Bilder aus Afghanistan, aus dem Iran
und der Türkei sind im Kopf und gehen einfach nicht weg.
Alpträume, Konzentrationsschwierigkeiten, Überwach
sam
keit oder Flashbacks sind typische Symptome, die auf ein
traumatisches Erlebnis folgen, da dieses die Person an
die Grenzen ihrer Belastbarkeit brachte und den Körper
in einen überlebenswichtigen Notfallmodus versetzte. In
Lebenssituationen geprägt von Krieg, Terror und Flucht
machen viele Menschen solche tief erschütternden
Erfahrungen. Genannte Folgen einordnen zu können und
den Umgang mit den traumatischen Erfahrungen bzw.
deren Verarbeitung zu unterstützen, ist Aufgabe von STABIL.
Die Angebote richten sich an durch Traumaerfahrungen
akut belastete Geflüchtete aus dem Stadt- und Landkreis
Heilbronn. Mit einem Stellenkontingent von 127,5 % in der
Sozialarbeit wird das Angebot seit März 2016 durchgeführt
und aus Fördermitteln der Aktion Mensch, der Evangelischen
Landeskirche Württemberg sowie Spenden finanziert.

Statistik
Die Angebote von STABIL richteten sich 2018 an 147
Personen (2017: 134), davon knapp ein Drittel aus
dem „Sonderkontingent Nordirak“ des Landes BadenWürttemberg. Intensiv begleitet und beraten wurden
insgesamt 90 Personen (2017: 74): 56 Erwachsene (2017:
32), 9 Jugendliche (2017: 9) und 25 Kinder (2017: 33). Zudem
hatten die Mitarbeitenden zu weiteren 57 Personen (2017:
60), davon 29 (Geschwister-) Kindern (2017: 22), beratende
Kontakte. Diese gestalteten sich durch sporadische Kontakte
im Alltag bei Hausbesuchen anderer Familienangehöriger
und im öffentlichen Raum. Darüber hinaus fanden einmalige
Kontakte mit Nachbarn oder Verwandten sowie mit anderen
Geflüchteten in Flüchtlingsunterkünften statt sowie bei
öffentlichen Angeboten, zu denen STABIL-Mitarbeitende
einzelne Betroffene begleiteten oder unabhängig von
KlientInnen zur Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
teilnahmen. Diese waren immer mit Kurzberatungen für
ehrenamtlich Engagierte und SchnittstellenpartnerInnen in
Schulen, Betrieben und anderen sozialen Einrichtungen zum
Umgang mit Menschen mit Traumaerfahrungen verknüpft.
Insgesamt wurden 56 Erwachsene intensiv begleitet, 25
männliche (2017: 10) und 31 weibliche (2017: 22). 31 der
Betroffenen (2017: 29) lebten in der Stadt Heilbronn und 25
(2017: 3) im Landkreis. Der Großteil der Personen aus dem
Jahr 2017 wurde weiterbegleitet, zwei Jugendliche wurden zu
Erwachsenen und 22 wurden neu bei STABIL eingebunden,
größtenteils aus dem Landkreis Heilbronn. Dieser enorme
Zuwachs um 75 % mehr Klientel war möglich, da die im
Vorjahr Begleiteten stabiler geworden waren und sowohl eine
weniger intensive Begleitung benötigten als auch teilweise
in Gruppenangeboten unterstützt werden konnten und

nicht mehr ausschließlich individuell. Der Aufenthaltsstatus
der Hälfte dieser Personen kann als relativ sicher bezeichnet
werden, sie hatten eine Aufenthaltserlaubnis, zunächst
für ein oder drei Jahre. Die anderen Personen hatten
nach wie vor Aufenthaltsgestattungen zur Durchführung
des Asylverfahrens, die meisten davon standen im
Klageverfahren gegen die Ablehnung des Asylantrags
und drei Personen waren geduldet. Vermittelt wurden die
meisten KlientInnen durch die Flüchtlingssozialarbeitenden
bzw. inzwischen oftmals auch Integrationsmanagenden
der Stadt und des Landkreises, durch ehrenamtlich Tätige
in der Flüchtlingsarbeit, RechtsanwältInnen, Mitarbeitende
an Schulen und anderer Hilfseinrichtungen für Geflüchtete
sowie Verwandte. Zwei Betroffene wandten sich persönlich
an die STABIL Mitarbeitenden. Zum nationalen Hintergrund
der erwachsenen intensiv begleiteten Personen kamen Sri
Lanka, Kamerun und Tschetschenien hinzu und setzte sich
wie folgt zusammen:
27 Irak
9 Afghanistan
4 Syrien
3 Nigeria
2 Somalia
2 Gambia
2 Sri Lanka
1 Eritrea
1 Kamerun
1 Tschetschenien
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Mit den intensiv sowie sporadisch begleiteten insgesamt 79
Erwachsenen (2017: 70) wurden 251 Beratungsgespräche
(2017: 263), 102 individuelle Förderungen (2017: 73) und
551 Kurzberatungen (2017: 552) durchgeführt. Die Anzahl
der Beratungsgespräche bezieht sich auf jene Gespräche,
die in einem klassischen Beratungssetting und mindestens
20 Minuten lang geführt wurden, meist jedoch 60 bzw. mit
Übersetzung 90 Minuten. Wie sich im Vorjahr bewährte,
konnten dank des aufsuchenden alltagsnahen Ansatzes der
Arbeit wieder viele Kurzberatungen in spontanen Gesprächen
stattfinden, konkret im Flur einer Wohnung, im Wohngebiet,
am Telefon etc. Dieser niederschwellige Zugang ermöglichte
viele Beratungen erst, da einige Betroffene terminierten
Sitzungen nicht offen gegenüber standen, aber auf diese
flexible Weise gerne Unterstützung annahmen. Die Anzahl
der durchgeführten Angebote ist nahezu gleich wie im
Vorjahr, es wurden lediglich mehr individuelle Förderungen
durchgeführt, 22 davon waren Begleitungen mit dem Ziel der
Integration in die Gesellschaft bezüglich Alltagsgestaltung,
weiterführender Unterstützung, Arbeit etc. beispielsweise in
Vereine, Sprachtreffs oder Firmen.
Die Inhalte der 263 Beratungsgespräche variierten wie in der
folgenden Grafik dargestellt, es wurde dabei immer der inhaltliche
Schwerpunkt eines Gesprächs erfasst. Entsprechend der
Zielsetzung des Arbeitsbereiches waren Traumaberatungen
der Schwerpunkt. Diese umfassen die Psychoedukation zu
hirnphysiologischen Prozessen in und nach traumatischen
Erfahrungen, das Erlernen von Stabilisierungsübungen und
Durchführen von Methoden zur Verarbeitung. Der Prozess
des stabiler Werdens und Verarbeitens zeigt sich an der
gestiegenen Anzahl der Lebensberatungen, dagegen wur
den weniger Trauma- und Sozialberatungen als im Vorjahr
durchgeführt. Die Kriseninterventionen fanden im Kontext von
suizidalen Krisen begleiteter Elternteile statt, bei denen zum

einen die Stabilisierung der Betroffenen und zum anderen der
akute Kinderschutz sowie in Folgeberatungen das Wohl der
Kinder verfolgt werden musste.

54+9+3231

Traumatische Erlebnisse.... 135
Sozialberatung...... 21
Lebensberatung...... 80
Familienberatung........ 9
Erziehungsberatung........ 3
Krisenintervention........ 3

(2017: 167)
(2017: 63)
(2017: 21)

Ergänzend fanden zur Stabilisierung 98 Gruppenangebote
für Erwachsene (2017: 104) statt. Dies sind quantitativ sechs
Gruppenangebote weniger als im Vorjahr, inhaltlich richteten
sich jedoch ca. 36 Angebote weniger an jesidische Frauen
und dafür 30 mehr an Männer. Diese waren 2017 intensiv
individuell begleitet worden. Im Detail waren es 15 einmalige
Gruppenangebote (2017: 26) mit unterschiedlichem Inhalt,
Anlass und verschiedenen Zielgruppen, 18 Sprachtreffs
für Frauen (2017: 19) und 31 für Männer (2017: 5), alle
mit unterschiedlichen nationalen Hintergründen. Für die
Frauen aus dem Sonderkontingent gab es acht Mal das
Bewegungsangebot (2017: 29) und acht Mal den Kreativtreff
(2017: 25), in der zweiten Jahreshälfte fand dann 18 Mal der
für alle offene internationale Frauentreff statt.

„Ich mache jeden Tag die Übungen und es ist, als ob ich
Tabletten nehme, ich kann viel besser schlafen.“ (STABILKlientin, 14 Jahre)
Außerdem begleiteten STABIL-Mitarbeitende 25 Kinder (2017:
33) und 9 Jugendliche (2017: 9) intensiv, hatten regelmäßigen
Kontakt zu weiteren 29 Kindern (2017: 22 Kindern) sowie

fünf Jugendlichen (2017: keine) und einmalige stabilisierende
Kontakte zu zahlenmäßig nicht erfassten weiteren Kindern
und Jugendlichen in Flüchtlings
unterkünften. Für Kinder
bis 13 Jahren fanden 385 Kurzberatungen, 58 Termine zur
individuellen Förderung und 231 Beratungs
gespräche zur
Unterstützung statt, wovon 193 Traumaberatungen und 38
allgemeinere Lebens
beratungen waren. Für Jugendliche
zwischen 14 und 17 Jahren wurden 213 Kurzberatungen,
zehn Termine zur individuellen Förderung und 67
Beratungsgespräche durchgeführt, davon 53 mit direktem
Traumabezug. Außerdem wurden 63 Angebote für Kinder und
Jugendliche in Kleingruppen durchgeführt, 46 davon einmalig
und 17 in der Trauergruppe. Im Vergleich zum Vorjahr fällt auf,
dass sich die Zahl der Gruppenangebote halbiert hat und dafür
137 Beratungen mehr angeboten wurden. Dies verdeutlicht
die tiefer gewordenen Beziehungen zu den Kindern und
Jugendlichen und eine damit einhergehende Offenheit, durch
die Bedarfe und Nöte sichtbar waren und dementsprechend
in individuellen Beratungen aufgegriffen wurden.
Neben der direkten Arbeit mit den Geflüchteten fanden
61 Kurzberatungen, 8 Reflexionsgespräche sowie 3 Ko
operationsgespräche mit deren ehrenamtlichen Flüchtlings
begleiterInnen sowie mit SchnittstellenpartnerInnen statt. Zum
Austausch und zur Vernetzung nahmen wir am Arbeitstreffen
„Traumaarbeit für Flüchtlinge“ für den Stadt- und Landkreis
Heilbronn teil.
Für die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus dem
Sonderkontingent Nordirak fanden vereinzelt besondere
Veranstaltungen und Aktionen statt. Das Sonderkontingent ist
ein Programm des Staatsministeriums Baden-Württemberg
für schutzbedürftige Frauen und deren Kinder, mithilfe
dessen Opfer der Terrormiliz „IS“ mit unterschiedlichen
religiösen Hintergründen im Sommer 2015 zum Schutz nach
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Deutschland gebracht wurden. Im Raum Heilbronn wurden
jesidische Frauen und deren Kinder aufgenommen, die durch
Todesnachrichten aus der Heimat und große Trauerfeiern um
bis dahin vermisst gehoffte Ehemänner, Brüder und Söhne vor
allem im August sehr herausgefordert waren. Dies wurde im
Rahmen von STABIL auch in gemeinschaftlichen Angeboten
aufgegriffen, weitere Aktionen fanden zu christlichen
Festen oder in den Schulferien statt. So konnten deutsche
Bräuche geteilt, die stärkende Ressource Jesus Christus
im Leben kennengelernt
und Heilbronn und sein
Umland mehr zu einem
vertrauten Zuhause werden.
Vor allem gegen Ende des
Berichtsjahres fanden viele
der Angebote nicht mehr
exklusiv für die Personen
aus dem Sonderkontingent
statt, um dank gewonnener
Stabilität größere Kontaktund
Erfahrungsbereiche
Im Heilbronner Wald zur Stärkung unterwegs
schaffen zu können.

Unterstützung von Geflüchteten
mit Traumaerfahrungen
Traumatische Erlebnisse bringen alle Menschen unabhängig
von Kultur, Religion etc. in einen Notfallmodus, durch den sie
(lebens-)bedrohliche Situationen überleben können. Nach
wiedergewonnener Sicherheit und Ruhe integrieren einige
das Erlebte, aber jede Person erlebt unterschiedliche Folgen.
Neben den im Bericht erwähnten Traumaerfahrungen und
-folgen legt die Versicherten-Umfrage des Wissenschaftlichen

Instituts der AOK die Erfahrungen von Geflüchteten
noch repräsentativer dar. Rund ein Fünftel der befragten
Schutzsuchenden aus Syrien, Irak und Afghanistan machte
Foltererfahrungen, fast ein Drittel Gewalterfahrungen auf
der Flucht und 40 % erlitten Angriffe durch das Militär. Gut
ein Fünftel der Befragten hatte selbst keine traumatischen
Erfahrungen gemacht. Von denjenigen mit traumatischen
Erfahrungen klagte ein Drittel über Schlafstörungen, etwas
weniger als ein Drittel über Reizbarkeit oder Lustlosigkeit
und etwas mehr über Unruhe oder Erschöpfung1. Dies
bringt die Wichtigkeit von Unterstützung für Geflüchtete mit
Traumaerfahrungen zum Ausdruck, denn die benannten
Traumafolgesymptome machen das Ankommen in der
Gesellschaft mit Schule und Arbeit für die betroffenen Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen fast unmöglich. Sie brauchen
positive Erfahrungen als Gegengewicht zur Stärkung und
Genesung. Aktuelle Herausforderungen durch Asylverfahren,
Wohnsituationen und Nachrichten aus der Heimat bringen
weitere Belastungen in den Alltag und auch hier braucht es
verlässliche konstruktive Beziehungen als Gegengewicht.
Diese verlässliche konstruktive Beraterbeziehung zu
leben, stellte eine große Herausforderung dar, sowohl
praktisch-organisatorisch also auch inhaltlich. Viele Termine
und Vereinbarungen hielten die Betroffenen nicht ein,
teilweise aufgrund ihrer Lebenssituation oder anstehender
Beratungsinhalte, wo es dennoch galt verständnisvoll
und ermutigend zu sein. Teilweise drückte sich in der
Unzuverlässigkeit aber auch fehlende Selbstorganisation aus,
die Hilfestellung und Klarheit benötigte. STABIL griff all diese
Aspekte auf und dementsprechend variierten die Angebote
im Berichtsjahr sehr, um die Betroffenen individuell passend
und langfristig stabilisierend zu unterstützen.
vgl. WIdO-monitor 2018, Ausgabe 1/2018, Gesundheit von Geflüchteten in
Deutschland – Ergebnisse einer Befragung von Schutzsuchenden, Seite 8 und 13
1

>>> Angebote für Erwachsene
STABIL begleitete insgesamt 56 Erwachsene durch
Kurzgespräche mit Beratungsinhalt im Alltag, manchmal sogar
hauptsächlich mithilfe des Mobiltelefons, bis zu wöchentlichen
Einzelberatungen an verschiedenen Orten. Die Mitarbeitenden
stellten sich soweit möglich auf die Bedürfnisse, auch bezüglich
der Rahmenbedingungen einer Beratung, auf die Personen
ein. Diesem Ziel wurde STABIL durch regelmäßige Evaluation
der Angebote und, je nach Ergebnis, einer Anpassung oder
Veränderung der Unterstützungssysteme gerecht. Im Gespräch
mit Betroffenen wurde immer wieder deutlich, welche Hürde
es für sie darstellte, sich der Person gegenüber zu öffnen, die
sie an STABIL vermittelt hatte. Deshalb entwickelten wir mit
Blick auf die steigenden Deutschkenntnisse Betroffener einen
besonders niederschwelligen Rahmen zur Unterstützung
und boten ab April 2018 eine wöchentlich stattfindende
offene Sprechstunde im Kiosk am Industrieplatz an. Mit
inhaltsweisenden Fragen wie „Denken Sie oft plötzlich an
schlimme Erlebnisse im Krieg oder auf der Flucht?“ oder
„Können Sie in der Nacht öfter nicht schlafen oder haben oft
Angst?“ informierten wir mögliche Betroffene in Sprachschulen
oder Unterkünften sowie in der lokalen Presse über das
Angebot. Ohne Terminvereinbarung war es möglich Kontakt
zu suchen, Fragen zu stellen und bei Bedarf Unterstützung
bezüglich Traumata sowie Folgesymptomen zu erhalten. Da
nur sehr vereinzelt Menschen das Angebot nutzten, stetig
aber Anfragen zur Begleitung von mit Geflüchteten Tätigen
eingingen, beendeten wir das offene Konzept verknüpft mit
einer festen Örtlichkeit zum Oktober. Es wurde deutlich, dass
vermittelnde Personen oftmals auch die grundlegende Aufgabe
übernehmen, bei den Betroffenen Bewusstsein sowohl für
Notwendigkeit und Möglichkeit der Auseinandersetzung mit
Erlebtem zu schaffen. Daher müssten offene Angebote mit
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Sensibilisierungs- und Informationsangeboten für Betroffene
verknüpft sein und sind alleine nicht ausreichend. Bisher
konnten keine passenden Settings gefunden werden, um viele
zu erreichen, im Kleinen wurde dies in einem Deutschkurs
oder in Vorbereitungsklassen umgesetzt. Über die offene
Sprechstunde hinaus wurde Vielfältiges für die Betroffenen
angeboten, wovon einiges im Folgenden ausführlicher
dargestellt ist.
Einzelangebote
Individuelle Termine fanden zur Beratung oder zur Förderung
der Betroffenen statt. Ein klassischer Beratungsprozess
begann mit dem Verstehen von Traumazusammenhängen,
was je nach Hintergrund der Betroffenen dank Bildern,
Kurzvideos, Bildsprache und Übersetzenden immer
möglich war. Außerdem beinhaltete er in unterschiedlicher
Intensität Alltagsstrukturierung, individuelle Traumafolgen,
Beruhigungsstrategien und bei ausreichender Stabilität und
Wunsch des Betroffenen auch Traumaverarbeitung.
Regelmäßige Einzeltermine zur Unterstützung beim
Spracherwerb verfestigten die Stabilisierung auf zwei Ebenen:
Einerseits bewirkte die schulische Unterstützung, welche das
Bearbeiten von Hausaufgaben und zusätzliche vertiefende
Sprachübungen umfasste, dass die Sprachkompetenzen der
Lernenden wuchsen und sie besser im Unterricht und Alltag
zurechtkamen. Andererseits wurden die Betroffenen persönlich
gestärkt und konnten Selbstwirksamkeit erleben, was sie durch
freudiges Erzählen von Fortschritten und Erfolgserlebnissen
beim Sprachgebrauch im Alltag zum Ausdruck brachten. In
Verknüpfung mit dem Erlernen der deutschen Sprache fanden
Gespräche über Freizeitgestaltung sowie persönliche Stärken,
Fähigkeiten und Interessen statt, um das Hier und Jetzt in den
Fokus zu rücken, nicht die zurückliegenden traumatischen
Erlebnisse. Es wurde aber auch Raum geboten, um sich mit

frustrierenden und herausfordernden Alltagserlebnissen aus
einanderzusetzen. Mithilfe eines Gefühlsbarometers konnten
die Geflüchteten am Anfang und am Ende des Einzelangebots
Gefühle wahrnehmen und äußern. Dadurch wurde ein Rahmen
geschaffen bewusst zu erleben, wie Tätigkeiten Einfluss auf die
Gefühle haben und sich positiv auf das eigene Wohlbefinden
auswirken können. Individuelle Förderungen fanden auch in
Form von Begleitungen in vorhandene Angebote im Nahraum
statt, um bei mehr Stabilität diese Erfahrungen von positiv
erlebten praktischen, musischen oder sportlichen Tätigkeiten
im Alltag unabhängig von STABIL zu erfahren.
Einen neuen Weg zur Aus
einandersetzung und Ver
arbeitung des Erlebten initi
ierte die Aus
stellung der
Mitternachtsmission
rund
um den inter
natio
nalen Tag
„Nein zur Gewalt an Frauen“,
für die sowohl einzelne als
auch mehrere Betroffene ge
mein
sam in den Gruppen
angeboten Texte, Gedichte STABIL-Klientin trägt ihr selbst
geschriebenes Lied vor
und Collagen erstellten. Ein
für die meisten bisher ungewohnter Weg, um dem Ausdruck
zu geben, was sie in ihrem Innersten bewegt und Erinnerungen
oder Gedanken zuzulassen sowie preiszugeben. Für einige
war die Ausstellung der Startschuss, um das Schreiben von
Texten und Liedern regelmäßig in ihren Alltag zu integrieren
und dadurch Beruhigung und Entlastung zu erfahren.
In der Auseinandersetzung mit Stabilisierungs- und Trauma
verarbeitungs
methoden, die für die Betroffenen mit unter
schiedlichen kulturellen Prägungen adäquat sind, ergaben
sich stetig neue Erkenntnisse und Heraus
forderungen.
Aus Erfahrung und gestützt durch eine Veröffentlichung zur

Übertragbarkeit westlich geprägter Traumabehandlungen2
wurde deutlich, dass der individuelle Ansatz, der in
westlichen Ländern Hauptweg zur Behandlung von
traumatischen Erfahrungen ist, für viele der Personen nicht
hilfreich ist. Die tiefe differenzierte Auseinandersetzung mit
sich selbst, den eigenen Gefühlen und dem Erleben sind in
kollektivistisch geprägten Kulturen eher fremd und auch
teilweise nicht akzeptiert, Gruppensettings aber stattdessen
sehr passend. Dementsprechend haben wir im Laufe des
Jahres verschiedene Gruppenangebote in verschiedenen
Konstellationen für Menschen durchgeführt und empfohlene
gemeinschaftsorientierte Behandlungsansätze, die Indikatoren
wie soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und menschliche
Sicherheit berücksichtigen, in Ansätzen umgesetzt.
Gruppenangebote
Verschiedene Gruppenangebote für Erwachsene gab es
weiterhin ergänzend zu individuellen Beratungsprozessen und
teilweise im Anschluss an diese. Der Sprachtreff für Frauen und
Männer eröffnete neben Spracherwerb und Beziehungsaufbau
einen Rahmen für die gemeinsame Auseinandersetzung
mit traumarelevanten Inhalten sowie der Anwendung
von erarbeiteten Zukunftswünschen und Zielen. Bei der
Auseinandersetzung mit der Zukunft und welche Rechte bzw.
Regeln jede und jeder leben möchte und auch für andere fordert,
kamen Wünsche nach gleichen Chancen für alle, akzeptierte
Meinungsvielfalt, Lernen, Zuhören und Ehrlichkeit auf. Für
einige war es noch ein Schritt zu weit Wünsche zu formulieren,
da nach ihrem Verständnis die Zukunft wenig durch sie
beeinflussbar scheint. Aber auch diese Auseinandersetzungen
hatten positiven Einfluss auf ihr Selbstbild und somit auch
vgl. Rickert/ Bering „Traumanachsorge im Westjordanland: Ist der westlich geprägte Traumadiskurs interkulturell übertragbar?“ In: Weber/ Bering
(Hrsg.): Trauma, 2018, Heft 2, Themenkomplex „Amok und Terror“, Seite 94
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auf den Stabilisierungs- und
Verarbeitungsprozess ihrer
traumatischen Erfahrungen.
Eine Wunschregel eines Be
troffenen für zukünftiges Mit
einander war beispiels
weise
die Akzeptanz verschiedener
Meinungen. Beim Gespräch
über den Umgang mit Ärger
und
Frustration
zeigten
Gespräch über Wünsche im
Miteinander für eine bessere
sich sehr unterschiedliche
Zukunft im Männersprachtreff
Ideen, wann diese Gefühle
angebracht oder passend seien, und noch vielfältiger
waren die Meinungen bezüglich eines sinnvollen Umgangs
damit. Alle spürten praktisch, wie schwierig es sein kann,
diese Akzeptanz zu leben und gleichzeitig unterschiedliche
Meinungen zu formulieren oder zu diskutieren. Auch in
der Auseinandersetzung mit christlichen Werten und
Lebensanschauungen, die Bestandteil aller Angebote sind,
erlebten dies alle als positiv herausfordernd.
Das wöchentliche Bewe
gungs
angebot für Frauen aus
dem Sonderkontingent Nordirak wurde im ersten Halbjahr
zunehmend von den Frauen mitgestaltet, jede brachte
Übungen ein und leitete die Gruppe darin an. Auch im
Kreativtreff brachten die Frauen ihre Fähigkeiten ein, zeigten wie
man irakisches Brot oder Gebäck und typische Handarbeiten
herstellt. Ein besonderes Ereignis war der Besuch einer
Tanzlehrerin im Bewegungsangebot. Da Tanzen Ausdruck
von Freude und Feiern ist, hatten die meisten lange Zeit nicht
getanzt. Die meditativen Tänze gaben allen eine Form zum
Wiedereinstieg und auch die freudigen Kreistänze mit Musik
aus anderen Ländern waren für alle Frauen passend und
brachten aktive stärkende Momente. Die Tänze aus der Heimat
wollten viele Frauen nicht tanzen und der Diskurs darüber

machte deutlich, wie die enge Gemeinschaft Hilfe im Alltag ist,
aber auch Hemmung in neue Schritte bringt, da gegenseitige
Rücksicht sowie Kontrolle geboten sind. Nach zwei Jahren
wurden die beiden Gruppenangebote im geschützten Rahmen
in ein offenes integratives Angebot für Frauen mit Kleinkindern
über
geleitet. Der inter
nationale Frauentreff bein
haltete weiterhin Bewe
gung,
Krea
tives
und
lebensberatende Impulse
und gab den Frauen einen
positiven Rahmen, in dem
sie ihren Blick gezielt auf
etwas anderes als die
traumatischen Erlebnisse Gemeinsam kreativ sein im
Internationalen Frauentreff
richteten.

„Ich möchte immer so sein, reden, lachen, spielen, mit anderen
Frauen. Das tut gut." (STABIL-Klientin, 37 Jahre)

>>> Angebote für Kinder und Jugendliche
STABIL begleitete 25 Kinder und neun Jugendliche. Da Kinder
und Jugendliche in unterschiedlichen Lebensphasen auch
typischerweise auffälligeres Verhalten zeigen und Belastungen
oft nicht so klar in Worte fassen können, ist es schwieriger,
Traumabezüge zu erkennen. Erst in besonderen Situationen,
die eine gewisse Unsicherheit für die Kinder und Jugendlichen
bedeuten, wie die frühen Nächte im Winter oder Ausflüge
mit Übernachtungen, machen unerklärbare Ängste oder
altersinadäquates Verhalten deutlich. Es braucht sensible
Menschen im Umfeld, die Interesse zeigen und nicht nur

irritiert und abstempelnd reagieren und dadurch den Kindern
und Jugendlichen Wege eröffnen, Traumafolgesymptome
als solche zu erkennen und Hilfe zu erhalten. Durch Einzelund Gruppenangebote begleiteten wir die Betroffenen,
um die Entwicklung zu einer stabilen und selbstbewussten
Persönlichkeit zu fördern und Erlebtes zu verarbeiten.
Einzelangebote
Im Berichtsjahr fanden in 298 Einzelterminen hauptsächlich
Beratungen statt sowie außerdem 68 individuelle Förderungen
mit dem Ziel der Integration, da Einzeltermine zum Kontaktund Beziehungsaufbau, anders als im Vorjahr, weniger
notwendig waren. Zentrales Element der Beratungen war das
Erlernen und Einüben individueller Stabilisierungsmethoden.
Techniken der Körperachtsamkeit und der Entspannung wie
progressive Muskelentspannung, Atemübungen und das
Verorten emotionaler Zustände im Körper bildeten meist den
Einstieg. Im Weiteren erlernten die
betroffenen Kinder und Jugendlichen
Beruhigungswege durch Imagi
na
tionen, zum Beispiel eines sicheren
Ortes, eines Tresors zur Verwahrung
belastender
Erfahrungen,
eines
Super
helden als Helfer, sowie durch
Ressourcen
bilder. Diese positiven
Bilder können aus den eigenen
Erfahrun
gen genommen und Details Individuelle Beratung
verstärkt oder aus der Phantasie im Einzeltermin
generiert werden.
Ein weiterer Teil der Traumaberatungen war das Entdecken und
Verstehen von Verknüpfungen zwischen aktuellen Gefühlen
und vergangenem Erlebten. In den Beratungen äußerten viele
Kinder und Jugendliche, dass sie immer wieder unter plötzlich
auftauchenden Phasen von starken emotionalen Zuständen,
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meist geprägt von Aggression, Angst oder Wut, litten. Diese
Zustände entstanden durch Reize in ihrer Umwelt, sogenannte
Trigger, die innere Verknüpfungen zu vergangenen Erlebnissen
und damit verbundenen Gefühlen aktivierten. Ein 14-jähriger
Junge beschrieb in der Beratung, dass sein Körper wie
einfriert, „ich kann nicht spüren, nur noch zusehen, aber ich will

Ein zur Verarbeitung des Erlebten gestalteter Comic eines 8-Jährigen

das nicht“. Mit den Kindern und Jugendlichen wurden Signale,
welche zu den unkontrollierbaren Gefühlsausbrüchen führten,
herausgearbeitet und Regulierungsstrategien eingeübt.
Bei stabilen Kindern und Jugendlichen bestand ein weit
erer Teil der Traumaberatungen aus der Einordnung der
traumatischen Erfahrungen in ihre Autobiografie. Hierzu
wurden Elemente der narrativen Expositionstherapie für Kinder
(KIDNET) herangezogen. Durch das Legen und Besprechen
der Lebenslinie von Geburt bis zum aktuellen Zeitpunkt
können sensorische Gedächtnisinhalte mit dem Wissen über
Ereignisse und Lebensabschnitte verknüpft werden. Positive
Erlebnisse wurden hierbei mit Schmucksteinen gekennzeichnet
und negative Erlebnisse mit Reisnadeln belegt. Andere
brachten ihre Erfahrungen in der Gestaltung eines Comics
zum Ausdruck. Dabei wurde gezielt ein Anfang und ein Ende
gesetzt sowie die Ort- und Zeitperspektive miteinbezogen. Ein
8-jähriger Junge sagte bei der Betrachtung seines Comics:
„Es ist gut, das zu sehen, dass es ein Ende hat. Sonst kann
man nicht weiter machen.“
Des Weiteren wurde in den Einzelangeboten gemeinsam
mit den Kindern und Jugendlichen besprochen, welche
weiterführenden Angebote ihnen Stabilität bieten. Außerdem
wurden Integrationsmöglichkeiten in diese hergestellt sowie
anfangs dorthin begleitet.
Gruppenangebote
In einmaligen Gruppenangeboten machten Kinder und
Jugendliche gemeinsam positive und stärkende Erfahrungen.
Vorurteile anderen Kulturen oder Traumaerfahrenen gegenüber
wurden abgebaut. Anfang des Jahres erzählten begleitete
Kinder häufig von Konflikten in der Schule aufgrund gefühlter
Ungleichbehandlung zwischen SchülerInnen mit und ohne
Fluchthintergrund. Daraufhin gestalteten wir Gruppenangebote
in verschiedenen Klassen zur Traumaaufklärung und

Sensibilisierung im Umgang mit Menschen mit Fluchtund Traumaerfahrungen. Im Verlauf wurde deutlich, dass
geflüchtete Kinder aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten
und des Stigmas Fluchthintergrund einen erschwerten
Einstieg in den Klassenverband fanden sowie durch ihre
traumatischen Erlebnisse schwieriger mit den Erfahrungen
umgehen konnten. Das Ankommen in den Klassen und auch
in einzelnen Bekanntschaften konnte durch die Angebote
deutlich unterstützt werden.
Nach vermehrten Todesmeldungen und Entdeckungen
von Massengräbern in den Herkunftsländern startete im
Sommer eine Trauergruppe für Kinder im Alter von sechs bis
neun Jahren. Viele der Kinder äußerten, dass sie mehrmals
täglich unter großer Traurigkeit aufgrund der fehlenden nahen
Familienangehörigen litten. Zu den Gruppeninhalten gehörten
die Verortung der Gefühle, die Einübung individueller Methoden
des Trauerns sowie die Anwendung von Elementen aus der
Zukunftsarbeit. Im Rahmen der Trauergruppe fand ein offenes
Trauerfest statt, dabei sagte ein 9-jähriges Mädchen: „Eigentlich
bin ich sonst immer nur traurig, wenn ich an meinen Papa
denke, aber heute war es echt schön.“ In der Zukunftsarbeit
erschufen die Kinder jeweils in Kleingruppen ihr eigenes Land
und formulierten Wünsche zu gesellschaftlichen und kultur
el
len Strukturen und
Gegebenheiten. Da
bei wurde die gegen
wärtige Position immer
wieder miteinbezogen.
Zum
Gruppenab
schluss „packte“ jedes
Kind sinnbildlich seinen
eigenen Ressourcen
koffer im Umgang mit Kreatives Gestalten in Kleingruppen
Verlusten.
während der Trauergruppe
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Kooperationen und Schulung
Da viele Menschen, vor allem Betroffene, nach wie vor wenig
über traumatische Erfahrungen und typische Folgen wissen,
sind Vermittlungen von KooperationspartnerInnen und Trauma
schulungen von großer Bedeutung. Erst wenn Betroffene
selbst oder Bezugspersonen traumaverknüpfte Belastungen
als solche identifizieren können, kann auch passende Hilfe
angenommen bzw. in eine solche vermittelt werden. Von öffent
lichen KooperationspartnerInnen sowie anderen Trägern sozialer
Dienste wurden stetig Personen an STABIL vermittelt, mit denen
meist ein bis drei Beratungen durchgeführt wurden und die
je nach Bedarf dann eingebunden oder an psychologische
Beratungsstellen, Traumafachberatungen, ÄrztInnen etc. ver
mittelt wurden.
Des Weiteren haben die Mitarbeitenden von STABIL in
verschiedenen Settings Schulungen durchgeführt. Zielgruppe
waren Kinder und Jugendliche in Vorbereitungsklassen zum
Deutschlernen an verschiedenen Schularten, Jugendliche in
Jugendwohngruppen, Erwachsene in Deutschkursen sowie
SchnittstellenpartnerInnen wie Flüchtlingssozialarbeitende und
Integrationsmanagende. Zunächst wurde über Abläufe im
Gehirn in und nach traumatischen Erfahrungen informiert und
dann für konkrete Traumafolgen sensibilisiert. Danach wurden
gemeinsam Handlungsmöglichkeiten zur Beruhigung bzw.
positiven Aktivierung vorgestellt und in Ansätzen eingeübt.
Wichtig war zu betonen, dass bei Konflikten oder in sonstigen
Stresssituationen immer Beruhigung hergestellt werden
muss und wenn das Gehirn wieder wie gewohnt arbeitet,
Vorkommnisse oder notwendige Konsequenzen besprochen
werden können.
Im Rahmen der Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen
gestalteten Kathrin Kirsch und Johannes Born einen Workshop
zu Traumata und traumasensiblem Handeln, an dem einige

ehrenamtlich Engagierte und weitere Interessierte teilnahmen.
Auch öffentliche Veranstaltungen wie beispielsweise eine
Podiumsdiskussion zum Familiennachzug oder dem Neujahrs
empfang der Diakonie wurden genutzt, um in kurzen Gesprächen
zu Traumata und traumasensiblem Handeln zu informieren.
Über STABIL hinaus verfassten Prof. Dr. Luderer und Alexandra
Gutmann den Artikel „Erfahrungen psychischer und körperlicher
Gewalt: Ein Schulungsprogramm für Personen, die schwer
traumatisierte Opfer terroristischer Gewalt beraten und im Alltag
betreuen“ in der Zeitschrift PERSON über die Traumaschulungen,
die sie in den vergangenen Jahren erfolgreich im Stadt- und
Landkreis Heilbronn durchgeführt haben.

Ausblick
Die Erfahrungen aus der offenen Sprechstunde machten
deutlich, wie wichtig Traumasensibilität ist, um Menschen als
mögliche Betroffene wahrzunehmen, die durch ein hohes
Maß an Müdigkeit, Aggressivität, oder Vermeidungsverhalten
auffallen, und diese dann ins Hilfesystem zu vermitteln. Daher
wollen wir 2019 mehr Schulungen anbieten und andere Wege
der Sensibilisierung suchen. Zu überlegen wäre auch, eine
mobile Kontaktstelle durch Aktionen in oder vor Unterkünften
für Geflüchtete sowie in Sprachschulen aufzubauen, um direkte
Zugangswege kombiniert mit Sensibilisierung zu ermöglichen.
In Bezug auf die Betroffenen ist das Ziel, weniger spezielle Angebote zu machen und sie stattdessen in Angebote vor Ort zu
integrieren und dabei begleitend und vermittelnd tätig zu sein.
Ergänzend und teilweise vorbereitend sollen Gruppenangebote
in unterschiedlichen Zusammensetzungen stattfinden, in denen
zum einen neue Mitmenschen kennengelernt werden können.
Zum anderen können die Betroffenen dort in einem geschützten und unterstützten Kontext einen Umgang mit der eigenen
Lebensgeschichte ausprobieren, den die einzelnen als glei-

chermaßen hilfreich und stärkend erleben. Es ist wichtig, dass
Betroffene unterscheiden und erspüren, wem sie wie viel ihrer
Lebensgeschichte offenbaren oder zum Selbstschutz auch bewusst verschweigen. Viele der Begleitungen können weiter in
ihrer Intensität reduziert werden, so dass mehr Selbstständigkeit
und somit auch Selbstwirksamkeit gelebt werden kann sowie
Kapazitäten für akut Betroffene frei werden. Durch sporadische
Beratungen wird der Kontakt erhalten und damit auch die kontinuierliche Stabilisierung verfolgt. Oftmals genügen auch kurze
Telefonate oder Sprachnachrichten, um zur Beruhigung beizutragen und an Erarbeitetes zu erinnern.
Da im März 2019 das letzte durch Aktion Mensch geförderte
Jahr beginnt, muss sich auch zeigen, welche Bedarfe zum Ende
der Starthilfeförderung noch aktuell sind, um den Rahmen der
Arbeit von STABIL sinnvoll weiterzuentwickeln. Dies zu eruieren
wird eine Aufgabe sein, vor allem aber werden auch 2019
Menschen mit Traumaerfahrungen durch die Angebote von
STABIL innerlich und äußerlich gefestigt.

Frauen aus Syrien, dem Irak und dem Iran blicken wieder
hoffnungsvoller in die Zukunft

Den Pressespiegel zum Bereich
STABIL finden Sie im hinteren
Teil des Jahresberichtes.
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Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
182–202 % (bedingt durch Vakanz)

>>> Sekretariat, Assistenz und
Hauswirtschaftsleitung
9%

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende von Südstadtkids in Farbe
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Vorwort
Wir blicken auf das Jahr 2018 zurück und sehen die
vielen verschiedenen herausfordernden Lebenslagen der
begleiteten Kinder und Jugendlichen, in denen wir präsent
und unterstützend dabei waren. Im Laufe des Jahres haben
sich neue Spielräume für Gespräche und Interventionen
ergeben, was mit Blick auf die Statistik und die Anzahl
an Beratungsgesprächen sichtbar wird. Durch veränderte
Rahmenbedingungen, wie die der Mobilen Kindersozialarbeit,
wurden neue Spielräume geschaffen und wurde eine
intensive Begleitung einer größeren Kindergruppe möglich.
Wir waren aber auch immer wieder gefordert, Spielräume
von Eltern und Peergroups zu begrenzen und zum Schutz
und Wohl einzelner Kinder und Jugendlichen Stellung zu
beziehen und beispielsweise bei Konflikten einzugreifen oder
zu vermitteln. So hatten wir mit Blick auf den Kinderschutz
2018 diverse kollegiale Fallberatungen und führten mit
Eltern und Kindern unterstützend Gespräche.

D. (9 Jahre) über seine Erfahrung mit Rassismus an der Schule

Die Zeile im Lied der Südstadtkids ist Programm:
„Willkommen ist hier jeder!“ – unabhängig von Geschlecht,
Religion oder kulturellem Hintergrund. Sehen wir Anzeichen
von Ausschluss oder Diskriminierung, suchen wir das
Gespräch und positionieren uns klar dagegen. Im Rahmen
unserer Ausstellung anlässlich des internationalen Tags
„Nein zu Gewalt gegen Frauen“ vom 16. bis zum 25.
November berichtete ein Junge von Erfahrungen mit
Rassismus im Schulalltag und seinem Umgang damit. „Ich
wünsche mir, dass niemand mehr mit mir Stress hat“, sagt
er. Dabei wollen wir als Team der Südstadtkids die Kinder
und Jugendlichen unterstützen und anleiten, indem wir
in Konfliktsituationen moderieren und uns beispielweise

am Silcherspielplatz an unserem Bauwagen in Konflikte
einmischen.
Vor allem durch die aufsuchende Arbeit am Bauwagen
kamen wir im Berichtsjahr mit vielen neuen Familien und
deren Kindern in Kontakt. „Ich möchte gern mein Kind
bei Ihnen anmelden“, war der Satz, den wir sehr häufig
hörten. 72 neue Kinder und Jugendliche lernten wir dabei
kennen und konnten in 22 Erstgesprächen den Eltern unser
Angebot, die Arbeitsprinzipien (wie Hilfe zur Selbsthilfe) und
unser christliches Profil vorstellen.

„Meine Freundinnen haben Stunden davon erzählt, wie toll
es bei euch ist.“ (neues Mädchen bei Südstadtkids)
Aufgrund zahlreicher positiver Rückmeldungen von Seiten
der Lehrerschaft und auch der Kinder selbst führten
wir das zusätzliche Hausaufgaben-Angebot an der
Silchergrundschule fort. Wir sehen durch die Begegnungen
an der Schule mit jenen Kindern, die bisher nur unregelmäßig
in Angebote bei Südstadtkids integriert werden konnten,
eine Chance, diese auf ihrem Weg schulisch zu unterstützen
und ihnen Südstadtkids als Anlaufstelle näher zu bringen.
Leider konnten wir im Berichtsjahr die offene männliche
Sozialpädagogen-Stelle nicht besetzen, sodass die beiden
Gruppenangebote für Jungen ab 14 Jahren (Teeniejungskreis
und das Fußballangebot „Turnhalle“) pausieren mussten.
Wir hoffen, die Stelle 2019 zu besetzen und dann wieder
eine männliche Ansprechperson vor allem für die Jungen zu
haben und die jungenspezifischen Angebote neu aufleben
lassen zu können.
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Statistik
Das Haus der Südstadtkids liegt im Heilbronner
Planungsbezirk „Kernstadt Süd“ und gehört damit zur
Innenstadt. Hier leben laut dem aktuellen Sozialdatenatlas
(Stand 2017) 10.794 Menschen, wovon 2.088 (19 %) im Alter
von 0 – 20 Jahren sind. In der „Kernstadt Süd“ leben, bezogen
auf die ganze Stadt Heilbronn, die meisten Menschen mit
Migrationshintergrund (6.644). Dies entspricht 61,6 %
der BewohnerInnen der Südstadt. 26 % der Haushalte
sind alleinerziehende Haushalte mit Kindern. Außerdem
gehört die Südstadt auch zu den Planungsbezirken in
Heilbronn mit einem überdurchschnittlich hohen Wert von
Arbeitslosengeld II-BezieherInnen (12,8 %); dies ist der
zweithöchste Wert in Heilbronn.
Im Jahr 2018 hatten wir zu insgesamt 372 Kindern und
Jugendlichen im Alter von sechs bis 26 Jahren Kontakt.
Davon wurden 126 Kinder und Jugendliche (34 %) intensiver
begleitet.
Alle weiteren Zahlen beziehen sich auf die Intensivkontakte.
Im Vergleich zum Vorjahr waren es trotz der Vakanz insgesamt
mehr Kontakte. Die Anzahl der Personen, die intensiv
begleitet wurden, verringerte sich trotz der vakanten Stelle
nur geringfügig, was ein erheblicher Kraftakt für das Team
war. Wir entschieden, die Intensität der Einzelbegleitungen
zu erhalten und angesichts der begrenzten personellen
Ressourcen die Gruppenangebote während der Vakanz zu
reduzieren.
Aufgrund des fehlenden männlichen Mitarbeiters lag 2018
der Anteil der Mädchen mit 56 % über dem der Jungs
(44 %).
Alle Kinder und Jugendlichen, außer einzelne begründete

Ausnahmen, wohnten in der Heilbronner Südstadt. Die
größte Gruppe (81 %) war die der 6- bis 13-Jährigen,
gefolgt von den 14- bis 17-Jährigen (12 %) und einer kleinen
Gruppe (7 %) junger Erwachsener.

Kinderschutzhaus (FKSH)) auf Südstadtkids aufmerksam.
Weitere 17 % durch unsere niederschwellige, aufsuchende
Arbeit und 17 % auf Eigeninitiative der Eltern. Die restlichen
23 % erfuhren durch den Kindergarten, die Schule, Freunde
oder Verwandte von den Angeboten bei Südstadtkids.

Altersverteilung der Südstadtkids
6 Jahre
7 Jahre
8 Jahre
9 Jahre
10 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
17 Jahre
18 Jahre
19 Jahre
20 Jahre
21 Jahre
22 Jahre
23 Jahre
24 Jahre
25 Jahre
26 Jahre

8
11
11
23
18
9
8
12
5
4
3
3
3
1
2
1
1
0
1
0
2

Zugangswege der Südstadtkids
2018 kamen 26 % der intensiv begleiteten Kinder und
Jugendlichen durch ihre Geschwister zu den Angeboten
der Südstadtkids. Unter anderem stießen dadurch acht
Erstklässler dazu. 17 % wurden durch einen anderen Arbeits
bereich der Mitternachtsmission (v. a. dem Frauen- und

Kulturelle Hintergründe der Südstadtkids
Heilbronn spiegelt mit einem Migrationsanteil von 51 %
eine kulturell vielfältige Bevölkerung wider. Bei Südstadtkids
haben 82 % der Kinder und Jugendlichen einen
Migrationshintergrund (mindestens ein Elternteil nicht aus
Deutschland). Die größte Gruppe bildeten mit 52 % die
türkischstämmigen Kinder und Jugendlichen. Die meisten
von ihnen sind allerdings in Deutschland geboren.

52+18+171021

Türkei ...... 52 %
Deutschland .......18 %
Asien .......17 %
Osteuropa .......10 %
Afrika ........ 2 %
europ. Länder
(ohne Deutschland und Osteuropa) .........1 %
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Syrien

Sri Lanka

Asien
Philippinen
Irak

Armenien
Afghanistan
Thailand

Bulgarien

Kosovo

Kroatien

Polen

Litauen

Russland Ukraine

Osteuropa
europ. Länder

Italien

(ohne Deutschland
und ohne Osteuropa)

Afrika
Nigeria

Großfamilie (ab 4 Kinder)................................................. 43
Bildungsarmut/Analphabetismus (Eltern)......................... 40
22
traditionelles Rollenverständnis ...................................... 34
Integrationsprozess ....................................................... 32
alleinerziehender Haushalt ............................................. 30
13 finanzieller Engpass/Verschuldung ................................. 28
Gewalt geprägt (häuslich, psych., phys.) ........................ 23
kein bekannter besonderer Hintergrund ......................... 18
1 unklare Hintergründe...................................................... 13
Arbeitslosigkeit .............................................................. 10
Patchworkfamilie ............................................................. 8
diagnostizierte psych./phys. Erkrankung .......................... 6
2

Tunesien

Familiäre Hintergründe der Südstadtkids
Die familiären Hintergründe der Kinder und Jugendlichen
bei Südstadtkids sind verschieden und vielschichtig. Viele
Familien, die mit Herausforderungen zu kämpfen haben, sind
in den meisten Fällen nicht nur mit einer Herausforderung
konfrontiert, sondern mit mehreren gleichzeitig. Manche der
Punkte sind Problemlagen wie z. B. Gewalt oder Erkrankung,
andere sind wertfrei wie z. B. Patchwork- oder Großfamilie.
Vor allem die vier am häufigsten aufgetretenen Heraus
forderungen (siehe Diagramm) der Familien sind Ursache für
die daraus folgenden Konsequenzen, mit denen die Kinder
und Jugendlichen zu kämpfen haben und diesbezüglich sie
bei Südstadtkids bei der Bewältigung und dem Umgang damit
unterstützt werden. Ein Kind aus einer bildungsarmen Familie
mit vielen Geschwistern und finanzieller Knappheit hat schulisch
häufig zu kämpfen, indem es sich selbstständig um den
Lernstoff kümmern muss. Bei Südstadtkids bekommt dieses
Kind individuelle Unterstützung in der Hausaufgabenhilfe. Die
Nachfrage ist im Vergleich zu den Vorjahren steigend.

(Mehrfachnennungen möglich)

Auffälligkeiten der Südstadtkids
Die Benennung der Problemlagen beruht auf den
Beobachtungen innerhalb unserer Angebote und durch
den Rückschluss aus der Angebotsnutzung der Einzelnen.
Sicherlich verbergen sich bei den Einzelnen andere/
weitere Herausforderungen, mit denen sie zu kämpfen
haben. Diese kommen vielleicht im nächsten Jahr zum
Vorschein. Durch die intensive und stetige Begleitung und
unseren beziehungsorientierten Ansatz wird es möglich,
dass Kinder und Jugendliche mit der Zeit Vertrauen zu uns
Mitarbeitenden fassen und uns in ihre Problemlagen mit
hinein nehmen.

„Wenn ich bei euch bin, hab ich immer so viel Spaß. Hier
macht alles Spaß. Ich wünschte, ich könnte jeden Tag hier
sein.“ (Mädchen, 12 Jahre)

Schul-/Ausbildungsprobleme ......................................... 56
familiäre Probleme.......................................................... 46
Verhaltensauffälligkeit/problematisches Sozialverhalten ... 35
fehlender Selbstwert ...................................................... 22
keine bekannten besonderen Auffälligkeiten ................... 21
Gewaltbereitschaft.......................................................... 21
Erleben phys./psych. Gewalt (durch das Umfeld)............ 15
Umgang mit Suchtmitteln................................................. 7
unklar............................................................................... 7
Unterversorgung/mangelnde Hygiene .............................. 5
bekannte Diagnose ADS/ADHS ....................................... 4
körperliche/geistige Behinderung/Krankheit ..................... 4
psych. Probleme ............................................................. 4
delinquentes Verhalten ..................................................... 2
(Mehrfachnennungen möglich)

Angebote 2018
Diverse Angebote unserer drei Bausteine aufsuchende
Arbeit, Gruppen- und Einzelangebote führten wir in
bewährter Art durch. Einzelne Elemente mussten aufgrund
der Vakanz im Berichtsjahr pausieren. Beispielsweise
fanden der Bauwagen 14+, das Turnhallen-Angebot für die
Jungen ab 14 Jahren und der Teeniejungskreis nicht statt.
Dies zeigt sich unter anderem in den gesunkenen Zahlen
der Gruppenangebote. Zu den Gruppenangeboten zählten
2018 vor allem die Freizeit-/und Wochenendangebote ab
fünf Kindern (41 %). In diesen Zeiten ging es darum, den
Kindern sinnvolle und kostenfreie/-günstige Angebote in
und um Heilbronn aufzuzeigen. Neben dem Freizeitaspekt
ging es jeweils um das Erlernen und Einüben von
Sozialkompetenzen in der Gruppe. Das am zweithäufigsten
stattgefundene Gruppenangebot war die Jungschar für
die 6-12-Jährigen (25 %), gefolgt von den Angeboten für
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die Zielgruppe der Mobilen Kindersozialarbeit (MKSA)
(21 %) (bspw. „Fußball als soziales Training“) und dem
Teeniemädchenkreis für Mädchen ab 13 Jahren (13 %).
Der Anstieg der Beratungen ist auf eine Veränderung der
statistischen Erhebung zurück zu führen. Seit dem Jahr
2018 erfassen wir die in den vergangenen Berichten unter
„Einzeltermine“ der sozialpädagogischen Mitarbeitenden
aufgeführten Angebote nun als Beratungsgespräche zum
Beziehungsaufbau bzw. zur -pflege. Diese sehen wir als
Grundlage jedes Beratungsgespräches, welche einem
Clearing gleich kommen. Zu den Beratungsgesprächen
zählen auch die Aufnahme- und Beratungsgespräche mit
Kindern, welche im Schulalter mit ihrer Mutter (kurzfristig) im
Frauen- und Kinderschutzhaus unterkamen. Der Unterschied
dabei lag im Vergleich zum Vorjahr darin, dass es mehr
Kinder, aber insgesamt weniger Termine gab. Hintergrund ist
der, dass im Berichtsjahr viele Frauen mit Fluchthintergrund
nur als Notaufnahme in Heilbronn ankamen, und durch
die Weitervermittlung deren Kinder für diese kurze Zeit bei
Südstadtkids begleitet wurden. Gleichzeitig gab es weniger
länger im Frauen- und Kinderschutzhaus wohnende Frauen
mit Kindern im Schulalter.
Die Statistik der Einzel-/Kleingruppentermine zeigt auf,
dass 76 % davon Termine mit einzelnen Kindern bzw.
maximal 4 Kindern zur Förderung von Fähigkeiten und zum
Beziehungsaufbau/-pflege waren. Diese wurden teilweise
auch von PraktikantInnen selbstständig durchgeführt. 15 %
waren Termine mit beeinträchtigten Kindern im Rahmen
des Projekts der Dr. med. Ruth Derlam-Stiftung und 9 %
Musikunterrichtsstunden (vorwiegend Klavier) im Rahmen
der Elfriede-Sommer-Stiftung.

30+24+199 38+20+1813632
Hausaufgabenhilfe

..........387
Einzeltermine (u.a. in den Werkräumen) ..........318
Beratung ..........250
aufsuchende Arbeit ..........123
Berufsorientierung ..........120
Gruppenangebote ..........117

(inkl. unseres Angebots an der Silcherschule)

Beratungsinhalte
Wie zuvor erwähnt kam die Kategorie der Beratungs
gespräche zum Beziehungsaufbau bzw. zur -pflege im Jahr
2018 dazu und war das häufigste Gesprächsziel. Oftmals
ergaben sich aus diesen Clearinggesprächen weitere klarer
definierte Beratungsgespräche. Ebenfalls im Berichtsjahr
ergänzt wurden die Erst-/Kennenlerngespräche mit Eltern
und Kindern. Diese waren 2018 auffällig häufig (22 an der
Zahl), sodass diese auch statistisch abgebildet werden
sollen.

Beziehungsaufbau/-pflege ........... 38 %
Praktikums-/Ausbildungssuche
(v. a. im Projekt Berufsorientierung) ........... 20 %
erlebte Gewalt
(u.a. der Kinder aus dem FKSH) ........... 18 %
Lebens-/Sozialberatung/
Seelsorge/Krisenintervention ........... 13 %
Erst-/Kennenlerngespräche
(mit Eltern und Kindern) ............. 6 %
familiäre Konflikt ............. 3 %
Konflikte mit Gleichaltrigen ............. 2 %

„Komisch. Mit euch kann ich Konflikte irgendwie besser
klären.“ (Mädchen, 10 Jahre, zu einer Mitarbeiterin von
Südstadtkids im Einzeltermin)
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Implementierung der Mobilen
Kindersozialarbeit (MKSA)
Nachdem wir im letzten
Jahres
bericht noch be
dauerten, dass die Mobile
Kindersozialarbeit
nach
Ende der Projektförderung
auf 30 % re
du
ziert werden
musste, freuten wir uns
im Januar 2018 über die
anteilige Förderung der
„Implementierung eines Konzepts Mobiler Kindersozialarbeit in
der Praxis (MKSA+)“ im Rahmen des Zukunftsplans Jugend.
Dank der Bezuschussung der Landesarbeitsgemeinschaft
Mobile Jugendarbeit/Streetwork Baden-Württemberg e.V.
konnten wir das Stellenkontingent wieder auf 50 % erhöhen.
Die Förderung ist anteilig und wird schrittweise reduziert,
sodass wir als Spenden finanziertes Angebot parallel immer
mehr Eigenmittel aufbringen werden müssen. Im Zuge der
Implementierung wurde die Zielgruppe ausgeweitet und die
Bezeichnung daher um ein „+“ ergänzt. Zu ihr gehören Kinder
im Alter von acht bis 13 Jahren, die besonders benachteiligt
bzw. gefährdet sind und/oder in der Heilbronner Südstadt
im öffentlichen Raum durch selbst- und fremdgefährdendes
Verhalten auffällig werden und durch bestehende Angebote
nicht angemessen erreicht werden können. Besonders
benachteiligt bzw. gefährdet sind nicht nur diejenigen Kinder,
die im öffentlichen Raum durch extrovertiertes aggressives
Verhalten auffallen, sondern auch diejenigen, die sich
zurückziehen, isolieren, und somit nicht auf den ersten Blick
„auffallen“. Ihre Familien befinden sich meist in prekären
Lebens- und/oder schwierigen Familienverhältnissen –

spielt. Insbesondere bei der Anregung von Hilfen zur Erziehung
oder bei Gesprächen über die Bedarfe der Kinder zeigte sich,
wie grundlegend und herausfordernd eine wertschätzende
und vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern ist, ohne die
Parteilichkeit für die Kinder zu verlieren.

Ein MKSA-Junge wird am Bauwagen auf dem Silcherspielplatz
neugierig auf gemeinsame Aktivitäten

nicht nur ökonomisch, sondern auch bezogen auf soziale
Strukturen, strukturelle Bildungsbenachteiligung sowie
psychische und gesundheitliche Belastungen von Elternteilen.
Um auch diese Kinder zu sehen und ihren Bedarfen zu
begegnen, braucht es eine intensive und auf Dauer angelegte
Beziehungsarbeit, wie sie die Mobile Kindersozialarbeit
zum Ziel hat. 2018 wurde erneut deutlich, dass diese einen
langen Atem benötigt: Kinder erschienen teilweise nicht zu
Einzelterminen im Haus der Südstadtkids, die zu intensiveren
Gesprächen oder zu gemeinsamen Aktionen genutzt werden.
Das Nachgehen, Thematisieren, Üben von Verbindlichkeit und
Pünktlichkeit spielten hier eine ebenso große Rolle wie die
aufsuchende Arbeit, da die Niederschwelligkeit den Kontakt
zu den Kindern, die schwer zu erreichen sind, überhaupt erst
möglich macht und auch für die Elternarbeit eine wichtige Rolle

Im Berichtsjahr bestand zu insgesamt 16 Kindern intensiver
Kontakt, davon zu vier Mädchen und zu zwölf Jungen. Zu
weiteren elf Kindern bestand loser Kontakt. Aufgrund der
geringen Anzahl an Mädchen wurde der Mädchenclub nicht
fortgeführt. Stattdessen wurden diese Mädchen erfolgreich
in die bestehenden Gruppenangebote (Jungschar und
Teeniemädchenkreis) integriert. Bei den Jungen gestaltete
sich die Integration in bestehende Angebote von Südstadtkids
schwieriger. Es ergaben sich viel mehr intensive Gespräche mit
ihnen in Einzelterminen. So bemerkte ein Freund eines MKSAJungen: „Stimmt`s? Mein Freund redet mit Ihnen über Gefühle.“
Die Jungen waren weiterhin am besten durch die aufsuchende
Arbeit beim Streetwork, bei Hausbesuchen und auf dem
Silcherspielplatz am Bauwagen anzutreffen. Den Spielplatz
suchten die Jungen vorrangig auf, um dort Fußball zu spielen.
Im Berichtsjahr kam es vor allem zu Konflikten zwischen einer
Gruppe von Jungen und einem weiteren Jungen. Mithilfe der
MKSA-Mitarbeiterin konnten Konflikte, soweit sich die Jungen
darauf einließen, zumindest soweit geklärt werden, dass sie
einander nicht länger provozierten.
Das Gruppenangebot „Fußball als soziales Training“ machte
als fester sozialpädagogischer Kontext eine Zusammenkunft
der Streitparteien möglich. Nach zunächst feindlicher
Einstellung gegeneinander, stand nach der ersten Runde
das fußballerische Können im Vordergrund, was ein gutes
Miteinander während des Trainings ermöglichte. Es waren
solche kleinen Erlebnisse, welche den Jungen zeigten,
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wie friedliches und wertschätzendes Miteinander trotz
Unterschiedlichkeit gelingen kann. Gleichzeitig wurden sie in
ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt. In den Trainingspausen lag
der inhaltliche Fokus auf Themen rund um Teamwork und
christliche Werte.
Uns ist es wichtig, den MKSA-Kindern nicht nur im
Einzel- und Gruppenkontext, sondern auch durch
Veranstaltungen Teilhabemöglichkeiten zu eröffnen und auf
ihre Belange hinzuweisen. Der Tag der offenen Tür und das
Weihnachtsmusical boten hierzu eine besondere Gelegenheit.
Hier erlebten die Eltern, was in ihren Kindern steckt und
konnten sich ein besseres Bild von unserer Arbeit machen.
Zudem konnten wir Kontakte zu Eltern bei Veranstaltungen wie
dem Elternfest aufnehmen oder intensivieren.
Im Jahr 2019 sollen weitere Kinder der Zielgruppe MKSA+
erreicht und begleitet werden. Dafür werden beim Streetwork
gezielt neue Treffpunkte der Kinder erschlossen und
aufgesucht.

enden Angebote (Turnhalle, Teeniejungskreis und BW 14+)
im Berichtsjahr.
Neben
der
gewachsenen
Mädchen
gruppe,
die
14-tägig statt
fand, führten wir zahl
reiche Beratungs-/
Einzelgespräche mit den Mädchen. Auffällig war dabei,
dass sich die Themen häufig um (gesunde) Partner- und
Freundschaftsbeziehungen sowie familiäre Konflikte und
den Umgang damit drehten.
In der Gruppe war der sichere Umgang mit sozialen
Medien (WhatsApp, Instagram etc.) das ganz Jahr über
ein aktuelles Thema, sodass auf Anfrage Herr Peter
Lorenz, Polizeikommissar des Referates Prävention der
Polizeidirektion Heilbronn, zweimal im Teeniemädchenkreis
zu Gast war, um die Mädchen über die Risiken in den
sozialen Medien und mögliche Sicherheitseinstellungen zu
informieren.
Das gemeinsame Wochenende im April war eines der
Highlights der Mädchen. An diesen Tagen beschäftigten
wir uns gemeinsam mit dem Thema „Selbstwert“. Nach

„Boah, wie kannst du da Geduld haben? Ich hätte dem schon
längst eine rein geschlagen.“ (MKSA-Kind zur Mitarbeiterin)

Mobile Jugendarbeit (MJA)
Im Berichtsjahr lag der
Fokus der Mobilen Jugend
arbeit bei Südstadtkids
personell bedingt auf den
Mädchen. Aufgrund der
vakanten männlichen Stelle
pausierten die ent
sprech

Gesammelte Werte der Teeniemädchen für partnerschaftliche
Beziehungen

einer kurzen Nacht ging es nach Heidelberg ins Miramar
Erlebnisbad. Viele der Mädchen hatten schon lange davon
geträumt, dieses einmal zu besuchen. Die Freude war riesig
und gleichzeitig auch der Respekt sehr groß: Werde ich mich
trauen? Wie viel traue ich mir zu? Dieser Ausflug entpuppte
sich als ein spielerisches Übungsfeld, die eigenen Grenzen
zu entdecken und zu überwinden.
Zum Abschluss des Wochenendes konnte jede für sich
im Rahmen erlebnispädagogischer Einheiten eigene
Grenzen überwinden, über sich hinaus wachsen und
Mut sowie Vertrauen in die Gruppe beweisen. Teilweise
gestärkt, teilweise aber auch frustriert ging es dann darum,
was tatsächlich unseren Wert bestimmt: Sind es unsere
Fähigkeiten oder unsere Schwächen? Was andere von
einem denken und sagen? Nach ermutigenden Worten, die
jedes Mädchen der anderen zusprach, war klar, dass es
nicht vorrangig auf die Meinungen der anderen ankommen
darf; denn diese sind schwankend und ungewiss. Auf
Gottes liebevolle Sicht auf uns Menschen dagegen ist
Verlass. In den darauf folgenden Wochen konnte im
Teeniemädchenkreis das Thema „Selbstwert“ im Hinblick
auf die eigene Körpersprache noch vertieft werden. Dabei
lernten die Mädchen die Bedeutung eines festen Standes
und Augenkontakts sowie einen selbstbewussten Blick in
den Spiegel zu werfen.
Zum Abschluss des Jahres
nahmen wir die Thematik
erneut im Rahmen des
Tages „Nein zu Gewalt
an Frauen“ auf. Gefördert
durch das Ministerium für Soziales und Integration BadenWürttemberg nahmen wir mit den Mädchen zuerst an einem
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Selbstbehauptungskurs des Elite-Fight-Clubs Heilbronn teil
und anschließend setzten wir uns mithilfe eines RESPEKTWorkshops (Präventionsangebot der Mitternachtsmission
für Auswege aus gewaltgeprägten Beziehungen, siehe
Bericht Frauen- und Kinderschutzhaus) mit (gesunden)
Beziehungen auseinander. Dankbar nahmen die Mädchen
am Ende die möglichen Hilfsangebote als (indirekt)
Betroffene an.

Kooperationen/Unterstützung
Für eine nachhaltige und ganzheitliche Unterstützung der
Kinder und Jugendlichen braucht es die Vernetzung im
Stadtteil und darüber hinaus die Kooperation zu Betrieben
und anderen Einrichtungen. Deshalb haben wir im Berichtsjahr gerne die Kooperation mit der Silcherschule weitergeführt. Durch die Hausaufgabenhilfe an der Schule wurden
Spielräume geschaffen, um die Kinder auch zu Uhrzeiten
zu erreichen, in denen sie noch in der Ganztagsschule sind.
2018 unterstützten wir mit diesem Angebot Kinder aus der
Südstadt mit schulischem Mehrbedarf von der ersten bis
zur vierten Klasse. Bei insgesamt 41 Terminen konnten im
Rahmen dieses Angebots 27 Kinder individuell gefördert
werden. Schule ist ein bedeutender Lebensraum der Kinder, der nicht nur aufgrund der zu erbringenden Leistungen
in die Freizeit der Kinder hineinwirkt, sondern auch aufgrund
aller zwischenmenschlichen Begegnungen dort. Durch die
neu geknüpften Beziehungen zu Einzelnen innerhalb dieses Hausaufgaben-Angebots konnten wir Kinder in weitere
Südstadtkids-Angebote integrieren. Neben diesem Angebot konnten wir die Schulsozialarbeiterin der Silcherschule,
Frau Susanne Drauz, als Referentin gewinnen und eine El-

tern-Themen-Teezeit in den Räumen der Südstadtkids anbieten. Dabei nutzten Mütter die Gelegenheit, in einfacher
Sprache vermittelt zu bekommen, wie sie ihr Kind zu Hause
schulisch unterstützen können. Zu Beginn des nächsten
Jahres wird die Eltern-Themen-Teezeit zum Thema „Schulformen“ weiter geführt.
Dankbar sind wir auch für die Beziehungen zu den
Kirchengemeinden im Stadtteil. So konnten wir dieses
Jahr wieder mit einer Gruppe von Kindern an der
Kinderbibelwoche der Südgemeinde teilnehmen und mit
unserer Jungschar-Gruppe den Ostergarten dort besuchen.
Auch die Teilnahme am Südstadtfest und der Austausch
im AK Südstadt und AK Netzwerk Rosenau hilft bei der
Vernetzung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen.
Unser Tag der offenen
Tür am Weltkindertag
wurde im Berichtsjahr von
KooperationspartnerInnen
und Personen aus Politik
und öffentlichem Leben,
aber auch vielen Menschen
aus dem Stadtteil gerne
genutzt. Ungefähr 250
Gäste kamen in die
Steinstraße 12, wo sie
ein buntes Programm
erwartete. Den Start gaben
Musikbeiträge der Kinder.
Während
ihrer
Rede
nahm Alexandra Gutmann
Bezug auf das Motto und
Josip Juratovic (MdB, SPD) zu
appellierte analog der
Besuch am Tag der offenen Tür
der Südstadtkids

Kinderrechtsorganisationen an PolitikerInnen, Eltern, Schule
und Freizeiteinrichtungen, Kindern und Jugendlichen mehr
Möglichkeiten zur Beteiligung und freien Entwicklung zu
geben. Dass Kinder und Jugendliche aus der Südstadt
beteiligt werden wollen, erleben die Südstadtkids laut Frau
Gutmann täglich: „Das Gemeinsame gelingt, wenn alle
mithelfen. Die Zufriedenheit beim einzelnen Kind wächst,
wenn es sich einbringt. Das üben wir bei Südstadtkids
im Kleinen und freuen uns über mittlerweile viele groß
gewordene Südstadtkids, die ihren Platz in der Gesellschaft
aktiv eingenommen haben“.

Berufsorientierung
Das Projekt zur Berufsorientierung der Südstadtkids
unterstützt dank der Förderung durch die Christian
Bürkert Stiftung junge Menschen ab der 6. Klasse
bei der Berufsfindung. Dies geschieht unter anderem
durch Kooperationsaktionen mit Betrieben, durch die
die Kinder und Jugendlichen Berufsfelder praktisch
kennenlernen und dabei ihre Interessen und Begabungen
entdecken. Im nächsten Schritt unterstützen wir bei der
Ausbildungssuche und durch Beratungsgespräche vor
und während der Ausbildung. Familiäre Belastungen,
Integrationsschwierigkeiten, ein niedriger Bildungsstand
und
begrenzte
familiäre
Unterstützung
ziehen
Orientierungslosigkeit in der Berufswahl nach sich,
erschweren den Einstieg in die Ausbildung oder führen zu
Ausbildungsabbrüchen. Der frühe Ansatz (ab der 6. Klasse)
und die persönlichen Beziehungen zu den Südstadtkids
bieten die Möglichkeit, dem entgegen zu wirken und die
Weichen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu stellen.
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Dank der Hilfe von Ehrenamtlichen aus verschiedenen
Berufsfeldern lernten die Kinder und Jugendlichen von
ExpertInnen und probierten sich beispielsweise in einem
Elektroprojekt oder in der Holzwerkstatt aus. Über das Jahr
verteilt fanden 19 verschiedene Aktionen statt, bei denen
die Kinder und Jugendlichen Einblicke in unterschiedliche
Berufe bekamen. Unter anderem fuhren wir in das Hotel
Rappenhof, um den Dienstleistungssektor kennen zu
lernen, nahmen am Bewerbertag der Bäckerei Förch teil,
erhielten eine Führung in einer Filiale von Kaufland, stellten
bei der Schreinerei Ande eigene Schneidebrettchen her
und besuchten die Handwerkskammer. Der Leo-Club
Neckar-Franken ermöglichte, dass wir die Marbacher
Theaterfestspiele besuchen konnten und die dortigen
vielfältigen Berufe rund um das Theater kennenlernten.

„Es ist wichtig, wie ich aussehe, weil ich im Beruf einen
guten Eindruck machen muss.“ (Junge, 14 Jahre)
Außerdem fanden wieder zwei Bewerbungstrainings
in den Räumen der Volksbank Heilbronn eG unter der
Anleitung von Herrn Sascha Straub, Leiter der Abteilung
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, statt, bei denen der
Schwerpunkt auf dem Auftreten und dem Sprechen bei
Vorstellungsgesprächen lag. Die klassische Frage nach den
persönlichen Stärken und Schwächen will vorbereitet sein,
so dass man in einem Satz ehrlich einen Schwachpunkt
zugeben, diesen aber direkt mit zwei Stärken aufwiegen
kann. Beim Üben der Begrüßung mit einem sicheren
Handschlag und Blickkontakt lernten die Teilnehmenden
die Bedeutung von nonverbaler Kommunikation. Darüber

hinaus konnten die Teilnehmenden Reaktionen auf Fragen
üben, auf die sie im ersten Moment keine Antwort wussten.
Mitdenken, Ideen als solche im Gespräch zu formulieren
oder eine Rückfrage zu stellen sind hilfreiche Wege, die die
Jugendlichen formulierten und wofür sie sich gegenseitig
Feedback geben konnten.
Eine erfolgreiche Unterstützung durch das Projekt
Berufsorientierung definieren wir über verschiedene
Zielsetzungen, die nach Alter und Lebenssituation der
Kinder und Jugendlichen variiert verfolgt werden:
1.	 Die Person kennt ihre Fähigkeiten und Interessen.
2.	 Die Person setzt sich aktiv mit ihrer beruflichen
Situation und Zukunft auseinander.
3.	 Die Person sammelte durch Aktionen, Praktika oder
Ferienjobs erste Erfahrungen in der
4.	 Arbeitswelt und weiß dadurch um realistischere
Zukunftsperspektiven.
5.	 Die Person hat sich, je nach Alter, um Praktika oder
einen Ausbildungsplatz beworben.
6.	 Die Person ist in eine Ausbildung, Bildungsmaßnahme
oder Arbeit integriert.
Wir möchten frühestmöglich mit der Auseinandersetzung mit
der beruflichen Zukunft beginnen, damit zur gegebenen Zeit
Interessen bereits geweckt und Wege geebnet sind. Dabei
stehen die Entwicklung zu einer stabilen, verantwortlichen
und selbstständigen Persönlichkeit sowie die Vermittlung
von Werten und Sozialkompetenzen im Vordergrund. Im
Berichtsjahr wurden in Gesprächen wichtige Säulen der
Persönlichkeit thematisiert und auf die berufliche Zukunft
bezogen. Die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung wurden

Im Beratungsgespräch verbindet ein Mädchen ihre persönlichen
Interessen und Stärken mit passenden Berufswünschen.

mit den Resultaten eines Berufstests, der persönliche
Stärken, Interessen, Verhalten und den Bildungsgrad
einbezieht, in Verbindung gebracht. Daraus ergaben sich
mögliche Berufe, die mit den Kindern genauer recherchiert
wurden und im kommenden Jahr im Rahmen von weiteren
Praxisprojekten kennengelernt werden sollen.

Kleinprojekte/Besondere Aktionen
Der Alltag von Südstadtkids zeichnet sich neben
den regelmäßigen Angeboten auch durch zahlreiche
Kleinprojekte aus. Dank der finanziellen Unterstützung
der Heilbronner Bürgerstiftung hatten wir einen kreativen
Spielraum hinsichtlich der Gestaltung des Elternfestes, der
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Teeniemädchen-Freizeit und des Sommerferienprogramms.
Außergewöhnlich kreative Spielräume eroberten sich knapp
30 Südstadtkids im Alter von sechs bis 14 Jahren durch
das Einstudieren und Aufführen ihres Weihnachtsmusicals
„Suleilas erste Weihnacht“. Bereits im September begannen
die ersten Chorproben, Soloparts und Theaterrollen wurden
vergeben, Texte und Melodien wurden fleißig gelernt.
Es war eine sehr intensive Zeit, in der wir beobachten
durften, wie die Kinder und Jugendlichen im Rahmen
dieses Projekts über sich selbst hinauswuchsen. Die Kinder
und Jugendlichen machten sich das Stück zu Eigen und
begeisterten das Publikum im Pflanzen-Kölle Gartencenter,
auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt, die Gäste
einer großen Weihnachtsfeier für die unterschiedlichen
Zielgruppen der Mitternachtsmission sowie schließlich am
3. Advent die BesucherInnen in der Christuskirche. Als
Belohnung ging es für die Kinder dank der Einladung der
Heilbronner Bürgerstiftung in den Weihnachtszirkus, was
das Jahr abrundete.

Müllsammel-Aktion während des Sommerferienprogramms

Mit der Förderung der Dr. med. Ruth Derlam-Stiftung ist
es uns bei Südstadtkids möglich, Kinder und Jugendliche
mit einer Einschränkung intensiver zu begleiten. Ziel ist, sie
in bestehende Angebote von Südstadtkids zu integrieren.
Bei Einzelterminen lernen wir die Kinder und Jugendlichen
besser kennen und merken, was sie in einer Gruppe
brauchen, um sich dort wohl zu fühlen und eingebunden
werden zu können. Wir entdecken mit ihnen ihre Fähigkeiten
und fördern sie darin.

Rückmeldung von Sophie Reiner (FSJ bei Südstadtkids)
nach Einzelterminen mit einem 12-jährigen Mädchen: „Sie
strahlte, als sie beim Seilspringen Fortschritte machte und
es das erste Mal schaffte, über das Seil zu springen.“
Durch
die
Unterstützung
vieler
unterschiedlicher
Einzelpersonen, Clubs und Vereine war es uns möglich,
das Wochenend- und Ferienprogramm bei Südstadtkids
abwechslungsreich zu gestalten. So bekamen wir an einem
Samstag Besuch vom Weltmeister im Indiaca, Martin
Kothmann. Er und sein Team führten die Kinder in die Kunst
des Indiaca-Spielens ein. Mit Mitgliedern von Rotaract
Heilbronn genoss eine Gruppe von Kindern einen Tag auf
einer Jugendfarm, mit Mitarbeitenden einer Abteilung der
Robert Bosch GmbH kletterte eine andere Gruppe in der
Kletterarena Heilbronn hoch hinaus und überwand eigene
Grenzen. Dank einer Weihnachtsspende vom Friseursalon
Luson Hair in Böckingen freuen sich jetzt schon einzelne
Kinder auf einen neuen (ersten) professionellen Haarschnitt
im neuen Jahr.

Ein Mädchen überwindet gesichert ihre eigenen Ängste an der
Kletterwand

Im Berichtsjahr konnten wir den Kindern und Jugendlichen
durch die Weihnachtsbaum-Aktion der Mitarbeitenden der
Robert Bosch GmbH zahlreiche Ausflüge rund um das
Motto „Sport“ (Sprungbude und Bowling) ermöglichen.
Und mit Hilfe der Weihnachtswunschbaum-Aktion der Lidl
Stiftung & Co KG sind wir für das kommende Jahr mit vielen
nötigen Sport-, Spiel- und Bastelmaterialien ausgestattet.
Zu Beginn des Jahres und während der Sommerferien
bekamen wir dankenswerterweise Unterstützung von zwei
Teams. Im Januar war eine freiwillige Einsatzgruppe mit
SchülerInnen der Jüngerschaftsschule der Liebenzeller
Mission zu Gast und gestaltete für eine Woche verschiedene
Gruppenangebote mit. In den Sommerferien unterstützten
uns wieder vier Auszubildende der Kreissparkasse
Heilbronn kreativ und mit viel Freude beim Programm. Durch
die beiden Teams konnten wir den Kindern sehr schöne
Angebote machen.
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Ausblick
Wir schließen das Jahr 2018 mit der Zuversicht, dass wir
im Laufe des neuen Jahres die vakante Stelle mit einem
geeigneten Mitarbeiter besetzen können und die Möglichkeit
haben werden, die geschlechtsspezifischen Angebote für
die männlichen Jugendlichen wieder ins Leben zu rufen.
Beobachtungen und Evaluationen in diesem Jahr haben
uns zu der Entscheidung gebracht, 2019 testweise die
ersten beiden Sommerferienwochen kein Angebot bei
Südstadtkids, sondern eine zweiwöchige Sommerpause
zu machen. In den letzten beiden Jahren waren in dieser
Zeit gehäuft Kinder in ihren Herkunftsländern, die anderen
werden wir verstärkt in die Kinderfreizeiten auf dem
Heilbronner Gaffenberg integrieren. Je nach Rückmeldung
der Kinder und weiterer Kriterien werden wir daraufhin
entscheiden, ob wir diese Schließzeit beibehalten.
Des Weiteren sehen wir durch die Veränderungen im
Bildungsbereich wie z. B. der Ganztagesschule und durch
die vermehrte Nutzung der sozialen Medien von unserer
Zielgruppe die Notwendigkeit, unsere Angebote den
Bedarfen und der Ausgestaltung entsprechend zu evaluieren.
Dabei wollen wir das bestehende Angebotsspektrum von
Südstadtkids reflektieren und entsprechend anpassen
(zeitlich und/oder inhaltlich). Dabei haben wir sowohl die
Wünsche der Zielgruppe im Blick als auch die Bedarfe, die
wir als Fachkräfte wahrnehmen.
2019 werden wir die Eltern der Kinder und Jugendlichen
vermehrt in den Blick nehmen. Um nachhaltig mit den Kindern

und Jugendlichen arbeiten zu können ist es notwendig, die
Eltern in ihrer Rolle und in ihren Aufgaben zu stärken. Nach
unseren Möglichkeiten werden wir dafür beispielweise im
Rahmen von Themenvormittagen Erziehungskompetenzen
der Eltern fördern, sie in einfachem Deutsch über das hiesige
Schulsystem informieren und Raum geben, die deutsche
Sprache zu praktizieren.
Abschließend möchten wir uns bei denen bedanken, die
uns in der hauptsächlich aus Spenden- und Stiftungsmitteln
finanzierten Arbeit beispielsweise durch ihre Mitgliedschaft
im Förderverein der Südstadtkids und ihren regelmäßigen
Mitgliedsbeitrag ein wenig Sicherheit geben. Dankbar
sind wir allen Personen, Stiftungen, Service-Clubs,
Kirchengemeinden, Organisationen, Vereinen und Betrieben,
die die Begleitung der Kinder und Jugendlichen und deren
Integration in die Gesellschaft mit ihrer Spende fördern. Der
Spendenbedarf bei Durchführung aller Angebote bei einem
vollständig besetzten Team liegt bei jährlich knapp 300.000
Euro.
Herzlichen Dank allen Unterstützern, die unsere Arbeit
mit den Kindern und Jugendlichen der Heilbronner
Südstadt auf unterschiedlichste Weise möglich machen.
Die Möglichkeiten an dieser Arbeit Anteil zu nehmen sind
vielfältig. Gerne überlegen wir mit Ihnen gemeinsam, was
Ihre Möglichkeit sein könnte, die Arbeit der Südstadtkids zu
unterstützen.
Wir freuen uns über bekannte und neue Freunde,
Unterstützende und ehrenamtlich Mitarbeitende im Jahr
2019.

Den Pressespiegel zum Bereich
Südstadtkids finden Sie im hinteren Teil
des Jahresberichtes und auf
www.suedstadtkids-heilbronn.de/
aktuelles-suedstadtkids/presse/

Tag der offenen Tür
Wann: 20. September (Weltkindertag), 17-19 Uhr
Wo: Steinstr. 12, im und um das Haus der Südstadtkids

Weihnachtsmusical
Wann: 3. Advent 17 Uhr
Wo: Südstraße 118, Christuskirche Heilbronn
Eintritt ist frei.

So werden Sie Mitglied: Auf der Homepage Ihre
Mitgliedskarte herunterladen, ausdrucken und
ausgefüllt uns zusenden.
www.suedstadtkids-heilbronn.de/foerderverein
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Alle Spender können wir an dieser Stelle leider
nicht nennen. Wir danken allen, die Südstadtkids
unterstützen.
Ein ganz besonderer Dank gilt folgenden Förderern
(alphabetisch benannt), die uns ihr Einverständnis zur
Veröffentlichung gegeben haben:

Geske-Krembs-������

LIONS CLUB
BOTTWARTAL

ůĨƌŝĞĚĞ^ŽŵŵĞƌ^ƟŌƵŶŐ

LIONS CLUB
HEILBRONN-FRANKEN
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Betroffene von Menschenhandel

Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
193–283 % (durchschnittlich 221 %)

>>> Sekretariat, Assistenz
und Hauswirtschaftsleitung
21 %

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto, Mitarbeitende der Fachberatungsstelle in Farbe
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In der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschen
handel der Mitternachtsmission werden landesweit
Menschen unterstützt, die von Menschenhandel betroffen
sind. Dies umfasst Zwangsprostitution, Ausbeutung im
Arbeitsverhältnis, den Zwang zur Bettelei, zu strafbaren
Handlungen und zur rechtswidrigen Organentnahme. In der
Fachberatungsstelle wird für diese Personengruppe sowie für
Dritte Beratung und Begleitung angeboten – im Notfall rund
um die Uhr. Dies umfasst die Information über die Rechte der
Betroffenen, die Begleitung bei Straf- oder Zivilprozessen, bei
Bedarf das Verweisen an RechtsanwältInnen und ÄrztInnen,
die Kontaktherstellung zu Behörden u.v.m. Darüber hinaus
verfügt die Fachberatungsstelle über eigene dezentrale
und anonyme Schutzwohnungen, in die Betroffene rund
um die Uhr aufgenommen werden können. Die geschützte
Unterbringung umfasst die Abklärung der Sicherheitslage
und notwendigen Sicherheitsmaßnahmen sowie die
psychosoziale Betreuung als festen Bestandteil. Wenn
Betroffene Kinder haben gilt es außerdem, Themen wie das
Kindeswohl besonders in den Blick zu nehmen und bei der
Begleitung einen gesonderten Fokus auf die Bedarfe der
Kinder zu legen. Außerdem steht die Fachberatungsstelle in
engem Kontakt mit der Polizei und anderen Behörden sowie
bei Bedarf im Falle einer Rückkehr mit Nicht-RegierungsOrganisationen in den Herkunftsländern der Betroffenen.
Auch die Öffentlichkeitsarbeit, politische Lobbyarbeit
und Vernetzung nehmen einen hohen Stellenwert in der
Arbeit der Fachberatungsstelle ein, um für das Thema
Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR SOZIALES UND INTEGRATION

Menschenhandel zu sensibilisieren und Entwicklungen in
der Praxis aufzuzeigen.

Entwicklungen im Jahr 2018
Das Jahr 2018 war – insbesondere in der ambulanten
Beratung – geprägt von erneut stark gestiegenen Fallzahlen,
Herausforderungen in der Begleitung von asylsuchenden
Menschenhandelsbetroffenen, die in andere EU-Länder
rückgeführt oder ins Herkunftsland abgeschoben werden
sollten, viel Lobbyarbeit und ein Ringen um fehlende
finanzielle Mittel aufgrund nicht erstatteter Tagessätze für
Bewohnerinnen der Schutzwohnungen. Erfreulicherweise
prägte das Berichtsjahr ebenso ein Synodenbeschluss
der Württembergischen Landeskirche, die uns erhöhte
finanzielle Mittel bereitstellte und somit u.a. für die fehlenden
Tagessätze einsprang sowie eine personelle Entlastung
ab September 2018 durch unsere neue Kollegin Jessica
Anderson und – befristet auf vier Monate – unsere ehemalige
Praktikantin Rahel Köhler.
Insbesondere für die Unterstützung durch die
Evangelische Landeskirche Württemberg sowie der damit
verbundenen Möglichkeit, personelle Verstärkung und die
Schutzwohnungen zu erhalten, sind wir sehr dankbar.
Dadurch konnten wir im Jahr 2018 108 Personen aufgrund
von (Verdacht auf) Menschenhandel unterstützen.
Die Mitarbeiterin Ingrid Delgas schloss im Berichtszeitraum
Gefördert durch die

ihre Weiterbildung zur Psychosozialen Prozessbegleitung
ab, so dass wir nun zwei qualifizierte Prozessbegleiterinnen
für Menschenhandelsbetroffene in Baden-Württemberg
vorhalten können.
Im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes erreichten
uns Anfragen zur Beratung sowohl von Dritten als auch
Betroffenen selbst. Zudem konnten wir mithilfe eines kleinen
Projektes, das vom Landesministerium für Soziales und
Integration gefördert wurde, Schulungen zur Identifizierung
von Menschenhandelsbetroffenen durchführen, die sich an
die entsprechenden Mitarbeitenden der Ordnungs- und
Gesundheitsämter richteten.
Nach der Schließung des Landesfonds für Opfer von
Menschenhandel fanden Anfang 2018 Gespräche mit dem
Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg
statt, die jedoch noch nicht abgeschlossen werden konnten.
Zudem warten wir immer noch auf die Einberufung des
Runden Tisches zum Thema Menschenhandel zum Zwecke
der sexuellen Ausbeutung.
In der Bekämpfung von Menschenhandel zum Zwecke der
Arbeitsausbeutung wurde im Berichtszeitraum der Runde
Tisch vonseiten des Wirtschaftsministeriums einberufen
und ein erster Entwurf eines Kooperationsleitfadens erstellt.
Um unserem Ziel näher zu kommen, Betroffene der weiteren
Menschenhandelsformen zu identifizieren, stellten wir einen
Antrag beim Anti-Slavery-Fonds der UN. Die Beschließung
des Antrags war im Berichtszeitraum noch unbekannt und
wir hoffen auf einen positiven Bescheid.
Unterstützt durch das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR INNERES, DIGITAALISIERUNG UND MIGRATION
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An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für die
Unterstützung unserer Arbeit. Wir sind dankbar für die
erhöhte finanzielle Förderung durch die Landeskirche, die
Förderung des Ministeriums für Soziales und Integration
sowie des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und
Migration des Landes Baden-Württemberg. Zudem
bedanken wir uns, dass wir im Jahr 2018 einzelfallbezogene
Unterstützung vom Fonds für Opfer von Menschenhandel
der Diözese Rottenburg-Stuttgart erhalten konnten. Unser
herzlicher Dank gilt außerdem den frauenpolitischen
SprecherInnen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, FDP
und SPD für jegliche Unterstützung. Nicht zuletzt freuen wir
uns sehr über die Spenderinnen und Spender, die die Arbeit
der Fachberatungsstelle unterstützen.

Statistik
Im Jahr 2018 wurden insgesamt 108 Personen (2017: 80;
2016: 68) von der Fachberatungsstelle unterstützt. Davon
hatten wir zu 91 Personen 2018 das erste Mal Kontakt.
Zehn Personen suchten Unterstützung bezüglich schwerer
Arbeitsausbeutung bzw. Menschenhandel zum Zwecke
der Arbeitsausbeutung. 98 Personen unterstützen wir
aufgrund sexueller Ausbeutung bzw. Zuhälterei (bzw. des
entsprechenden Verdachtes).
Unter Herkunftskommune ist der Ort zu verstehen, an dem sich die
Personen vor oder zu Beginn der Kontaktaufnahme gewöhnlich aufgehalten
haben. Dies ist in vielen Fällen mit dem Tatort gleichzusetzen, jedoch nicht
in allen. Da einige Personen nicht wissen, aus welcher Kommune sie zu
uns geflohen sind, werden diese unter „unbekannt“ erfasst.

1

Der Kontakt mit Behörden umfasst typischerweise die Klärung von
Lebensunterhalt und Aufenthaltsstatus. Da sich viele unserer Klientinnen
im Jahr 2018 im Asylerfahren befanden, waren diese Themen in der
Beratung vorerst nicht vordergründig. Daher war der Kontakt mit Behörden
im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer

2

Art der Unterstützung
Aufnahme in eigene
Schutzunterkunft und Betreuung.  .  .  .  .  .
Nachsorge .  .  .  .  .
Beratung und Begleitung ohne
Aufnahme in Schutzunterkunft.  .  .  .  .  .
Anfragen und Beratung von Dritten
bezüglich konkreten Betroffenen .  .  .  .  .

13
12
64
19

Kontaktaufnahme über
(ausschließlich Erstkontakte 2018)
Polizei.  .  .  .  .  .  . 9
andere Stellen
(z. B. Behörden, Beratungsstellen, Kliniken, …).  .  .  .  .  . 70
Eigenanfragen.  .  .  .  .  .  . 9
Anfragen durch Andere
(z. B. Angehörige, Freunde, private Kontaktpersonen).  .  .  .  .  .  . 3
Herkunftskommune1 bzw. Tatort
(ausschließlich Erstkontakte 2018)
Stadt- oder Landkreis Heilbronn.  .  .  .  .  . 13
andere Landkreise Baden-Württemberg.  .  .  .  .  . 75
andere Bundeländer.  .  .  .  .  .  . 2
unbekannt.  .  .  .  .  .  . 1
Staatsangehörigkeiten
Im Jahr 2018 unterstützten wir Personen mit 20
verschiedenen Staatsangehörigkeiten, davon
Deutschland.  .  .  .  .  .  . 9
weitere EU-Länder.  .  .  .  .  . 33
Südamerika.  .  .  .  .  .  . 1
Afrika.  .  .  .  .  . 60
Asien.  .  .  .  .  .  . 3
unbekannt.  .  .  .  .  .  . 2

Beratungsgespräche mit Betroffenen
Sozialberatung .  .  .  .  . 286 (2017: 216)
Lebensberatung .  .  .  .  . 143 (2017: 162)
Krisenintervention .  .  .  .  .  . 68 (2017: 55)
Einzelfallkooperation mit Polizei und Justiz
Begleitung zu Polizei .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Begleitung zu RechtsanwältInnen
und Gericht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Kontakte mit Polizei,
RechtsanwältInnen und Gericht .  .  .  .  .  .  .  .  . 293
Perspektivenentwicklung und Qualifizierung
Vermittlung in Deutschkurs/Praktikum/
andere Qualifizierungsmaßnahme .  .  . 7 Personen
Unterstützung bei der Arbeitssuche .  .  .  .  .  .  . 11 Mal
Unterstützung bei der Wohnungssuche .  .  .  .  .  .  . 23 Mal
Unterstützung bei der Rückkehr
ins Herkunftsland .  .  . 2 Personen
Rückkehrberatung: .  .  .  .  .  .  . 27 Mal
Unterstützung bei Behörden2
(Klärung Lebensunterhalt und Aufenthaltsstatus)
Telefonate u. E-Mails mit Behörden .  .  . 571 (2017: 610)
Begleitung zu Behörden .  .  .  . 70 (2017: 65)
Stabilisierung und Alltagsstrukturierung
ergänzend zu den Beratungsgesprächen
telefonischer Kontakt und
Kurzkontakte mit KlientInnen .  .  .  .  .  .  .  . 1.723
Freizeitangebote .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
(z. B. Deutschunterricht, Ausflüge, Backen, Basteln usw.)
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Unterbringung in geschützter Unterkunft
Eine Unterbringung in einer unserer geschützten Unterkünfte beinhaltet u. a. die wöchentliche Teilnahme an einer
Hausrunde der Bewohnerinnen, die von einer Mitarbeiterin
der Fachberatungsstelle gestaltet wird. Die Sicherheit und
das Wohlergehen der Bewohnerinnen werden dadurch
gestärkt, dass eine Mitarbeiterin ergänzend zu dem Beratungsprozess jeden Abend in Kontakt mit ihnen tritt, um auf
dringend aufkommende Bedarfe eingehen zu können, wie
z. B. kurze stabilisierende Gespräche, die u. a. in Kurzkontakten erfasst sind.

Berichte aus den unterschiedlichen
Arbeitsschwerpunkten
>>> Schutzwohnungen —
Weiterentwicklung des Betreuungskonzepts
Das Konzept unserer dezentralen Schutzwohnungen
entwickelt sich stetig weiter. Im Jahr 2018 lag der Fokus dabei
v.a. auf der Akquise neuer Wohnungen/Standorte sowie
der Weiterentwicklung des Betreuungskonzepts. Hierfür
unterstützte Rahel Köhler von September bis Dezember
als Mitarbeiterin das Team der Fachberatungsstelle. Sie
fokussierte sich darauf, die psychosoziale Betreuung der
Betroffenen von Menschenhandel in den dezentralen
Schutzunterkünften konzeptionell weiterzuentwickeln. Das
Augenmerk lag dabei vor allem auf der Ausgestaltung
alltagsstrukturierender sowie psychosozialer Gruppen- und
Einzelangebote in den Schutzwohnungen. Insbesondere
in der Anfangszeit ist für die Betroffenen, die häufig
traumatischen Erlebnissen ausgesetzt waren, der Aufbau

von äußerer und innerer Sicherheit für ihre Stabilisierung von
hoher Bedeutung. Dies geschieht bspw. durch den (Wieder-)
Aufbau von Alltagsstrukturen. Dazu gehört ein festes
wöchentliches Treffen aller Bewohnerinnen einer Unterkunft
mit einer Mitarbeiterin der Fachberatungsstelle. Je nach
Aufenthaltsdauer bietet die Zeit des gemeinsamen Wohnens
zudem vielfältige Chancen für die persönliche Entwicklung
der Betroffenen. Die Ziele der Fachberatungsstelle sind
unter anderem die positive Stärkung des Selbstbilds, das
Entdecken und Weiterentwickeln eigener Interessen und
Begabungen sowie das Erleben zuverlässiger und heilsamer
Beziehungen zu fördern. Hierbei spielen regelmäßige Freizeitund Gruppenangebote eine große Rolle. Diese ermöglichen
außerdem, die jeweilige Umgebung näher kennenzulernen
und somit Möglichkeiten für die persönliche, selbstbestimmte
Lebensgestaltung zu entdecken. Je nach Situation werden
gemeinsam individuelle Zukunftsperspektiven entwickelt
und die Integration in das Gemeinwesen bzw. die Einbindung
in soziale Netzwerke in Deutschland oder im Herkunftsland
gefördert. Dazu zählen zum einen die Vermittlung in
Sprach- bzw. Integrationskurse und Angebote für die
Berufsorientierung sowie Wohnungssuche und zum anderen
die Anbindung an Vereine, Kirchengemeinden usw. Leider
kann der Stellenanteil von Rahel Köhler ab Januar 2019
nicht weiter finanziert werden, da die Fachberatungsstelle
in Erwartung von erhöhten Landeszuschüssen, die
jedoch nicht bewilligt wurden, in Vorleistung ging. Rahel
Köhler unterstützt die Mitternachtsmission nun in anderen
Bereichen. Die Fachberatungsstelle dankt ihr für die gute
Zusammenarbeit.
Ernährungs- und Bewegungsangebot
Seit Oktober 2018 setzte unsere Praktikantin im
Praxissemester Linda Bronner ein Projekt zu gesunder

Eine Klientin erstellt eine Ernährungspyramide im Ernährungsund Bewegungsangebot

Ernährung und Bewegung mit Klientinnen der
Fachberatungsstelle um. Durch die Erlebnisse in der
Vergangenheit sind die Betroffenen oft kaum mehr in der
Lage, den eigenen Körper wertzuschätzen oder darauf zu
achten, was ihm gut tut. Manchmal fehlt es lediglich an
Wissen darüber. Da körperliches Wohlbefinden oftmals eng
mit innerer Stabilität zusammenhängt, war das Angebot
im Rahmen der psychosozialen Betreuung ein wichtiger
Bestandteil, um den Klientinnen zu vermitteln, wie sich
gesunde Ernährung und Bewegung positiv auf den eigenen
Körper und letztendlich auf das innere Wohlbefinden
auswirken. Durch gemeinsames Kochen (auch Mahlzeiten
aus den jeweils eigenen Kulturkreisen), das Lernen über
gesunde Nahrungsmittel und Bewegung im Alltag wird
das Wohlbefinden gesteigert und die Betroffenen lernen,
ihren eigenen Körper wieder stärker wahrzunehmen und zu
achten.
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>>> Rückkehrberatung
Die Landesförderung freiwillige Rückkehr ermöglicht uns als
Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel, das
Angebot einer individuellen Rückkehrberatung für die ein
zelnen Betroffenen machen zu können. Durch die spezifische
Rückkehrberatung und Vermittlung an spezialisierte NichtRegierungs-Organisationen (NGOs) in den Herkunftsländern
werden sowohl eine Wiederholung der Ausbeutung als
auch die Gefährdung verringert. Dies geschieht durch eine
professionelle Unterstützung vor Ort, die stabile und sichere
Zukunftsperspektiven für ein eigenständiges Leben bietet,
sowie eine individuelle Organisation der Rückkehr durch
uns als Fachberatungsstelle. Im Jahr 2018 unterstützten
wir wir zwei Betroffene von Menschenhandel konkret
bei der Planung und Organisation der sicheren Rückkehr
und berieten insgesamt 11 Personen hinsichtlich einer
möglichen Rückkehr. Zudem wurden die Kontakte zu NGOs
in den Herkunftsländern, wie zum Beispiel in Nigeria, weiter
ausgebaut, um bei einer Rückreise die Betroffenen an eine
adäquate Unterstützungsstruktur zu vermitteln.

„Weihnachten zu Hause!“ (wiederholt eine Klientin immer
wieder freudig, als das Datum ihres Rückflugs endlich feststeht)

>>> Betroffene von Menschenhandel
zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung
Projektförderung: Schulungen im Rahmen
des Prostituiertenschutzgesetzes
Mit Unterstützung von Projektmitteln des Ministeriums
für Soziales und Integration Baden-Württemberg konnte

die Fachberatungsstelle mit einem Stellenkontingent
von 12,5 % von Mai bis Dezember sowohl ein festes
Schulungskonzept entwerfen, als auch vier Schulungen
durchführen, die an die Mitarbeitenden der Ordnungs- und
Gesundheitsämter in verschiedenen Kommunen BadenWürttembergs gerichtet waren. Ziel des Projekts war es,
in Absprache mit den anderen Fachberatungsstellen ein
flächendeckendes Schulungsangebot vorzuhalten sowie
bei Fällen von (Verdacht auf) Menschenhandel beratend zur
Seite zu stehen. Die Schulungen wurden gut besucht und es
konnten grundlegende Informationen zur Identifikation von
Menschenhandelsbetroffenen im Anmeldeverfahren nach
dem Prostituiertenschutzgesetz vermittelt werden, sowie
in Zusammenarbeit mit der Prostituiertenberatungsstelle
der Mitternachtsmission ein umfassender Einblick in das
Prostitutionsmilieu gewährt werden. Im Jahr 2019 bleibt
abzuwarten, wie unser Beratungsangebot sowohl von
Mitarbeitenden der Ordnungs- und Gesundheitsämter
in Fällen von (Verdacht auf) Menschenhandel sowie von
potenziell Betroffenen selbst weiterhin angenommen
wird bzw. welche Bedarfe sich nach den Schulungen
ergeben. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei neuen
Mitarbeitenden mithilfe des Schulungskonzepts neue
Schulungen durchzuführen.
Fallbeispiel: Frau A. aus Deutschland, 18 Jahre alt
Frau A. aus Deutschland ist arbeitslos, nachdem sie ihre
Ausbildung abbricht, da sie in dieser ausgebeutet wird.
Zudem fühlt sie sich sehr allein und weiß nicht, woher sie
Unterstützung bekommen kann, weil sie aufgrund von
Konflikten keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie hat und auch
keine Unterstützung erwarten kann. In dieser Zeit lernt sie
einen jungen Mann kennen und verliebt sich in ihn. Sie fühlt
sich bei ihm sicher. Frau A. hat zu dem Zeitpunkt diverse

Schulden und keine Perspektive für ihre Zukunft.
Ihr Freund schlägt ihr vor, sie könne als Prostituierte arbeiten
und so genug Geld verdienen, um ihre Schulden zurück zu
zahlen. So könnten sich die beiden auch gemeinsam eine
Zukunft aufbauen. Frau A. ist das alles fremd, aber weil sie
so verliebt ist und keine andere Perspektive sieht, lässt sie
sich darauf ein. Als sie nach einer Weile nicht mehr für ihn
arbeiten möchte, bedroht er sie und wendet körperliche
Gewalt an.
Frau A. wendet sich an die Polizei, welche sie an uns
weitervermittelt. Wir bringen Frau A. in einer unserer
anonymen Schutzunterkünfte unter. Dort kann sie erst
einmal zur Ruhe kommen und sich entscheiden, wie es
weitergehen soll.
Filmvorführung am 19.11.2018: „Lilja 4-ever“
Am 19.11.2018 präsentierten wir
im Rahmen einer mehrtägigen
Kunstausstellung, die die Mitternachtsmission bezüglich des Internationalen Tags gegen Gewalt
an Frauen am 25. November organisierte, den Film „Lilja 4-ever“
von Lukas Moodysson. Dieser
wurde durch eine kurze Hinführung zur sog. „Loverboy-Methode“ von unserer Mitarbeiterin
Sara Huschmann eingeleitet. In
dem Film wird der Hauptperson eine glänzende Zukunft in
Westeuropa versprochen. Doch anstatt guter Arbeit, Geld
und Freiheit wird die junge Osteuropäerin zur Prostitution
gezwungen. Nach der Filmvorführung gab es die Möglichkeit, über das Gesehene zu sprechen und sich vertieft zum
Thema zu informieren.
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Erstellung von Kunstwerken für die Ausstellung zum
Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
Eine unserer Klientinnen
beschloss, einen Beitrag
zur
Kunstausstellung
der Mitternachtsmission
über die Bedeutsamkeit
von Frauen zu leisten.
Gemeinsam mit einer Mit
arbeiterin der Fach
bera
tungsstelle erarbeitete sie
Sätze, die ausdrückten,
welche Bedeutung und
welcher Wert Frauen
zukommen sollte. Beson
ders herausragend war
es, dass eine Frau,
die selbst aus einem Land kommt, in dem Gewalt an
Frauen gesellschaftlich akzeptiert ist, sich so deutlich
für die Wertschätzung der Frau und gegen Gewalt an ihr
aussprach. Als selbst von Gewalt Betroffene stärkte es sie,
die eigene Stimme dagegen erheben zu können. Es war für
sie unterstützend, das Erlebte selbst weiter zu verarbeiten.

>>> Betroffene von Menschenhandel
mit Fluchterfahrung
Wie bereits in den Vorjahren, stiegen auch im Berichtszeit
raum weiterhin die Zahlen der Menschenhandelsbetroffenen
im Asylverfahren, die wir betreuten. Wir begleiteten und
unterstützten im Jahr 2018 fast doppelt so viele Klientinnen
aus diesem Bereich wie im Vorjahr. Viele Frauen, die wir
begleiteten, wurden vor, während oder nach der Flucht
in einem EU-Land ausgebeutet und flohen dann, oftmals

aus diesen ausbeuterischen Situationen heraus, nach
Deutschland. Manche wurden auch in Deutschland noch zur
Prostitution gezwungen. Sie bringen komplexe Lebenslagen
mit in die Beratung: Nach dem erlebten Menschenhandel
befinden sie sich im Asyl- und manchmal auch schon im
Klageverfahren und leiden häufig gesundheitlich und seelisch
unter den leidvollen und traumatischen Erfahrungen. Eine
der Herausforderungen in den Beratungen lag darin, dass
viele Frauen von in einem anderen EU-Land erlebten
Menschenhandel nach Deutschland geflohen waren und
eine Rückkehr aufgrund der Dublin-Verordnung in das
Ausbeutungsland bei vielen Ängste und Erinnerung an
traumatische Erlebnisse hervorrief. Aus fachlicher Sicht ist
eine solche Rückkehr oftmals als schwierig zu bewerten, da
außerdem eine weitere Bedrohung in diesen Ländern nicht
ausgeschlossen werden kann. Aus unserer langjährigen
Erfahrung als Fachberatungsstelle ist uns bekannt, dass die
Menschenhändlerringe meist stark vernetzt sind und somit
auch in anderen Teilen des Ausbeutungslandes oftmals kein
ausreichender Schutz garantiert werden kann. Inwieweit
den Frauen trotzdem Schutz gewährt werden kann, wenn
sie in das Land ihrer Ausbeutung zurückkehren müssen,
ist noch unklar, da für diese spezielle Zielgruppe noch die
Erfahrungswerte darüber fehlen, inwieweit eine Anbindung
der Betroffenen im Ausbeutungsland an bestehende
Unterstützungsstrukturen gelingt bzw. ob diese ausreichend
sind, um einer erneuten Ausbeutungssituation vorzubeugen.
Wir unterstützen die Betroffenen im Beratungsprozess
sowohl bei der Stabilisierung, als auch teilweise mit
Stellungnahmen im Asylverfahren. Letzteres bedarf eines
längeren Beratungsprozesses, um fundiert Stellung
beziehen zu können. Wir stehen im Austausch mit anderen
Fachberatungsstellen und bauen ebenso mit NGOs vor
Ort Kontakt auf, damit Klientinnen bei einer Rückkehr

weitervermittelt werden können und weiterhin Unterstützung
erfahren.
Aufgrund dieser Entwicklungen haben wir im Jahr
2018 eine monatliche ambulante Sprechstunde in einer
Erstaufnahmeeinrichtung im Land etabliert. Im Rahmen
unseres landesweiten Auftrags sind wir dort regelmäßig
präsent, führen Beratungsgespräche, begleiten betroffene
Frauen und unterstützen sie im Umgang mit dem Erlebten
aber auch in ihrem Asylverfahren. Im Jahr 2019 ist zudem
die Einrichtung einer weiteren Sprechstunde in einer
anderen Erstaufnahmeeinrichtung geplant. Außerdem
werden wir prüfen, ob zudem in weiteren Einrichtungen über
die einzelfallbezogene Begleitung hinaus der Bedarf für eine
solche Sprechstunde ebenfalls besteht und inwieweit uns
die nötigen personellen Kapazitäten hierfür zur Verfügung
stehen.
Fallbeispiel: Frau P. aus Nigeria, 25 Jahre alt
Frau P. lebt in Nigeria bei ihrer Großmutter, als ihre Tante sie
einlädt, zu ihr nach Italien zu kommen, um dort die Schule
zu besuchen. In Italien angekommen, sperrt ihre Tante sie
jedoch in ein Zimmer und zwingt sie zur Prostitution. Sechs
Monate lang ist sie eingesperrt und muss sich in dem
Zimmer prostituieren, bis sie eines Nachts fliehen kann.
Daraufhin lebt sie in einer Asylunterkunft, bis ihr mehrmals
von ihrer Großmutter in Nigeria sowie einer Bekannten der
Tante in Italien mitgeteilt wird, dass letztere sie noch immer
sucht. Aufgrund dieser bedrohlichen Situation flieht Frau P.
weiter nach Deutschland und beantragt hier Asyl. Sie erhält
den Bescheid, dass sie nach Italien zurückkehren muss,
woraufhin sie mit Hilfe eines Anwalts eine Klage einreicht.
Die Sozial- und Verfahrensberaterin der Unterkunft, in der
sie in Deutschland untergebracht ist, nimmt aufgrund ihrer
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Menschenhandelserfahrung Kontakt zu uns auf und wir
führen mehrere Beratungsgespräche mit Frau P., um sie zu
begleiten und zu stabilisieren.

>>> Menschenhandel zum Zwecke
der Arbeitsausbeutung
Als Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel
beraten wir auch Betroffene von Ausbeutung im
Arbeitsverhältnis. Im Jahr 2018 war in dem Bereich zwar keine
Zunahme an Fallzahlen, jedoch eine intensivere Begleitung
der Einzelpersonen zu verzeichnen. Die Anliegen, die die
meist männlichen Personen zur ersten Kontaktaufnahme
veranlassten, waren vor allem vorenthaltene Löhne,
deutliche Unterschreitungen des Mindestlohns, unbezahlte
Überstunden und (drohende) Kündigungen bei Krankheiten
und Arbeitsunfällen.
Fallbeispiel: Herr R. aus Italien
Herr R. wurde durch eine Bildungseinrichtung an uns
vermittelt, nachdem er eine Kündigung erhalten hatte.
Er war jahrelang in einer Reinigungsfirma tätig gewesen.
Dort wurden viele Überstunden nicht bezahlt und Urlaube
oftmals sehr kurzfristig gestrichen oder vergeben. Wenn
er oder einer seiner Kollegen Widerspruch einlegten,
wurde mit der Kündigung gedroht. Da er zur Sicherung
des Lebensunterhalts für sich und seine Familie auf die
Arbeit angewiesen war, nahm er das Arbeitsverhältnis
hin. Eines Tages stürzte er wegen mangelnden
Sicherheitsvorkehrungen des Arbeitgebers beim Arbeiten
so tief, dass er wochenlang arbeitsunfähig war. Trotz des
Einreichens von ärztlichen Bescheinigungen wurde ihm
eines Tages fristlos gekündigt. Zudem wurden ihm die vielen

Überstunden nicht ausbezahlt, so dass er zur Einforderung
seiner Rechte in die Beratung der Mitternachtsmission kam.
In der Beratung wurde er über seine Arbeitnehmerrechte in
Deutschland aufgeklärt und der Kontakt zu einem Anwalt
konnte vermittelt werden.
Im Berichtszeitraum wurde der Runde Tisch zum
Thema Menschenhandel und Arbeitsausbeutung vom
Wirtschaftsministerium einberufen. Ein Ziel des Runden
Tisches ist es, einen Kooperationsleitfaden für Fälle von
Menschenhandel und Arbeitsausbeutung zu erarbeiten.
Im Rahmen der Strategiegruppe des Bündnisses Faire
Arbeitsmigration konnten wir den Leitfadenentwurf aus
Sicht der Praxis mit überprüfen. Wir sind gespannt, welche
Auswirkungen die Fertigstellung des Leitfadens in der
Praxis haben wird und hoffen auf stärkere Strukturen, um
Betroffene angemessen unterstützen zu können.
Auf regionaler Ebene wurden in unserem Netzwerk MILAN
(network on Migration, Integration, fair Labour Access
HeilbronN) erste Ideen gesammelt, wie das Thema
Menschenhandel und Arbeitsausbeutung im Rahmen der
2019 stattfindenden Bundesgartenschau in Heilbronn
platziert werden kann, um dafür zu sensibilisieren.

>>> Öffentlichkeits-, Netzwerk- und
politische Lobbyarbeit
Wir nahmen im Jahr 2018 an insgesamt 39 unterschiedlichen Veranstaltungen und Treffen der Öffentlichkeits-, Netzwerk- und politischen Lobbyarbeit teil bzw. organisierten
diese. Die folgende Auflistung ist nicht abschließend. Insgesamt wären 19 öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen
und 20 Kooperationsgespräche, Arbeitskreise und Vernetzungstreffen aufzuführen.

Januar
• Vorstellung der Fachberatungsstelle und Vortrag zu
Menschenhandel an der Evangelischen Hochschule
Ludwigsburg
April
• diverse Vorträge zu Menschenhandel und der Arbeit der
Fachberatungsstelle in regionalen Seniorenkreisen
Juni
• Schulung zu Betroffenen von Menschenhandel mit
Fluchthintergrund für den AWO Flüchtlingssozialdienst
im Landkreis Esslingen
September
• Schulung zur Arbeit der
Fachberatungsstelle
gemeinsam mit dem
Bundesweiten Koordinierungskreis gegen
Menschenhandel (KOK)
im Rahmen einer BKA
Fortbildung für die
bundesweiten Kriminalpolizei- und LKA-BeStanddienst beim Fachtag für
amtInnen im Bereich
IntegrationsmanagerInnen in
Menschenhandel
Baden-Württemberg
Oktober
• Schulungen zur Identifizierung von Menschen
handelsbetroffenen im Anmeldeverfahren (ProstSchG)
für Mitarbeitende der Ordnungs- und Gesundheitsämter
im Rhein-Necker-Kreis und der Stadt Mannheim
November
• Informationsstand im Rahmen eines Fachtags des
Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg zu Vernetzungsmöglichkeiten für IntegrationsmanagerInnen in Baden-Württemberg

67
Fachberatungsstelle für
Betroffene von Menschenhandel

>>> Gremienarbeit

Ausblick

•

Im Jahr 2019 ist vom Ministerium für Soziales und
Integration Baden-Württemberg eine Bedarfsanalyse
geplant. Nachdem die Förderung durch das Land
trotz stetig steigender Fallzahlen und gesprengter
Personalkapazitäten in den letzten Jahren nicht
angehoben wurde, erwarten wir, dass wegen der
ersichtlichen Bedarfe in der Analyse entsprechend darauf
reagiert wird.
Wir erwarten zudem den Bescheid eines Antrags beim
UN-Anti-Slavery-Fonds, um potenzielle Zugangswege
und Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene der
weiteren Menschenhandelsformen, wie insbesondere
dem Zwang zur Bettelei, zu entwickeln und auszubauen.
Im Jahr 2019 wird in Heilbronn die Bundesgartenschau
stattfinden. Im Rahmen unseres regionalen Netzwerks
MILAN haben wir die Möglichkeit, im September Teil
eines Bühnenprogramms zu sein und auf Formen von
Arbeitsausbeutung insbesondere im Transportwesen/
Logistik hinzuweisen und dafür zu sensibilisieren. Wie
sich außerdem die laufenden Entwicklungen eines
Kooperationsleitfadens von Seiten des Runden Tisches
Menschenhandel und Arbeitsausbeutung in die Praxis
auswirken, erwarten wir gespannt.
Ebenso abzuwarten bleiben die Entwicklungen in
der Begleitung von Menschenhandelsbetroffenen
im Asylverfahren, die oftmals ins Ausbeutungsland
rückgeführt werden sollen. Hier hoffen wir auf
Entscheidungen, die den Schutz der Betroffenen vor
erneuten Ausbeutungsverhältnissen in den Blick nehmen.
Wir danken herzlich für alle gute Zusammenarbeit,
alles Ehrenamt, politische Engagement, Vermittlung
von Betroffenen, Zuschüsse, Spenden und Fürbitte,

•
•
•
•
•
•
•

Arbeitskreis „Aktiv gegen Frauenhandel und Ausbeutung“
(Aktiv): 5 Treffen
Bündnistreffen Faire Arbeitsmigration: 2 Treffen
Bündnistreffen gegen Menschenhandel und
Zwangsprostitution: 2 Treffen
Bundesweites Vernetzungstreffen der evangelischen
Fachberatungsstellen gegen Menschenhandel: 1 Treffen
Mitgliederversammlung des KOK e. V.: 2 Treffen
Strategiegruppe des Bündnisses Faire Arbeitsmigration: 2
Treffen
Trägertagung Prostitution und Menschenhandel: 2 Treffen
Vernetzungstreffen der Rückkehrberatungsstellen: 1 Treffen

>>> Fortbildungen und
Teilnahme an Fachtagen
•
•
•
•

•

Weiterbildung der RWH und der DHBW BadenWürttemberg zur Psychosozialen Prozessbegleitung von
Ingrid Delgas abgeschlossen
Weiterbildung zum Interkulturellen Coach (QZA) von
Alexandra Gutmann abgeschlossen
Inhouse-Schulung des Diakonischen Werkes Heilbronn am
05.02.2018 in Heilbronn zu SBG II und XII
Fachtagung der Sonderbeauftragten für Menschenhandel
des BAMF mit den Fachberatungsstellen für Betroffene von
Menschenhandel in Baden-Württemberg am 12.04.2018 in
Karlsruhe
12. Bundesweites Vernetzungstreffen der Psychosozialen
Prozessbegleiter/-innen am 27.+28.09.2018 in Stuttgart

Klientin und Mitarbeiterin malern gemeinsam, Seite an Seite,
in einer unserer Schutzwohnungen

die unsere Arbeit im Jahr 2018 mitgetragen haben.
Ohne diese Unterstützung wäre es uns nicht möglich
gewesen, die Angebote der Fachberatungsstelle für
unsere Zielgruppe auf die bewährte Weise umsetzen
und weiterentwickeln zu können. Wir danken auch
für alle Verbundenheit im Jahr 2019 angesichts der zu
erwartenden Entwicklungen und allen, vielleicht noch
nicht vorhersehbaren, Herausforderungen.

Den Pressespiegel zum Bereich
Menschenhandel finden Sie im hinteren
Teil des Jahresberichtes.
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Frauen- und Kinderschutzhaus
Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
Frauen- und Kinderschutzhaus, ambulante Beratung: 96 %
Frauen- und Kinderschutzhaus, Wohnen: 167–221 %
(durchschnittlich 207 %)
Projekt continue: 7,5 % (seit Projektbeginn am 16.12.2018)
Projekt GewaltFrei: 31 % (bis Projektende am 15.08.2018)
Projekt Hoffnungsträger: 12,5 % (seit Projektbeginn am 01.10.2018)
Projekt Open House: 5–7,5 %
Präventionsangebot RESPEKT: 20 %

>>> Sekretariat, Assistenz
und Hauswirtschaftsleitung
96 %

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende Frauen- und Kinderschutzhaus in Farbe
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Mit dem folgenden Bericht und der Übersicht der
dazugehörigen Fall- und Leistungszahlen wollen wir Ihnen
Einblick in unsere Arbeit im Frauen- und Kinderschutzhaus
(FKSH), in die dazugehörige Beratungsstelle für Betroffene
von häuslicher Gewalt, die Präventionsangebote GewaltFrei,
Hoffnungsträger und RESPEKT sowie in alle Überlegungen
zu Open House im Berichtsjahr 2018 geben.
Nachdem wir angesichts der gestiegenen Zahlen bereits
2017 auf ein „Rekordjahr“ zurück blickten, sind 2018
die Zahlen an Betroffenen häuslicher Gewalt, die bei uns
Hilfe suchten, nochmals gestiegen. Gleichzeitig waren wir
erneut mehrmals über mehrere Wochen hinweg enormen
Belastungen ausgesetzt, da wir aufgenommene Frauen
mit einer Wohnsitzauflage trotz hoher Gefährdung oder
Überbelegung nicht weitervermitteln konnten. Wir reagierten
darauf, indem wir im Bereich FKSH-Wohnen ab Mitte
des Berichtsjahres die Zuschläge für Rufbereitschaften,
Wochenend- und Nachtarbeit anstelle des bisherigen

Zeitausgleichs auszahlen. Dies führte zu einer Erhöhung der
„realen Arbeitszeit“ in einem Gesamtumfang von ca. zehn
bis 15 Wochenstunden.
In allen Angeboten des FKSH wollen wir Raum schaffen,
um erlebte Gewalt formulieren, teilen und verarbeiten
zu können, endlich Schutz und Sicherheit zu erfahren,
Gewalt bereits im Kindesalter vorzubeugen, über die
verschiedenen Ausprägungen von Gewalt zu informieren
und junge Menschen und Fachkräfte darin zu stärken,
Gewalt zu erkennen. Einen kreativen Raum, um die erlebte
Gewalt ausdrücken zu können, eröffneten wir für Frauen
und Kinder im Vorfeld unserer Kunstausstellung rund um
den internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“. In
Einzel- und Gruppenangeboten schufen wir Möglichkeiten,
der eigenen Geschichte und vor allem dem Weg in eine
gewaltfreie Zukunft mit Worten eine Stimme zu geben. Dabei
wurde sowohl die Kreativität als auch die Selbstwirksamkeit
gefördert.
Eine teilnehmende Frau beschrieb es treffend: „Es war gut,
mal die Geschichte aufzuschreiben. Damit andere mal eine
Geschichte davon lesen können und damit ich sortieren
konnte.“

Text-Collage aus einem Workshop von einer gewaltbetroffenen Frau

Wir freuen uns, wenn unsere Angebote einen Raum
schaffen, leidvolle Erfahrungen mit anderen Betroffenen
oder
Außenstehenden
–
auch
zugunsten
der
Sensibilisierung – zu teilen. Gruppenangebote, Workshops,
Beratungsgespräche,
Frauenhausaufenthalte
und
Einzeltermine mit Kindern öffneten einen Raum um zu
prägen: Prägungen hinzuzufügen und zu vertiefen und alte
Prägungen zu verändern und zu bearbeiten.

Zielgruppen
Als Mitternachtsmission sind wir im Bereich Frauenund Kinderschutzhaus (FKSH) Anlaufstelle für folgende
Zielgruppen:
• von häuslicher Gewalt betroffene Frauen (physische,
psychische, ökonomische, emotionale, sexuelle oder
soziale Gewalt) und ihre Kinder
• von häuslicher Gewalt betroffene Frauen nach
der Wegweisung des Täters aus der Wohnung
(Wohnungsverweisverfahren) oder sonstiger polizeilicher
Intervention
• Frauen und Mädchen, die von Zwangsverheiratung
bedroht oder betroffen sind
• Frauen und Mädchen, die von „Gewalt im Namen der
Ehre“ bedroht oder betroffen sind
• Frauen und Mädchen, die in einer Minderjährigenehe
leben oder von solch einer bedroht sind
• Frauen, die nach einer Trennung von ihrem Ehemann
oder Lebenspartner weiterhin bedroht werden
(begleitende Beratung und Nachsorge) und/oder von
Stalking betroffen sind
• misshandelte Frauen, die Misshandlungserfahrungen
aufarbeiten und ihre Beziehung in der Beratung klären
wollen
• Kinder und Jugendliche, die physische, psychische
oder sexuelle Gewalt durch einen Elternteil, sonstige
im Haushalt lebende Personen oder Partner/in erfahren
haben
• weibliche und männliche Jugendliche und junge
Volljährige sowie MultiplikatorInnen zur Verhinderung von
Gewalt in Partnerschaften und Loverboy-Beziehungen
(RESPEKT)
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Leistungsangebot
•
•
•
•
•
•

Tägliche 24-Stunden-Erreichbarkeit und rund um die Uhr Aufnahmebereitschaft in Notfällen für Frauen aus
dem Stadt- und Landkreis Heilbronn
Sozial- und Lebensberatung, Seelsorge sowie Krisenintervention
Vermittlung an/ Kooperation mit Behörden, medizinischen und therapeutischen Fachkräften,
RechtsanwältInnen etc.
Unterstützung bei der Integration in den Wohnungs- und Arbeitsmarkt
Beihilfen bei Aufnahmen (Lebensmittel, Hygieneartikel)
Gruppen- und Freizeitangebote (Frauenfrühstückstreffen, Kreativgruppe, Hausrunde, Freizeitangebote an
Wochenenden und Feiertagen, regelmäßige abendliche Freizeitangebote, Feste und Feiern, jährliche MutterKind-Freizeit)

Ambulante Beratung
• Beratung zur Verhinderung eines FKSHAufenthaltes
• Begleitung von Frauen nach Ausweisung des
Täters aus der Wohnung (Wohnungsverweis)
• Vermittlung in unser FKSH oder in andere
Frauenhäuser/ FKSH
• Nachsorge nach dem Auszug aus dem FKSH

RESPEKT
Schulungen, Seminare sowie Unterrichtseinheiten
und Workshops zu häuslicher Gewalt und der
Loverboy-Methode für Jugendliche und junge
Erwachsene in Schulen oder Jugendgruppen
sowie MultiplikatorInnen in Stadt- und Landkreis
Heilbronn

•

Gesamtstatistik Ambulant und Wohnen

Aufnahme im FKSH
• Wohnraum für von Gewalt betroffene Frauen und
deren Kinder
• Anonyme Unterbringung, Schutz vor den Tätern
• Beratung und Aufarbeitung
• Möglichkeit, in Ruhe Entscheidungen zu treffen,
die Situation zu klären und neue Perspektiven zu
entwickeln
• Hausaufgabenhilfe und Freizeitangebote für Schulkinder in Kooperation mit Südstadtkids
GewaltFrei und Projekt Hoffnungsträger
• altersadäquate Angebote für Kinder (Kinderberatung, Gruppenangebote) bis 6 Jahre
• Nachsorgeangebot für Kinder ab 6 Jahren nach
dem FKSH sowie für Kinder von Müttern, die wir in
der ambulanten Beratung intensiv begleiten

Im Berichtsjahr 2018 standen wir im Bereich FKSH insgesamt
mit 710 (2017: 622) Personen in Kontakt, die von Gewalt im
sozialen Nahraum betroffen waren. Davon begleiteten wir
360 (2017: 365) von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und
Kinder intensiv. Die restlichen 350 Frauen nahmen in Form von
Kurzkontakten unser Angebot in Anspruch.
Von den 360 Personen, die wir intensiv begleiteten, waren es 277
Frauen, die unser Angebot der Beratung in Anspruch nahmen,
und 83 Kinder, die wir im Rahmen ihres Aufenthaltes im FKSH
sowie in der Nachsorge über das Projekt GewaltFrei begleiteten.
67 dieser 277 Frauen sowie 71 der 83 Kinder wohnten im
Berichtsjahr in unserem FKSH. In diese Zahlen sind sieben Frauen
und deren Kinder mit eingerechnet, die den Jahreswechsel
2017/2018 im FKSH verbrachten. 244 Frauen, die Gewalt im
sozialen Nahraum erlebten, wurden von uns ambulant beraten.
Auf 34 dieser 277 Frauen und 37 dieser 83 Kinder traf beides
zu. Dies bedeutet, dass sie vor und/oder nach ihrem FKSH
Aufenthalt von uns ambulant begleitet wurden.
Erneut ist die Zahl der Frauen, die wir ambulant und während
eines FKSH-Aufenthalts begleiteten, gestiegen (2018: plus
25 %, 2017: plus 38 %).

„This place feels like home!“ (eine Bewohnerin, die im FKSH ein
vorübergehendes sicheres Zuhause gefunden hat)
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>>> Hintergründe der von
uns begleiteten Frauen

53+35+84 35+22+211 15+11+223517

Herkunftskommunen und -kreise

Stadt Heilbronn............. 147
Landkreis Heilbronn ............... 96
andere Kreise .............. 22
anonym ............... 12

Von den Frauen aus anderen Kreisen begleiteten wir über
die Hälfte (13) im Rahmen ihres FKSH-Aufenthaltes. Aus
Schutzgründen war bei ihnen eine Aufnahme in einer
anderen Region nötig.

„Ich will selbstständig werden. Das zu lernen schaffe ich
aber nur mit Ihnen.“ (Bewohnerin beim Besprechen der Ziele
zur Vorbereitung auf das Hilfeplangespräch beim Jobcenter)

Herkunftsländer

Deutschland........... 35 %
Europa (Nicht-EU)........... 22 %
Europa (EU)........... 21 %
Afrika, Asien, Amerika........... 21 %
nicht erfasst bzw. anonym............. 1 %

Im Berichtsjahr nahmen ebenso viele Frauen mit
Fluchthintergrund unser Beratungsangebot wahr wie
im Vorjahr. Insgesamt begleiteten wir 38 Frauen mit
Fluchthintergrund aufgrund von häuslicher Gewalt. 11 von
ihnen wurden sowohl im FKSH als auch vor bzw. nach dem
Aufenthalt ambulant begleitet. 7 Frauen wohnten ohne Voroder Nachsorge mit ihren Kindern in unserem FKSH. 20
Frauen nahmen ausschließlich unsere ambulante Beratung
in Anspruch.

Hauptursache der Gewaltausübung des Täters aus
Sicht der betroffenen Frau

Suchtmittelkonsum .......... 15 %
psychische Auffälligkeiten........... 11 %
kulturelle Probleme........... 22 %
Rollenkonflikte........... 35 %
destruktive Beziehungsmuster........... 17 %
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>>> Erbrachte Leistungen in der Begleitung •
der von Gewalt betroffenen Frauen
•

Beratungen
Insgesamt führten die Mitarbeiterinnen im Jahr 2018
1.348 Beratungsgespräche (2017: 1.249). 89 % der
Beratungsgespräche fanden in unserer Beratungsstelle
statt. 11 % am Telefon bzw. vereinzelt bei Hausbesuchen.
Beratungsschwerpunkte:

42+46+12

Sozialberatung .......... 42 %
Lebensberatung/Seelsorge........... 46 %
Krisenintervention........... 12 %
Ergänzende Leistungen
• Kurztelefonate mit von Gewalt betroffenen Frauen
ergänzend zur Beratung oder mit den 350 Frauen, die
nicht intensiv begleitet wurden: 2.116
• Telefonate/E-Mails mit diversen Behörden, Rechts
anwältInnen etc.: 2.102
• Begleitung z. B. wegen Gefährdung oder mangelnder
Sprachkenntnisse zu diversen Behörden, Rechts
anwältInnen, ÄrztInnen, Vermietern, Arbeitgebern
durch Mitarbeiterinnen, Ehrenamtliche, Freiwillige oder
Praktikantinnen: 169

Unterstützung bei Antragstellungen und sonstigem
Schriftverkehr: 532
Beihilfen (Bekleidung, Lebensmittel, Hygieneartikel) zur
Notversorgung i. d. R. bei der Aufnahme: 174

Vermittlungen
Im Jahr 2018 erhielten wir 282 Platzanfragen (2017:
338) bezüglich einer Aufnahme in unserem FKSH. Dabei
erreichten uns 136 der Anfragen über die Betroffenen selbst,
105 fragten für Dritte an (bspw. Jugendamt, Polizei, diverse
Beratungsstellen sowie Familie/Freunde), 41 Anfragen
erreichten uns über andere Frauenhäuser. Letztere Anfragen
sind deshalb selten, da die Frauenhäuser über das Intranet
Kenntnis von freien Plätzen erlangen können, unser Haus
aber fast durchgängig voll belegt war.
Es erfolgten diese Interventionen auf die 282 Platzanfragen

21+39+40

Aufnahme in unser FKSH ...........60
Vermittlungen in anderes FH/FKSH .........110
anderweitige Hilfe .........112

Gruppenangebote
Insgesamt führten wir als Mitarbeitende, Praktikantinnen
und Freiwillige im Berichtsjahr 328 Gruppen- und
Freizeitaktivitäten durch:
Hausrunden.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Frauenfrühstückstreffen und Kreativtreffen .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Wochenendprogramme für Frauen und Kinder.  .  .  .  .  .  . 44
Freizeitangebote für Frauen und Kinder. . . . . . . . . . . . . 81
Mutter-Kind-Wochenendfreizeit. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Freizeitangebote für Kinder.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Kindergruppen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Gruppenangebote GewaltFrei2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
< Angebote für ambulante Personen und Personen im FKSH
< Angebote ausschließlich für Personen im FKSH
Kinder ab dem Schulalter aus dem FKSH wurden darüber
hinaus in diverse Angebote von Südstadtkids integriert
(siehe Bereich Südstadtkids).

„Es war nicht immer einfach im Frauenheim, aber wenn
ich sehe zurück, es war eine schöne Zeit.“ (Ehemalige
Bewohnerin, die nach ihrem Auszug weiterhin Beratung im
Rahmen der Nachsorge in Anspruch nimmt.)
Zu erwähnen ist hier, dass nicht alle Frauen, die um Aufnahme in ein
FKSH bitten, Betroffene von häuslicher Gewalt sind. In diesen Fällen (z. B.
bei drohender Obdachlosigkeit) vermitteln wir an geeignete Beratungsund Anlaufstellen weiter.
2
Da das Projekt GewaltFrei Mitte August 2018 endete und wir die
Angebote seither in einem geringeren Umfang durchführen können, sind
die dargestellten Angebote nicht mit dem Vorjahr vergleichbar.
1

Ca. 40 % der anfragenden Frauen konnten wir anderweitig
als durch eine Aufnahme in einem FKSH weiterhelfen z. B.
durch Vermittlung in ambulante Beratung oder an andere
Beratungsstellen.1
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Statistik Ambulant
Im Jahr 2018 führten wir in der ambulanten Beratung 578
Beratungsgespräche (2017: 581) und 1.498 Kurztelefonate
(2017: 1.228) mit Betroffenen.
21 der Beratungsgespräche sowie 10 Kurztelefonate fanden
im Rahmen eines Wohnungsverweisverfahrens oder nach
einer erteilten Einverständniserklärung der Frau während
eines Polizeieinsatzes zur proaktiven Kontaktaufnahme
durch unsere Beratungsstelle statt. Wir erhielten in diesem
Kontext insgesamt 12 Einverständniserklärungen von der
Polizei.

>>> Anzahl Frauen und Kinder
Frauen.  .  .  .  .  .  .  . 67
Kinder.  .  .  .  .  .  .  . 71
insgesamt.  .  .  .  .  .  . 138

>>> Alter der Frauen

Stadt- und Landkreis Heilbronn .  .  . 217
(davon Nachsorge).  .  .  .  . 26

unter 20 Jahre.  .  .  .  .  .  .  .  . 7
20 – 30 Jahre.  .  .  .  .  .  .  . 28
30 – 40 Jahre .  .  .  .  .  .  . 23
40 – 50 Jahre .  .  .  .  .  .  .  . 8
50 – 60 Jahre.  .  .  .  .  .  .  .  . 1

andere Kreise .  .  . 14
(davon Einmalberatung).  .  .  .  . 10
anonym:.  .  .  .  . 13

88 % der Frauen, die im Berichtsjahr aufgrund häuslicher
Gewalt unser Beratungsangebot in Anspruch nahmen,
begleiteten wir im Rahmen der ambulanten Beratung
(2017: 76 %). 6 % kamen von außerhalb des Stadt- und
Landkreises Heilbronn.

Statistik Wohnen

>>> Schulbildung der Frauen

Im Folgenden die Statistik zu den im FKSH
aufgenommenen 67 Frauen und 71 Kindern:

Hauptschulabschluss .  .  .  .  .  . 14
Mittlere Reife .  .  .  .  .  . 12
Fachhochschulreife/Abitur .  .  .  .  .  .  . 1
Schulabschluss im Ausland . .  .  .  .  . 15
ohne Schulabschluss .  .  .  .  .  . 13
ohne Angabe .  .  .  .  . 124

>>> Anzahl der vorhandenen Plätze
17 Plätze (plus 3 Notplätze)
Belegung (17 Plätze)
Zimmerbelegung.  .  .  .  . 100 %
Bettenbelegung der 17 Betten.  .  .  .  .  . 64 %
Belegtage Frauen.  .  .  .  . 2.190
Belegtage Kinder.  .  .  .  . 1.788
Belegtage gesamt.  .  .  .  . 3.978

Picknick im Wald im Rahmen der Sommerausflüge

Notzimmerbelegung (3 Plätze)
Zimmerbelegung.  .  .  . 105 %3
Belegtage Frauen.  .  .  .  .  .  . 383
Belegtage Kinder.  .  .  .  .  .  . 315

>>> Alter der Kinder
unter 1 Jahr .  .  .  .  .  . 13
1 – 3 Jahre .  .  .  .  .  . 20
4 – 6 Jahre .  .  .  .  .  . 12
7 – 12 Jahre .  .  .  .  .  . 19
13 Jahre und älter .  .  .  .  .  .  . 7
Aufgrund vieler Notfälle mussten teilweise Gruppenräume belegt werden, daher >100 %.
Bei Aufnahmen zur akuten Krisenabwendung, die wir am nächsten Werktag umgehend
weitervermitteln, spielt die Erfassung von solchen Daten eine untergeordnete Rolle.

3
4
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>>> Kindergarten/Schulbesuch der Kinder
ausschließlich bei der Mutter.  .  .  .  . 485
Kindergarten.  .  .  .  .  .  . 4
Schulbesuch.  .  .  .  .  . 19

>>> Herkunftsland der Frauen
Deutschland.  .  .  .  .  . 18
weiteres EU-Land.  .  .  .  .  .  . 8
Europa (Nicht-EU).  .  .  .  .  . 21
Asien/Afrika/Südamerika.  .  .  .  .  . 20

>>> Regionale Herkunft der Frauen
Stadt Heilbronn.  .  .  .  .  . 25
Landkreis Heilbronn.  .  .  .  .  . 29
sonstiges Baden-Württemberg.  .  .  .  .  .  . 9
übrige Bundesländer.  .  .  .  .  .  . 4

>>> Lebensunterhalt der Frauen

>>> Vermittelt ins FKSH durch

(Mehrfachnennungen sind möglich)
< vor dem FKSH-Aufenthalt
< während des FKSH-Aufenthalts
eigenes Erwerbseinkommen .  .  .  .  .  . 14 .  .  .  . 5
Unterhalt des Partners .  .  .  .  .  . 30 .  .  .  . 0
Kindergeld/Kindesunterhalt/
Unterhaltsvorschuss .  .  .  .  .  . 35 .  .  . 47
Elterngeld .  .  .  .  .  .  . 4 .  .  .  . 8
Leistungen SGB II .  .  .  .  .  . 35 .  .  . 46
Leistungen SGB III .  .  .  .  .  .  . 2 .  .  .  . 3
Leistungen SGB XII .  .  .  .  .  .  . 0 .  .  .  . 0
Leistungen AsylbLG .  .  .  .  .  .  . 3 .  .  .  . 3
Leistungen nach BAFöG/BAB .  .  .  .  .  .  . 1 .  .  .  . 1
eigenes Vermögen .  .  .  .  .  .  . 0 .  .  .  . 0
sonstiges . .  .  .  .  .  . 9 .  .  .  . 4
kein Einkommen .  .  .  .  .  .  . 6 .  .  .  . 4

(Mehrfachnennungen sind möglich)
eigene Initiative .  .  .  .  .  . 15
soziales Netz
(Freunde, Nachbarn, Verwandte) .  .  .  .  .  . 17
professionelle Dienste
(andere FHs, Beratungsdienste) .  .  .  .  .  . 19
Polizei .  .  .  .  .  . 24
sonstige .  .  .  .  .  .  . 2

>>> Verweildauer Frauen im FKSH
zum Ende des Berichtsjahres noch
Bewohnerin .  .  .  .  .  .  . 7
1 – 7 Tage .  .  .  .  .  . 34
2 – 4 Wochen .  .  .  .  .  . 12
2 – 3 Monate .  .  .  .  .  .  . 7
4 – 6 Monate .  .  .  .  .  .  . 4
7 – 12 Monate .  .  .  .  .  .  . 3

>>> Verhältnis der Frauen zur
misshandelnden Person
(Mehrfachnennungen sind möglich)
Ehemann .  .  .  .  .  . 38
Freund/Lebensgefährte .  .  .  .  .  . 15
Ex-Mann/Ex-Freund .  .  .  .  .  .  . 3
andere männliche Familienangehörige .  .  .  .  .  . 13
andere weibliche Familienangehörige .  .  .  .  .  .  . 8
sonstige .  .  .  .  .  .  . 4

>>> Aufenthalt Frauen im FKSH
einmal .  .  .  .  .  . 56
mehrmals .  .  .  .  .  . 11
Diese Zahl ist abgesehen von der in diesem Berichtsjahr großen Zahl an
Kindern unter drei Jahren bedingt durch die hohe Anzahl von Aufnahmen,
die wir nach einer oder mehreren Notnächten weitervermitteln, sodass es
während dem Aufenthalt bei uns in diesen Fällen nicht zu einem Kindergarten
oder Schulbesuch kam. Außerdem hat sich durch die Umstrukturierung der
Vergabe der Kindergartenplätze in der Regel die Wartezeit verlängert, sodass
eine Unterbringung im Kindergarten in einigen Fällen nicht möglich war.

5
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>>> Wohnform nach dem
Frauenhausaufenthalt
neue eigene Wohnung.  .  .  .  .  .  . 7
ehemalige Wohnung
(zugewiesen oder eigenständig).  .  .  .  .  .  . 3
bei FreundInnen/Verwandten.  .  .  .  .  . 11
in anderem FKSH.  .  .  .  .  . 17
in anderer sozialer Einrichtung.  .  .  .  .  .  . 1
Rückkehr zu Partner/in Familie.  .  .  .  . 156
Sonstiges.  .  .  .  .  .  . 6
Aufenthalt im FKSH über
den Jahreswechsel hinaus.  .  .  .  .  .  . 7

Statistik Ambulant und
Wohnen: Kinder
Als Frauen- und Kinderschutzhaus ist es uns wichtig, die
Kinder als Zielgruppe im Fokus zu haben. Durch die direkt
als auch indirekt erlebte häusliche Gewalt sind Kinder immer
(Mit-)Betroffene. Mit Angeboten von Südstadtkids und
GewaltFrei sowie dem Projekt „Hoffnungsträger“7 (siehe
Kapitel „Prävention“) unterstützen wir Kinder, die mit ihren
Müttern im FKSH wohnen, Kinder nach ihrem Aufenthalt im
FKSH sowie vereinzelt Kinder von Müttern, die wir in der
ambulanten Beratung begleiten.
22.....	Schulkinder im FKSH wurden von Südstadtkids
begleitet. Vier weitere Schulkinder waren so kurz
im FKSH, dass es zu keiner Kontaktaufnahme
mit Südstadtkids kommen konnte. In diesen
Fällen führten die Mitarbeiterinnen des FKSH ein
kindgerechtes Aufnahmegespräch.8
57..... Klein- und Schulkinder waren Teil der Intensiv- und
Nachsorgegruppen von GewaltFrei.

"Frau Klenk, habe ich auch zweimal in der Woche Termin
wie meine Mama?" (Kind im FKSH im Gespräch mit der
Mitarbeiterin von GewaltFrei)

>>> Statistik Projekt GewaltFrei

11+22+1015175713

Von einigen der Kinder im Bereich Wohnen wurden – im
Rahmen von GewaltFrei – diese Auffälligkeiten erhoben:

Angst- und Schuldgefühle...... 11 %
psychosomatische Auffälligkeiten
(Schlafprobleme, Einnässen, Bauchschmerzen ...)...... 22 %
Entwicklungsverzögerungen...... 10 %
vermindertes Selbstwertgefühl...... 15 %
soziale Auffälligkeiten
(distanzloses Verhalten …)...... 17 %
Aggressionsgefühle gegen sich selbst........ 5 %
Gewalt gegenüber anderen........ 7 %
Parentifizierung...... 13 %

Rückkehr bedeutet nicht zwangsläufig die Rückkehr in die gewaltgeprägte Situation, sondern teilweise auch die Rückkehr in geklärte Umstände.
Das Projekt Hoffnungsträger begann erst im Oktober 2018, sodass hier noch keine Zahlen dazu aufgeführt sind.
8
Die von Südstadtkids für diese Kinder erbrachten Leistungen sind im Bereich Südstadtkids zu finden.
6
7
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Folgende Leistungen wurden im Rahmen der Angebote von
GewaltFrei erbracht:
Kindergruppe „Bärenstark“ (für Kinder vor dem Schuleintritt) .  .  .  . 29
Gruppe für Kinder ab dem Schuleintritt während,
nach oder anstatt dem Aufenthalt im FKSH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Einzeltermine mit Kindern während dem FKSH Aufenthalt .  .  . 98

•

Einzeltermine mit Kindern nach dem FKSH Aufenthalt .  .  .  .  .  . 13

•
„Ich hab gesehen, wie Papa die Mama mit Faust geschlagen,
geschlagen, geschlagen hat und dann so Hand an den
Hals.“ (Kind während eines Termins zur Gewaltaufarbeitung)

Bedenkenswerte Zahlen/Fakten
•
•

•

Nach dem „Rekordjahr“ 2017 sind die Zahlen der
Betroffenen häuslicher Gewalt, mit denen wir in Kontakt
standen, erneut um 14 % gestiegen.
Auf die insgesamt sehr starke Auslastung und entsprech
end zu geringen personellen Ressourcen reagierten
wir, indem wir im Bereich FKSH-Wohnen seit Mitte des
Berichtsjahres die Zuschläge für Rufbereitschaften,
Wochenend- und Nachtarbeit anstelle des bisherigen
Zeitausgleichs auszahlen. Dies führte zu einer Erhöhung
der „realen Arbeitszeit“ in einem Gesamtumfang von ca.
zehn bis 15 Wochenstunden.
Die Zimmerbelegung mit über 100 % erforderte auch
2018 die Unterbringung nachts, am Wochenende und

Da es aufgrund der Teilnehmerzahl der Kinder nicht immer möglich war,
das wöchentliche Gruppenangebot durchzuführen, wurden anstatt des
Gruppenangebots teilweise Einzeltermine angeboten.

9

•

•

•

in einigen Fällen sogar über mehrere Wochen hinweg
in Gemeinschaftsräumen, da kein anderes FKSH/
Frauenhaus erreichbar bzw. aufnahmebereit war. Häufig
gab es keine freien Plätze in der Region bzw. in BadenWürttemberg. Es ist dringend angezeigt, mehr Plätze in
der Region und im Land vorzuhalten.
Uns macht erneut die hohe Anzahl von aufgenommenen
Kindern (71) betroffen. Dies verdeutlicht, dass Kinder
ebenso als eigene Zielgruppe wahrgenommen werden
müssen.
Die Belegtage der Kinder sind nach einem enormen
Anstieg 2017 wieder gesunken und bewegten sich auf
dem Niveau 2015/2016. Wir begleiteten drei schwangere
Frauen, die in der Zeit ihres FKSH-Aufenthalts entbunden
haben.
Über 60 % der Aufnahmen erfolgten abends, nachts
oder am Wochenende. Diese Zahl zeigt auf, dass die
Rund-um-die-Uhr-Aufnahmebereitschaft anderer Häuser
zwingend ausgebaut werden muss, um die Bedarfe zu
decken und diese extrem belastende Arbeitssituation auf
mehr Schultern zu verteilen.
Die extrem hohe Zahl an Notaufnahmen forderte den
Mitarbeiterinnen, Frauen und Kindern nachts und am
Wochenende erneut eine hohe Flexibilität ab. In einigen
Fällen mussten aufgrund von Wohnsitzauflagen sogar
über mehrere Wochen hinweg Gemeinschaftsräume zu
Schlafzimmern umfunktioniert werden.
Die Anfragen nach Aufnahme gingen im Berichtsjahr
auf das Niveau von 2016 zurück. Jedoch zeigen 282
Platzanfragen und die gleichbleibend hohe Zahl an
Vermittlungen (2018: 110, 2017: 113) weiterhin einen
hohen Bedarf von gewaltbetroffenen Frauen an Plätzen in
einem FKSH/Frauenhaus.

•

•
•

•

In der ambulanten Beratung stiegen die Kurztelefonate
mit Betroffenen im Berichtsjahr um 18 %. Dies ist auf die
begrenzten personellen Ressourcen (96 %) für intensive
Beratungsprozesse und auf den niederschwelligen
Beratungsansatz der Beratungsstelle zurückzuführen.
Wenn Frauen aus diversen Gründen nicht zum vereinbarten
Termin erscheinen, gehen wir ihnen nach Möglichkeit
nach, um so die Schwelle ins Hilfesystem zu ebnen.
Der Anteil an Frauen mit Fluchthintergrund in der Beratung
war gleichbleibend hoch.
11 der Frauen mit Fluchthintergrund, die wir intensiv
beraten haben, hatten eine Wohnsitzauflage für Stadt
oder Landkreis Heilbronn. Mussten Frauen mit einer
Wohnsitzauflage aufgrund von Schutzbedarf in einer
anderen Stadt untergebracht werden, erforderte dies
von den Mitarbeiterinnen einen besonders zeitintensiven
Vermittlungsaufwand. Teilweise war die nicht mögliche
unbürokratische Vermittlung für die betroffenen Frauen
und Kinder Ursache, die (Lebens-)Bedrohung nicht
zeitnah abwenden zu können.
Insgesamt führten wir mehr Beratungsgespräche als im
Vorjahr (2018: 1.348; 2017: 1.249). Diese Erhöhung liegt
vor allem im Bereich FKSH-Wohnen begründet. Hier war
es nötig, mit Frauen intensiver zu arbeiten – insbesondere
bei der Begleitung von Frauen mit einer Wohnsitzauflage,
die wir trotz voller Belegung aufnahmen und sie nur schwer
und zeitverzögert weiter vermitteln konnten.

„Ich muss immer „ja“ sagen, wenn gut ist „ja“, wenn nicht
gut ist „ja“. Was anderes darf ich nicht.“ (eine Bewohnerin
beschreibt ihre Ehe)
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Berichte aus den unterschiedlichen
Arbeitsschwerpunkten der Arbeit
im FKSH
FKSH – Wohnen
>>> Open House – Weiterentwicklung der
Angebote für gewaltbetroffene Frauen
Aus unserer alltäglichen Arbeitspraxis heraus wurde die
Notwendigkeit einer konzeptionellen und strukturellen
Weiterentwicklung unserer Angebote spürbar, weshalb
wir uns seit 2016 mit dem Projekt Open House in einem
intensiven Prozess befinden, indem insbesondere Methoden
und Haltung, Sicherheitskonzept, Angebotsschwerpunkte
und räumliche Rahmenbedingungen hinterfragt wurden
und an diesen Punkten nun sinnvoll und bedarfsorientiert
neu ausgerichtet werden. Auch auf politischer Ebene
war im Berichtsjahr hinsichtlich der Ausdifferenzierung
und Ausweitung der Hilfsangebote für Betroffene von
geschlechtsspezifischer Gewalt viel Bewegung:
Die Istanbul-Konvention ist ein politischer Meilenstein, der
den Forderungen von Frauenunterstützungseinrichtungen
für von Gewalt betroffene Frauen ein ganz neues Gewicht
verleiht.

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/deutschlandratifiziert-istanbul-konvention/119928
11
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/
pressemitteilung/pid/bedarfsanalyse-des-landes-zu-frauen-und-kinderschutzhaeusern-zeigt-versorgungsluecken-auf/
10

Die Istanbul-Konvention ist am 01.02.2018 in Deutschland
in Kraft getreten und somit geltendes Recht. Sie ist das
„Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt“. Dieses völkerrechtlich verbindliche Instrument
hat die Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen
Mädchen und Frauen zum Ziel. Sie definiert diese
Gewalt als eine Form der Menschenrechtsverletzung und
Diskriminierung und legt einen Schwerpunkt auf häusliche
Gewalt. Alle Staaten, die wie Deutschland die Konvention
ratifiziert haben, sind zu einer Umsetzung der sich daraus
ergebenden Maßnahmen verpflichtet.10
Wir sind dankbar, dass wir als Träger in Heilbronn schon
seit langem Angebote für gewaltbetroffene Frauen und
Mädchen vorhalten und im kommenden Jahr bereits auf 40
Jahre Frauen- und Kinderschutzhaus zurückblicken können.
Gleichzeitig spüren auch wir im Arbeitsalltag immer wieder
deutlich, wo strukturelle und finanzielle Mängel liegen.
In einer Bedarfsanalyse des Landes zu Frauen- und
Kinderschutzhäusern und Fachberatungsstellen gegen
Gewalt an Frauen wurde auch in Baden-Württemberg ein
Mangel an Frauenhausplätzen und vor allem im ländlichen
Raum an erreichbaren Unterstützungseinrichtungen und ein
damit einhergehender Handlungsbedarf festgestellt.11 Diese
Bedarfsanalyse ist Teil des Landesaktionsplanes gegen
Gewalt an Frauen der Landesregierung.
Gemessen an den Vorgaben der Istanbul Konvention sind
Stadt und Landkreis Heilbronn mit Frauenhausplätzen
unterversorgt. Aktuell verfügen wir gemeinsam mit dem
autonomen Frauenhaus über 13 Belegeinheiten (Zimmer

für eine Frau mit ggf. ihren Kindern). Der Europarat fordert
einen Versorgungsschlüssel von einem Familienplatz (1 Frau
mit 1,5 Kindern) pro 10.000 Einwohner, was bedeutet, dass
ein Defizit von 23 Familienplätzen, d. h. von Betten für 23
Frauen mit ca. 35 Kindern, besteht.
Wir versprechen uns vom Projekt Open House eine
qualitative und quantitative Weiterentwicklung unseres
Angebotes. Bis zum Ende des Berichtsjahres sind wir
jedoch nicht zum Abschluss der Gespräche mit unseren
kommunalen Trägern gekommen.
Wir blicken gespannt auf die nächsten Schritte und
Entwicklungen, sowohl ganz konkret für uns als Frauenund Kinderschutzhaus, aber auch landes- und bundesweit,
zugunsten eines bedarfsentsprechend ausdifferenzierten
und ausgestatteten Hilfesystems für von Gewalt betroffene
Frauen und Mädchen.

>>> Hohe Auslastung, fehlende Plätze,
schwangere Bewohnerinnen,
Freizeitgestaltung
Unser Frauen- und Kinderschutzhaus (FKSH) ist ein
Schutzhaus für Frauen und Kinder, die Betroffene und
Bedrohte von häuslicher Gewalt sind. Wir bieten ihnen den
nötigen Schutz und die Sicherheit mit dem Ziel, sich und ihren
Kindern eine gewaltfreie Zukunft aufzubauen. Durch unsere
24-Stunden-Erreichbarkeit/Aufnahmebereitschaft können
Frauen und Kinder aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn
in akuten Notfällen von GisN (Gewalt im sozialen Nahraum)
jederzeit notaufgenommen werden. Am nächsten Werktag
besprechen wir im Rahmen der Beratung gemeinsam mit der
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betroffenen Frau den weiteren Verlauf ihres Aufenthaltes und
erarbeiten eine erste Perspektive. Wenn der nötige Schutz in
unserem FKSH nicht sichergestellt ist oder wir keinen freien
Platz haben, vermitteln wir die Frau mit ihren Kindern über
die kurzfristige Unterbringung in unserem FKSH hinaus in
ein anderes FKSH/Frauenhaus. Im Berichtsjahr nahmen wir
insgesamt 67 Frauen und 71 Kinder in unserem Schutzhaus
auf.
In der Regel ist unser FKSH immer voll belegt. Aufgrund
teilweise fehlender Plätze in ganz Baden-Württemberg
– und oftmals auch über die Landesgrenzen hinaus –
oder aufgrund von Wohnsitzauflagen war es in diesem
Berichtsjahr des Öfteren der Fall, dass einige Frauen mit
ihren Kindern mehrere Tage bis hin zu Wochen in kleinen
Gemeinschaftsräumen auf Notbetten in unserem FKSH
schlafen mussten, da wir sie nicht weitervermitteln konnten.
Darüber hinaus konnten einige der Frauen und Kinder
das Haus aufgrund des zu hohen Gefährdungspotentials
seitens des Täters wochenlang nicht verlassen. Diese
Tatsache stellte sowohl die Mitarbeiterinnen, als auch die
Betroffenen sowie die anderen Bewohnerinnen des FKSH
mit ihren Kindern vor große Herausforderungen und führte
zu starken Belastungen. Aufgeatmet werden konnte meist
erst dann, wenn die Frau, ggf. mit ihren Kindern, sicher in ein
weit entferntes Frauenhaus weitervermittelt werden konnte.
Manche (Lebens-)Bedrohung konnte dadurch erst sehr
zeitverzögert abgewendet werden und wir sind dankbar,
dass es dennoch nicht zur Umsetzung von Drohungen kam.

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/
pressemitteilung/pid/bedarfsanalyse-des-landes-zu-frauen-und-kinderschutzhaeusern-zeigt-versorgungsluecken-auf/
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Das Problem der mangelnden Frauen- und Kinderschutz
hausplätze wird auch in der Bedarfsanalyse des Landes
Baden-Württemberg zu Frauen- und Kinderschutzhäusern
sowie Beratungsstellen thematisiert. Deutlich wird u. a.,
dass es im Land Regionen gibt, die gewaltbetroffenen
Frauen keine ausreichende Hilfe bieten können und es einen
Mangel an Plätzen in Frauen- und Kinderschutzhäusern
gibt.12
Wenn wir die vielen schutzsuchenden Frauen und Kinder
betrachten, welche die intensive Betreuung und Begleitung
des FKSH genutzt haben, um sich eine sichere Zukunft
und Perspektive aufzubauen, sind wir betroffen, dass dies
nicht flächendeckend gilt. Manche Frauen verbleiben in der
Gewaltbeziehung, weil sie ihre Ressourcen in Form ihres
sozialen Umfeldes nicht verlieren möchten, indem sie die
Region oder Baden-Württemberg verlassen – nicht immer
bedingt GisN den Wegzug in ein weit entferntes FKSH/
Frauenhaus. Eine Antwort auf die vielfache häusliche
Gewalt wäre, dass alle Frauen und Kinder einen Platz in
einem für ihre Situation passenden FKSH/Frauenhaus
erhalten könnten, und wie viele unserer Bewohnerinnen
ihren Selbstwert wiederfinden und lernen konnten, mit dem
Erlebten umzugehen.
In diesem Berichtsjahr
fanden auffällig viele schwangere Frauen Schutz bei uns, die
ihre Kinder in einer geschützten Umgebung
und mit einer gewaltfreien Perspektive zur Welt
bringen konnten.

Wie in den wöchentlich stattfindenden Beratungsgesprächen ist es uns ein Anliegen, mit den Frauen und Kindern in
allen Angeboten ganzheitlich zu arbeiten und diese gemeinsam zu gestalten. Dazu gehört auch ggf. Unterstützung in
der Freizeitgestaltung zu geben. Langjährige Gewaltbeziehungen – teils schon in frühester Kindheit – haben vielen
Frauen diese Möglichkeit genommen. Durch die regelmäßig
stattfindenden besonderen
Ausflüge und die wöchentlichen Ausflüge während der
Sommerferien war an diese
Stelle auch im Berichtsjahr
LIONS CLUB
dank der finanziellen UnterHEILBRONN-WARTBERG
stützung des Lions Clubs

Gespannt die Ziegen beobachten – Ausflug in den Streichelzoo
beim Wochenendprogramm
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Heilbronn-Wartberg Anleitung durch uns Mitarbeitende möglich. Auch an Abenden boten vor
allem unsere Praktikantinnen regelmäßig sinnvolle
Freizeitgestaltung an. Ein weiteres Highlight war
die jährlich stattfindende Mutter-Kind-Freizeit, die
wir auch dieses Jahr dank der langjährigen Unterstützung des Kiwanis-Clubs Heilbronn durchführen konnten.

Nebenstehendes „WortKunstwerk“ hat eine Bewohnerin des FKSH für die Ausstellung der Mitternachtsmission anlässlich des Tages „Nein zu
Gewalt an Frauen“ gestaltet. Der Text beschreibt
ihr bisheriges sowie aktuelles Leben. Ein Leben
voller Gewalt und dem Gefühl des alleingelassen
Werdens: „Komm eine Zeit wo auf den Boden gefallen, ohne Hoffnung und noch von Schwangerschaft. Dieser Moment müsste schon eine Freude
aber für mich nur schwerer Gedanke.“ Bis hin zu
Momenten der Hoffnung: „Kam eine Frau wie Engel und gezeigt ein Weg wo Hilfe für mich gibt’s.“
Dann der Weg heraus aus der bisherigen Gewaltbeziehung: „Die Frauenhaus die einzige Rettung
und bereit mich zu helfen wie die alle anderen
Frauen. Jetzt bin ich sehr dankbar ein Zuhause
zum haben, Ruhe ohne andere Gedanken kann
ich mich freuen auf mein Baby. Mit den bösen Gedanken muss ich nicht mehr kämpfen. Heute bin
ich anderer Mensch, hab von einigen Fehlern gelernt und stark geworden mit dem Ziel, Hoffnung
und glücklich mit meinem Baby.“

FKSH – Ambulante Beratung
>>> Ambulante Beratung als
Begleitung in ein gewaltfreies Leben
Eine ambulant begleitete Frau spricht über ihre
Ziele für die Beratung und ihr Leben: „Manchmal
ist das Leben nur Lernen. Ich lerne aus Fehlern.
Ich hoffe, dass es irgendwann aufhört.“
Wir begleiten Frauen und Mädchen auf diesem
Weg zwischen ‘Fehler machen‘ und „dass es
irgendwann aufhört“. Ihr Anliegen ist, in der
Beratung eine neue Perspektive zu entwickeln
und keine Gewaltanwendungen mehr zu
erfahren. Die Beratungsstelle ist ein Raum für
gewaltbetroffene Frauen, in dem sie über ihre
rechtlichen Möglichkeiten aufgeklärt werden
und durch Beratung und Seelsorge bei der
Umsetzung ihres Anliegens, dessen Erhaltung
und der Aufarbeitung des Erlebten unterstützt
werden.
Im Berichtsjahr führten wir mit einem Stellen
kontingent von 96 % 578 Beratungsgespräche.
Insgesamt begleiteten wir 244 Frauen in der
ambulanten Beratung.
In der Istanbul-Konvention wird gefordert, dass
Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ein Recht
auf niedrigschwellige Unterstützung haben und
dass diese Unterstützung auch nach einem
Frauenhausaufenthalt fortgeführt werden soll.
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Im speziellen bedürfen Frauen mit Multiproblemlagen einer
niedrigschwelligen, individuellen und prozessorientierten
Beratungsmöglichkeit. Aufgrund des Wohnungsmangels ist
der Auszug aus einem FKSH/Frauenhaus erschwert und ein
Nichtfinden eines angemessenen Wohnraums bringt manche Frauen dazu, prekäre Wohnsituationen einzugehen oder
zur misshandelnden Person zurück zu kehren. Unser Projekt „continue“, gefördert vom Ministerium für Soziales und
Integration des Landes Baden-Württemberg, antwortet
seit 15.12.2018 auf diesen
Bedarf. Mit einer Laufzeit bis
Ende 2019 richtet es sich an
Unterstützt durch das
Frauen, die nach einem AufMinisterium für Soziales und Integration
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg
enthalt in einem FKSH/Frauenhaus in neuen Wohnraum oder zurück zur misshandelnden Person in Stadt oder Landkreis Heilbronn ziehen. Es soll
eine Kontinuität erwirken, die durch den Aufenthalt im FKSH
gewonnene Stabilität und Stärke zu erhalten und weiter zu
entwickeln. Auch hier wird einer unserer wichtigsten Ansätze
die Niederschwelligkeit sein, z. B. in Form von Hausbesuchen. Dadurch werden Frauen erreicht und begleitet, denen
es schwer fällt, gemäß der Komm-Struktur regelmäßig Beratungsgespräche in einer Beratungsstelle wahrzunehmen. Zu
Beginn eines Hilfeprozesses im Rahmen von „continue“ wird
ein Hilfeplan erstellt, der Ziele und die Dauer der Begleitung
feststeckt. Nach Beendigung des intensiven Prozesses ist es
möglich, das reguläre Beratungsangebot der Nachsorge in
unserer Beratungsstelle zu nutzen und kontinuierlich an dem
Erhalt der gewaltfreien Lebenssituation weiter zu arbeiten.
Eine ambulant begleitete Klientin berichtet von ihrer Wende im Umdenken während eines Beratungsprozesses:

Über die ambulante Beratung bei häuslicher Gewalt
hinaus ist 2018 im kleinen Umfang das Thema
Minderjährigen-Ehen als weiterer Themenschwerpunkt
des FKSH hinzugekommen. Nach der Gesetzesänderung
im Jahr 2017 zu Minderjährigen-Ehen sind wir mit
KooperationspartnerInnen im Austausch über den Umgang
damit sowie Anlaufstelle bei auftretenden Fällen in Stadtund Landkreis Heilbronn. Bewusst wollen wir auch in
Beratungsprozessen sensibilisiert für die Thematik sein.

Prävention
Gruppenangebote werden zur Beratung und zum Kontakte
knüpfen genutzt

„Ich habe herausgefunden, dass es in meiner Hand liegt, etwas zu ändern. (...) Mein Mann ist unberechenbar. Manchmal ändert er seinen Entschluss und sein Verhalten innerhalb von Sekunden. Ich merke, dass ich anfange mich auch
so zu verhalten. Macht er das eine, passe ich mich dem an,
tut er wieder etwas anderes, passe ich mich auch an. Ich
werde noch verrückt! Das möchte ich nicht mehr, damit ist
jetzt Schluss.“ Durch regelmäßige Beratung haben Frauen
die Möglichkeit, die Gewaltsituation und ihr eigenes Handeln zu reflektieren. Sie werden gestärkt, das Umdenken
zu leben und zu erhalten. Wir bieten verschiedene Möglichkeiten der Freizeitgestaltung an, an denen Frauen, die
in Beratungsprozessen sind, teilnehmen können. Dadurch
können sie sich vernetzen, von anderen Erfahrungen lernen,
Freundschaften aufbauen und kreative Ideen kennenlernen,
um ihre Freizeit zu gestalten.

In der Bedarfsanalyse des Landes Baden-Württemberg
zu Frauen- und Kinderschutzhäusern wird deutlich, dass
präventive Angebote bereits in jungen Jahren notwendig
sind, um der transgenerationalen Weitergabe der erlebten
Gewalt sowie auch der künftigen Entwicklung zu Opfern oder
Tätern entgegenzuwirken.13 Auch die Istanbul-Konvention
zeigt auf, dass Kinder, die geschlechtsspezifische Gewalt
(mit-)erlebt haben, einen eigenständigen Schutz- und
Unterstützungsbedarf haben.14 Kinder und Jugendliche als
eigene Zielgruppe mit ihren Bedarfen wahrzunehmen, ist
uns ein großes Anliegen. Deshalb arbeiten wir präventiv mit
unserem Projekt Hoffnungsträger und unseren Angeboten
GewaltFrei und RESPEKT.

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/
redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gegen_Gewalt_an_
Frauen/IfaS-Bedarfsanalyse_2018_Abschlussbericht.pdf, S. 78f.
14
http://www.big-berlin.info/sites/default/files/uploads/1802_DIM_
Analyse_Istanbul_Konvention.pdf, S. 45
13
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>>> GewaltFrei und Projekt Hoffnungsträger
In der genannten Analyse wird deutlich, dass die Versorgungsangebote für Kinder als (Mit-)Betroffene von häuslicher Gewalt in Baden-Württemberg noch nicht ausreichend
ausgebaut sind. Oftmals liegt der Fokus der Beratung während einem Aufenthalt in einem FKSH/Frauenhaus auf der
Mutter. Die Kinder jedoch müssen als eigene Zielgruppe mit
ihren Bedarfen wahrgenommen werden, um in ihrer Situation adäquate sozialpädagogische sowie psychosoziale Unterstützung erhalten zu können. Sie benötigen eine eigene
Ansprechperson.

Seit der Entstehung 1979 benennt unser FKSH bewusst in
seinem Namen als Zielgruppe die Kinder ebenso wie die
Frauen. Kinder sind nicht nur „mit dabei“, sondern direkt
oder indirekt gewaltbetroffen und dieses (Mit-)Erleben von
Partnergewalt kann starke Beeinträchtigungen in wichtigen
Entwicklungsbereichen von Kindern aufweisen. Hier ist es für
uns besonders wichtig, mittels der spezifischen Angebote
für die Kinder unserem Auftrag gerecht zu werden, stets das
Kindeswohl im Blick zu haben. Neben der Unterstützung
der Mütter ist es elementar, den Kindern einen Schutzraum
zu bieten, in welchem sie ihre Bedarfe und Empfindungen
frei äußern können.
Nachdem im August 2018 die
Förderung von GewaltFrei durch die
Kinderhilfsaktion Herzenssache e. V.
planmäßig ausgelaufen ist, trafen wir
die Entscheidung, die Einzel- und
Gruppenangebote für Kinder unter
6 Jahren, die gemeinsam mit ihren
Müttern Schutz in unserem FKSH suchen, im wöchentlichen
Angebot des FKSH fest zu verankern. Im Berichtsjahr 2018
wurden 71 Kinder gemeinsam mit ihren Müttern in unserem
FKSH aufgenommen. Die Klein- und Kindergartenkinder
wurden in Einzel- und Gruppenangeboten von einer
sozialpädagogischen Fachkraft während des Aufenthaltes
intensiv begleitet und unterstützt.

Spielen und toben im Garten

Im Oktober 2018 erweiterten wir die Angebote für Kinder
dank der Förderung des Sozialministeriums für Soziales und
Integration durch das Projekt „Hoffnungsträger“ (Laufzeit
bis Ende September 2019). Es richtet sich an Kinder
ambulant begleiteter Klientinnen unserer Beratungsstelle

und hat somit die Funktion
einer Interventionsstelle für
Kinder als (Mit-)Betroffene
von häuslicher Gewalt. Das
Projekt wendet sich zum
Unterstützt durch das
Ministerium für Soziales und Integration
einen an die Kinder, die
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg
außerhalb des geschützten
Wohnraums eines FKSH (weiterhin) im gewaltgeprägten
Umfeld wohnen und deren Mütter im Rahmen unserer
ambulanten Beratung begleitet werden, z. B. nachdem
die gewalttätig gewordenen Personen nach polizeilicher
Intervention die Wohnung verlassen mussten. Zum anderen
werden Kinder, die nach dem FKSH Aufenthalt in ein neues
Zuhause oder zurück in das gewaltgeprägte Umfeld ziehen,
im Sinne der Nachsorge zeitnah und niederschwellig
begleitet. Nach elterlicher Einwilligung finden Einzelangebote
in der Beratungsstelle (zeitgleich während der Beratung der
Mutter) oder zuhause im familiären Umfeld in Form eines
pro-aktiven Beratungsansatzes statt.
Über die Einzeltermine hinaus findet monatlich ein
pädagogisches Gruppenangebot namens „Hoffnungsträger“
für Kinder statt.
In den Angeboten wollen wir die gewaltbetroffenen Kinder
durch eine intensive Begleitung positiv prägen und sie darin
unterstützen, neue konstruktive Konfliktlösungsmuster zu
erarbeiten sowie Raum zu haben, über das Erlebte sprechen
zu können.

„Seit mein Papa raus musste von der Polizei ist es ruhiger zu
Hause.“ (ein Kind im Einzeltermin)
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>>> RESPEKT
Im Rahmen unseres Präventionsangebotes RESPEKT besuchen wir
Schulen oder Jugendgruppen und
gestalten altersgerecht ansprechende
Workshops und Seminare (i. d. R. 90
Minuten) zum Thema häusliche Gewalt
und der Loverboy-Thematik. Weiterhin
wenden wir uns an MultiplikatorInnen.

„Wenn man Gewalt mitbekommt, kann man doch nicht
daneben stehen und nichts tun!“, sagte eine Teilnehmerin,
als wir auf die Möglichkeiten und Grenzen als Freund oder
Freundin von Betroffenen eingingen. Unsere Zielgruppe bei
RESPEKT sind auch Jugendliche und junge Erwachsene,
die mit Betroffenen in Kontakt stehen und dadurch
unterstützen können, professionelle Hilfe anzunehmen.
Zudem richten wir uns auch an junge Menschen, deren
Haltung Gewalt in Beziehungen fördert bzw. die selbst
häusliche Gewalt ausüben.

Besonders zentral sehen wir in der Präventionsarbeit
die Rolle von Schulen, Jugendgruppen und weiteren
Einrichtungen, die mit jungen Menschen in Kontakt
stehen. Es freut uns, dass einige Schulen RESPEKT
als festen Bestandteil in ihr Schulcurriculum verankert
haben. Auf der anderen Seite bekommen wir leider auch
häufig die Rückmeldung, dass Schulen z. B. aufgrund
des vollen Lehrplans kaum Präventionsveranstaltungen
in ihren Jahresplan zu integrieren vermögen. Wir
danken allen SchulrektorInnen, Lehrkräften und
SchulsozialarbeiterInnen, die RESPEKT gebucht und
dadurch jungen Menschen die Auseinandersetzung mit
dem Thema partnerschaftliche und häusliche Gewalt
ermöglicht haben. Da mehr als jede vierte Frau in ihrem
Leben häusliche Gewalt erfährt, ist häusliche GewaltPrävention elementar.15
Insgesamt konnten wir 28 Präventions
veranstaltungen
durchführen und damit rund 500 junge Menschen erreichen. Zur Schulung von Multiplikatoren führten wir im Berichtsjahr bspw. ein Seminar für Schulsozialarbeitende und
einen Workshop auf einem Fachtag „Digitale Medien“ für
Lehrkräfte durch.
Auch im Jahr 2019 werden wir wieder Workshops und
Schulungen gestalten. Bei Interesse dürfen Sie uns gerne
anfragen bzw. weiterempfehlen. Derzeit stehen uns mehr
personelle Ressourcen als Anfragen zur Verfügung:
jasmin.krauss@diakonie-heilbronn.de und
tabea.triantafiludis@diakonie-heilbronn.de

RESPEKT-Workshop für Jugendliche

15
Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland,
Hrsg. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2014
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Besonders dankbar sind wir für die Unterstützung von der
Stiftung Wertestarter und der Heilbronner Bürgerstiftung,
die die Möglichkeit einer Teilfinanzierung einzelner Veranstaltungen für Heilbronner Schulen und Jugendgruppen
anbietet.

wir vielfach bemerkt, wie wichtig die Auseinandersetzung
mit dem Thema Gewalt im sozialen Nahraum ist. Wir wünschen uns, dass noch mehr Workshops für Jugendliche
bzw. MultiplikatorInnen gebucht werden.
Mit dem Projekt „continue“ können wir im Auftrag des Sozialministeriums mit einem kleinen Stellenkontingent bis Ende
November 2019 neue Formen der Nachsorge modellhaft
erproben und diese evaluieren.

Ausblick
Ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Das Ringen zugunsten von Frauen, die aufgrund einer Wohnsitzauflage
nicht zeitnah aus Heilbronn weg in ein anderes FKSH/Frauenhaus vermittelt werden konnten und folglich aufgrund ihrer hohen Gefährdung teils über Wochen das Haus nicht
verlassen konnten, brachte uns im FKSH wie bereits in den
Jahren 2016 und 2017 an unsere Grenzen. 2019 wird es
weiterhin fester Bestandteil unserer Arbeit sein, auf diese
Problematik hinzuweisen sowie diesen Frauen Schutz zu
bieten und zu ihren Gunsten gangbare Wege zu suchen.
Nachdem wir die im Projekt GewaltFrei entwickelten Leistungen weitgehend in die Regelangbote integrieren konnten,
haben wir folgerichtig die Kinder, die aktuell mit ihrer Müttern
nicht (mehr) im FKSH wohnen, in den Blick genommen: Wir
sind gespannt, wie sich das Projekt Hoffnungsträger 2019
entwickeln wird. Im Präventionsangebot RESPEKT haben

den haben. Der Sponsorenlauf der Mitternachtsmission im
Juli wird daher hälftig dem FKSH zu Gute kommen – als ein
Zeichen zivilgesellschaftlichen Engagements gegen häusliche Gewalt.

Den Pressespiegel zum Bereich
FKSH finden Sie im hinteren
Teil des Jahresberichtes.

Bezüglich der Thematik „Open House“ hoffen wir, 2019 weitere konkrete Schritte gehen zu können und werden durch
die systemische Weiterbildung zweier Mitarbeiterinnen immer mehr das systemische Denken und Arbeiten in unseren
Arbeitsalltag inkludieren. Die ständige Weiterentwicklung
und Verbesserung der Angebote ist für uns ein wichtiges
Qualitätsmerkmal unseres sozialarbeiterischen Handelns in
der Begleitung von Gewalt betroffenen Kindern und Frauen.
Wir sind gespannt auf die politischen Entwicklungen infolge
der Istanbul-Konvention und des Landesaktionsplans gegen Gewalt an Frauen und hoffen, dass sie Räume vergrößern und Schwellen verringern, damit Frauen, die Gewalt
erleben, Schutz und Begleitung finden – kurzfristig, unabhängig von anderen rechtlichen Verfahren und ohne hohen
administrativen Aufwand.
Somit erwartet uns ein spannendes Jahr, in dem wir außerdem auf das 40-jährige Bestehen des FKSH zurückblicken
dürfen. Feiern wollen wir diesen Anlass nicht, denn solch
ein Haus dürfte es nicht geben müssen. Doch wir sind sehr
dankbar, dass seit vier Jahrzehnten unzählige misshandelte
Frauen und ihre Kinder Schutz in unseren Räumen gefun-

Wochenendausflug ins Museum
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Nachwort
Ein intensives Jahr liegt hinter uns, mit vielen offenen Fragen
starten wir in das neue Jahr.
In der Mitternachtsmission klassik werden wir weiter
hin im Gespräch mit der Kommune bleiben bezüglich der
Bedarfe obdachloser Kinder und deren Familien und unseren
aktuell pausierenden, speziell auf die Erfordernisse dieser
Zielgruppe ausgerichteten Angebote des Lotsenprojektes.
Wir hoffen, dass die Abstimmung der neuen städtischen
Obdachlosenkonzeption 2019 abgeschlossen werden
kann. Im Gespräch zu bleiben gilt es ebenso bezüglich
unserer Beratungsarbeit für Personen in der Prostitution:
Bei Land und Kommunen bemühen wir uns weiterhin um
eine nachhaltige Finanzierung und gehen davon aus, dass
im Rahmen der vom Land 2019 geplanten Bedarfsanalyse
die Notwendigkeit deutlich werden wird. Gespannt sind wir,
wie sich die Ausweitung auf Schwäbisch Hall und Sinsheim
– auch über den Projektzeitraum von „become clear“ hinaus
– weiter entwickelt und wie wir den fallspezifischen Bedarfen
und der intensiven politischen Arbeit 2019 gerecht werden
können.
Bei Nordstadtkids verlangen die Anzahl und Bedarfe der
Kinder und Jugendlichen zum Stand Ende 2018 nach einer
Aufstockung des Personalumfanges. Doch bedingt durch
die hundertprozentige Spendenfinanzierung von Nordstadtkids liegt der Fokus vorerst auf der Erhaltung der aktuellen
Angebote. Für Erhalt und Ausbau gehen wir das neue Jahr
mit der gezielten Suche nach Ausschreibungen und Möglichkeiten für eine längerfristige finanzielle Förderung an.

STABIL wird bereits stabilisierte Geflüchtete mit
Traumaerfahrungen zunehmend in Angebote vor Ort
integrieren und dabei begleitend und vermittelnd tätig
sein. In darauf vorbereitenden Gruppenangeboten in
unterschiedlichen Zusammensetzungen können die
Betroffenen in einem geschützten und unterstützten Kontext
einen für sie selbst hilfreichen Umgang mit der eigenen
Lebensgeschichte ausprobieren. Außerdem werden weitere
Traumaschulungen angeboten, um mehr Menschen für
Traumafolgesymptome zu sensibilisieren, die im Alltag mit
Geflüchteten Ressource sein und ggf. in Hilfsangebote
vermitteln können. Da im März 2019 das letzte durch Aktion
Mensch geförderte Jahr beginnt, muss eruiert werden,
welche Bedarfe zum Ende der Starthilfeförderung noch
bestehen, um den Rahmen der Arbeit von STABIL sinnvoll
weiterzuentwickeln.
Südstadtkids hat trotz der Vakanz der männlichen
Personalstelle während des gesamten Jahres 2018 viele
neue Kontakte knüpfen und bestehende intensivieren
können. Dennoch pausierten aus diesem Grund einige
Angebote wie der Teeniejungskreis, das Turnhallenangebot
für Jungs ab 14 und der Bauwagen 14+. Wir freuen uns
auf den Einstieg eines männlichen Sozialpädagogen im
September, sodass vor allem die männlichen Kinder und
Jugendlichen wieder ein Gegenüber haben werden.
Um (potenziell) Betroffene verschiedener Menschen
handelsformen immer mehr zu erreichen, werden wir
in der Fachberatungsstelle für Betroffene von
Menschenhandel vorerst im Rahmen der vorhandenen
Personalkapazitäten
sowohl
Möglichkeiten
der

Öffentlichkeits- und politischen Lobbyarbeit wahrnehmen
als auch neue Wege entwickeln, um die Zielgruppen noch
besser zu erreichen. Dies wird neues Material, aber auch
beispielsweise den Ausbau von ambulanten Sprechstunden
umfassen. Notwendig werden der Ausbau neuer Netzwerke
und die Identifizierung passender AnsprechpartnerInnen
für die „neuen“ Menschenhandelsformen (z. B. Zwang zur
Bettelei) sein.
Im Frauen- und Kinderschutzhaus sind wir gespannt
auf alle Entwicklungen rund um das „Open House“ und
inwiefern wir abhängig von Bauplänen, Finanzierungen
und Wohnungsmarkt unser Konzept im neuen Jahr Stück
für Stück umsetzen können. Neugierig sind wir auch
auf die Erfahrungen in unseren beiden Modellprojekten
„Hoffnungsträger“ und „continue“: Letzteres wird dringend
benötigt, um den Bedarfen von Frauen in der Nachsorge
gerecht zu werden und zu erproben, ob in Einzelfällen durch
intensive ambulante Arbeit misshandelte Frauen schneller
aus dem FKSH in eigenen Wohnraum ziehen können.
„Hoffnungsträger“ wird als Interventionsstelle für von
häuslicher Gewalt betroffene Kinder Erfahrungen sammeln
und in einer Konzeption aufbereiten.
Unser Schlusswort gilt allen, die uns im Berichtsjahr
unterstützten und mit uns um zielführende Lösungen
rangen. Auch wenn wir erneut aufgrund der Fülle an
bedrückenden persönlichen Schicksalen und insgesamt
ansteigender Fallzahlen, an fortwährender politischer
Lobbyarbeit und manchen zähen Verhandlungen
immer wieder herausgefordert waren, erlebten wir viel
ermutigende und tatkräftige Unterstützung. So danken
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wir allen ehrenamtlich Mitarbeitenden, PraktikantInnen,
jungen Erwachsenen im Freiwilligendienst, SpenderInnen
und Menschen, die in Fürbitte für unsere Zielgruppen und
uns Mitarbeitende eintreten, für all ihren engagierten Einsatz
und ihre zur Verfügung gestellte Zeit und Kraft. Auch sind
wir den VertreterInnen der Medien sehr dankbar für immer
wieder sensible, genaue und den Betroffenen gegenüber
wertschätzende Berichterstattung. Diese ist ein bedeutender
Faktor in der Sensibilisierungs- und Präventionsarbeit.
Wir danken unseren Kooperationspartner
Innen und den
vielen BehördenvertreterInnen, mit denen wir im Alltag des
Berichtsjahres sowohl in Grundsatzgesprächen wie auch
im Einzelfall immer wieder auf der Suche nach gangbaren
Lösungen für Betroffene sein konnten. Und wir danken Gott,
der jeden Tag aufs Neue ein weit geöffnetes Ohr hat für
Sie, uns und die Frauen, Männer und Kinder, die uns in der
Mitternachtsmission begegnen.
Dankeschön, wenn Sie mit uns verbunden bleiben und wir
auch 2019 mit Ihnen als Kooperierende, Unterstützende,
Fördernde und konstruktiv Kritisierende gemeinsam die
Verhältnisse mitgestalten!
Im Namen des gesamten Teams der Mitternachtsmission

Alexandra Gutmann
Abteilungsleiterin
Bereichskoordinatorin
Fachberatungsstelle für
Betroffene von
Menschenhandel/STABIL

Kathrin Geih		 Mailin Kreft

Bereichskoordinatorin
Bereichskoordinatorin
Frauen- u. Kinderschutzhaus/ Nordstadtkids/
Mitternachtsmission klassik
Südstadtkids
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GESUNDHEIT

Altenpflege

Themenecken und Wimmelbilder für mehr Bewegung

em
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Vermittlung und Beratung im
Projekt Kontaktmobil
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beraten&beschlossen, 01-2018:
Zuschüsse des Oberkirchenrates
ermöglichen unsere Arbeit im
Prostitutionsbereich
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Heilbronner Stimme, 08.10.2018:
Bringt unterschiedlichste Menschen
zusammen – Sülmer-City-Gottesdienst

Heilbronner Stimme, 17.10.2018:
Unterstützung bei drohender
Obdachlosigkeit
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Heilbronner Stimme, 16.07.2018:
Danke an Round Table für die
Unterstützung obdachloser Kinder

Heilbronner Stimme, 26.03.2018:
Danke an Lions Club Heilbronn für
die vielfältige Unterstützung

Pressespiegel 89
Nordstadtkids

Diakoniemagazin, Sommer 2018:
Einblick in die Arbeit der Nordstadtkids

Evang. Gemeindeblatt 2018-10:
Talente auf der Bühne

Den Pressespiegel zum Bereich
Nordstadtkids finden Sie auf
www.nordstadtkids-heilbronn.de/presse

90 Pressespiegel
STABIL

Heilbronner Stimme, 10.01.2018:
Im Blickpunkt: Begleitung von
Geflüchteten mit Traumaerfahrungen

Pressespiegel 91
Südstadtkids

Heilbronner Stimme, 18.12.2018:
Jährliches Highlight bei den Südstadtkids

Echo, 22.9.2018:
Wort zum Weltkindertag

Den Pressespiegel zum Bereich
Südstadtkids finden Sie auf
www.suedstadtkids-heilbronn.de/presse

92 Pressespiegel
Fachberatungsstelle für
Betroffene von Menschenhandel

Heilbronner Stimme, 08.02.2018:
Neues Prostituiertenschutzgesetz beschäftigt
die Mitternachtsmission auch in der Begleitung
von Betroffenen für Menschenhandel

beraten&beschlossen, 01-2018:
Zuschüsse des Oberkirchenrates
ermöglichen unsere Arbeit mit
Betroffenen von Menschenhandel

Pressespiegel 93
Frauen- und Kinderschutzhaus

RADIKALISIERUNG

„Es geht oft um
ganz allgemeine
Fragen zu Identität, Geschlechterrollen und
Körperlichkeit“

Idea Spezial: Unsere FSJlerin
berichtet über ihre Erfahrungen
mit gewaltbetroffenen Frauen
und Kindern

Bildung

anhand derer sich legitime von problematischen Reli
gionsbekundungen unterscheiden lassen. „AAA“ ist
dabei eine Merkformel, die sich im pädagogischen All
tag anwenden lässt. Sie steht für
◆ Anspruch auf absolute Wahrheit,
◆ Antipluralismus,
◆ Abwertung von anderen
und beschreibt Grenzen, die den meisten aus ihrer päd
agogischen Praxis auch mit nichtmuslimischen Jugend
lichen bekannt sind. Damit fällt vielen Pädagog(inn)en
eine Last von den Schultern: Mobbing, Intoleranz und
sozialer Druck sind pädagogischer Alltag. Das Rad
muss daher auch in der Präventionsarbeit nicht neu
erfunden werden, es geht vielmehr darum, bestehende
Erfahrungen und Kompetenzen zu bestärken und für
die Präventionsarbeit nutzbar zu machen.

Wie wollen wir leben?
In den Workshops für Jugendliche geht es auch um
religiöse Themen, aber nicht darum, eindeutige und
theologisch begründete Antworten vorzustellen. Es
wird kein Religionsunterricht gehalten, sondern es geht
um politische Bildung, in der Reflexionsprozesse ange
stoßen und eigene Positionen formuliert werden kön

nen. Ziel der Angebote ist es, Jugendliche dazu anzure
gen, für sich selbst Antworten zu entwickeln, in denen
sich religiöse und nichtreligiöse Werte und Normen
und persönliche Interessen und Lebensrealitäten ver
binden. „Wie wollen wir leben?“ ist die Leitfrage, unter
der Vorstellungen über Kleidungsregeln, Geschlech
terrollen, Zugehörigkeit oder Freundschaft diskutiert
werden. So lassen sich Fragen wie „Darf ich als Musli
min einen Freund haben?“ oder „Dürfen sich Muslime
tätowieren lassen?“ in allgemeine Fragen über Werte
und Normen übersetzen, in denen religiöse Perspekti
ven genauso einen Platz haben wie nichtreligiöse
Zugänge. Die Erfahrungen aus diesen Workshops in
Schulen und Jugendeinrichtungen zeigen, wie wichtig
solche Räume sind, um über diese oft schwierigen The
men zu sprechen. Die Tatsache, dass auch unter Mus
lim(inn)en unterschiedliche Vorstellungen darüber
bestehen, was religiöse Traditionen für das Hier und
Jetzt bedeuten, macht es für Jugendliche leichter, eige
ne Antworten für sich zu finden.

Mach dir ein eigenes Bild!
Der Islam ist in vielen Bereichen Gegenstand reger
Debatten. Dennoch gibt es bis heute wenige Angebote,

INNOVATIV
„Respekt“ – Wege aus gewaltgeprägten Beziehungen
Zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene erleben
Zwang oder physische, psychische und sexuelle Gewalt in
familiären und partnerschaftlichen Strukturen. Das Angebot
„Respekt“ der Mitternachtsmission (Diakonie Heilbronn)
will deshalb Jugendliche sensibilisieren und bietet darüber
hinaus konkrete Hilfe an. Dafür engagieren sich die Mitarbeitenden auf zwei Ebenen: Zum einen klären sie Schüler(innen)
auf. Zum anderen schulen sie Multiplikatoren wie Ärztinnen
und Ärzte, Pädagog(inn)en und Sozialarbeiter(innen).
In den zweistündigen Workshops an Schulen der Region des
Stadt- und Landkreises Heilbronn nähern sich die Mitarbeitenden dem Thema mit Hilfe von Aufstellungen, Rollenspielen und weiteren Methoden. „Uns ist wichtig, dass wir Betroffene von Gewalt ansprechen, genauso potenzielle Täter und

16

Täterinnen sowie Jugendliche mit Brückenfunktion. Denn
Opfer sprechen meistens eher mit anderen Jugendlichen als
mit Eltern oder Lehrenden“, sagt Projektmitarbeiterin Jasmine Krauss. Ohnehin verwischen die Grenzen zwischen Opfern
und Tätern, denn jugendliche Gewalttäter(innen) haben häufig Gewalt zu Hause erfahren. „Hier wollen wir sensibilisieren,
indem wir positive Merkmale einer Beziehung thematisieren,
Warnzeichen für mögliche Gewalt aufzeigen und klar benennen, welche Verhaltensweisen nicht akzeptabel sind“, sagt
Krauss. Die Workshops für Multiplikatoren können mal drei
Stunden dauern, mal einen ganzen Tag. „Da richten wir uns
nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden“, so Krauss. Weiterführend kann das Projekt an die jeweiligen Fachstellen im
Michael Netzhammer
eigenen Haus verweisen.

Neue Caritas 08-2018:
Einblick in unser Angebot RESPEKT

neue caritas 8/2018

Heilbronner Stimme, 17.11.2018:
Ausstellung der Mitternachtsmission
zum Thema ‘Nein gegen Gewalt‘

94 Pressespiegel
Frauen- und Kinderschutzhaus

Heilbronner Stimme, 21.11.2018:
Plätze für von häuslicher Gewalt
betroffene Frauen reichen nicht aus

Heilbronner Stimme, 18.12.2018:
Mehr finanzielle Mittel nötig für die
Unterstützung gewaltbetroffener Frauen
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Mitternachtsmission Heilbronn
Mitternachtsmission klassik

Nordstadtkids

STABIL

aufsuchende Arbeit und Beratung für Menschen mit i.d.R. sozialer
Benachteiligung

Angebote für Kinder und Jugendliche (u.a. Flüchtlingskinder,
(ehemals) obdachlose Kinder) aus der Nordstadt

Angebote für Flüchtlinge (Erwachsene und Kinder) mit belastenden
Traumaerfahrungen

Wo? Stadt- und Landkreis Heilbronn

Wo? Nordstadt Heilbronn

Wo? Stadt- und Landkreis Heilbronn

Angebote:
•
Lotsenprojekt für obdachlose Familien
•
Beratung für Menschen im Prostitutionsmilieu sowie
Ausstiegswohnungen
•
Angebote für Menschen im Obdachlosen- und chronisch
Abhängigenmilieu mit „Projekt Mitternachtsmission“
•
Schaustellerseelsorge und Schaustellerkinderprogramm
•
Seelsorge/Beratung in besonderen Lebenslagen; Gruppen
•
Kiosk am Industrieplatz (KAI)

Angebote:
•
NSK-Mobil
•
aufsuchende Arbeit
•
Einzelfallhilfe
•
Gruppenangebote
•
besondere Angebote (z. B. Ferienprogramm, Ausflüge,
Freizeiten)

Angebote:
•
Unterstützung der Erwachsenen beim (Wieder-)Aufbau innerer
und äußerer Stabilität (Gruppen, regelmäßige Kontakte,
individuelle Beratungen)
•
Unterstützung der Kinder bei neuen stärkenden Erfahrungen
und der Verarbeitung (Einzel- und Gruppenangebote)
•
Schulungen für Kooperationspartner und Ehrenamtliche, die mit
STABIL-Klientel in Kontakt sind

Südstadtkids

Fachberatungsstelle für Betroffene
von Menschenhandel

Frauen- und Kinderschutzhaus

Anlaufstelle für Kinder (ab 6 Jahre bzw. Schulanfang), Jugendliche
und junge Heranwachsende

Beratung und geschützte Unterbringung von Betroffenen von
Menschenhandel (sexuelle Ausbeutung, Arbeitsausbeutung, andere
Ausbeutungsformen nach dem Strafgesetzbuch)

Wo? Südstadt Heilbronn
Angebote:
• Mobile Kindersozialarbeit
• Mobile Jugendarbeit
• Projekt Berufsorientierung
• aufsuchende Arbeit
• Einzelfallhilfe
• Gruppenangebote
• besondere Angebote (z. B. Ferienprogramm, Ausflüge, Freizeiten)

Wo? Baden-Württemberg

Beratung und geschützte Unterbringung von Betroffenen von
häuslicher Gewalt, Zwangsverheiratung und Gewalt im Namen der
Ehre
Wo? Stadt- und Landkreis Heilbronn bzw. Aufnahmen im FKSH aus
ganz Deutschland
Angebote:
•
Frauen- und Kinderschutzhaus ambulante Beratung
•
Frauen- und Kinderschutzhaus Wohnen
•
Präventionsangebote: Projekt GewaltFrei, RESPEKT

Angebote:
•
Beratungsstelle
•
geschützte Unterbringung
•
Psychosoziale Prozessbegleitung
•
Rückkehrberatung
•
Sensibilisierungsarbeit

Kennzeichen aller Bereiche:

•
•
•
•

beziehungsorientiert
niederschwellig
professionell
sensibilisierendes und politisches Handeln

•
•
•

Kooperation und Vernetzung
sozialmissionarischer Ansatz
Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit in Notfällen

Mitternachtsmission klassik

Nordstadtkids

STABIL

Steinstr. 12
74072 Heilbronn

Postanschrift:
Steinstr. 12
74072 Heilbronn

Steinstr. 12
74072 Heilbronn

Tel.: 07131 84531 (in Notfällen erreichbar rund-um-die-Uhr)
Fax: 07131 993824
mitternachtsmission@diakonie-heilbronn.de
www.diakonie-heilbronn.de

Tel.: 07131 1240409 sowie 07131 3900751 (Mailin Kreft)
in Notfällen rund-um-die-Uhr erreichbar: 07131 81497
Fax: 07131 3900752

Tel.: 0162 8671940 sowie 07131 84531
Fax: 07131 3900752
kathrin.kirsch@diakonie-heilbronn.de
www.diakonie-heilbronn.de

nordstadtkids@diakonie-heilbronn.de
www.nordstadtkids-heilbronn.de

Südstadtkids

Fachberatungsstelle für Betroffene
von Menschenhandel

Steinstr. 12
74072 Heilbronn
Tel.: 07131 3900751
in Notfällen rund-um-die-Uhr erreichbar: 07131 81497
Fax: 07131 3900752
suedstadtkids@diakonie-heilbronn.de
www.südstadtkids-heilbronn.de

Mitternachtsmission
Postfach 2638
74061 Heilbronn
Tel.: 07131 3901491
in Notfällen rund-um-die-Uhr erreichbar: 07131 84531
Fax: 07131 3900752
mitternachtsmission-gegen-menschenhandel@diakonie-heilbronn.de
www.diakonie-heilbronn.de

Träger:

Bankverbindung Mitternachtsmission

Schellengasse 7-9
74072 Heilbronn

Tel.: 0 71 31/96 44-0
Fax: 0 71 31/96 44-99

Stichwort: Mitternachtsmission klassik, Nordstadtkids, STABIL, Südstadtkids,
Fachberatungsstelle Menschenhandel, Frauen- und Kinderschutzhaus
IBAN: DE09 6205 0000 0000 1124 86
BIC: HEISDE66XXX
Kreissparkasse Heilbronn

Frauen- und Kinderschutzhaus
(anonymer Ort)

Tel.: 07131 81497 (in Notfällen erreichbar rund-um-die-Uhr)
Fax: 07131 993824
Ambulante Beratung:
Mitternachtsmission
Steinstr. 8
74072 Heilbronn
www.diakonie-heilbronn.de

Bankverbindung Förderverein Südstadtkids Heilbronn e.V.
zur Förderung der Süd- und Nordstadtkids
Stichwort: Südstadtkids und/oder Nordstadtkids
IBAN: DE19 6205 000 0010 1462 77
BIC: HEISDE66XXX
Kreissparkasse Heilbronn

