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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
gerne haben wir Ihnen diesen
Jahresbericht zusammengestellt. Sie
lesen darin von den Entwicklungen
im Berichtsjahr in unseren sechs
Arbeitsbereichen. Sie können sich
zum einen anhand der Statistiken
informieren und zum anderen in den
Berichten Interessantes, Bedenkenswertes und Erfreuliches
zur konkreten Arbeit erfahren.
Das Titelbild weist bereits auf die ineinander verzahnten
Bereiche hin. Ein Bereich ist aus dem anderen gewachsen
und die Klientel profitiert ebenso wie das Team von der
Ergänzung und Spezialisierung. So können die Eltern
eines Kindes mit Fluchthintergrund, das die Angebote von
Nordstadtkids nutzt, bei STABIL Unterstützung bei der
Bearbeitung von traumatischen Erfahrungen in Anspruch
nehmen. Das Schulkind, das nach häuslicher Gewalt mit
seiner Mutter im Frauen- und Kinderschutzhaus Zuflucht
sucht, erhält bei Südstadtkids wertvolle Angebote und eine
feste Ansprechperson. Und berichtet die Frau, die in der
Prostitution tätig ist, im Kontaktmobil - einem Angebot der
Mitternachtsmission klassik - von Zwangsverhältnissen,
so kann die Fachberatungsstelle für Betroffene von
Menschenhandel hinzugezogen werden.

Manche von Ihnen mögen sich für einzelne unserer
Bereiche besonders interessieren: Durch die farbliche
Kennzeichnung werden Sie sich gut zurechtfinden. Der
allgemeine, bereichsübergreifende Teil findet sich am
Anfang und Ende des Berichts im hellen Blau der Diakonie
und Mitternachtsmission.
Im Berichtsjahr weiteten wir unsere „Räume“: Der Kiosk am
Industrieplatz und die Nordstadtkids-Wohnung füllten sich
mit Leben und sind für die Gäste und NutzerInnen nicht mehr
wegzudenken. STABIL wird nach anfänglicher Konzentration
auf den Stadtkreis Heilbronn mehr und mehr auch von
Kindern und Erwachsenen aus dem Landkreis in Anspruch
genommen. Das Projekt Open House zielt darauf ab,
künftig ergänzend zu einem nicht-anonymen und dennoch
sicheren Frauen- und Kinderschutzhaus Schutzwohnungen
für hochbedrohte Frauen und Kinder vorzuhalten. Da sind
wir noch in der Abklärung und auf dem Weg. Obdachlose
alleinlebende Frauen und Familien werden seit Sommer
vom Ordnungsamt bevorzugt in dezentralen, von der
Stadt angemieteten Wohnungen mit Mehrbettzimmern
untergebracht. Eine begrüßenswerte Entscheidung, die
jedoch mehr Zeit für aufsuchende Arbeit an verschiedenen
Orten erfordert. Das Prostituiertenschutzgesetz veranlasste
uns, mit anderen Fachberatungsstellen, Behörden sowie
mit politischen Instanzen kommunal wie landesweit
in einen intensiven Diskurs zu treten. Als landesweite

Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel
sind wir grundsätzlich viel in ganz Baden-Württemberg
unterwegs, doch waren wir bedingt durch die zunehmende
Zahl von Betroffenen mit Fluchthintergrund deutlich häufiger
in Flüchtlingsunterkünften an den unterschiedlichsten
Orten tätig. Südstadtkids hat weniger eine räumliche,
dafür jedoch eine an die Ganztagesschule angepasste
zeitliche Erweiterung, noch stärker in den Abend und in die
Wochenenden hinein, vorgenommen.
Durch diesen Jahresbericht zieht sich ein "Trotzdem!"
Sie werden es in den einzelnen Berichten entdecken,
manchmal ganz deutlich und manchmal eher versteckt.
Für uns als Mitarbeitende galt es mancher Herausforderung
zu trotzen, aber noch viel mehr erlebten wir immer wieder
dieses „Trotzdem!“, indem wir Menschen - entgegen ihrer
noch so widrigen Umstände - ein wenig, und manchmal
sogar viel, Hoffnung abspüren konnten. Inspiriert, uns
mit dem „Trotzdem!“ auseinanderzusetzen, wurden wir
durch überraschend viele farbenfrohe und alles andere als
ohnmächtig oder resigniert wirkende Bilder, die Menschen
aus unseren unterschiedlichen Zielgruppen anlässlich
unserer Kunstausstellung „Wege aus erlebter Gewalt“
anfertigten (mehr dazu in gleichnamigem Kapitel und als
Impressionen in den Berichten jedes Arbeitsbereiches).
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Ein „Trotzdem!“ lebten mit uns die weit über 100 ehrenamtlich
Engagierten, die sich ungeachtet ihrer teils dichten Arbeitsund Familienalltage einmalig oder kontinuierlich für die uns
anvertrauten Menschen einsetzten. Berührt hat mich die
Mail einer der 74 Personen, die mit uns Mitarbeitenden den
Sponsorenlauf am 8. Juli „stemmten“: „Mit diesen Fotos
möchte ich mich für den tollen Vormittag bedanken. Man
hat immer das Gefühl, bei etwas ganz Großem dabei sein
zu dürfen!“
Ein sehr herzliches Dankeschön allen, die unsere Arbeit im
Berichtsjahr mit ermöglichten. Danke für die Unterstützung
der Kommunen, des Landes, für Kirchenmittel sowie für alle
Spenden, die wir von Einzelpersonen, Kirchengemeinden,
aus Schulaktionen, von Service-Clubs, Stiftungen,
Unternehmen, Vereinen und anderen erhielten: Mehr
als die Hälfte unserer gesamten Ausgaben in der
Mitternachtsmission ist durch Spenden und Zuwendungen
zu decken.
Dieser Jahresbericht ist ein Gesamtwerk von uns
Mitarbeitenden, mit dem wir Ihnen einen umfassenden
Einblick in unser Tun und unsere Herausforderungen
geben möchten. Kommen Sie gerne mit Fragen, Kritik und
Anregungen auf uns zu.
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, Süd- und Nordstadtkids sowie
STABIL. Außerdem wurde die Prävention mit RESPEKT und
GewaltFrei in Bezug auf häusliche Gewalt und LoverboyBeziehungen intensiviert.
Der Begriff Mission bildet den biblischen Auftrag, allen
Menschen von der frohen Botschaft von Jesus Christus
zu erzählen, ebenso ab 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 Fort- und
Weiterbildung, Fallbesprechung und Teamsupervision.
Neben der sozialmissionarischen Ausrichtung sind alle
Arbeitsbereiche - wie im Logo verankert -:
Beziehungsorientiert. Niederschwellig. Professionell.
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Konzertabend
Im Sinne der Beziehungsorientierung
konnten unsere Klientinnen und Klienten
sowie ehrenamtlich Mitarbeitenden im
Herbst einen besonderen Abend mit
der Sängerin Sefora Nelson erleben.
"Musik ist die Sprache zum Herzen."
Dies erfuhren die Menschen aus
unseren Zielgruppen - Jugendliche
von Nord- und Südstadtkids, von stimmungsvolle Konzertatmosphäre
Gewalt Betroffene, Menschen, die am mit Sefora Nelson und Renate Busse
Rand der Gesellschaft leben, - und
Ehrenamtliche nach einem gemütlichen Stehempfang mit internationalem
Buffet durch die bewegenden Lieder der italo-deutschen Künstlerin.
Das Lied "Lege deine Sorgen nieder" sprach die Anwesenden, Klientel wie
Ehrenamtliche, an, denn Sorgen hat jede und jeder. Immer wieder stellt
sich die Frage: Wohin mit den Sorgen? Ratgeber lesen, der Austausch
mit FreundInnen oder professionelle Hilfe können alles „gute Adressen“ in
sorgenvollen Zeiten sein. Aber besonders, wenn sich keine Lösung oder
Veränderung auftut und die Sorgen bleiben, wird deutlich, dass es noch
eine andere Adresse braucht: Das
„Lege deine Sorgen nieder, leg sie
ab in meiner Hand. Du brauchst mir Lied ermutigte die Gäste, sich dem
nichts zu erklären, denn ich hab dich himmlischen Vater anzuvertrauen, der
längst erkannt.
sie, wie Sefora Nelson ausdrückte,
Lege sie nieder in meiner Hand. „längst erkannt“ hat. Für die Menschen
Komm leg sie nieder, lass sie los in aus unseren Zielgruppen sowie die
meiner Hand. Lege sie nieder, lass Ehrenamtlichen war der Abend eine
einfach los.
Lass alles falln, nichts ist für deinen wohltuende Stärkung und eine wertvolle
Begegnungsmöglichkeit. Wir danken
Gott zu groß.“
der Künstlerin und auch all unseren
Lege deine Sorgen nieder
ehrenamtlich Engagierten, durch die so
Text und Musik: Sefora Nelson
manche Sorgen im Berichtsjahr ganz
© 2009 Royalheart adm. by Gerth Medien, Asslar
CD auf der Homepage www.gerth.de erhältlich
praktisch kleiner wurden.

Kunstausstellung
„Auswege aus erlebter Gewalt“
Die Lebenssituationen der einzelnen KlientInnen
der Mitternachtsmission sind sehr unterschiedlich.
Was viele jedoch vereint sind Gewalterfahrungen:
Häusliche Gewalt, Gewalterlebnisse vor und
während einer Flucht, Menschenhandel, Verlust
von Existenzgrundlagen, Mobbing im Schulalltag
und vieles mehr sind Bestandteile der einzelnen
Biographien. Welche Auswirkungen die erlebte
Gewalt hat und wie sich Menschen daraus
befreien, lässt sich von außen betrachtet oftmals
nur schwer nachvollziehen. Aus diesem Grund
organisierten wir als Mitternachtsmission rund um
den Internationalen Tag
gegen Gewalt an Frauen
am 25. November eine
zehntägige Kunstausstel
lung in der Nikolaikirche
mit Werken von gewalt
be
troffenen Frauen und
deren Kindern. Unter
dem Titel „Auswege aus
erlebter Gewalt“ wurden
sowohl die erlebte Ge
walt als auch Folgen
und Auswege daraus
dargestellt. Die einzelnen
Kunstwerke entstanden
in Beratungsprozessen,
in Gruppen
projekten so
wie in zwei vom ZONTA-

Club Heilbronn gespendeten Workshops „ZONTA
says No!“, die von Ingrid Jäger und Helga
Kenngott geleitet wurden. Begleitveranstaltungen
beleuchteten einzelne Gewaltformen wie solche,
die in Zeiten von Krieg, Terror und Flucht erlebt
werden, oder Menschenhandel von Nigeria nach
Europa. Berichte über die Kunstausstellung sind
u.a. den Fernsehbeiträgen von SWR und L-TV vom
25.11.2017 zu entnehmen.
Erlebte Gewalt hinterlässt Spuren bei den
Betroffenen. So sind auf dem Bild eines Kindes,
das im Gruppenangebot des Frauen- und
Kinderschutzhauses GewaltFrei Unterstützung
erfährt, viele Handabdrücke zu sehen, die die
Schläge des eigenen Vaters darstellen. Vor allem
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die gewaltbetroffenen Kinder nutzten dunkle Farben in
ihren Bildern. Eine Leinwand ist ganz schwarz bemalt. Die
Aussage des Kindes dazu: „Die dunkle Seite ist größer als
die helle.“
Kinder, die gewaltgeprägt aufwachsen, stehen in der
Gefahr, erneut in Gewaltverhältnissen zu leben – ob als
gewaltausübende oder als gewaltbetroffene Person. Aus
diesem Grund ist die Präventions- und Nachsorgearbeit ein
wichtiger Bestandteil der Mitternachtsmission.
Was eine umfassende Unterstützung und Aufarbeitung
erlebter Gewalt bewirken kann, zeigen andere Werke der
Kunstausstellung: eine Person, die mit aller Kraft aus einem
Brunnen heraus klettert, oder eine Rose, die sich der Sonne
zuwendet.
Trotz der Schwere, die das Thema und die Erlebnisse mit
sich bringen, ergreifen viele KlientInnen die Möglichkeit,
neue Wege einzuschlagen, Perspektiven zu entwickeln und
Gewaltkreisläufe zu durchbrechen.

Sponsi2017 – „Laufen,
damit wir laufen können!“
Eine kunterbunte Läuferschar lief am 8. Juli beim
Sponsi2017 zugunsten der Nordstadtkids und der
Angebote im Kiosk am Industrieplatz (KAI) zwischen
Götzenturmbrücke und Friedrich-Ebert-Brücke Runde
um Runde um den Neckar. Überwältigt waren wir von
dem großartigen Engagement der 225 LäuferInnen, der
vielen SponsorInnen mit 812 Spendenzusagen sowie
der 74 Helfenden an diesem heißen Sommertag. Dieser
Einsatz ermöglichte uns mit knapp 27.000 Euro den
höchsten zugesagten Erlös eines Sponsorenlaufs der
Mitternachtsmission. Frau Bürgermeisterin Agnes Christner
zeigte sich bei ihrem Grußwort zum 7. Sponsorenlauf der
Mitternachtsmission bewegt beim Anblick der kunterbunten
Läuferschar. Pfarrer Markus Schanz gab nach seinem „Wort
auf den Weg“ um Punkt 11 Uhr den Startschuss. Insgesamt

Die Mitternachtsmission bedankt sich herzlich bei den Frauen
und Kindern, die mit ihren Kunstwerken zur Ausstellung
beigetragen haben. Ein großer Dank richtet sich außerdem
an den ZONTA-Club Heilbronn, die Frauenbeauftragte der
Stadt Heilbronn Silvia Payer für ihre Unterstützung, die
Nikolaikirche Heilbronn, deren Räume wir nutzen durften,
und allen Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung für
ihre Auseinandersetzung mit der Thematik.

im Gespräch: Bürgermeisterin Agnes Christner, Thomas Strigel
(Vorsitzender des Fördervereins Süd- und Nordstadtkids) und
Holger Kachel nach dem Sponsi2017

wurden 2.142 Runden um den Neckar gedreht.
Vielen herzlichen Dank allen Beteiligten für ihr Laufen,
Sponsern, Helfen und Unterstützen. Dieses vielfältige
Engagement schenkte uns Kraft und Mut, uns als
Mitarbeitende der Mitternachtsmission immer wieder neu für
unsere Zielgruppen und in diesem Fall für die Nordstadtkids
und die Angebote im KAI auf den Weg zu machen.

Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl der Veranstaltungen nach Bereich*
Mindestens zwei Arbeitsbereiche betreffend............. 13
Mitternachtsmission klassik...................................... 17
(allgemein 9, Lotsenprojekt 3, Prostitution 5)

Nord- und/oder Südstadtkids................................... 16
STABIL....................................................................... 6
Fachberatungsstelle Menschenhandel...................... 14
Frauen- und Kinderschutzhaus................................. 52
(allgemein 10, RESPEKT 42)

Anzahl der Veranstaltungen nach Veranstaltungsart*
Workshops............................................................... 38
Schulungen für Fachkräfte (teils ganztägig)............... 12
Vorträge.................................................................... 22
Kurzvorträge/-ansprachen........................................ 14
Benefizveranstaltungen............................................... 4
Gottesdienstgestaltungen........................................... 4
Musicalaufführungen................................................... 4
Infostände und mehrtägige Ausstellung...................... 6
Interviews/Gespräche mit MedienvertreterInnen........ 15
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 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
Bundesweiter
Koordinierungskreis
gegen
Menschenhandel e.V. (KOK)
Bündnis faire Arbeitsmigration Baden-Württemberg
Bündnis
gegen
Zwangsprostitution
und
Menschenhandel Baden-Württemberg
Frauenhauskoordinierung e.V., bundesweites Netzwerk
Landestreffen
der
Prostituiertenberatungsstellen
Baden-Württemberg

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Lenkungsgruppe Prävention der Bürgerstiftung
Heilbronn
MILAN „network on migratin, 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
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“
Runder Tisch gegen Menschenhandel BadenWürttemberg
Runder Tisch Prostitution Heilbronn
Strategiegruppe Bündnis faire Arbeitsmigration BadenWürttemberg

Tagungen/Fortbildungen
•

•

•
•

•

Weiterbildung zum Jungenarbeiter in 7 Modulen bei der
der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit zwischen
dem 12.01. und 15.07.2017 in Stuttgart: „Prävention mit
Jungen oder ‚einfach’ mit Jungen arbeiten. Körperlichkeit
und Kampfesspiele“ (Modul 3), „Jungengesundheit und
Körperlichkeit; individuelle Haltung in der Jungenarbeit“
(Modul 4), „Jungen, Bildung und ihre Bildungsbiografien
– in und außerhalb der Schule; Biografiearbeit“
(Modul 5), „Vielfalt in der Jungenarbeit – interkulturelle
Jungenarbeit, Intersektionalität“ (Modul 6), „Die reale
Arbeit mit Jungen: Darstellung und Auswertung der
Praxisprojekte, Übertrag auf die Arbeitsfelder“ (Modul 7)
Weiterbildung
zur
Traumapädagogin
und
traumazentrierten Fachberaterin in 8 Modulen beim
WeiterbildungsZentrum für Pädagogik und Psychologie
(WZPP) zwischen dem 13.01. und 01.06.2017 in Aalen:
„Bindung und Trauma (Modul 4)“, „Traumaintegration:
Verhaltenstherapeutische und körperorientierte Ansätze
(Modul 5)“, „Traumaintegration: Einführung EMDR
(Modul 6)“, „Selbsterfahrung und Ressourcenarbeit
(Modul 7)“, „Abschlusskolloquium und Zertifizierung
(Modul 8)“
Inhouse-Fortbildung der Mitternachtsmission am
23.01.2017 in Heilbronn: „Systemisches Arbeiten im
Frauen- und Kinderschutzhaus“
Regionales Anleitendentreffen des Diakonischen
Werkes Württemberg am 25.01.2017 in Heilbronn: „Am
besten regelmäßig: Anleitungsgespräche – zeitnah,
praktisch, gut“
Inhouse-Schulung des Diakonischen Werkes Heilbronn
am 20.02.2017 in Heilbronn: „Sozialrecht“
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•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

Online-Fortbildung „Speaking to persuade“ der
Washington University vom 22.02.-09.07.2017 auf
www.coursera.org: „Speaking to inform: Discussing
complex ideas with clear explanations and dynamic
slides“ (5 Module)
Fortbildung der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit
Häusliche Gewalt am 23.02.2017 in Berlin: „Systemische
Perspektiven und Chancen in der Beratung von Paaren
mit Gewaltdynamik“
Tagung
der
Arbeitsgemeinschaft
Christlicher
Lebenshilfen für Kids und Teens (ACL kids & teens) vom
02.03. – 05.03.2017 in Talheim: „Spannungsbogen in
der sozialmissionarischen Arbeit mit Kids und Teens“
9. Heilbronner Sekretariatstag der IHK HeilbronnFranken am 07.03.2017 in Heilbronn
berufsbegleitende Qualifizierung in 6 Semestern
zum Master Klinische Sozialarbeit der Alice Salomon
Hochschule Berlin und Hochschule Coburg in Berlin und
Coburg
integrative Ausbildung zum interkulturellen Coach vom
14.-17.03.2017 in Korntal: „Coachingmethoden und
Interventionstechniken“ (Modul 3)
Tagung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Lebenshilfen
(ACL) vom 23.03. bis 26.03.2017 in Blankenheim:
„digitale sehnSUCHT“
Inhouse-Schulung des Diakonischen Werkes Heilbronn
am 24.04.2017 in Heilbronn: „Ausländerrecht“
Netzwerktreffen des Projekts Sonderkontingent zur
Versorgung besonders schutzbedürftiger Frauen und
Kinder aus dem Nordirak vom Staatsministerium BadenWürttemberg am 27. und 28.04.2017 in Tübingen
Klausurtage der Mitternachtsmission am 9.05. und
14.11.2017: „Akquise von Förder- und Spendenmitteln“;

•

•

•
•
•
•

•
•
•

„Teamentwicklung
mit
erlebnispädagogischen
Elementen“; „Selbstfürsorge“
Ausbildung zur Christlichen Lebensberaterin bei
der Bildungsinitiative vom 08. bis 12.05.2017 in
Kirchheim unter Teck: „Ressourcenorientierung und
Psychopathologie“
Fachtag der Koordinationsstelle Frühe Familienhilfen des
Landratsamtes Heilbronn am 31.05.2017 in Heilbronn:
„Kinder und Eltern in belastenden Lebenskontexten –
Entwicklungsrisiken und Hilfen in der frühen Kindheit“
Schulung mit Harald Thomé am 11. und 12.09.2017 in
Stuttgart: „SGB II“
Fortbildung bei der Deutschen Rentenversicherung am
28.09.2017 in Heilbronn: „Veränderungen im Bereich
Rehabilitation für Kinder und Jugendliche“
Tagung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Lebenshilfen
(ACL) vom 12. bis 15.10.2017 in Augsburg: „Gebet als
Ressource für Therapeuten, Seelsorge und Klienten“
Fachtag der Arbeitsgruppe Kinderschutz des Runden
Tisches gegen Häusliche Gewalt am 18.10.2017 in
Leingarten: „"Ehen Minderjähriger? Ethische, rechtliche
und praxisorientierte Fragen“
Fortbildung des Vereins Pfiffigunde e.V. vom 24.10. bis
25.10.2017 in Heilbronn: „Umgang mit traumatisierten
Kindern und Jugendlichen im pädagogischen Alltag“
Workshop des Vereins Pfiffigunde e.V. am 17.11.2017 in
Heilbronn: „Rot sehen – vom kreativen Umgang mit Wut“
Seminar des „Experten helfen“-Netzwerkes am 23. und
24.11.2017 in Schwäbisch Gmünd: „Fundraising und
Spendenakquise“

Personalsituation
>>> Gruppenfoto
Obere Reihe, v.l.n.r.:
• Johannes Born
• Lisa Kolb
• Johannes Gorenflo
• Andrea Kommke
• Sara Huschmann
• Leonie Türpe
• Margret Ramm
• Kathrin Kirsch
Mittlere Reihe, v.l.n.r.:
• Zita Cochliaridis
• Christel Kraft
• Ilona Schnaubelt
• Ingrid Delgas
• Annika Hilbert
• Mareike Klenk
• Manuela Schanz
• Bianca Pocher
Untere Reihe, v.l.n.r.:
• Irma Baranzew
• Jasmin Krauss
• Kathrin Geih
• Alexandra Gutmann
• Mailin Kreft
• Miriam Weise
Auf dem Bild fehlen:
• Nina Glaser
• Stefanie Graf
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>>> Leitung und Sozialarbeit
Alexandra Gutmann
Dipl. Sozialarbeiterin (FH); Abteilungsleitung, Bereichskoordination (FBS MH und STABIL) und Sozialarbeit: 35-37,5%
FKSH; 15-17,5% MiMi klassik; 30% FBS MH; 10% SSK;
7,5% STABIL
Kathrin Geih
Sozialarbeiterin (B.A.); stv. Abteilungsleitung, Bereichskoordination (FKSH und MiMi klassik) und Sozialarbeit: 15%
Stv.; 5% FKSH; 80 % MiMi klassik (davon 35% Projekt Kontaktmobil)
Mailin Kreft
Sozialarbeiterin (B.A.): Bereichskoordination (NSK und SSK)
und Sozialarbeit: 80% SSK, 20% NSK

>>> Sozialarbeit
Johannes Born
Sozialarbeiter (B.A.): seit 01.05.: 60% NSK; 40% STABIL
Ingrid Delgas
Sozialarbeiterin (B.A.): 80% FBS MH; 10% RESPEKT

Legende
FBS MH = Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel

Nina Glaser
Dipl. Sozialpädagogin (BA): bis 28.02.: 15% MiMi klassik;
01.03. bis 30.04.: 15% NSK; bis 30.04.: 25% STABIL

Bianca Pocher
Dipl. Sozialpädagogin (FH): 80% FKSH; 5% MiMi klassik;
5% FBS MH

Johannes Gorenflo
Sozialarbeiter (B.A.): bis 30.09.: 100% SSK

Ilona Schnaubelt
20% MiMi klassik (Kiosk KAI); bis 30.11.: 20% FKSH

Annika Hilbert
Sozialarbeiterin (B.A.): 90-100% MiMi klassik (Lotsenprojekt
und Kiosk KAI)

Miriam Weise
Sozialarbeiterin/Religionspädagogin
(B.A.):
47,5-50%
FKSH; 32,5-42,5% NSK; 5-10% MiMi klassik; 2,5% FBS
MH

Sara Huschmann
Sozialarbeiterin (B.A.): 80% FBS MH; 20% MiMi klassik
(Projekt Kontaktmobil)
Kathrin Kirsch
Dipl. Sozialpädagogin (FH)/Alphabetisierung und Grundbildung (M.A.): 80% STABIL (01.01.-30.04.: 95%); seit 01.10.:
20% SSK
Mareike Klenk
Sozialarbeiterin/Theologin im interkulturellen Kontext (B.A.):
87,5 - 92,5% FKSH (davon 30% Projekt GewaltFrei); 5-10%
MiMi klassik; 2,5% FBS MH
Lisa Kolb
Dipl. Sozialpädagogin (BA): 5-15% FKSH (Projekt Open
House); seit 01.07.: 7,5% MiMi klassik
Andrea Kommke
Sozialarbeiterin (B.A.): 80-100% SSK

>>> Sekretariat, Assistenz und
Hauswirtschaftsleitung
Christel Kraft
Sekretariat: 40%
Manuela Schanz
Sekretariat und Hauswirtschaftsleitung: 50%
Leonie Türpe
Assistenz der Abteilungsleitung: 70%; 01.-31.10.: 50%
Lisa Widenmeyer
Assistenz der Abteilungsleitung (vorübergehend): 100%
(01.11.-31.12.2017)

>>> Hauswirtschaft/Hausmeisterei
Irma Baranzew, geringfügig beschäftigt

FKSH = Frauen- und Kinderschutzhaus
MiMi klassik = Mitternachtsmission klassik
NSK = Nordstadtkids
SSK = Südstadtkids

Jasmin Krauss
Sozialarbeiterin/ Theologin im interkulturellen Kontext (B.A.):
80% FKSH; 10% RESPEKT; 5% MiMi klassik; 5% FBS MH

Zita Cochliaridis, geringfügig beschäftigt
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Stefanie Graf, geringfügig beschäftigt

>>> Freiwilligeneinsätze

Stefanie Radetzky
Bundesfreiwilligendienst: bis 31.08.2017 (FKSH)

•

Margret Ramm, geringfügig beschäftigt
Manuela Reyinger
Kurzpraktikum Hochschule
26.03.2017 (FKSH)

>>> Praktikum/
Bundesfreiwilligendienst
David Flaig
Theologisches Seminar Ausbildungspraktikum: 15.05.16.07.2017 (SSK)

Esther Haug
Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester: bis 28.02.2017
(SSK)

Rahel Köhler
Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester: seit 04.09.2017
(FKSH/MiMi klassik)

Doreen Oettinger
Orientierungspraktikum: 26.06.-10.09.2017 (SSK)

Laura Scheerle
Schulpraktikum: 20.-24.02.2017 (SSK)

Miriam Schöpflin
Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester: bis 04.03.2017
(FKSH)

Leonie Siegl
Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester: bis 31.01.2017
(NSK/ SSK)
Benita Stumpf
Hochschule Soziale Arbeit Projektstudium: seit 12.10.2017
(FBS MH)

Maximilian Kurz
Schulpraktikum: 02.-24.05.2017 (SSK)

Praxissemester:

06.02.-

•
•
•
•

Jael Schröder
Schulpraktikum: 24.-28.07.2017 (SSK/NSK)

Jana Hohly
Orientierungspraktikum: seit 01.12.2017 (SSK)

Arbeit

Arbeit:

Jacqueline Schmidt
Bundesfreiwilligendienst: seit 01.09.2017 (FKSH)

Simon Gabriel
Freiwilliges Soziales Jahr: bis 31.01.2017 (SSK)

Catrin Mörk
Hochschule Soziale
31.12.2017 (FKSH)

Soziale

31.07.-

Esther Weber
Orientierungspraktikum: seit 13.11.2017 (SSK)

•
•
•
•
•
•
•

diverse Betriebe/Unternehmen/Einzelhändler: über
das Berichtsjahr verteilt (SSK: Projekte zur Berufs
orientierung)
diverse Firmen und Handwerksbetriebe: bis Februar
(MiMi klassik: verschiedene Freiwilligkeitsleistungen im
Rahmen der Sanierung des Kiosk KAI)
Mitglieder des Clubs Round Table 71: über das
Berichtsjahr verteilt drei Ausflüge (Lotsenprojekt für
obdachlose Familien)
Mitglieder des LEO-Clubs Neckar-Franken: über
das Berichtsjahr verteilt (NSK: Ferien-/WochenendAktionen)
SchülerInnen der Jüngerschaftsschule (FTS) Bad
Liebenzell: 23.-27.01. (verschiedene Bereiche der
Mitternachtsmission: Unterstützung der Angebote;
Putztag; besondere Aktionen)
Auszubildende der Kaufland Dienstleistung GmbH
& Co. KG: 18.-21.04. (NSK: Gestaltung des
Osterferienprogramms)
Gospelchor ON THE WAY: 25.06.2018 (SSK/NSK:
Benefizkonzert)
Mitglieder des Rotaract Club Bavaria International
und von Rotaract Heilbronn: 22.07. (SSK: Ausflug
Teeniemädchen)
Auszubildende der Kreissparkasse Heilbronn: 02.30.08. (NSK und SSK: wöchentliches Ferienprogramm)
Mitglieder von Rotaract Heilbronn: 21.10. und 25.11.
(SSK: Wochenend-Aktionen)
Evang.-Methodistische Kirche, Bezirk Heilbronn: 16.12.
(Aktion "Eine Kiste für dich")
Belegschaft der Audi AG: 20.12. (Lotsenprojekt und
NSK: Mitgestaltung der Weihnachtsfeier)
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Gefährdung und Schutz
des Kindeswohls
Möglicher Ablauf bei einem anfänglichen Verdacht bzgl.
gefährdenden Aspekten zum Kindeswohl:
1.	 Doku über gefährdende Aspekte zum Kindeswohl:
3-10 Minuten
2.	 Fallbesprechung: 5-15 Minuten
3.	 Doku über Inhalte Fallbesprechung: 3-10 Minuten
4.	 Doku über Entwicklungen bzw. neue gefährdende
Aspekte zum Kindeswohl: 3-10 Minuten
5.	 Fallberatung mit Kinderschutzkraft: 10-20 Minuten
6.	 Doku über Inhalte Fallberatung: 3-10 Minuten
7.	 Doku über Entwicklungen bzw. neue gefährdende
Aspekte zum Kindeswohl: 3-10 Minuten
8.	 Risikoeinschätzung mit Kinderschutzkraft, Leitung und
neutralem Kollegen: 45 Minuten
9.	 Je nach Ergebnis, erneute Hilfestellungen für die Familie
und weiter oder zurück zu 4.
10.	 Verfassen einer Meldung an Jugendamt über
Kindeswohlgefährdung:
60-120
Minuten
(incl.
Rücksprache Leitung)
11.	 Familie über Meldung informieren, nach Rücksprache
mit Jugendamt weitere Hilfen anbieten und in Kontakt
bleiben, ggf. wieder weiter bei 1.
2017 fanden in der Mitternachtsmission 17 Risikoein
schätzungen wegen möglicher Kindeswohlgefährdungen
statt. Der mit diesen Fällen durchschnittlich verbundene
Zeit- und Energieaufwand ist enorm, wie die Aufzählung
beispielhaft veranschaulicht.
Im Januar 2012 trat das Bundeskinderschutzgesetz in
Kraft, ein Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von
Kindern und Jugendlichen. Dadurch soll ein deutschlandweit
einheitliches Vorgehen zum Umgang mit gefährdenden

Lebenssituationen für Kinder und Jugendliche sichergestellt
werden. §8a SGB VIII, also ein Paragraf aus dem
Sozialgesetzbuch zur Kinder- und Jugendhilfe, wurde in
diesem Zusammenhang ergänzt und regelt die Abläufe im
Jugendamt und bei Trägern, die Leistungen nach diesem
Gesetzbuch erbringen. §4 im Gesetz zur Kooperation
und Information im Kinderschutz (KKG) bezieht alle
SozialpädagogInnen und andere Berufsgruppen aktiver in
den Kinderschutz ein, die nah an Kindern, Jugendlichen und
Eltern „dran“ sind. Werden Angehörigen eines Heilberufes,
Beratenden und Lehrenden „in Ausübung ihrer beruflichen
Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des
Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt,
so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und den
Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und,
soweit erforderlich, bei den Personensorgeberechtigten auf
die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch
der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen
nicht in Frage gestellt wird“ (KKG §4).
Wenn gewichtige Anhaltspunkte deutlich werden, dass das
Wohl eines Kindes oder Jugendlichen gefährdet sein könnte,
ist es also zunächst unsere Aufgabe, mit dem Kind und den
Sorgeberechtigten die Situation zu besprechen und sie zu
ermutigen, Hilfe anzunehmen. Da in den Arbeitsbereichen
der Mitternachtsmission viele Menschen in drohenden
oder akuten Notsituationen unterstützt werden, sind
Gefährdungsaspekte allgegenwärtig. Wohnungslosigkeit,
häusliche Gewalt etc. sind die eine Seite und stärkende
Eltern-Kind-Beziehungen, eine gute Versorgung des
Kindes oder ein schützender Umgang in aller Not die
andere. Gefährdungsaspekte und Ressourcen abzuwägen,
Hilfen anzubieten und zu vermitteln und wieder erneut
abzuwägen – das sind wichtige und sehr zeitaufwendige
Prozesse, die neben den Problemen, mit denen sich

die Menschen ursprünglich an die Mitternachtsmission
wandten, auch verfolgt werden müssen. Dies verdeutlicht
beispielsweise der Beratungsprozess mit Frau K., deren
Ausgangssituation massive Gewalt durch den Ehemann
war, verbunden mit dem Wunsch, sich und ihren Sohn P.
aus dieser Situation „irgendwie raus zu bringen“. Nachdem
Frau K. die gemeinsam entwickelten Schritte, sich und vor
allem ihren Sohn zu schützen, aufgrund von Ambivalenzen
und emotionalen Abhängigkeiten nicht umsetzte, wurde
deutlich, dass der Schutz des Kindes evtl. nicht länger
allein in der Verantwortung der Mutter bleiben konnte. Die
Beraterin beriet sich in einer Risikoeinschätzung mit der
Kinderschutzfachkraft, der Leiterin und Teamkolleginnen.
Mit den hier entstandenen Aufträgen, gemeinsam mit der
Mutter um Unterstützung beim Jugendamt zu bitten und
Einzeltermine mit dem Sohn zu machen, gab es ein weiteres
Gespräch mit der Mutter. Den Kontakt zum Jugendamt
lehnte sie aus Angst ab, schützte aber sich und ihren Sohn
durch eine anwaltliche Warnung gegenüber ihrem Mann vor
weiteren gewaltvollen Übergriffen. Die Gespräche gehen
weiter, inzwischen ließ Frau K. sich auf ein begleitetes
Gespräch beim Jugendamt ein.
Zur Beratung über ein sinnvolles weiteres Vorgehen hat laut
Gesetz eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ hinzugezogen
zu werden, um die Situation in anonymisierter Form
zu besprechen. Dieses Beratungsangebot macht das
Jugendamt. Vier Kolleginnen der Mitternachtsmission
sind ebenfalls dazu ausgebildet, sodass wir zeitnah
und unbürokratisch auch außerhalb von Bürozeiten
entsprechend agieren können. Es gilt die Schweigepflicht,
außer wenn eine Risikoeinschätzung mit dem Ergebnis
endet, dass nichts mehr zur Abwendung der Gefährdung
getan werden kann und diese dem Jugendamt gemeldet
werden muss.
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Gesamtstatistik Mitternachtsmission
Im Berichtsjahr hatten wir in allen Bereichen der
Mitternachtsmission insgesamt zu 2.202 (2016: 1.771)
Personen Kontakt. 377 (2016: 344) Kinder und Jugendliche
sowie 678 (2016: 575) Erwachsene wurden von den
Mitarbeitenden intensiver begleitet. Wir führten mit diesen
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Berichtsjahr
3.822 (2016: 3.388) Beratungsgespräche.
Die Aufteilung in die einzelnen Arbeitsschwerpunkte
gestaltete sich folgendermaßen:

Anzahl KlientInnen:
2.202
davon in zwei
Arbeitsbereichen
begleitet:
65

Mitternachtsmission klassik.............897......(2016: 680)
.davon 14 Kinder bei Nordstadtkids

Nordstadtkids.............181......(2016: 132)
davon 14 Kinder in der Mitternachtsmission
klassik/Lotsenprojekt und 33 Kinder bei STABIL
STABIL.............134......(2016: 120)
davon 33 Kinder bei Nordstadtkids
Südstadtkids.............353......(2016: 368)
davon 18 Kinder im Frauen- und Kinderschutzhaus
Frauen- und Kinderschutzhaus.............622......(2016: 450)
davon 18 Kinder bei Südstadtkids
Fachberatungsstelle Menschenhandel..........80........(2016: 70)

42+
2
20
5
3
6
+
16
60+17+212
65+3+2124

Die 1.055 (2016: 919) Personen, die wir intensiver
begleiteten, hatten folgende Hintergründe:

Herkunft

Herkunftskommune

Deutschland.............450
weiteres EU-Land.............175
Europa (Nicht-EU)...............57
Türkei...............60
Amerika...............25
Afrika...............49
Asien.............216
unbekannt...............23

Heilbronn.........643
Landkreis Heilbronn.........168
außerhalb.........224
unbekannt...........20

Kirchenbezirke

Heilbronn.........694
Brackenheim...........27
Neuenstadt...........22
Weinsberg...........27
Kraichgau...........15
Besigheim/Marbach.............7
sonstige/unbekannt.........263

Hilfeleistungen

Folgende Hilfeleistungen wurden im Jahr 2017 erbracht:
• 10.251 (2016: 9.596) persönliche oder telefonische Kurzkontakte
zu allen Personen, mit denen wir in helfendem Kontakt waren
• 3.822 (2016: 3.388) Beratungsgespräche (Lebens- und Sozialberatung sowie Seelsorge)
• 1.407 (2016: 636) Einzelförderungen (z.B. Hausaufgabenhilfe,
Ausbildungsplatzsuche, Sprachförderung, Werkraum- oder Kreativangebote)
• 463 (2016: 340) Begleitungen zu Behörden, RechtsanwältInnen,
ÄrztInnen usw.
• 1.191 Stunden (2016: 1.188) aufsuchende Arbeit
Die genaueren Aufteilungen und spezifischen Hilfeleistungen entnehmen Sie bitte den einzelnen Berichten der Arbeitsbereiche.
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Mitternachtsmission klassik

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)
263-278%

>>> Sekretariat, Assistenz und
Hauswirtschaftsleitung
19%

>>> Hauswirtschaft
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende Mitternachtsmission klassik in Farbe
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Mitternachtsmission klassik

Die „Mitternachtsmission klassik“ wendet sich an die
„ursprüngliche“, die „klassische“ Zielgruppe. Im folgenden
Kapitel bekommen Sie einen Einblick in die Entwicklungen in
der „Mitternachtsmission klassik“ des vergangenen Jahres.
Viele Menschen, die wir in diesem Bereich begleiten, leben
und/oder arbeiten in herausfordernden Situationen – als
Kind mit Geschwistern und Eltern in einer Notunterkunft;
als Frau, die in der Prostitution in Deutschland arbeitet, um
die eigenen Kinder im Herkunftsland versorgen und aus der
Armut herausholen zu können; als Schausteller, der viele
Monate im Jahr auf Reisen ist; als Frau, deren Martyrium
in der Kindheit in eine Lebenskrise führte. Wir wollen Ihnen
aufzeigen, wie wir diese Menschen mit unseren Angeboten
unterstützen, damit sie sich - trotz ihrer sie oftmals an den
Rand drängenden herausfordernden Lebenslagen - gesehen
und auf dem Weg aus ihren existentiellen Nöten sowie bei
ihren seelsorgerlichen Bedarfen unterstützt wissen. Eine
Mutter, der mit ihren Kindern die Obdachlosigkeit drohte,
gestaltete dieses Bild – im Mittelpunkt steht die Rose:
„Ich war wie eine Rose und all das Schlechte, das mir
passiert ist, sind die Dornen. Aber Gott hilft mir und ist wie
die Sonne in mein Leben gekommen.“
Mit den folgenden persönlichen Berichten, statistischen
Zahlen und Beschreibungen unserer fachlichen Arbeit
sollen Sie einen Einblick in die „Mitternachtsmission
klassik“ bekommen. Die Arbeit richtet sich an den
ursprüng
lichen, den „klassischen“ Zielgruppen der
Mitternachtsmission aus – Frauen, die in der Prostitution
arbeiten, Obdachlose, Menschen in prekären Lebenslagen
mit einem seelsorgerlichen Anliegen etc. Im Laufe der Jahre
wurde das Hilfsangebot durch spezifischere Angebote wie

zum Beispiel das Lotsenprojekt für obdachlose und von
Obdachlosigkeit bedrohte Kinder und Jugendliche sowie
deren Familien ergänzt.

Zielgruppe
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Personen aus dem Heilbronner Prostitutionsmilieu
(Pros
titu
ierte, 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 Bibel
kreisen, 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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Mitternachtsmission klassik

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- und Gruppenangebote (z. B. Einzelangebote, Bibelkreise, Jungschar, Offener Treff, Ausflüge, Sülmer-City-Gottesdienst,
Wochenendfreizeit für Kinder und Jugendliche sowie Mütter mit ihren Kindern)

Seelsorge und Beratung in sozialen
Problemlagen

Angebote für Menschen im Obdach
losen- und chronisch Abhängigenmilieu

Lotsenprojekt für obdachlose Kinder
und Jugendliche und ihre Familien

•

•

•

•

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, beauftragt durch
das Jobcenter Stadt Heilbronn

Kiosk am Industrieplatz

Schaustellerseelsorge

•

•

•

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

•

Schaustellerseelsorge auf dem Heilbronner Volksfest
Schaustellerkinderprogramm

•

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

Angebote für Menschen im
Prostitutionsmilieu
•
•
•

Beratung und Ausstiegsberatung
Projekt Kontaktmobil für Frauen in der
Heilbronner Straßenprostitution
intensive Ausstiegsbegleitung für
ehemalige Straßenprostituierte im
Auftrag der Kommune nach § 67
SGBXII

In der Mitternachtsmission klassik hatten wir insgesamt im
Berichtsjahr 2017 mit 896 (2016: 680) Personen Kontakt.
Wir führten mit den 418 (2016: 285) intensiver begleiteten
Personen 1.420 (2016: 1.418) Beratungsgespräche.
Die Aufteilung in die einzelnen Arbeitsschwerpunkte gestal
tete sich folgendermaßen:

12+27+15101224

Seelsorge in besonderen Lebenslagen.......108
Angebote für Menschen im Obdachlosenund chronisch Abhängigenmilieu.......244
Lotsenprojekt für obdachlose
Kinder und Jugendliche und ihre Familien.......138
„Offener Treff“ im Kiosk am Industrieplatz.........88
Schaustellerseelsorge.......104
Angebote für Menschen im Prostitutionsmilieu.......214
Die Anzahl der Beratungsgespräche war im Vergleich
zum Vorjahr nahezu identisch bei jedoch einer Erhöhung
der KlientInnenzahl um über 30%. Im Berichtsjahr wurden
viele Ressourcen vor allem durch politische Arbeit
und Gremienarbeit sowie die Weiterentwicklung von
Strukturen gebunden – v.a. durch das Inkrafttreten des
Prostituiertenschutzgesetz, die Etablierung der Angebote
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im Kiosk am Industrieplatz und die Dezentralisierung
des Obdachlosenwesens in Heilbronn insbesondere zu
Gunsten der obdachlosen Familien. Parallel dazu waren
wir mit einer gestiegenen Zahl an zu beratenen Frauen, die
in der Prostitution arbeiten, und der gestiegenen Anzahl
obdachloser Familien konfrontiert, sodass zu Gunsten der
letzten beiden genannten Zielgruppen Schwerpunkte in der
Arbeit gesetzt wurden.

Seelsorge und Beratung in
besonderen Lebenslagen
>>> Statistik
Im Bereich der Seelsorge und Beratung in besonderen
Lebenslagen begleiteten die Mitarbeiterinnen insgesamt 64
(2016: 68) Personen intensiver. Darüber hinaus bestanden
Kurzkontakte zu weiteren 41 Personen, die an andere
Stellen weitervermittelt wurden.
Mit 69% kamen mehr als zwei Drittel der 64 Personen
aus der Stadt Heilbronn und 22% aus dem Landkreis. Die
meisten hatten die deutsche Staatsbürgerschaft (82%).
Personenkreis
Allgemeine Lebensprobleme sowie eine seelsorgerliche
Begleitung prägten die Beratung dieses Personenkreises
vorrangig. Für die 64 Personen waren weiterhin folgende
Hintergründe häufig bezeichnend: Alkoholmissbrauch,
Arbeitslosigkeit, Beziehungsprobleme, (drohende) Obdach
losigkeit, erlebte Vergewaltigung, physische oder psychische
Erkrankung, Schulden, Traumatisierung.

Beratungen
Die Mitarbeiterinnen führten aufsuchend und in den
Beratungsräumen 112 (2016: 165) Beratungs- und Seel
sorgegespräche. Darüber hinaus hatten wir 430 (2016: 639)
kurze Kontakte oder gaben eine telefonische Auskunft (<20
Minuten) weiter.

Gruppenangebote und weitere Hilfestellungen

Beratungsorte

Die Zahlen im Bereich der Seelsorge und Beratung in
besonderen Lebenslagen sind aufgrund der o.g. Schwer
punksetzung - Frauen in der Prostitution, obdachlose Kinder
und Aufbau der Angebote im Kiosk (KAI) - im Berichtsjahr
bzgl. der erbrachten Leistungen zurückgegangen. Uns ist
dieser Bereich mit der seelsorgerlichen Begleitung und
Beratung von Menschen in besonderen Lebenslagen, die
meist nur schwer Anschluss in Kirchengemeinden finden
und exkludiert leben, ein großes Anliegen. Seit 1955
haben wir als Mitternachtsmission den Auftrag, diesen
Menschen Unterstützung zu bieten und sie mit dem
Hoffnung schenkenden Evangelium von Jesus Christus in
Verbindung zu bringen. Durch den monatlichen Frauenkreis,
der regelmäßig von sieben bis zu über 20 Personen besucht
wurde, pflegen wir den regelmäßigen Kontakt zu einigen
Frauen und können ihnen durch das Gruppenangebot
ergänzende Hilfen und Begleitung zukommen lassen.

52+23+214
22+54+24

Sprechstunde................58
Hausbesuch................ 26
Telefonberatung................ 24
andere Orte.................. 4

Schwerpunkte der Gespräche

Sozialberatung............ 22%
Lebensberatung............. 54%
Seelsorge............. 24%

Telefonate mit weiteren
KooperationspartnerInnen............113
Schriftverkehr..............19
Frauenbibelkreis..............11

>>> Mit dem Modell „Würdige Armenbe
stattungen“ Preisträger des „innovatio 2017“
Als Mitternachtsmission waren wir einer von zehn
Preisträgern des „innovatio 2017“, dem alle zwei Jahre
verliehenen Sozialpreis für caritatives und diakonisches
Handeln. Prämiert wurde unser Engagement zugunsten
verarmter und einsam Verstorbener. Gemeinsam mit der
katholischen Kirchengemeinde St. Augustinus hatten wir

18
Mitternachtsmission klassik

in vielen anderen Kommunen Schule macht“, so Alexandra
Gutmann im Rahmen der Preisverleihung.

ihre Familien“.
Die Unterstützung der BewohnerInnen findet im Rahmen
der aufsuchenden Arbeit durch Beratungsgespräche in
der Obdachlosenunterkunft statt. Des Weiteren besteht
die Möglichkeit, Beratung in unseren Räumen im Kiosk
am Industrieplatz (seit Februar) oder in der Steinstraße
wahrzunehmen. Vereinzelt unterstützen wir Personen auch
nach dem Auszug aus der Obdachlosenunterkunft im Sinne
der Nachsorge.

Alexandra Gutmann und Kathrin Geih bei der Preisübergabe

2008 eine Arbeitsgruppe initiiert, in der ein stadtweiter
Ablauf für würdige Armenbestattungen entwickelt wurde.
Seither muss keine in Heilbronn lebende Person um ihre
würdige Bestattung bangen. Dafür sorgen gemeinsam
diverse Behörden, soziale Einrichtungen und PfarrerInnen
neben St. Augustinus und uns als Mitternachtsmission.
Zehn von 148 Projekten, die „neue und kreative Lösungen
für drängende soziale Fragen“ finden und damit „das
solidarische Miteinander in unserer Gesellschaft“ stärken,
wurden geehrt (Prälat Dr. Peter Neher, Präsident des
Deutschen Caritasverbandes). Alexandra Gutmann
und Kathrin Geih nahmen am 29.11.2017 in Berlin die
Auszeichnung und € 2.000 Preisgeld u.a. vom Präsidenten
der Diakonie Deutschland, Pfarrer Ulrich Lilie, entgegen.
„Es ist meine tiefe christliche Grundüberzeugung, dass die
Würde des Menschen nicht mit dessen letztem Herzschlag
aufhört. Ich bin dankbar für das gute Miteinander von allen
Beteiligten in unserem Arbeitskreis, das dafür sorgt, dass
allen Menschen in Heilbronn auch eine würdige Bestattung
zu Teil wird. Von Herzen wünsche ich mir, dass das Modell

mit der Urkunde am Infostand der Mitternachtsmission in Berlin

Angebote für Menschen im
Obdachlosen- und chronisch
Abhängigenmilieu
>>> Unterstützung der Bewohner der
städtischen Obdachlosenunterkunft
14-tägig am Freitagnachmittag sind wir als Team von
mehreren MitarbeiterInnen (darunter ein bis drei Haupt
amtliche unterstützt durch eine Ehrenamtliche und ggf. eine
Praktikantin oder einen Praktikanten) in der Obdachlosen
unterkunft vor Ort und bieten den BewohnerInnen die
Möglich
keit, niederschwellig Unter
stützung in ihrem
Lebens
umfeld in Anspruch zu nehmen. Die Leis
tungen,
die wir im Rahmen des Lotsenprojektes für ob
dachlose
Kinder und deren Familien erbringen, finden Sie im Kapitel
„Lotsenprojekt für obdachlose Kinder und Jugendliche und

Im Sommer 2017 begann die Umstrukturierung des
städtischen Obdachlosenwesens. Familien sowie allein
lebende Frauen sollen nun vorrangig, nach der akuten
Unterbringung in der Notunterkunft im Salzgrund, in
Gemeinschaftszimmern dezentral in auf den Stadtkreis
verteilten Wohnungen untergebracht werden. Aufgrund
unserer begrenzten personellen Ressourcen konnten wir die
alleinlebenden Frauen in den Wohnungen nur in Einzelfällen
aufsuchen und hatten nur noch selten Kontakt zu diesen.
Insgesamt 85 alleinlebende Personen (2016: 66), die
aufgrund von Obdachlosigkeit in den Notunterkünften der
Stadt Heilbronn untergebracht sind bzw. waren, wurden von
uns im Berichtsjahr unterstützt. An 27 Nachmittagen suchten
wir die BewohnerInnen der Obdachlosenunterkunft mit
einem Zeitumfang von insgesamt 145 (2016: 197) Stunden
auf. Durch eine längere Erkrankung einer ehrenamtlichen
Mitarbeiterin waren wir über einen längeren Zeitraum mit
weniger Personen aufsuchend präsent. Mit der Mehrheit
der Personen hatten wir ausschließlich Kurzkontakte. 25
Personen begleiteten wir intensiver (2016: 22). Zu allen
Personen hatten wir im Berichtsjahr insgesamt 723 (2016:
636) Kurzkontakte (<20 Minuten) und -telefonate.
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78+22 69+15+8431

Insgesamt führten wir mit den intensiver begleiteten
Personen 128 (2016: 254) Beratungsgespräche. Die
Gespräche hatten folgende Schwerpunkte:

Lebensberatung/Seelsorge/
Krisenintervention.........78%
Sozialberatung.........22%

Der Großteil der Beratungsgespräche fand in der
Obdachlosenunterkunft selbst bzw. als Hausbesuch
innerhalb der Nachsorge nach dem Aufenthalt in der
Obdachlosenunterkunft durch die intensive Einzelfallhilfe
im „Projekt Mitternachtsmission“ beauftragt durch das
Jobcenter der Stadt Heilbronn statt. Zu etwa gleichen Teilen
fanden die weiteren Beratungsgespräche an anderen Orten
oder in unseren Räumen im Kiosk und in der Steinstraße
statt.

Weiterhin erhielten die BewohnerInnen folgende konkrete
Unterstützungsformen:

Beihilfe Lebensmittel/Kleidung:............. 256
Telefonat mit Behörde etc................ 56
Begleitung zu Behörde/Arzt etc................ 21
Wohnungssuche............... 10
schriftliche Antragsstellung................. 6
Vermittlung................. 1

Die Anzahl der Beratungsgespräche ging im Vergleich
zum Vorjahr signifikant zurück. Dies liegt vor allem daran,
dass im Berichtsjahr lediglich eine Person im „Projekt
Mitternachtsmission“ aus der Obdachlosenunterkunft hauptsächlich nach dem Einzug in eine neue Wohnung begleitet wurde.
Im Berichtsjahr bestand eine hohe Fluktuation der
BewohnerInnen, sodass sich die vielen kurzen Kontakte
nicht in mehr intensiven Kontakten niederschlugen.

„Danke, dass Sie mir Bescheid gesagt haben, dass ich
am Dienstagvormittag beim Kiosk vorbei schauen und
Unterstützung bei der Wohnungssuche bekommen kann.“
(Bewohner aus der Obdachlosenunterkunft)

Beratung und Begleitung
Erneut beschäftigten uns auch in diesem Jahr die
vielen jungen Erwachsenen, die in der Obdachlosen
unterkunftlebten. Einige waren zuvor in (mehreren)

Jugendhilfeeinrichtungen und/ oder der Kontakt zu ihrer
Herkunftsfamilie war abgebrochen. Wir beobachteten
bei vielen, vor allem den jungen BewohnerInnen, einen
hohen Alkohol- und Drogenkonsum. Suchtmittel gehören
für einen Teil der Bewohnerschaft zum Alltag und
werden auch deshalb konsumiert, um die Obdach- und
Perspektivlosigkeit zu verdrängen und die Notsituation
besser zu ertragen. Die BewohnerInnen selbst beschäftigte
vor allem der angespannte Wohnungsmarkt. Viele
erzählten uns von Absagen von VermieterInnen, meist
aufgrund der Arbeitslosigkeit und der Tatsache, dass sie
in der Obdachlosenunterkunft lebten. Dies war häufig
Gesprächsthema, doch es herrschte viel Resignation vor,
sodass das Angebot der zielführenden Wohnungssuche
selten angenommen wurde. Zu Scham und Demütigung,
das eigene Zuhause verloren zu haben, kommt oftmals
die Frustration hinzu und trägt nicht unwesentlich zur
Verschlechterung der psychischen Verfassung bei.
Die bereits beschriebene Umstrukturierung des Obdach
losenwesens durch die dezentrale Unterbringung u.a. der
alleinlebenden Frauen bringt für uns einige Fragen mit sich.
Wir sehen die dezentrale Unterbringung als sehr vorteilhaft
an und befürworten, dass die alleinlebenden obdach
losen Frauen nun mehr Schutz vor Übergriffen genießen.
Zugleich sehen wir aber auch die weiterhin großen
Unterstützungsbedarfe dieser Zielgruppe. Wir bedauern
sehr, dass es unsere derzeitigen personellen Ressourcen,
die lediglich auf Spendenmitteln basieren, nicht zulassen,
zusätzlich mehrere Wohnungen im Stadtgebiet anzufahren.
Im kommenden Jahr soll das städtische Obdachlosenwesen
weitergehend neu konzipiert werden. Dies bringt für unsere
Arbeit im Rahmen der Notunterkünfte große Unsicherheiten
mit sich, die wir mit der Kommune aktiv klären werden.
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>>> Aufsuchende Arbeit an
Szenetreffpunkten und in Kneipen
des Trinkermilieus

unterwegs mit Nikoläusen an Szenetreffpunkten am 6. Dezember

Im Jahr 2017 waren wir zu besonderen Anlässen wie
Ostern, Nikolaus und Weihnachten aufsuchend an
Szenetreffpunkten, auf öffentlichen Plätzen in der Kernstadt
Heilbronns sowie in Kneipen des Abhängigenmillieus mit
einem Umfang von insgesamt 61 Stunden tätig. Darüber
hinaus waren wir i.d.R. beim monatlichen „Essen für
besondere Menschen“ einer örtlichen Kirchengemeinde
präsent und boten für unsere Zielgruppen dort Beratung an.
Insgesamt trafen wir im Rahmen der aufsuchenden Arbeit
an Szenetreffpunkten und in Kneipen des Trinkermillieus
163 Personen an (2016: 188). Mit den meisten hatten
wir Kurzkontakte, andere nahmen Lebensberatung und
Seelsorge in Anspruch. Das Thema Wohnungsnot war für
die meisten Menschen, denen wir begegneten, neben ihrer
Sucht- und Gesundheitsproblematik zentral.

>>> Beratung und Begleitung im
„Projekt Mitternachtsmission“
BewohnerInnen der Obdachlosenunterkunft können wir
im Auftrag des Jobcenters der Stadt Heilbronn im „Projekt
Mitternachtsmission“ durch eine intensive Einzelfallhilfe
von drei bis fünf Stunden wöchentlich mit dem Ziel der
Integration in den Arbeitsmarkt begleiten.
Eine Bewohnerin, die wir bereits im Jahr 2016 begleiteten,
konnte im Rahmen des Projekts beim Umzug in eine eigene
Wohnung und bei der Integration in das eigenständige
Wohnen nach mehreren Jahren der Obdachlosigkeit
unterstützt werden. Mit Abschluss des Hilfeprozesses im
Rahmen des Projektes begann sie einen sog. „1-EuroJob“ nach dem § 16d SGB II, den sie jedoch aus gesund
heitlichen Gründen aufgeben musste. Wir begleiten
die Frau in der Nachsorge zum nachhaltigen Erhalt der
Wohnung mit Beratungsgesprächen weiter. Leider ließ sich
im Berichtsjahr kein/e der BewohnerInnen neu auf diese
Form der intensiven Hilfe ein bzw. war diese aufgrund des
zu fortgeschrittenen Alters oder vorrangig zu bearbeitender
Probleme wie z.B. Drogenabhängigkeit nicht die geeignete
Maßnahme. Im vergangenen Jahr bspw. konnten wir
dagegen drei Personen neu begleiten. Grundsätzlich ist
das „Projekt Mitternachtsmission“ ein sehr guter Weg für
Einzelne, ihre Arbeits- und Obdachlosigkeit zu überwinden.

Lotsenprojekt für obdachlose
Kinder und Jugendliche und
deren Familien
Im Lotsenprojekt für obdachlose und von Obdachlosigkeit
bedrohte Kinder, Jugendliche und deren Familien unter
stützen wir Familien in Stadt und Landkreis Heilbronn
und ins
beson
dere die in den Obdachlosenunterkünften
lebenden Kinder und Jugendlichen. Ziel ist, die Obdach
losigkeit so schnell wie möglich abzuwenden sowie die
Familie danach im neuen Wohnumfeld nachhaltig zu
stabilisieren. Vorrangig versuchen wir, Obdachlosigkeit von
Familien durch frühzeitige Interventionen zu verhindern.
Einen Teil der Kosten können wir über Jugend
hilfe
maßnahmen nach dem SGB VIII decken. Ein wesentlicher
Teil muss jedoch über Spenden finanziert werden. An
dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Round Table 71
Heilbronn und der Pfeiffer & May-Stiftung bedanken, die
unser Lotsenprojekt bereits seit Jahren unterstützen.

Round Table 71
Heilbronn

„Ohne Sie hätte ich die Wohnung schon wieder verloren!“
(Klientin des „Projekts Mitternachtsmission“)

Im Berichtsjahr begann eine Umstrukturierung des
Obdachlosenwesens, sodass ab Mitte August 2017 ein
Teil der Familien sowie der alleinlebende Frauen in auf den
Stadtkreis verteilte Gemeinschaftswohnungen eingewiesen
werden und ihnen diese als Notunterkünfte dienen.
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>>> Statistik
Im Berichtsjahr hatten wir insgesamt zu 40 Familien Kontakt
(2016: 34). Dies entspricht 57 Erwachsenen und deren
81 Kinder und Jugendliche (2016: 42). 23 dieser Familien
lebten mit ihren insgesamt 51 (2016: 22) Kindern und
Jugendlichen in den städtischen Obdachlosenunterkünften.
Ab der Umstrukturierung im August des Berichtsjahres
wohnten 7 dieser Kinder mit ihren Familien in dezentralen
Wohnungen. 25 Kinder und ihre Familien wohnten weiherhin
ausschließlich in der Notunterkunft im Salzgrund. Zehn
Familien mit 17 (2016: 9) Kindern und Jugendlichen waren
vor 2017 bereits in eigenen Wohnraum umgezogen und
wurden von uns in Form der Nachsorge weiter begleitet.
Sieben Familien mit 13 (2016: 16) Kindern und Jugendlichen
begleiteten wir präventiv und konnten gemeinsam mit
diesen die drohende Obdachlosigkeit abwenden.
41 Kinder und Jugendliche, die mit ihren Familien in den
städtischen Obdachlosenunterkünften gelebt hatten,
konnten im Berichtsjahr gemeinsam mit ihren Eltern in eine
neue Wohnung ziehen, kehrten ins Herkunftsland zurück
oder fanden andere Wohnmöglichkeiten.

„Die Wohnung, in die wir einziehen werden, ist perfekt für
uns! Danke, dass Sie bei Fragen immer für uns da sind.“
(obdachlose, alleinerziehende Mutter mit vier Kindern)
Hintergründe der Kinder
Bei den meisten der Kinder und Jugendlichen zeigten sich,
neben der schwierigen Lage der (drohenden) Obdach
losigkeit, allgemeine Lebensprobleme und Verhaltens

auffälligkeiten, in einigen Fällen aufgrund der neuen und
belastenden Situation, die die (drohende) Obdachlosigkeit
für das Familiensystem mit sich brachte. Circa die Hälfte
der Kinder und Jugendlichen hatte aufgrund mangelnder
deutscher Sprachkenntnisse Probleme in der Schule
und nur wenige soziale Kontakte zu anderen Kindern
außerhalb der Obdachlosenunterkunft bzw. der eigenen
Familie. Außerdem erlebten einige Kinder und Jugendliche
Gewalthandlungen in ihrem Lebensumfeld mit.
Etwa die Hälfte der Kinder besaß eine deutsche Staats
angehörigkeit, mehr als 80% einen Migrationshintergrund.
Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche
Die direkte Unterstützung der Kinder und Jugendlichen
aus den Obdachlosenunterkünften in Einzel- und Gruppen
angeboten ist uns im Lotsenprojekt besonders wichtig.
Die Gruppenangebote, ein Teil der Ausflüge sowie die
Wochenendfreizeit fanden gemeinsam mit Nordstadtkids bis
Mitte Februar im Spielzimmer der Obdachlosenunterkunft
und danach am Standort Kiosk am Industrieplatz statt
(siehe Nordstadtkids).
Jungschar gemeinsam mit den Nordstadtkids........... 48
besondere Ausflüge............. 7
Wochenendfreizeit............. 1
Hilfeleistungen für die Eltern bzw. ihre Kinder
persönlicher Kurzkontakt
(Gespräch <20 Minuten) ..... 1.034
Kurztelefonat, SMS, E-Mail......... 347

Insgesamt führten wir mit Kindern und Jugendlichen
109 Beratungen/Einzeltermine und mit Eltern 393
Beratungsgespräche (2016: insgesamt 397), die sich wie
folgt verteilten:

12+36+3211531

Beratungen der Kinder und
Jugendlichen selbst.............. 12%
Sozialberatung Eltern.............. 36%
Lebensberatung Eltern.............. 32%
Erziehungsberatung Eltern1.............. 11%
Familienberatung Eltern................ 5%
Seelsorge Eltern................ 3%
Krisenintervention Eltern................ 1%
Die meisten Kurzkontakte und Beratungen fanden in der
Obdachlosenunterkunft statt, in Form von Hausbesuchen
bei Familien, die wir im Rahmen von Jugendhilfemaßnahmen
präventiv oder in der Nachsorge begleiteten sowie in
unseren Räumen.

35+31+295

Obdachlosenunterkunft.............. 35%
Hausbesuche.............. 31%
Sprechstunde (Kiosk KAI und Steinstraße).............. 29%
anderer Ort................ 5%

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

1
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Bedenkenswertes
Betroffen macht uns die mit 51 in den städtischen
Obdachlosenunterkünften untergebrachten Kindern und
Jugendlichen höchste Zahl seit Beginn des Lotsenprojekts
vor über zehn Jahren. So hat sich die Zahl im Vergleich
zum Vorjahr (2016: 22) mehr als verdoppelt. Auch wenn
als ein Grund für den deutlichen Anstieg zu benennen ist,
dass sieben der 23 obdachlosen Familien mit drei oder
mehr Kindern - eine Familie davon mit sieben Kindern eingewiesen wurden, beschönigt dies nicht die Tatsache,
dass 51 Kinder mit der Obdachlosigkeit einen Verlust des
sozialen Umfelds, der vertrauten Wohnumgebung und viel
Verunsicherung miterleben mussten.

entdecken und auszubauen, andere Kinder außerhalb der
Obdachlosenunterkunft kennen zu lernen und Stabilität zur
Verarbeitung der Eindrücke zu erlangen. Dies geschieht
bspw. in Einzelterminen oder auch im Gruppenkontext im
Rahmen gemeinsamer Ausflüge, in der Jungschar oder auf
der Wochenendfreizeit mit den Nordstadtkids. Diese Räume
bieten den Kindern und Jugendlichen ein Stück Normalität,
außerhalb des meist mit Scham behafteten „Zuhauses“ in
einer Obdachlosenunterkunft.

>>> Begleitung im Lotsenprojekt
„Ich will hier nicht leben. Wir haben Angst. Wir trauen uns
nicht, alleine aus dem Zimmer zu gehen oder so. Wir sind
eigentlich immer weg. Ich hoffe, wir finden schnell eine neue
Wohnung (...).“
Diese Aussage eines zwölfjährigen Mädchens, das mit seiner
Familie im Berichtsjahr in der Obdachlosenunterkunft in der
Salzgrundstraße lebte, ist – wenn man sich in die Situation
der Kinder hinein versetzt – mehr als nachvollziehbar.
Viele berichteten der Mitarbeiterin von ihrem Erleben
in der Unterkunft: andere BewohnerInnen seien öfter
alkoholisiert, übten Gewalt aus, konsumierten Drogen
etc. Umso dankbarer sind wir, dass wir mit dem Kiosk am
Industrieplatz einen Ort haben, an dem wir den Kindern
und Jugendlichen abseits der Obdachlosenunterkünfte
durch Einzel- und Gruppenangebote Unterstützung in ihrer
schwierigen Situation geben können. Hier haben sie die
Möglichkeit, über das Erlebte zu sprechen, ihre Talente zu

Spielen und Ausgelassenheit beim Ausflug in das Licht-Luft-Bad
mit Round Table 71 Heilbronn

Kinder sollten in solch einem Umfeld nicht leben. Daher
betrachten wir das Ziel der Umstrukturierung des Ob
dachlosenwesens der Stadt Heilbronn als positiv für
die obdach
losen Kinder. Seit August 2017 wurden und
werden Familien in dezentrale Wohnungen verlegt, die
sie gemeinsam mit anderen obdachlosen Familien oder
alleinlebenden Frauen bewohnen. Durch die Dezentralität
werden Stigmatisierungen verringert und die kleineren
Wohn
einheiten bedeuten, dass die Kinder und Jugend
lichen weniger durch Suchtmittelkonsum und Gewalt
anderer BewohnerInnen belastet werden als in der großen
Obdachlosenunterkunft im „Salzgrund“.

Zur ersten Perspektivenklärung und zur akuten Unter
bringung werden jedoch weiterhin alle Familien vorüber
gehend vom Ordnungsamt oder, außerhalb der Bürozeiten,
von der Polizei in der Salzgrundstraße untergebracht. Das
Ordnungsamt verfügte bis zum Ende des Jahres nicht über
genügend angemietete Wohnungen, sodass etliche Kinder
und Jugendliche mit ihren Familien nicht vorübergehend,
sondern über Wochen weiterhin in der zentralen Unterkunft
in der Salzgrundstraße leben mussten. Wir wünschen den
Kindern, weder dauerhaft noch vorübergehend in dem für
sie belastenden Umfeld leben zu müssen. Und grundsätzlich
gilt: Familien, die in Wohnungen untergebracht werden
sowie Familien, die in der Salzgrundstraße leben, sind
weiterhin obdachlos gemeldet.
K. wurde im Herbst 2017 gemeinsam mit seinen Geschwis
tern und Eltern obdachlos, zog daher in die Obdach
losenunterkunft in der Salzgrundstraße ein und wurde
einige Wochen später in eine dezentrale Obdachlosen
wohnung verlegt. Zunächst war die Familie sehr verschlos
sen und wollte kaum Kontakt zu uns. Dennoch konnten wir
langsam eine helfende Beziehung, zunächst zu den Kindern
und schließlich auch in kleinen Schritten zu den Eltern, auf
bauen. Zu groß war die Skepsis bzgl. Hilfsangeboten und
vor allem auch die Scham, eigen
verschul
dete Problem
lagen, die zur Obdachlosigkeit geführt hatten, zu offenbaren.
K. ist ein schüchterner Junge. Durch seine Körpergröße und
Erscheinung wirkt er jünger und zerbrechlicher. Zunächst
ließ er sich einladen, bei der wöchentlich stattfindenden
Jungschar gemeinsam mit den Nordstadtkids dabei zu
sein, später traute er sich auch, alleine zu Terminen mit
der Mitarbeiterin des Lotsenprojektes zu kommen. Derzeit
befindet er sich aufgrund des Wohnungsverlustes in einer
unsicheren Lage, die er so beschreibt: „Manchmal fühlt
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es sich an, wie eine Welle
im Meer über meinem
Kopf“. Viele Gedanken und
Gefühle beschäftigen und
verfolgen ihn.
Die Familien, und vor
allem die (mit)betroffenen
Kinder und Jugendlichen,
brauchen
Unterstützung
bei der Bewältigung des
einschneidenden Erlebens
der Obdachlosigkeit. Auch obdachloser Junge stellt in der
Beratung seine Gefühlslage dar
bei
einer
dezentralen
Unterbringung verlieren die Kinder, Jugendlichen und ihre
Eltern ihr gewohntes Umfeld, die „eigenen vier Wände“, ihr
Zuhause. Es gilt mit den Eltern zu erarbeiten, wie es zum
Wohnungsverlust kommen konnte, neuen Wohnraum zu
finden und diesen dann erfolgreich zu erhalten. Hierzu zählt
beispielsweise die Klärung eventuell vorhandener Schulden
oder Vermittlung an Ärzte, in Therapie etc., falls (auch) eine
Erkrankung zum Verlust der Wohnung beigetragen hat.
Ohne Hilfe bei der Bearbeitung der Problemlagen, die das
Entstehen der Obdachlosigkeit (mit)verursacht haben, wird
es nur selten zu tatsächlichen und vor allem nachhaltigen
Veränderungen kommen. Die dezentrale Unterbringung
bedeutet für uns einen erheblich höheren zeitlichen
Aufwand, den wir mit den bestehenden personellen
Ressourcen nicht ausreichend schultern können. Parallel
dazu bestehen große Unsicherheiten, inwieweit die
Umstrukturierung hin zur Sozialraumorientierung in der
Jugendhilfe sowie eine neue städtische Konzeption zum
Obdachlosenwesen im kommenden Jahr unsere Arbeit im

Lotsenprojekt beeinflussen wird. Wir werden die daraus
resultierenden Veränderungen 2018 beobachten und
mit den entsprechenden Behörden im Gespräch bleiben
bzw. dieses vertiefen. Nach jahrelangem Einsatz für die
obdachlosen Kinder und Jugendlichen werden wir für diese
weiterhin Sprachrohr sein, sodass – in welcher Form auch
immer – weiterhin auf ihre Bedarfe und ihre Notlagen, die
aufgrund der Obdachlosigkeit bestehen, eingegangen wird
und sie in der Notlage Stabilität und so wenig Unsicherheit
wie möglich erleben.

Kiosk am Industrieplatz

BesucherInnen des „Offenen Treffs“ ins Gespräch vertieft

>>> Offener Treff

möglichkeiten (Suchtberatung, Kliniken, Jobcenter, weitere
Angebote unserer Mitternachtsmission etc.) zu vermitteln.

Seit der Eröffnung des
Kiosks am Industrieplatz im
Februar 2017 bieten wir
neben vielem anderen den
„Offenen Treff“ an zunächst einmal wöchent
lich und seit Juli zwei Mal
pro Woche. Willkommen sind hier Menschen aus den
Obdachlosenunterkünften, die Bewohnerschaft des
Stadtteils und diejenigen, die die nahegelegene
Substitutionspraxis aufsuchen. Bei Kaffee oder Tee und
einem kleinen Snack können sich die Menschen
austauschen, auftanken und bei Bedarf niederschwellige
Beratung und Seelsorge zu verschiedenen Themen in
Anspruch nehmen. Wichtiges Angebot sind auch
Hilfeleistungen für die Wohnraum- und Arbeitssuche. Als
niederschwelliger Anlaufpunkt sehen wir unsere Aufgabe
vor allem darin, Menschen (wieder) ins Hilfesystem zu
integrieren und gegebenenfalls an weitere Unterstützungs

Insgesamt hatten wir seit Februar 2017 im Rahmen des
„Offenen Treffs“ zu 88 Personen Kontakt. Den meisten
begegneten wir in Form von Kurzkontakten. 26 Personen
begleiteten wir intensiver. Mit diesen führten wir insgesamt
71 Beratungsgespräche zu Themen wie Suchtproblematik,
Finanzen, Wohnraum und allgemeinen Lebensfragen.
Zu allen Personen hatten wir zusätzlich insgesamt 399
Kurzkontakte.
Wir freuen uns, dass unser Angebot für einen Teil der
Zielgruppe ein fester Anlaufpunkt geworden ist. Viele
Menschen kommen regelmäßig zum „Offenen Treff“ und
genießen es sichtlich sich auszutauschen. Besonders
die BesucherInnen selbst sind es, die für den Kiosk als
Anlaufpunkt werben. Sie bringen immer wieder Freunde
und Bekannte mit. Die Inanspruchnahme der Sozial- und
Lebensberatung intensivierte sich vor allem gegen Ende
des Jahres, was uns die Notwendigkeit des Standorts im
Lebensumfeld der BesucherInnen verdeutlicht.
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Im
Rahmen
einer
Abstimmung
der
Stiftung
„PSD l(i)ebenswert“ konnten wir, dank der Stimmabgabe
Vieler zugunsten des
„Offenen Treffs“, 5.000
Euro für dieses Angebot
erhalten.

„Danke, jetzt hab ich es verstanden und weiß, was ich
machen kann. Gut, dass Sie jetzt da sind.“
(Besucherin des „Offenen Treffs“ nach der Beratung)

>>> Eröffnungsfeier des
Kiosk am Industrieplatz
Nachdem die Sanierungsarbeiten im Kiosk am Industrie
platz Anfang des Berichtsjahres abgeschlossen waren,
eröffneten wir am 17. Februar unsere neuen Räumlichkeiten
mit einer großen Feier. Wie im Jahresbericht 2016
beschrieben, suchten wir den Kiosk - damals noch
ein kommerzieller Betrieb - jahrelang auf, um dort den
BesucherInnen mit ihren Problemlagen ein offenes Ohr
anzubieten. Seit Sommer 2016 stellt die Stadt Heilbronn
uns den Kiosk mietfrei zur Verfügung. Unter anderem für
die ehemaligen Gäste starteten wir den „Offenen Treff“.
Hinzu kamen im Kiosk weitere Angebote für Kinder und
Jugendliche aus dem Lotsenprojekt und von Nordstadtkids
sowie für Erwachsene, die wir im Rahmen von STABIL oder
der aufsuchenden Arbeit begleiten.

Die Nordstadtkids bedanken sich musikalisch.

Bei der Eröffnung stellten wir Mitarbeiterinnen der Mitter
nachts
mission die Angebote für die unterschiedlichen
Zielgruppen vor. Unser Architekt Franz-Josef Mattes
sowie Künstler Natalis Lorenz nahmen uns mit hinein in
die äußere und innere Gestaltung des Kiosk. Musikalisch
umrahmt wurde die Feier von Monique Burroughs und
unserer Mitarbeiterin Ingrid Delgas sowie einem Teil der
Nordstadtkids.

wurde. Das Straßendreieck und Baugrundstück wurde
"Rettungsinsel" bezeichnet – vermutlich weil sich hier
die Fußgänger “hinretteten“ zwischen all den Straßen.
Wir sind begeistert, dass dieser alte Begriff nun wieder
mit (anderem) Leben gefüllt werden kann. Mögen der
Kiosk und die Begegnungen dort Menschen ein Anstoß
zur „Rettung“ sein – zur Rettung aus Sucht, Einsamkeit,
Perspektivlosigkeit und anderen Nöten. Und wir wünschen
uns auch, dass BesucherInnen „gerettet“ werden aus der
Überzeugung, ihre Probleme alleine bewältigen zu müssen.
Als diakonische Einrichtung geben wir dazu seelsorgerliche
Impulse. Spannend ist auch, dass - zum Leidwesen des
ersten Pächters - damals keine „geistigen Getränke“ verkauft
werden durften. Wann diese Bestimmung aufgehoben
wurde, lässt sich nicht recherchieren. In den letzten Jahren
wurde hier intensiv Alkohol verkauft und konsumiert. Nun
werden erneut keine geistigen Getränke mehr verkauft,
sondern die Menschen sind eingeladen auf einen Kaffee
oder Tee und geistliche Anstöße.

Ohne das riesige Engagement von Architekt Mattes und
den verschiedenen Dienstleistern wäre es für uns niemals
möglich gewesen, aus dem in den letzten Jahren so tristen
Ort einen so wunderschönen Anlaufpunkt zu gestalten.
Hier fühlen sich die Menschen wohl und damit können
auch Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei allen
UnterstützerInnen herzlich bedanken.
Im Herbst des Berichtsjahres erfuhren wir vom Heilbronner
Stadtarchiv, dass der Kiosk Ende des Jahres 1924 gebaut

Vorstellung der künftigen Nutzung des Kiosk im vollen Festzelt
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Schaustellerseelsorge und
Schaustellerkinderprogramm
auf dem Heilbronner Volksfest
„Ich habe schon gehört!
Dieses Jahr ist wieder euer
Brunch!“ Alle Schausteller
Innen
wurden während
des Heilbronner Volksfestes
traditionsgemäß persönlich
von uns an ihren Geschäften und Ständen mit einem kleinen
Gruß, der Einladung zu unserem Brunch und einer kleinen
Lektüre willkommen geheißen. Am 2. August nahmen
sehr viele die Einladung wahr und kamen vormittags zum
„Schaustellerbrunch mit Impuls“ in das Festzelt. Neben
leckerem Essen, Gemeinschaft und Zeit zum Gespräch
gestalten wir immer ein kleines Rahmenprogramm. Alle
waren eingeladen mit uns darüber nachzudenken, dass
Gott uns zusagt, dass wir uns bei ihm anlehnen dürfen,
wenn wir uns schwach fühlen. Umrahmt wurde der Brunch

unter anderem durch ein Gospel-Duo mit dem Lied „Lean
on me…“.
Über den Brunch hinaus nahmen die SchaustellerInnen
unser Angebot der Beratung und Seelsorge rege in An
spruch. Insgesamt waren dazu jeweils vier Mitarbeiterinnen
an vier Nachmittagen zwischen vier und fünf Stunden auf
dem Heilbronner Volksfest und vier Mitarbeiterinnen an
einem Abend für jeweils fünf Stunden auf dem Canstatter
Wasen aufsuchend tätig, trafen 104 Personen an und
führten insgesamt 81 Seelsorge- und Beratungsgespräche.
Außerdem gestalteten wir für die Kinder und Jugendlichen der
Schaustellerfamilien im nahe gelegenen Olgakindergarten
ein buntes Programm. Mit dem Thema „Spurensuche“
verbrachten die Kinder fünf Tage außerhalb des gewohnten
Alltags und Trubels des Volksfestes. Die Kinder konnten
im großen Garten ausgelassen toben, spannenden
Geschichten aus der Bibel zuhören, viel lachen und einen
Ausflug in den Wald genießen.

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

genussvoller Brunch im Festzelt für die Schaustellerinnen und
Schausteller

„Danke! Danke, dass du mit mir zusammen gegangen
bist, alleine habe ich Angst.“ (Opferzeugin, die von einer
Mitarbeiterin des Kontaktmobils zum Gericht begleitet wurde)

>>> Statistik
Das Projekt Kontaktmobil und die weitere Arbeit im
Heilbronner Prostitutionsmilieu sind statistisch getrennt
voneinander erfasst worden.
Zwei Mitarbeiterinnen waren 2017 zusätzlich zu der
regelmäßigen Präsenz auf dem Heilbronner Straßenstrich in
15 weiteren Etablissements in Heilbronn aufsuchend tätig.
Die Intensität der aufsuchenden Arbeit ist in der folgenden
Tabelle dargestellt:

81+19

Projekt Kontaktmobil
(Straßenprostitution)......369 Std. (61 Einsätze)
Nachtclubs, Terminwohnungen,
Bordelle und sonstige
Prostitutionsstätten........86 Std. (65 Einsätze)		
Insgesamt hatten die Mitarbeiterinnen im Rahmen
der aufsuchenden Arbeit wie auch im Rahmen der
Beratungstätigkeit in unseren Räumen in der Steinstraße
zu 214 Personen (2016: 132) Kontakt. Diese Kontakte
reichten von kurzen Begegnungen - z.B. zur Weitergabe
von Informationen zur Hilfsstruktur in Heilbronn und
Safer Sex sowie von Kondomen - bis hin zu intensiven
Beratungsgesprächen im Rahmen der aufsuchenden Arbeit
oder in der Beratungsstelle. 59 Frauen (2016: 41) der 214
Personen wurden von uns intensiver begleitet.
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Beratung und aufsuchende Arbeit im
Rotlichtmilieu (ohne
Straßenprostitution)

Projekt
Kontaktmobil

Die Beratungen teilten sich wie folgt auf:
Insgesamt
Projekt Kontaktmobil

Personen
in intensiver
Begleitung

39

20

59

Personen
mit Kurzkontakten

15

140

155

Personen
gesamt

54

160

214

93% der intensiver begleiteten Frauen hatten einen
Migrationshintergrund - hauptsächlich aus den EU-Ländern
Rumänien und Bulgarien.
Insgesamt führten wir 519 (2016: 255) Beratungsgespräche
mit diesen 59 Frauen in folgendem Rahmen:

Projekt Kontaktmobil

aufsuchende Arbeit

Beratung und aufsuchende Arbeit im
Rotlichtmilieu (ohne
Straßenstrich)

85+14+1 87+7+24
371

71

66

6

Hausbesuch

2

1

Telefon >20 Minuten

0

2

Sprechstunde

Zusätzliche Unterstützungsleistungen waren:

Lebensberatung
Sozialberatung
Seelsorge

Beratung und aufsuchende Arbeit im
Rotlichtmilieu (ohne
Straßenstrich)

70+29+1 64+25+11
70%

64%

29%

25%

1%

11%

Zu den intensiver begleiteten Personen hatten die
Mitarbeiterinnen zusätzlich 506 (2016: 647) Kurzkontakte,
75% davon im Rahmen der aufsuchenden Arbeit.
Zu den 151 Frauen und vier Männern, mit denen
ausschließlich Kurzkontakte (<20 Minuten) bestanden,
hatten die Mitarbeiterinnen im Laufe des Jahres insgesamt
212 Kontakte. 48 (23%) davon fanden im Rahmen der
aufsuchenden Arbeit des Projekts Kontaktmobil statt. Auch
in diesem Rahmen fanden Vermittlungen an weiterführende
Hilfsangebote sowie Informationsweitergabe und Aufklärung
statt.

„Für mich habt ihr auch einen Adventskalender mitgebracht?
Vielen Dank!“ (Frau in einer Terminwohnung im Rahmen der
aufsuchenden Arbeit)

Beihilfe Hygieneartikel....... 526
Beihilfe Lebensmittel........... 7
Arbeitssuche........... 9
Schriftliche Antragstellung......... 13
Begleitung zu Behörden,
Rechtsanwälte, ÄrztInnen usw.......... 16
Telefonate mit Behörden, RechtsanwältInnen usw. ...... 93
Testung in Kooperation mit dem
Gesundheitsamt auf sexuell übertragbare
Krankheiten (Projekt Kontaktmobil)........... 5
Zusammenfassung
Im Berichtsjahr konnten die Mitarbeiterinnen mehr in
der Prostitution tätige Frauen erreichen. Besonders
die Beratungsgespräche im Rahmen des Projekts
Kontaktmobil wurden mehr als verdoppelt. Dies zeigt,
dass die Frauen die Präsenz der Mitarbeiterinnen auf
dem Straßenstrich intensiver für Beratungen in Anspruch
nahmen sowie häufiger in die Beratungsstelle kamen.
Aufgrund des Prostituiertenschutzgesetzes wurde von
den Mitarbeiterinnen in den Beratungsgesprächen viel
Aufklärungsarbeit geleistet. Dies zeigt sich einerseits
an dem Anstieg an Sozialberatungen im Rahmen des
Projektes Kontaktmobil. Darüber hinaus waren die neue
Gesetzeslage und die damit verbundenen Verpflichtungen
der BetreiberInnen und der Personen, die in der Prostitution
tätig sind, in vielen Kurzkontakten unter 20 Minuten Thema.
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>>> Angebote der Fachberatungsstelle
Seit 1955 bestehen die aufsuchenden und beratenden
Angebote der Mitternachtsmission für Frauen in der
Prostitution. In den letzten sechs Jahren wuchsen Bedarfe
und Leistungen für Menschen im Prostitutionsmilieu
kontinuierlich. Zielgruppe der Fachberatungsstelle für
Prostituierte sind Personen (vorwiegend Frauen), die
in der Prostitution tätig sind oder waren. Folgende
Unterstützungsformen halten wir vor:
Aufsuchende Arbeit
Grundlage für die Unterstützung und Beratung der Frauen ist
fast durchweg die aufsuchende Arbeit. Hier werden helfende
Beziehungen aufgebaut und Informationen weitergegeben.
Für viele Frauen bestehen hohe Hürden, sich ohne
vorherigen Kontakt auf den Weg in eine Beratungsstelle zu
machen.
Wir sind mindestens einmal monatlich an einem Nachmittag
sowie Abend aufsuchend in den Etablissements (Nacht
clubs, Terminwohnungen, Bordelle, sonstige Prostitutions
stätten) des Heilbronner Rotlichtmilieus unterwegs.
Ergänzend sind wir für Frauen, die in der Straßenprostitution
in Heilbronn tätig sind, über das Projekt Kontaktmobil
intensiver aufsuchend präsent. Die Frauen dort befinden sich
häufig in prekären Arbeits-, Lebens- und Wohnverhältnissen
und weisen vielfach einen höheren Hilfebedarf auf als viele
andere in der Prostitution tätige Frauen.

Projekt Kontaktmobil
Zu zweit bieten wir Frauen,
die auf der Straße sowie in
anderen besonders prekären
Arbeits- und Lebenssituationen als Prostituierte tätig sind,
ergänzend zur aufsuchenden Arbeit Beratungsgespräche in
unseren Beratungsräumen sowie Begleitungen zu Behörden
oder weiteren Stellen des Hilfesystems an. Kontinuierlich
sind wir ein bis zwei Mal wöchentlich aufsuchend auf dem
Heilbronner Straßenstrich tätig. Im Berichtsjahr startete
das dritte und letzte Projektjahr des durch die deutsche
Fernsehlotterie geförderten Projektes. Die Mittel laufen Ende
Februar 2018 aus.
Beratungsarbeit
Über die aufsuchende Arbeit und die dort stattfind
enden Beratungen hinaus, bieten wir der Zielgruppe
Beratungsgespräche in den Räumen der Fachberatungs
stelle für Prostituierte an oder bei Bedarf an anderen
Orten sowie als Hausbesuche. Neben dem Angebot der
Seelsorge, die sich in der sozialmissionarischen Ausrichtung
der Mitternachtsmission gründet, umfassen die Gespräche
Lebens- und Sozialberatung in allen Lebenslagen.
Wir klären bzgl. der Rechte und Pflichten auf, geben
Informationen zu Safer Sex und sexuell übertragbaren
Krankheiten sowie Kondome zum Schutz vor diesen
Krankheiten weiter, unterstützen bei der Strafverfolgung,
vermitteln ggf. an unsere Fachberatungsstelle für
Betroffene von Menschenhandel und agieren als Lotse
für die Frauen in Bezug auf Gesundheits-, Ordnungs- und
Jugendämter, Finanz-, Ausländer- und Leistungsbehörden,
Integrationskursanbieter, Obdachlosenwesen, Sucht-,
Schwangerschaftsberatungsstellen etc. Zur Wahrnehmung

In einer Terminwohnung hängen die gesammelten ermutigenden
Karten, die wir den Frauen immer wieder mitbringen.

der Lotsenfunktion pflegen wir aktiv regionale Kooperationen
sowie, aufgrund der hohen Mobilität und Fluktuation
der Frauen im Rahmen ihrer Tätigkeit, darüber hinaus
eine landesweite Vernetzung mit den mit der Zielgruppe
befassten Behörden und Fachstellen.
Ausstiegsbegleitung inklusive Ausstiegswohnen
Insbesondere unterstützen und begleiten wir die Zielgruppe
beim Ausstieg - bei der Integration in den Arbeitsmarkt, der
Wohnungssuche sowie durch psychosoziale Betreuung.
Seit März 2016 halten wir eine Ausstiegswohnung für
Frauen vor, die aus der Prostitution aussteigen wollen.
Frauen, die in der Straßenprostitution tätig waren und
leistungsberechtigt nach dem SGBII sind, können von uns
über eine Einzelfallhilfe gem. §67 SGBXII, die wir im Auftrag
des kommunalen Leistungsträgers anbieten, intensiv beim
Ausstieg unterstützt werden.
Alle Unterstützungsformen sind mit einer 24h-Erreichbarkeit
und Aufnahmebereitschaft umrahmt.
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>>> Lebenssituationen und Bedarfe
Die Lebenssituationen der Zielgruppe sind sehr unter
schiedlich. Daher reichen die Bedarfe von der ausschließ
lichen Lotsenfunktion zu den entsprechenden Behörden
zwecks Erfüllung der gesetzlichen Erfordernisse (Anmel
dung, Gesundheitsberatung, Steuern) bis hin zur intensiven
Ausstiegsbegleitung von durch Freiergewalt oder jugend
liche Prostitutionserfahrungen traumatisierten Frauen ohne
Schulbildung und Deutschkenntnisse.
Besondere Bedarfe der Zielgruppe erleben wir im
Speziellen aufgrund einer hohen Anzahl junger und/oder
bildungsarmer Frauen, in existenziellen, finanziellen Nöten
sowie schwangerer Frauen.

>>> Entwicklungen im Jahr 2017
Das neue Prostituiertenschutzgesetz
Im Juli 2017 trat das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
deutschlandweit in Kraft. Es regelt auf der einen Seite,
dass Personen, die in der Prostitution tätig sind, eine
Gesundheitsberatung sowie ein Informationsgespräch zur
Anmeldung ihrer Tätigkeit wahrnehmen müssen. Erfüllten
sie dies und bestehen keine gewichtigen Gründe gegen
die Ausübung der Tätigkeit, wie z.B. Minderjährigkeit
oder Betroffenheit von Menschenhandel, erhalten sie eine
Anmeldebestätigung, die sie im Rahmen ihrer Prostitutions
tätigkeit mitzuführen haben. Auf der anderen Seite sind
Betreiber von Etablissements oder von Vermittlungen, wie
z.B. einem Escort Service, verpflichtet, bei der zuständigen
örtlichen Behörde eine Erlaubnis für ihr Gewerbe einzuholen
und bestimmte Rahmenbedingungen einzuhalten. Der
Gesetzgeber möchte Prostituierten mit dem Gesetz mehr
Schutz und Zugang zu Informationen ermöglichen.

In
Baden-Württemberg
trat das ent
sprechende
Ausführungsgesetz nach
einer Überganszeit zum
November in Kraft. Seither
sind in Heil
bronn das
Gesundheitsamt für die
G e s u n dh e i t sb e r a t u n g
und
das
Ordnungs
amt für die Anmeldung
Die Gründe für die Tätigkeit als
Prostituierte sind von Frau zu
der Prostitu
ierten, das
Frau verschieden.
I n f o r m a t i o n sg e s p r ä c h
sowie die Erteilung der Erlaubnis für die BetreiberInnen
zuständig. Im November traf sich zu einem ersten
Austausch bzgl. des Gesetzes der „Runde Tisch
Prostitution“ mit den mit der Thematik befassten Stellen in
der Stadt Heilbronn (Ordnungs-, Gesundheits-, Sozialamt,
Polizei, Mitternachtsmission u.a.) sowie der städtischen
Frauenbeauftragten. Auf Landesebene arbeiteten wir als
Fachstelle mit über 60-jähriger Erfahrung im Auftrag des
Sozialministeriums an der Erstellung der Orientierungshilfe
für die Mitarbeitenden der Anmeldebehörden mit.
Für viele Frauen brachte das Gesetz große Unsicherheiten
bezüglich ihrer Tätigkeit mit sich. Viele berichteten uns
z.B., dass sie Angst davor haben, dass ihre Daten auch
bei anderen Behörden und Einrichtungen auftauchen. Bei
anderen bestanden Unsicherheiten, an welche Behörden
sie sich wenden müssen. Es galt viel Aufklärungsarbeit
über Rechte und Pflichten sowie die praktischen Abläufe
zu leisten. In diesem Zuge verteilten wir die städtischen
Informationsflyer an die Frauen, die wir in der aufsuchenden
Arbeit antrafen oder die zur Beratung kamen. Entscheidender
war jedoch die mündliche Aufklärung – nicht zuletzt wegen
der beträchtlichen Zahl an Frauen, die über wenig oder

keine Schulbildung verfügen.
Was das Gesetz langfristig bewirken und ob das Ziel des
Gesetzgebers, Personen in der Prostitution mehr Schutz
und Zugänge zum Hilfesystem zu bieten, erreicht wird,
wird sich zeigen. Wir erlebten bereits einen gesteigerten
Beratungsbedarf der Frauen, dem wir jedoch ohne
Erhöhung der personellen Resourcen nicht gerecht
werden konnten. Im Anmeldeverfahren können/sollen die
Mitarbeitenden der Behörden auf Fachberatungs
stellen
für Prostituierte hinweisen und vermitteln. Das erfahren wir
bereits. Im Laufe des Jahres erlebten wir gleichfalls einen
erhöhten Bedarf an Austausch und Absprachen unter den
KooperationspartnerInnen, der sicherlich auch weiterhin
anhalten wird – für viele Mitarbeitende der Behörden ist die
Zielgruppe neu und es besteht der Wunsch nach Austausch
mit Fachberatungsstellen. Gleichfalls gilt es, im Sinne des
Gesetzes, Beratung von Fachberatungsstellen auch für
Frauen in Nicht-Ballungszentren sicher zu stellen und im
Besonderen Zugangswege für Prostituierte zu schaffen,
die sich den gesetzlichen Bestimmungen entziehen bzw.
nichts davon wissen oder nicht öffentlich tätig sind. Dies ist
lediglich möglich, wenn Fachberatungsstellen ausgebaut
werden.
Was uns im Berichtsjahr Not machte
Immer wieder begegneten wir in der aufsuchenden Arbeit
sehr jungen Frauen, die teilweise unmittelbar nach Beginn
der Volljährigkeit begannen, sich zu prostituieren. Hier,
aber auch bei anderen Frauen in der Prostitution erfahren
wir, dass die Übergänge zwischen der Freiwilligkeit und
dem Zwang, in der Prostitution zu arbeiten, fließend sind.
Neben der Linderung von extremer Armut bestehen
gleichfalls Beziehungsabhängigkeiten der Frauen bspw.
zu der Herkunftsfamilie oder zum Partner. Durch diese
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Lebenssituationen sowie einer subjektiven und/oder
objektiven Perspektivlosigkeit der Frauen sind wir als
Mitarbeiterinnen mit großen Hürden für einen Ausstieg
konfrontiert. Zusätzlich zu allem Ringen um und mit den
Frauen in der praktischen Arbeit, macht uns die häufig
einseitige mediale Berichterstattung über in der Prostitution
Tätige Mühe: Oft wird die Zielgruppe entweder durchweg zu
selbstbestimmten Personen oder zu allumfänglichen Opfern
gemacht. Neben aller gesellschaftlichen Auseinander
setzung mit dem Thema wäre es aus unserer Sicht geboten,
dass sich Politik und Gesellschaft mehr dahingehend
bewegen und positionieren, Beratungsangebote für die
Zielgruppe sicher zu stellen und zugleich auf der Seite
der Nachfrage (Präventions-)Angebote zu schaffen. Im
Berichtsjahr wurden wir auf Wunsch der Schüler in den
Religionsunterricht einer Berufsschulklasse mit 100%
Männeranteil eingeladen, um über die Situation der Frauen
in der Prostitution zu berichten. Es war erschreckend, was
die Jugendlichen bereits alles zum Milieu, zu Prostituierten
und Prostitution wussten, und gleichfalls erstaunlich, wie
offen sie waren, darüber zu diskutieren und ihre Haltung zu
hinterfragen.
Die Förderung des Projektes Kontaktmobil als Teil der
Fachberatungsstelle für Prostituierte wird im Februar 2018
auslaufen. Wir haben 2017 sehr viel um eine gesicherte
Finanzierung mit unserer Kommune wie auch mit dem
Land gerungen. Das Land hat unseren Antrag, für uns nicht
nachvollziehbar, abgelehnt. Die Entscheidung der Kommune
steht im Frühjahr 2018 aus. Außerdem bemühen wir uns um
weitere ergänzende Mittel. Aus dem Berichtsjahr konnten
wir, trotz der erhöhten Bedarfe und des gesetzlichen
Willens, leider nicht mit einer gesicherten Finanzierung der
Fachberatungsstelle gehen.

>>> Ausblick
Abzuwarten bleibt, wie sich das neue Gesetz auf die Arbeit
im Prostitutionsmilieu auswirken wird. Bereits jetzt erleben
wir einen erhöhten Beratungsbedarf von Frauen in der
Prostitution sowie einen höheren Bedarf an Kooperation
des örtlichen Hilfesystems. 2018 werden wir uns mit all
unseren Bemühungen für einen Erhalt der Angebote der
Fachberatungsstelle mit einem Stellenkontingent von 75%
für die Arbeit in der Stadt Heilbronn einsetzen. Hier bedarf es
einer nachhaltigen finanziellen Absicherung. Des Weiteren
braucht es einen Ausbau der Fachberatungsstelle, um den
durch das Gesetz neu entstandenen Beratungsbedarfen in
Heilbronn gerecht zu werden. Außerdem leitet sich aus dem
Gesetz der Anspruch aller Frauen in der Prostitution ab,
Beratungsangebote einer Fachberatungsstelle in Anspruch
nehmen zu können. Ziel ist es daher, die Beratungsangebote
künftig der gesamten Region Heilbronn-Franken sowie dem
Raum Sinsheim zur Verfügung zu stellen. In der Region
gibt es keine weitere Fachberatungsstelle, die die Bedarfe
abdecken könnte. Des Weiteren beobachten wir in der
aufsuchenden Arbeit, dass es zwischen den drei großen
Städten der Region - Heilbronn, Schwäbisch Hall und
Sinsheim - durchaus Überschneidungen und Kontakte im
Milieu gibt, sodass die räumliche Erweiterung aus unserer
Sicht eine sinnvolle und notwendige Ergänzung zu unserer
bestehenden Arbeit wäre. Bereits in den vergangenen
Jahren erhielten wir aus diesen Gebieten Anfragen. Wir
bemühen uns für diese überregionalen Aufgaben um Mittel
des Landes sowie der Kirche, um dafür Stellenanteile zu
schaffen.
Im Lotsenprojekt für obdachlose Familien und darüber
hinaus auch in den weiteren Angeboten für Menschen

in der Obdachlosigkeit ist vieles ungewiss. Seit der
Inbetriebnahme der städtischen Obdachlosenunterkünfte
im Salzgrund sind wir dort präsent und unterstützen
nunmehr seit über zehn Jahren bei der Abwendung
von Wohnungs- und Arbeitslosigkeit, vermitteln in
Therapieeinrichtungen, begleiten im Rahmen von
Jugendhilfe Familien oder im „Projekt Mitternachtsmission“
alleinlebende obdachlose Erwachsene bei der Integration
in den Wohn- und Arbeitsmarkt. Wir begleiten Sterbende,
ermutigen Hoffnungslose, dienen Kranken und sind
vielfach Schnittstelle ins Hilfesystem. Dies geschah bislang
maßgeblich mit Mitteln von Kirche, Diakonie und Spendern.
Der steigenden Fallzahl - sowohl bei den Kindern wie
bei den Erwachsenen - konnten wir im Berichtsjahr mit
unseren geringen personellen Ressourcen nicht mehr
gerecht werden. Auch die dezentralisierte Unterbringung,
die wir um des Kinderschutzes und der Integration willen
uneingeschränkt befürworten, zieht einen personellen
Bedarf nach sich, den wir ohne Aufstockung der personellen
Ressourcen nicht decken können. Zugleich erleben wir eine
große Unsicherheit, da sowohl die kommunale Jugendhilfe
als auch das städtische Obdachlosenwesen 2018
umstrukturiert werden sollen. Hier besteht Klärungsbedarf
bezüglich unseres Auftrages und der Ausstattung mit
entsprechenden Ressourcen, um die Arbeit in der nötigen
Qualität, Intensität und Nachhaltigkeit tun zu können. Wir
werden aktiv auf die Kommune zugehen.

Den Pressespiegel zum Bereich
Mitternachtsmission klassik finden Sie
im hinteren Teil des Jahresberichtes.
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Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
54,5%-124,5%

>>> Sekretariat, Assistenz,
Hauswirtschaftsleitung
5%

>>> Hauswirtschaft
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende von Nordstadtkids in Farbe
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Nordstadtkids war zum Ende des Berichtsjahres gerade
mal 2,5 Jahre jung und wir staunen über die Entwicklung
in diesem Zeitraum. Im Mai kam mit Johannes Born ein
männlicher Mitarbeiter hinzu. Seit Februar bzw. Juli haben
wir zwei feste Anlaufstellen für die Kinder und Jugendlichen
aus der Nordstadt: den Kiosk am Industrieplatz (KAI) und
die Nordstadtkids-Wohnung (liebevoll „NordstadtkidsWG“ genannt). Trotz der nun uns zur Verfügung stehenden
Räume bleiben wir wie auch die Zeit davor mit unserem
Nordstadtkids-Mobil (NSK-Mobil) auf den Spielplätzen
präsent, um niederschwellig Kontakt zu den Kindern und
Jugendlichen aus der Nordstadt aufzubauen bzw. zu
intensivieren. Die Beziehungen festigten sich in diesem
Jahr und die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen wurden
deutlicher. Aufgrund der hohen Anzahl von Kindern mit
Fluchthintergrund in der Nordstadt sind wir 2017 in den
verschiedenen Angeboten und Gesprächen vielfach mit
den traumatischen Erfahrungen der Nordstadtkids und
ihrer Familien konfrontiert worden. Ein 11-jähriges Mädchen

Kinderherz voller Schmerz, Wut und Angst

malte dieses Bild mit einem feuerroten Herzen, das Teil
der Ausstellung unserer Mitternachtsmission rund um den
internationalen Tag „Nein zur Gewalt an Frauen“ am 25.
November wurde. Dieses Herz ist voller Schmerz, Wut und
Angst aufgrund gesehener und erlebter Gewalt in ihrem
Heimatland, aus dem sie mit ihrer Familie nach Deutschland
geflohen ist. Diese Erlebnisse haben sie geprägt und wirken
sich auf Schlaf, Gedanken und auf ihren gesamten Alltag
aus. Nordstadtkids bietet ihr einen Ort zum Abschalten,
Erleben schöner Momente, mit Zeit für offene Gespräche
und einen Raum, um ihre Sorgen und Ängste mit einem der
sozialpädagogischen Mitarbeitenden zu besprechen.

„Ich bin dankbar für die Deutschen, dass wir hier sein
dürfen.“ R., 11 Jahre
Die Arbeit der Nordstadtkids, sowohl Sach- als auch
Personalkosten, ist - bis auf das viermonatige Projekt
„Zeig&lern“ im Berichtsjahr - aus Spenden zu finanzieren.
Deshalb sind wir dankbar, dass wir durch die im Berichtsjahr
vollzogene Erweiterung des Fördervereins Südstadtkids
e.V. um die Anliegen der Nordstadtkids einen Verein im
Hintergrund haben, der den Erhalt und die Entwicklung von
Nordstadtkids begleitet und unterstützt. Auch Sie können
Ihren Teil dazu beitragen, beispielsweise indem Sie Mitglied
werden oder uns auf andere Weise finanziell oder praktisch
unterstützen. Einige Beispiele, wie eine soziale Aktion mit
unseren Kindern und Jugendlichen aussehen kann, lesen
Sie unter „Besondere Aktionen“.

Südstadtkids Heilbronn e.V.
zur Förderung der Nordstadtkids, Südstadtkids
und entsprechender Angebote

„Bei den Nordstadtkids stellt sich die große Aufgabe
der Betreuung von Flüchtlingskindern, die traumatische
Erlebnisse zu verarbeiten haben und die für Stunden der
Ablenkung und die Möglichkeit zum Gespräch sehr dankbar
sind.
Heilbronn braucht dieses Engagement als Investition in die
Zukunft. Jedes Kind, das die Chance hat, seinen Weg zu
finden und nicht in den sozialen Abstieg abgleitet, ist ein
Gewinn für uns alle.“
Thomas Strigel, Vorsitzender Förderverein Südstadtkids
e.V. zur Förderung der Nordstadtkids, Südstadtkids und
entsprechender Angebote

So werden Sie Mitglied:
Auf der Homepage Ihre Mitgliedskarte herunterladen,
ausdrucken und ausgefüllt uns zusenden.
www.nordstadtkids-heilbronn.de/foerderverein
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Statistik
Der Standort am KAI liegt laut Sozialdatenatlas im Heilbronner
Planungsbezirk „Industriegebiet“ und die NordstadtkidsWohnung in der „Kernstadt-Nord“. Im Industriegebiet
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 liegt er bei 67,8%. Auch der prozen
tuale 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.
Im Jahr 2017 hatten wir insgesamt zu 181 Kindern und
Jugendlichen Kontakt. Davon begleiteten wir 88 (49%)
enger bzw. diese standen in regelmäßigem Kontakt mit
uns. Von den intensiven Kontakten waren 62% männlich
und 38% weiblich. Die größere Gruppe war die der 5- bis
11-Jährigen (61%). Anders als bei Südstadtkids sind in
den Angeboten bei Nordstadtkids auch einzelne 5-jährige
Kinder dabei. Die älteren Kinder mit Fluchthintergrund
konnten aufgrund der familiären Situation zu Beginn von
Nordstadtkids nur an unseren Angeboten teilnehmen, wenn
sie ihre kleinen Geschwister mitbringen durften, sodass wir
auch die Vorschulkinder in unsere Angebote integrierten.
Verteilung der Nordstadtkids auf die Standorte
Mit der Einweihung der Räume an zwei Standorten
bietet sich eine neue statistische Differenzierung an. So
bezeichnen wir nun die „Salz-/Imlinstraße“ aus dem letzten
Jahr als Standort am Kiosk am Industrieplatz, kurz KAI.
Die Gruppen aus der "Wartberg-/Sichererstraße" und
der "Nord-/Lessingstraße" fassen wir als Standort der
Nordstadtkids-Wohnung zusammen, da dieser zentral

zwischen den beiden Spielplätzen der auf
suchenden
Arbeit liegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gruppe am
KAI gewachsen. Das lag vor allem an der höheren Anzahl
von (ehemals) obdachlosen Kindern, welche im Rahmen
des Lotsenprojekts, einem weiteren Arbeitsbereich der
Mitternachtsmission, begleitet wurden (nachzulesen unter
Mitternachtsmission klassik, Lotsenprojekt für obdachlose
Kinder und Jugendliche und ihre Familien). Manche dieser
Kinder zogen nach ihrer Unterbringung im städtischen
Obdachlosenheim in regulären Wohnraum im Einzugsgebiet
des KAI im Industriegebiet und wurden 2017 in die
Angebote von Nordstadtkids, vor allem das wöchentliche
Gruppenangebot Jungschar, integriert. 17% der Kinder und
Jugendlichen bei Nordstadtkids haben in der Vergangenheit
oder aktuell Obdachlosigkeit erlebt.

26+74

Kiosk am Industrieplatz......... 26%
Nordstadtkids-Wohnung......... 74%
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. 91% der
Kinder und Jugendlichen, welche unsere Angebote 2017
nutzten, hatten Migrationshintergrund. Überdurchschnittlich
hoch war jedoch der Anteil der Kinder und Jugendlichen
mit Fluchthintergrund. 53% von diesen wiederum kamen
aus dem Irak (40%) und aus Syrien (13%).

Irak.............................................................................. 40%
Osteuropa................................................................... 20%
Türkei.......................................................................... 13%
Syrien.......................................................................... 13%
Deutschland.................................................................. 9%
unklar............................................................................ 3%
restliches Asien.............................................................. 1%
restliches Europa........................................................... 1%
Stattgefundene Angebote bei Nordstadtkids
Der bedarfsgerechte Anstieg der Einzel- sowie der Gruppen
angebote in diesem Jahr wurde aufgrund der Erhöhung
des Stellenumfangs bei Nordstadtkids möglich. Ab Mai
kam mit Johannes Born ein männlicher Mitarbeiter dazu
und wir erhöhten mit ihm den Stellenumfang der sozial
pädagogischen Fachkräfte von 81 auf 124,5%. Außerdem
schufen wir mit den neuen Räumen die Grundlage für den
Ausbau der Angebote. Die Gruppenangebote verdoppelten
sich im Vergleich zum Vorjahr. Dazu zählen sowohl die zwei
wöchentlich stattfindenden Jungschargruppen (für 5- bis
11-Jährige) an den beiden Standorten, eine Teenie-Gruppe,
die im Herbst im Rahmen des Kleinprojekts „Zeig&lern“
(mehr dazu auf den folgenden Seiten) entstand, und
zahlreiche Gruppenangebote im Rahmen des Ferien- und
Wochenendprogramms. Die aufsuchende Arbeit auf den
zwei Spielplätzen in der Nordstadt blieb auch 2017 das
Angebot, in dem viele neue Kontakte geknüpft werden
konnten. Dieser niederschwellige Zugang ermöglichte das
Gespräch auch mit Jugendlichen, die sich bisher noch nicht
in andere Angebote integrieren ließen.
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41+36+23

Gruppenangebote............. 135
Einzelangebote............. 118
aufsuchende Arbeit............... 72

Standort Kiosk am Industrieplatz
Nachdem wir 1,5 Jahre ausschließlich aufsuchend in
der Salz-/Imlinstraße unterwegs waren, starteten wir
Ende 2016 unser Gruppenangebot Jungschar. Dieses
fand übergangsweise im Spielzimmer des städtischen
Obdachlosenheims statt. Dankbar sind wir, dass wir
seit Februar 2017 nun mit der Eröffnung des Kiosks am

Kiosk am Industrieplatz als Anlaufstelle für den westlichen Teil
der Nordstadtkids

Industrieplatz (KAI) Räume u.a. für die Jungschar zur
Verfügung haben. Nach einer feierlichen Eröffnung unter
Beteiligung der Nordstadtkids (siehe Mitternachtsmission
klassik, Kiosk am Industrieplatz) können wir die Räume
und das Gelände unter dem ausladenden Dach seither für
Gruppen- und Einzelangebote nutzen. Die Kinder wurden
sukzessiv an die neuen Räume herangeführt. Seit Mitte des
Jahres kommen sie selbstständig zum KAI, haben ihn als
„ihren KAI“ angenommen und nutzen sowohl Gruppenals auch Einzeltermine in der gut ausgestatteten Küche
sowie Kreativ-, Spiel- und Sportmaterialien für draußen und
drinnen.
Trotz der gewonnenen Räume des KAI bleiben wir
aufsuchend tätig, indem wir den Kontakt zu den Familien/
Eltern durch Hausbesuche pflegen und dadurch auch
Präsenz in der direkten Umgebung der Kinder zeigen.

Die Nordstadtkids-Wohnung dient als Anlaufstelle für die Kinder
aus dem östlichen Teil der Nordstadt

Nordstadtkids-Wohnung
Nach zwei Jahren vor allem aufsuchender Arbeit im
Stadtteil Nord-Ost (rund um die Nordstraße), in denen
wir für unsere Gruppenangebote einen Raum in einer der
Flüchtlingsunterkünfte mitnutzen durften, sind wir seit
Frühjahr 2017 nun Mieter einer 3-Zimmer-Wohnung in
der Kleiststraße 17. Diese liegt zentral in der Heilbronner
Nordstadt, zwischen beiden Spielplätzen der aufsuchenden
Arbeit des Standorts Nord-Ost.
Dank der Projektspenden durch die Belegschaft der AUDI
AG und der Sozialstiftung der Kreissparkasse Heilbronn,
Dienstleistungsspenden von regionalen Unternehmen
beim Umbau sowie zahlreicher Sachspenden durch
Privatpersonen war es uns möglich, die Räumlichkeiten
kindgerecht für und mit den Nordstadtkids zu gestalten und
einzurichten. In einer gemeinsamen Begehung der Räume

Die Teens gestalten einen bunten "Nordstadtkids-Stuhl“

mit den Kindern und Jugendlichen setzten wir uns mit
ihnen zusammen und sammelten Ideen, wie die Wohnung
eingerichtet und genutzt werden kann.
Daraufhin wurde die Nordstadtkids-WG dann in vielen Einzelund Gruppenangeboten mit den Kindern und Jugendlichen
gestaltet. Dabei durften sie beim Streichen und Aufbau
der Innenausstattung neue Fertigkeiten im handwerklichen
Bereich entdecken und entwickeln. Dies diente vor allem
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Nordstadtkids Angebote
Die beiden Standorte ermöglichen uns, den Kindern
und Jugendlichen in ihrem Lebensfeld zu begegnen.
Darüber hinaus finden mit beiden Nordstadtkids-Gruppen
gemeinsame Aktionen, Ferienangebote und Projekte statt.
Folgende Angebote sind Bestandteil an beiden Standorten.

Alexandra Gutmann im Gespräch mit einem Großspender der
ersten Stunde: Dr. Nikolai Gauss von der Christian Bürkert Stiftung

den Jugendlichen auch als kleine Orientierung für die
spätere Berufswahl. Am 25. Juli weihten wir dann in
Gegenwart von Frau Bürgermeisterin Christner im Rahmen
unseres Sommerfestes die Räume der NordstadtkidsWG gemeinsam mit weiteren VertreterInnen der Stadt
Heilbronn, UnterstützerInnen, Kooperationspartnern und
natürlich den Familien der Nordstadtkids feierlich ein. Das
Programm wurde von Kindern mit zwei Liedern und einem
Tanz mitgestaltet. In den Liedern wurden die Arbeit von
Nordstadtkids und unsere Werte vorgestellt, während der
Tanz für die Geschichte von Nordstadtkids stand.

„Der Raum ist so groß, da
können wir fast tanzen und
Ballett machen.“
F., 8 Jahre alt
Freude pur bei der Einweihung
der Räume für den östlichen
Teil der Nordstadtkids

>>> Gruppenangebote
Seit der Einweihung der Räume finden unsere beiden
wöchentlichen Jungschargruppen zeitgleich an den beiden
Standorten statt. In diesem Angebot geht es zum einen um
den Erwerb von Sozialkompetenzen und zum anderen um
die Integration neuer Kinder in die Gruppe, beispielsweise aus
dem Lotsenprojekt für obdachlose Kinder und Jugendliche,
und um die Förderung freundschaftlicher Beziehungen
zwischen den GruppenteilnehmerInnen. Inhaltlich geht
es um die Vermittlung von bzw. Auseinandersetzung
mit christlichen Normen und Werten (Hilfsbereitschaft,
Verlässlichkeit, Nächstenliebe etc.).
Zuvor konnten wir über das Gruppenangebot im östlichen
Teil der Nordstadt nur die Kinder mit Fluchthintergrund
erreichen. Durch die neutralen Räume der NordstadtkidsWG können wir nun auch Kinder, zu denen wir über die
Arbeit auf den Spielplätzen Kontakt haben und welche schon
länger in der Nordstadt leben, in die Gruppe integrieren.
Da bei Nordstadtkids jedes Kind, gleich welcher religiösen
oder kulturellen Herkunft, am Programm teilnehmen darf,
brachte dies im Gruppenkontext oftmals Konflikte unter den
Kindern. Durch spielerische und kreative Angebote näherten
sich die Kinder an und entdeckten Gemeinsamkeiten. Doch

der Weg zu einer wertschätzenden Akzeptanz des anderen
ist vielfach noch weit.

>>> Einzelfallhilfe
In unseren Einzelangeboten liegt einer unserer
Schwerpunkte auf der individuellen Förderung der Kinder
und Jugendlichen und das damit verbundene Aufgreifen der
individuellen Bedarfe mit dem Ziel, sie in ihrer Entwicklung
zu einer eigenständigen individuellen Persönlichkeit zu
unterstützen. Dies geschieht durch Angebote der Lernhilfe
im Einzelkontext sowie dem Erschaffen eigener Werke in
unserer Kreativ- und Holzwerkstatt, in der Kinder sich auch
mit wenig Sprache ausdrücken können. Beim gemeinsamen
Kochen oder Backen wird ein ungezwungener Rahmen
zum intensiven Gespräch geschaffen. Herausstechende
Themen waren 2017 unter anderem der Umgang mit
Konflikten, Wut oder Aggression und wie eine sinnvolle und
ganzheitliche - Körper, Geist und Seele ansprechende Freizeitgestaltung ohne ständige Nutzung digitaler Medien

Die Kinder im Industriegebiet sind dankbar für die Angebote von
Nordstadtkids.
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im Alltag der Kinder aussehen kann. Weitere Themen waren
Berufsfindung, Probleme im Elternhaus bis hin zu Fragen
und Problemen mit Freunden und Geschwistern. Immer
wieder ging es außerdem um Ängste und Sorgen der
Kinder und Jugendlichen um vermisste Familienangehörige
in den Kriegsgebieten im Heimatland. Kinder, welche
von Obdachlosigkeit betroffen waren, sprachen oft von
Zukunftsängsten und kämpften gegen Ausgrenzung und
Stigmata an.

Ein Mädchen zeigt ganz stolz, wie sie mit dem HulaHoop-Reifen Kunststücke machen kann, und sagt zur
Nordstadtkids-Mitarbeiterin: „Das hab ich von dir auf dem
Spielplatz gelernt.“

>>> Besondere Aktionen

>>> Aufsuchende Arbeit
Im Berichtsjahr waren wir weiterhin zweimal wöchentlich
nachmittags mit unserem Nordstadtkids-Mobil (NSK-Mobil)
an zwei Spielplätzen in der östlichen Nordstadt aufsuchend
tätig. Dort hatten wir insgesamt zu 138 Kindern und
Jugendlichen Kontakt. Auf den Spielplätzen in der Lessingsowie in der Sichererstraße treffen Kinder und Jugendliche
verschiedener Kulturen und Prägungen aufeinander, welche
sich dort jeweils separiert in ihrer eigenen Peergroup
aufhalten. Häufig kam es zu Auseinandersetzungen zwischen
den verschiedenen Gruppierungen. Manche Kinder und
Jugendlichen zogen sich daraufhin von den Spielplätzen
zurück. Ein 12-jähriger Junge sagte zu uns: „Seit dem so
viele Iraker auf dem Spielplatz sind, hab ich kein Bock mehr
zu kommen.“ Unser Fokus lag im Berichtsjahr deshalb nicht
nur auf der gewaltfreien Konfliktlösung innerhalb der eigenen
Peergroup, sondern vor allem auch im respektvollen und
wertschätzenden Umgang im Miteinander dieser kulturell
unterschiedlichen Gruppierungen. Im Kleinen leiten wir die
Kinder und Jugendlichen an, dass der Spiel- und Bolzplatz
als Ort der Freizeitgestaltung im Stadtteil bei einem
guten Miteinander von allen Kindern und Jugendlichen

bunte Freizeitgestaltung unter freiem Himmel am Lessingspielplatz

gemeinsam genutzt werden kann und im Großen ein
gewinnbringendes und friedliches Miteinander möglich ist.
Während der aufsuchenden Arbeit gehen wir proaktiv auf die
Kinder und Jugendlichen an den betreffenden Standorten
zu. Im Berichtsjahr konnten wir von Vertrauen geprägte
Beziehungen aufbauen. In der Angebotszeit konnten wir in
Konfliktsituationen direkt mit den Kindern und Jugendlichen
ins Gespräch kommen, Ursachen klären und gewaltfreie
Lösungswege gemeinsam erarbeiten. Des Weiteren
erfuhren wir, welche Themen die Kinder und Jugendlichen
aktuell bewegen und konnten diese in Einzelterminen oder
Gruppenangeboten aufgreifen. Ein 7-jähriges Mädchen
sagte mit ihren noch einfachen Deutschkenntnissen:
„Schön, dass ihr wieder da seid, ich wünschte jeden Tag ihr
seid hier am Spielplatz.“ Im Rückblick auf das Jahr sehen
wir allein schon dadurch eine Verbesserung der Situation
auf beiden Spielplätzen, dass es zu weniger Konflikten
zwischen den Kindern und Jugendlichen kommt.

Zusätzlich zu den Angeboten im direkten Wohnumfeld
fanden besondere Ausflüge und Aktionen am Wochenende
und in den Ferien statt. Dabei wurden den Nordstadtkids
Möglichkeiten der sinnvollen Freizeitgestaltung in und um
Heilbronn aufgezeigt, ihnen damit ihr eigener Sozialraum
näher gebracht und sie konnten für die Zeit die beengten
Wohnverhältnisse verlassen. Wir wollen den Kindern
und Jugendlichen Anreize geben, wie sie kostengünstig
und unter freiem Himmel, weg vom Fernseher und dem
Smartphone, in ihrem sozialen Nahraum und darüber hinaus
in für sie realistischer Entfernung Freizeit gestalten können.

Die Kinder vergessen für einen Moment ihre Sorgen und Ängste.
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Die vielfältigen Aktionen und Projekte wurden mit
unterschiedlichen Akteuren durchgeführt. Gleich zu Beginn
des Jahres ging es für eine große Gruppe Kinder der
Nordstadtkids in den von miteinander e.V. organisierten
Zirkuspalast. Mit mehr als tausend anderen Kindern tauchten
die Nordstadtkids in die Welt des bezaubernden Zirkus
mit Künstlern, Artisten und Tieren ein. In den Osterferien
durften die Kinder über mehrere Tage ein ausgestaltetes
Programm (Spielestationen, Stadtralley und vieles mehr)
von Auszubildenden von Kaufland Dienstleistung GmbH
& Co. KG genießen. Die Kinder begeisterten vor allem die
Gemeinschaft, die abwechslungsreichen Angebote und
das gemeinsame Mittagessen. Zudem wurden an diesen
Stationen unter anderem verschiedene Spielgeräte gestaltet,
die seitdem in der aufsuchenden Arbeit auf den Spielplätzen
zum Einsatz kommen. Im Mai ging es mit Mitgliedern
des Leo-Clubs Neckar-Franken in den Pfühlpark, wo ein
gesundes Picknick und viel Spaß auf die Kinder warteten.
Das Wochenende auf dem Haigern in Talheim in den
Pfingstferien war für die Kinder und Teens ein Highlight. Dank
der finanziellen Unterstützung der Allianz für die Jugend e.V.
und dem Zuschuss aus Mitteln des Landesjugendplans des
Landes Baden-Württembergs genossen sie es, für die Zeit
die beengten Wohnverhältnisse zu verlassen, Schweres
zeitweise zur Seite zu legen und unbeschwerte Stunden voll
mit Workshops, Spielen und Themeneinheiten zu erleben.
An diesem Wochenende wurde uns sehr deutlich vor Augen
geführt, wie herausfordernd es für viele Kinder mit Kriegsund Fluchterfahrung ist, nachts zur Ruhe zu kommen. Viele
der Kinder lagen lange wach und hatten Angst einzuschlafen.
Sie erzählten von Bildern aus dem Krieg, die in ihren Träumen
wieder hoch kommen, und sie davon abhielten Schlaf zu
finden. So verbrachten wir Mitarbeitende abends viel Zeit

in den Zimmern, um die Kinder mit unserer Anwesenheit,
einem offenen Ohr, Gebet und Liedern zu beruhigen.

Faszination im Heidelberger Zoo

In den Sommerferien lösten wir die Weihnachtsgeschen
ke der Belegschaft der AUDI AG ein. Die Kinder und
Jugendlichen hatten sich 2016 zu Weihnachten einen
Ausflug in den Zoo gewünscht. So ging es mit einer Gruppe
nach Karlsruhe, die andere besuchte den Zoo in Heidelberg.
Für die Kinder ein tolles Erlebnis, bei dem sie nicht mehr aus
dem Staunen heraus kamen. Die Robbenfütterung faszinierte
die Kinder so sehr, dass sie mit ihren Begeisterungsrufen
die umstehenden Zoobesucher ansteckten.
Im Herbst und in der Advents- und Weihnachtszeit
konnten wir dank der Heilbronner Bürgerstiftung sowohl
einen Laternenumzug mit den Kindern gestalten als auch
Gemütlichkeit in die Nordstadtkids-Räume und -Angebote
bringen. Für viele der Kinder mit Fluchthintergrund war es
das erste oder zweite Mal, dass sie Weihnachten feierten

und die Weihnachtszeit selbst miterlebten. In unseren
Angeboten der aufsuchenden Arbeit sowie in Einzel- und
Gruppenangeboten konnten wir ihnen auf altersgerechte
Weise die Hintergründe und Geschichte zu Weihnachten
erklären und weitergeben. Viele der Kinder und Jugendlichen
freuten sich schon sehr auf die Weihnachtszeit. Es wurde
mit den Teens ein Baum gefällt und in der NordstadtkidsWG aufgestellt, Dekoration dafür gebastelt und mit Punsch
und Keksen die Räume mit Weihnachtsduft erfüllt. An den
Weihnachtsfeiern freuten sich die Kinder und Teens u.a.
über die liebevoll eingepackten Geschenke der Belegschaft
der AUDI AG, welche sie sich gewünscht hatten. Außerdem
konnten wir über die Weihnachtsferien Geschenke der
Lidl Stiftung & Co. KG für die Angebotsgestaltung von
Nordstadtkids auspacken. Die Weihnachtslieder, die wir
mit den Kindern eingeübt hatten, präsentierten wir auf dem
Heilbronner Weihnachtsmarkt. In der Auseinandersetzung
mit den Liedtexten kamen verschiedene Fragen bei den
Kindern auf: „Warum hat Gott seinen Sohn auf die Erde
geschickt?“ oder „Warum wurde er in einem Stall geboren?“.
Wir konnten ihnen Antworten aus christlicher Perspektive

Schmücken des Weihnachtsbaumes in der Nordstadtkids-Wohnung
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geben und damit Grundlagen des Glaubens vermitteln.
Durch den Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt erzählten wir
den Besuchern nicht nur etwas von unserer Arbeit, sondern
gaben der Arbeit mit den Kindern bei Nordstadtkids auch
ein Gesicht. Außerdem vermittelte dieser kleine Auftritt
den Kindern schon einmal einen Vorgeschmack auf ihren
kommenden großen Auftritt.

„Wann können wir wieder so singen?“
A., 6 Jahre, nach dem Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt

Im Rahmen des Groß
projekts
„Nordstadtkids
macht Theater“ werden die
Nordstadtkids am 17. März
2018 zum Thema „Offline Was machst du mit deiner
Zeit?“ auf der Bühne in der Wartbergkirche zu sehen sein.
Passend zur Fastenzeit werden wir uns damit beschäftigen,
was es bedeutet auf etwas zu verzichten, beispielsweise
auf das Smartphone oder die Spielkonsole, und wie eine
alternative Freizeitgestaltung aussehen kann. Bei diesem
Projekt lernen die Kinder und Jugendlichen nicht nur die
deutsche Sprache anzuwenden, sondern wachsen auch in
ihrem Selbstbewusstsein und lernen Durchhaltevermögen.
Viele der Kinder haben häufig Ablehnung aufgrund
ihrer Herkunft oder ihres sozialen Standes erfahren. Die
Anerkennung und das Lob des Publikums sollen den
Kindern eine andere Perspektive auf ihr oft destruktives
Selbstbild aufzeigen.

Benefizkonzert

Danke für das
zugunsten der Nord- und Südstadtkids mit dem Gos
pelchor ON THE WAY, unter der Leitung von Thomas
Astfalk in der Nikolaikirche.

>>> Projekt: „Zeig&lern“
Von August bis Ende
November konnten wir
ein
Gruppenangebot
für Teens im Alter von
12 bis 14 Jahren unter dem Thema „Zeig&lern“ anbieten.
Dieses Projekt wurde durch Mittel des Ministeriums für
Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg
gefördert. In der Nordstadt leben viele Teenager mit
unterschiedlichen Migrationshintergründen, teilweise mit
Fluchterfahrung, welche sich vermehrt hauptsächlich in
kulturell- und altershomogenen Gruppen aufhalten. Dies
erschwert ihnen die Integration und das Ankommen in
ihrem Sozialraum. Die Teenager ziehen sich in ihrer Freizeit
vielfach in den eigenen Wohnraum zurück und verbringen
viel Zeit mit sozialen Medien. Viele der Teenager berichteten

in Einzelkontakten außerdem von Gewalterfahrungen in der
Familie und vermehrt von gewalttätigen Konflikten in der
Auseinandersetzung mit Mitgliedern anderer Peergroups
oder der eigenen.
Unsere Ziele im Rahmen dieses Projekts waren, gemeinsam
mit den Teenagern konstruktive Lösungs
ansätze für
Konfliktsituationen zu erarbeiten, Freizeitgestaltungs
möglichkeiten im sozialen Nahraum zu erkunden und im
kulturellen Austausch miteinander zu sein, um somit den
Teenager die Integration in den Stadtteil zu erleichtern. Ein
beispielsweise sechs Monate andauernder Streit zwischen
drei ursprünglich befreundeten Jugendlichen konnte im
Rahmen des Projekts geklärt werden.
An der wöchentlich stattfindenden Projektgruppe
nahmen zwischen acht und zwölf Teenager teil. Die
Programmplanung und -gestaltung wurde mit ihnen
gemeinsam besprochen und festgelegt. In das Projekt
wurden kunst- und tanzpädagogische sowie musik- und
erlebnispädagogische Elemente miteinbezogen. Mit Hilfe

Teens beim Sprayen mit Graffiti
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dieses Projekts schafften wir den Teenagern einen Rahmen
im kulturellen Austausch miteinander zu sein, Unterschiede
benennen und verstehen zu können sowie die individuellen
Fähigkeiten der einzelnen entdecken und jeweils annehmen
zu können. Viele der Teilnehmenden entdeckten für sich
neue Interessensgebiete, welche ihnen unter anderem eine
Orientierung für das spätere Berufsleben sein können. Ein
14-jähriger Junge, welcher zuvor in keinem Freizeitangebot
in Heilbronn und Umkreis angebunden war und seine
Freizeit nach eigener Aussage ausschließlich zu Hause mit
sozialen Medien verbrachte, besucht nun regelmäßig einen
Fußballverein und die Teenie-Gruppe von Nordstadtkids. Er
sagte zu uns: „Es ist sehr schön, dass es die Gruppe gibt.
Wirklich sehr schön.“ Dieses gemeinsame Gruppenangebot
für neu zugezogene Teenager mit Fluchthintergrund und für
schon länger im Stadtteil lebende Teenager schaffte einen
Raum, Fragen zu anderen Kulturen und Religionen stellen
zu können und Vorurteile abzubauen.
Aufgrund der positiven Resonanz des Angebotes durch
die teilnehmenden Teenager und den Wunsch, die Gruppe
auch nach Projektende fortzuführen, werden wir bei
Nordstadtkids im nächsten Jahr 14-tägig eine TeenieGruppe für die Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren anbieten.

Nordstadtkids im Stadtteil –
Kooperation und Vernetzung
Als stadtteilbezogene Arbeit ist es uns wichtig, mit den
bestehenden Angeboten in der Nordstadt zu kooperieren,
im Austausch zu sein und sie zu nutzen. Die Angebote
von Nordstadtkids sind eine Ergänzung für die Kinder und
Jugendlichen, die eher einen niederschwelligen Zugang
brauchen, sich aus verschiedenen Gründen mit der
selbstständigen Nutzung vorhandener Angebote schwer tun

oder bei denen ein Mehrbedarf zu erkennen ist. Durch die
Teilnahme an Arbeitskreisen, durch Kooperationsgespräche,
Veranstaltungen und die Vorstellung unserer Arbeit und
den damit verbundenen Anliegen in Vorträgen machten
wir als Nordstadtkids auf die Bedürfnisse und Situationen
der Kinder - beispielsweise mit Fluchterfahrung - in der
Nordstadt aufmerksam und setzten uns dadurch für deren
Bedarfe und Rechte ein.
Durch den regelmäßigen Austausch mit den zuständigen
Flüchtlingssozialarbeiterinnen, Schulen und Arbeitskreisen,
konnten wir 2017 gemeinsam für die Kinder und
Jugendlichen aus der Nordstadt eine Unterstützung sein.
Eine Schulklasse konnte von uns zum Thema „Trauma und
dessen Auswirkungen“ sensibilisiert werden mit dem Ziel,
dass der Umgang mit ihren betroffenen MitschülerInnen
leichter fällt und das Empfinden ungerechter Behandlung
damit ausgeräumt wird. Dankbar sind wir, dass wir durch
Weiterbildung und die Stellenanteile unseres männlichen
Mitarbeiters im Rahmen des Projekts STABIL (siehe STABIL)
auf Fachkompetenz zum Thema „Trauma“ zurückgreifen
können und eine intensivere Begleitung dieser Kinder und
Jugendlichen über Nordstadtkids hinaus möglich ist.

Ausblick 2018
Im neuen Jahr beginnen die Proben für den großen
Theaterauftritt der Nordstadtkids im März 2018. Es wird
eine Herausforderung für die Kinder und Teens sich zu
präsentieren – trotz schlechter Erfahrungen und trotz oft
noch geringer Deutschkenntnisse.
Wir werden uns weiterhin in die Zusammenarbeit mit den
betreffenden Schnittstellen in der Nordstadt investieren,
sodass die Angebote von beiden Seiten bestmöglich
ergänzend ineinander greifen. Im März ist z.B. ein

Austauschtreffen mit dem Asylkreis der Wartbergkirche
geplant, der zahlreiche Angebote für die Kinder mit
Fluchterfahrung möglich macht. Auch die Nachbarschaft
rund um die Nordstadtkids-WG wollen wir stärker in den
Blick nehmen, sie informieren und für die Nöte der Kinder
sensibilisieren. Wir wünschen uns, dass das Potenzial
der Kinder und Jugendlichen wahrgenommen und
Willkommenskultur ganz praktisch erlebbar wird. Dafür
kann die persönliche Einladung durch die Kinder zu ihrem
Theaterauftritt ein erster Schritt sein.
Ein großes Ziel für das Jahr 2018 ist für uns, in der Heil
bronner Nordstadt ein Netzwerk von Kooperationspartnern,
Förderern und Unterstützern aufzubauen, sodass wir die
Angebote erhalten und ausbauen können. Sowohl Sachals auch Personalkosten müssen über Spenden finanziert
werden. Dafür brauchen wir Sie! Egal ob eine regelmäßige
Kleinspende, eine Sammlung anlässlich eines Jubiläums
oder die Mitgliedschaft im Förderverein – jedes einzelne
Puzzleteil trägt dazu bei, dass Nordstadtkids den Kindern
und Jugendlichen weiterhin ein Halt in ihrem Alltag sein
kann.
Wenn wir zurückblicken, wie unsere Wünsche nach
Räumen für die Kinder Realität geworden sind, wenn wir die
Kinder und Jugendlichen und ihre Entwicklungen sehen und
im Hinblick auf alles, was uns an Förderung und Spenden
zuteil wurde, so gibt uns das Mut und Zuversicht für ein
neues „Nordstadtkids-Jahr“ unter Gottes Segen!

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

Südstadtkids Heilbronn e.V.
zur Förderung der Nordstadtkids, Südstadtkids
und entsprechender Angebote
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STABIL

Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
127,5%

>>> Sekretariat, Assistenz
und Hauswirtschaftsleitung
6%

>>> Hauswirtschaft
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende von STABIL in Farbe
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Ein tragischer Unfall, eine Misshandlung oder
Gewalterfahrung können ein traumatisches Erlebnis
sein, das einen Menschen an die Grenzen seiner
Belastbarkeit bringt und den Körper in einen
überlebenswichtigen
Notfallmodus
versetzt.
In
Lebenssituationen geprägt von Krieg, Terror und Flucht
machen viele Menschen solche tief erschütternden
Erfahrungen. Je nach Person und Erlebtem reichen bei
manchen die psychischen Selbstheilungskräfte aus,
um ein Trauma - nach wiedergewonnener Sicherheit
und Ruhe sowie mit verlässlicher Unterstützung durch
Vertraute - zu verarbeiten. Andere leiden unter ständigen
und als aktuelles Erleben empfundenen Erinnerungen
oder anderen Traumafolgesymptomen und der Körper
befindet sich unbewusst immer wieder im Notfallmodus.
Den eigenen Körper und seine Reaktionen zu verstehen
sowie in all diesen Belastungen Stabilisierung und
Begleitung zu erfahren ist Aufgabe von STABIL.
Die Angebote von STABIL richten sich an geflüchtete
Frauen, Männer und Kinder aus dem Stadt- und
Landkreis Heilbronn, deren Traumaerfahrungen bzw.
-folgen sie im Alltag akut belasten und dadurch ein
gutes Ankommen in Deutschland erschweren. Mit
einem Stellenkontingent von 127,5% in der Sozialarbeit
wird das Angebot seit März 2016 durchgeführt und aus
Fördermitteln von Aktion Mensch, der Evangelischen
Landeskirche Württemberg sowie Spenden finanziert.

Statistik
Die Angebote von STABIL richteten sich 2017 an 134
Personen, davon 49 Menschen aus dem Sonderkontingent
Nordirak des Landes Baden-Württemberg. Dies sind
insgesamt 21 Personen mehr als im Vorjahr, wobei kein
direkter Vergleich möglich ist, da die Arbeit erst im März
2016 startete und die Statistik sich daher nur auf 10 Monate
bezog. Intensiv begleitet und beraten wurden insgesamt 74
Personen: 32 Erwachsene, 9 Jugendliche und 33 Kinder.
Zudem hatten die Mitarbeitenden zu weiteren 60 Personen,
davon 22 (Geschwister-)Kindern, beratende Kontakte. Diese
gestalteten sich zum Beispiel durch grundlegend aufklärende
Beratungsgespräche, die ausreichend Hilfestellung für die
Personen waren, oder durch kontinuierliche Kontakte im
Alltag bei Hausbesuchen und im öffentlichen Raum. Darüber
hinaus fanden sporadische Kontakte mit Nachbarn oder
Verwandten statt, wenn dies hilfreich für die Alltagsgestaltung
und Stabilisierung der Begleiteten war. Auch gab es Kontakte
zu anderen Geflüchteten bei einmaligen Gruppenangeboten
und -aktionen in Flüchtlingsunterkünften sowie bei
öffentlichen Angeboten, zu denen STABIL-Mitarbeitende
einzelne Betroffene begleiteten. Diese waren auch häufig
mit Kurzberatungen für ehrenamtlich Engagierte und
SchnittstellenpartnerInnen in Schulen, Betrieben und
anderen sozialen Einrichtungen zum Umgang mit Menschen
mit Traumaerfahrungen verknüpft.
Durch die Mitarbeiterin Kathrin Kirsch wurden 32
Erwachsene intensiv begleitet, 10 männliche und 22
weibliche. 29 der Betroffenen waren in der Stadt Heilbronn
untergebracht und drei im Landkreis. Der Aufenthaltsstatus
von 22 dieser Personen konnte als relativ sicher bezeichnet

werden, sie hatten eine Aufenthaltserlaubnis, zunächst für
ein oder drei Jahre. Dabei wurden den 18 Personen des
Sonderkontingents Nordirak nach den zunächst gewährten
zwei Jahren zwei weitere zugestanden. Neun Personen hatten
nach wie vor Aufenthaltsgestattungen zur Durchführung des
Asylverfahrens, die meisten davon standen im Klageverfahren
gegen die Ablehnung des Asylantrags. Eine Klientin hatte mit
ihrer Familie das Klageverfahren bereits verloren, aber ihre
Abschiebung war vorübergehend ausgesetzt, sie hatten
daher eine Duldung. Vermittelt wurden die meisten städt
ischen KlientInnen durch die Flüchtlingssozialarbeitenden,
aber auch durch ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingsarbeit,
andere Arbeitsbereiche des Diakonischen Werkes und
Verwandte. Von den drei Personen aus dem Landkreis wurde
eine Klientin durch ihren Rechtsanwalt an STABIL vermittelt,
die anderen beiden durch Ehrenamtliche. Der nationale
Hintergrund der erwachsenen intensiv begleiteten Personen
setzte sich wie folgt zusammen:
22 Irak

3 Afghanistan
2 Nigeria
2 Somalia
1 Syrien
1 Eritrea
1 Gambia
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Mit den intensiv sowie sporadisch begleiteten insgesamt
70 Erwachsenen wurden 263 Beratungsgespräche,
73 individuelle Förderungen und 552 Kurzberatungen
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.
Aufgrund des aufsuchenden alltagsnahen Ansatzes der
Arbeit fanden weit mehr Kurzberatungen als klassische
Beratungsgespräche in spontanen Gesprächen statt, 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.

63+22+8421

Die Inhalte der 263 Beratungsgespräche variierten wie in der
folgenden Grafik dargestellt,
es wurde dabei immer der
inhaltliche
Schwerpunkt
eines
Gesprächs
er
fasst. Entsprechend der
Ziel
setzung des Arbeits
bereiches waren Trauma
beratungen der Schwer
punkt. Diese umfassen die
Psychoedukation zu hirn
physiologischen Prozessen Traumatische Erlebnisse..... 167
in und nach traumatischen
Sozialberatung....... 63
Erfahrungen, das Erlernen
Lebensberatung....... 21
von Stabilisierungsübungen
Familienberatung......... 9
und
Durchführen
von
Erziehungsberatung......... 2
Methoden zur Verarbeitung.
Krisenintervention......... 1

Ergänzend fanden zur Stabili
sierung 104 Gruppen
angebote für Erwachsene statt, davon 26 einmalige mit
unterschiedlichem Inhalt, Anlass und verschiedenen
Zielgruppen, 19 Sprachtreffs für Frauen und 5 für Männer,
alle mit unterschiedlichen nationalen Hintergründen. Für
die Frauen aus dem Sonderkontingent gab es 29 Mal das
Bewegungsangebot und 25 Mal den Kreativtreff.
Außerdem begleiteten STABIL-Mitarbeitende 33 Kinder
und 9 Jugendliche intensiv, hatten regelmäßigen Kontakt
zu weiteren 22 Kindern und einmalige stabilisierende
Kontakte zu zahlenmäßig nicht erfassten weiteren
Kindern und Jugendlichen in Flüchtlingsunterkünften.
Insgesamt fanden 461 Kurzberatungen, 70 Termine zur
individuellen Förderung und 197 Beratungsgespräche
zur Unterstützung all dieser Kinder und Jugendlichen
statt. Außerdem wurden 122 Angebote in Kleingruppen
durchgeführt, 68 davon einmalig wie ein Spaziergang auf
den Wartberg oder Kooperationsspiele. Im Frühjahr und
Sommer wurde in Kooperation mit der Schulsozialarbeit
12 Mal ein integratives Gruppenangebot am Nachmittag
in der Wartbergschule durchgeführt und im Sommer
startete wieder eine traumapädagogische Gruppe.
Es fanden 17 Gruppentreffen statt, anfangs für neue
Mädchen und Jungen einer bestimmten Altersgruppe,
anschließend vertiefend nur für die Mädchen bis
Jahresende. Mit den Jungen wurde in Minigruppen- oder
Einzelangeboten die Beratung weitergeführt. Darüber
hinaus fanden 25 Gruppenangebote parallel zum Kreativund Bewegungsangebot für Frauen statt, so dass auch
Frauen mit Kleinkindern teilnehmen und die Kinder
gleichermaßen ein stärkendes wöchentliches Angebot
erfahren konnten.

Fallbeispiel:
„Dass Kinder (wieder) spüren, wie es ihnen geht, und
es jemanden gibt, den es interessiert – darum nutzen
wir immer zu Beginn der Gruppe das Gefühlsbarometer.
Ein 8-Jähriger verschiebt nach dem Gruppenangebot
seine Wäscheklammer von traurig auf fröhlich, da freuen
wir uns gemeinsam und erinnern alle daran, dass man
selbst Dinge zum Ausgleich machen kann, wie Sport oder
Erzählen, wenn man traurig ist.“ (Kathrin Kirsch, STABILMitarbeiterin)
Neben der direkten Arbeit mit den Geflüchteten fanden 140 Kurzberatungen, 16 Reflexionsgespräche sowie 9 Kooperationsgespräche mit deren ehrenamtlichen
Flüchtlings
begleiterInnen sowie mit SchnittstellenpartnerInnen statt. Zur guten Vernetzung in Heilbronn nahmen
wir am Arbeitstreffen Traumaarbeit für Flüchtlinge teil und
landesweit am Netzwerktreffen des Sonderkontingents
Nordirak.
Für die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus dem
Sonderkontingent Nordirak fanden einige 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 zum Schutz nach Deutschland
gebracht wurden. Im Raum Heilbronn wurden jesidische
Frauen und deren Kinder aufgenommen.
Die Aktionen fanden u.a. zu allen christlichen Festen statt,
um deutsche Bräuche zu teilen und vor allem um Gott als
stabiles Fundament im Leben kennenlernen zu können.
Auch in den Ferien wurden besondere Aktionen angeboten,
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um Alltagsstruktur zu unterstützen und kostenfreie Aus
flüge im Nahraum zu erleben, die die Familien selbstständig
wiederholen könnten. Dank eines Serviceclubs, der uns
mit einem Restaurantgutschein für alleinstehende Frauen
beschenkte, konnten wir auch einen kostspieligeren Aus
flug zum Brunchen machen, den die jungen Frauen sehr
genossen. Besondere Aktionen schaffen wichtige positive
Erinnerungen, die die Betroffenen als Ressourcen und
Gegenpole bei allen schwierigen Erinnerungen brauchen.

Brunch-Ausflug mit jungen Frauen

„Frühstück im Café, das hab ich immer mit mein Vater und
mein Bruder gemacht, früher, vor IS. In der Stadt einkaufen
oder Gemüse bringen und dann Cappuccino und Essen. Da
war alles gut. Heute, hier, ist es auch wieder gut bisschen.“
(STABIL-Klientin, 24 Jahre)

Unterstützung von Geflüchteten
mit Traumaerfahrungen
Die Angebote von STABIL reichten von Kurzgesprächen
mit Beratungsinhalt im Alltag bis zu wöchentlichen
Einzelberatungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist auffällig,
dass mehr Beratungsgespräche stattfanden, was die
Offenheit gegenüber psychosozialer Beratung bei den
Menschen sowie das gewachsene Vertrauen verdeutlicht.
Die Anzahl der Kurzkontakte, individuellen Förderungen
und Gruppenangebote war ähnlich wie im Vorjahr,
variierte allerdings von Quartal zu Quartal sehr. Dies lässt
sich mit dem Mitarbeitendenwechsel der 40%-Stelle für
Kinder und Jugendliche erklären. Simone Klein beendete
ihre Mitarbeit zum Jahresende 2016, woraufhin Kathrin
Kirsch bis zum Dienstbeginn eines neuen Mitarbeiters
ihren Auftrag um 15% zugunsten der Kinder und
Jugendlichen erhöhte und Nina Glaser, Mitarbeiterin in
der Mitternachtsmission, 25% übernahm. Da Frau Kirsch
bereits alle Kinder und Jugendlichen gut kannte, konnte
sie Unterstützungsprozesse direkt weiterführen und Frau
Glaser gezielt Einzelberatungsprozesse übergeben. Im
Mai 2017 startete dann Johannes Born. Wir sind sehr
dankbar für die nun paritätische Besetzung, ein männlicher
Berater ist für manch erwachsenen Mann eine hilfreiche
Alternative, im Gegenzug dazu kann Frau Kirsch intensive
Prozesse von weiblichen Teenagern begleiten. In den ersten
Wochen fanden zum Kennenlernen und Beziehungsaufbau
mehr Kurzberatungen, individuelle Förderungen und
Gruppenangebote durch Herrn Born statt, im Verlauf des
Jahres glichen sich die monatlichen Zahlen an. Durch
STABIL konnten so auch 2017 kontinuierlich Menschen

gestärkt werden und in allen Angeboten auch an Gott als die
festigende Konstante in unser aller Leben erinnert werden.
Im Folgenden werden die Angebote nach Zielgruppe und
Art ausführlicher dargestellt.

>>> Angebote für Erwachsene
STABIL begleitete 32 Erwachsene intensiv, davon
waren etwas mehr als die Hälfte Personen aus dem
Sonderkontingent Nordirak. Auch alle anderen kamen aus
von Terror geplagten Ländern wie Afghanistan, Nigeria oder
Somalia und wurden direkt oder indirekt Opfer von Folter und/
oder Kriegsgewalt. Eine männliche 21jährige Kriegswaise, die
auf der Flucht in Libyen und Italien Misshandlungen erlebte,
oder eine junge Frau, deren Vater getötet wurde, weil er sie
nicht an einen Anführer verheiraten wollte und sie daraufhin
von ihrer Mutter zum Schutz für sich und die Familie auf
die Flucht geschickt wurde. Alle kamen nach Deutschland
auf der Suche nach Sicherheit und haben diese nur bedingt
gefunden. Terroranschläge in Europa sind ein Aspekt neuer
Bedrohung. Ablehnungen der Asylanträge, beunruhigende
Nachrichten aus der Heimat über zurückgebliebene oder
vermisste Verwandte und herausfordernde Wohnsituationen
geprägt von Enge, Lärm und Schmutz bringen weiterhin
Unsicherheit in ihren Alltag. Dazu kommt, dass die Mehrzahl
der durch STABIL Unterstützten unter verschiedenen
individuellen Traumafolgesymptomen leidet. Dazu gehören
das Wiedererleben der traumatischen Ereignisse in Bildern,
Flashbacks oder Albträumen, Konzentrationsschwierigkeiten,
Ein- und Durchschlafstörungen und vielfältige Ängste, z.B.
vor Dunkelheit, Menschenmassen, Enge oder bestimmten
Menschentypen. Dies sind schwierige Bedingungen für
ein inneres und äußeres Stabilwerden, die immer wieder
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Rückschritte und erhöhten Alkoholkonsum, Isolierung
oder einen Beratungsprozessabbruch verursachten.
Und trotzdem ging es immer weiter auf dem Weg der
Stabilisierung und Verarbeitung: langsam, mit Pausen
und ab und an einem kleinen Sprung, aber stetig weiter.
Die veränderten Lebenssituationen einzelner, die in Arbeit
integriert sind, selbstständiger öffentliche Angebote nutzen
oder von durchgeschlafenen Nächten berichten, zeugen
von den positiven Entwicklungen.
Einzelangebote
Zentral für die Verarbeitungsprozesse von traumatischen
Erlebnissen sind ein beruhigter körperlicher Zustand sowie
die Fähigkeit, sich selbst in Stress oder Panik wieder
beruhigen zu können. Manchmal genügt ein Glas kaltes
Wasser oder ein paar Mal tief durchatmen. Körperorientierte
oder imaginative Übungen sind für viele noch wirkungsvoller.
Das Kennenlernen und Üben solcher war Inhalt vieler
Traumaberatungen. Zunächst ging es in den meisten
Kontakten um die im Alltag erlebten Symptome und diese
richtig einzuordnen, z.B.
dass Bauchschmerzen nicht
immer mit der Verdauung
zu tun haben, sondern
ein Anspannungs- oder
Belastungssignal
des
Körpers
sein
können.
Verknüpfungen von den im
Alltag erlebten Belastungen und den traumatischen
Erfahrungen zu erkennen
und den eigenen Körper
Hausbesuch zur Unterstützung und seinen Notfallmodus zu
im Alltag
verstehen, das entlastet die

Betroffenen sehr. Dann ist es auch möglich, gezielter auf
die Beschwerden zu reagieren und anstatt einer Tablette
eine Beruhigungsübung anzuwenden und so sich selbst zu
entlasten. Kurzberatungen im Alltag, oftmals bei Hausbesuchen, unterstützten die Betroffenen bei der Anwendung im
Alltag. Auch Hilfe beim Schriftverkehr oder bei Hausaufgaben gehörte vereinzelt im Rahmen der individuellen Förderung zu den Unterstützungsabgeboten von STABIL.
Zur Auseinandersetzung mit dem Erlebten, positivem und
negativem, diente in Beratungsgesprächen meist die Methode der Lebenslinie. Betroffene, die das Bedürfnis hatten,
konnten so konkret über Traumaerfahrungen berichten und

diese einordnen. Dies wurde chronologisch in Anlehnung
an die narrative Expositionstherapie (näheres dazu siehe
Einzelangebote Kinder) ermöglicht, die Tiefe der Erzählung
bestimmen die Betroffenen selbst. Ziel bei der Auseinandersetzung ist, dass die traumatischen Erfahrungen, die in
manchen Situationen als real in der Gegenwart empfunden
werden, zu Erinnerungen werden. Das Bild, in dem das
Erlebte durch einen zerknüllten, zerrissenen Zettel repräsentiert wird, der wieder zusammengeklebt und in einem
Lebensordner abgeheftet wird, hilft beim Verstehen der Verarbeitungsprozesse.

„Nirgendwo habe ich Frieden, nicht in meinem Zimmer,
draußen, auch nicht in mir. Auch jetzt mit Anerkennung und
so. Aber hier, wenn ich hier sitze mit Ihnen und spreche.“
STABIL-Klient (46 Jahre)

Beginn einer Lebenslinie eines Klienten

Gruppenangebote
Ergänzend zu und teilweise im Anschluss an individuelle
Beratungsprozesse gab es für Erwachsene verschiedene
Gruppenangebote. Der Sprachtreff für Frauen und Männer
brachte Betroffene aus unterschiedlichen Ländern zusammen mit dem gemeinsamen Ziel, die deutsche Sprache zu
erlernen, und eröffnete so den Beziehungsaufbau untereinander. Besonders unter den Frauen entstanden Freundschaften, die unabhängig von STABIL gelebt werden und
als Ressource im Alltag tragend sind. Die Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache wurde mit traumapädagogischen Inhalten verknüpft, passend zum jeweiligen Thema,
z.B. Körper mit Körperwahrnehmung, Gefühle mit Selbstregulierung oder Stärken und Fähigkeiten mit Ressourcenstärkung. Das wöchentliche Bewegungsangebot für
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Entspannungsübung in
Kleingruppen am Ende
des Bewegungsangebots

Frauen, bei dem barfuß Aerobic,
Gymnastik und Entspannungsübungen gemacht wurden, fand
weiterhin als Ort zur bewussten
körperlichen Anstrengung und
Entspannung statt.
Auch im Kreativtreff konnten sich
Frauen weiterhin handwerklich
und kreativ betätigen, zum einen
um die eigene Selbstwirksamkeit
zu erleben und gestärkt zu werden, zum anderen um die Aufmerksamkeit gezielt auf etwas
anderes als die traumatischen Erlebnisse zu richten.

>>> Angebote für Kinder und Jugendliche
STABIL begleitete 33 Kinder und neun Jugendliche. Sie
haben indirekte, z.B. durch das Miterleben von Traumata
ihrer Eltern(teile) und älteren Geschwister, oder direkte
traumatische Erfahrungen gemacht. Ein 9jähriges Mäd
chen schilderte beispielsweise, dass sie „in so einem
Loch war, ich und noch zwei andere Frauen. Alle haben
ge
weint und wir durften nicht weg.“ Viele leiden unter
Schlafstörungen, immer wiederkehrenden Albträumen
und multiplen Ängsten, welche besonders ausgeprägt bei
Dunkelheit oder Alleinsein sind. Des Weiteren haben viele
Konzentrationsschwierigkeiten, Flashbacks und schwer
regulierbare emotionale Ausbrüche. Um das Erlebte zu
verarbeiten und die Entwicklung zu einer stabilen und
selbstbewussten Persönlichkeit zu fördern, begleiteten wir
die Kinder und Jugendlichen durch Einzel- und Gruppen
angebote.

Einzelangebote
Die verschiedenen Einzelangebote umfassten individuelle
Förderungen zu Beginn eines Kontaktes, um Vertrauen
aufzubauen, und weiterführende Beratungen. Ein
zentrales Ziel war es, individuelle Stabilisierungsmethoden
zu erleben und einzuüben. Zum einen durch
Körperachtsamkeitsübungen in Form von Atemübungen
und progressiver Muskelentspannung, zum anderen durch
Imagination eines sicheren Ortes, von Krafttieren oder eines
Tresors zum sicheren distanzierten Verwahren belastender
Erfahrungen. Neben den Stabilisierungsübungen gab es
Raum, um über Erfahrungen zu sprechen. Das Benennen,
Zuordnen und Verknüpfen von Gefühlen im eigenen Körper
waren weitere Ziele in den Traumaberatungen. Viele der
Betroffenen zeigen aufgrund der traumatischen Erlebnisse
in ihrem Alltag ein stark aggressives Verhalten, ausgelöst
durch Reize aus ihrer Umwelt, welche sie durch innere
Verknüpfungen in Situationen damaliger Erfahrungen
zurückversetzen. Ein 12jähriger Junge fand dafür Worte,
„dann werd ich auf einmal so wütend, kann nicht aufhören,
als ob mein Kopf weg ist“. In den Beratungsgesprächen
konnten Signale vor unkontrollierbaren Gefühlsausbrüchen
herausgearbeitet und Regulierungsstrategien eingeübt
werden.
Im Anschluss an das traumapädagogische Gruppen
angebot 2016 fanden Anfang 2017 Einzelberatungen mit
den Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren statt, um das
Erarbeitete individuell übertragen und anwenden zu können, aber vor allem um bewusste Schritte zur Integration
der traumatischen Erlebnisse in die Autobiographie gehen
zu können. Der Einstieg in die Gespräche erfolgte bei allen
mit Hilfe eines Elements aus der narrativen Expositionstherapie für Kinder (KIDNET). Die Mädchen legten zunächst

eine Lebenslinie. Diese ergänzten sie von ihrer Geburt an bis
zum aktuellen Zeitpunkt mit symbolischen Blumen für schöne Ereignisse und mit Steinen für schwierige Ereignisse und
benannten sie kurz. Einzelnen Mädchen entsprach die Methode, sodass in den weiteren Gesprächen chronologisch
‘Blumen‘ und 'Steine' tiefer besprochen wurden. Ziel dabei war es, sensorische Gedächtnisinhalte mit dem Wissen
über Ereignisse und Lebensabschnitte zu verknüpfen, um
damit aufkommende Gedanken, Gefühle und Sinneseindrücke einem bestimmten Ort und einer bestimmten Zeit zuordnen zu können. Ein Mädchen berichtete, dass sie bereits
zweimal auf dem Spielplatz plötzlich ihre Beine nicht mehr
bewegen und laufen konnte als sie zwei Jungs sah, die
sich prügelten. Im Lauf der Beratungsgespräche fand sie
für sich Verknüpfungen zu vergangenen Erfahrungen und
erlebte dann ähnliche Situationen im Jetzt leichter und mit
klarem Abstand zu Vergangenem. Wenn das Angebot der
gezielten Auseinandersetzung noch nicht
angenommen wurde,
stand das Ziel im Vordergrund, Zugang zu
den eigenen Gefühlen
zu finden. Die Teenager hatten selbst
immer Wahl- und Entscheidungsfreiheit bei
einzelnen
Schritten
- ein wichtiger Grundsatz in der Arbeit mit
Menschen nach traumatischen Erfahrun- Johannes Born verdeutlicht im
Beratungsgespräch mit Hilfe von
gen - und führten den Bausteinen die Wichtigkeit von
Stabilisierungsübungen
Prozess.
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Gruppenangebote
Die 122 Gruppenangebote stabilisierten die Kinder und
Jugendlichen in unterschiedlicher Weise und ermöglichten
besondere und positive Erlebnisse gemeinsam mit anderen.
Die Angebote bauten auch Brücken zwischen distanzierten
oder gar verfeindeten Kindern, wofür Aussagen von
Elternteilen oft der Motor waren, und die im sicheren
Rahmen unserer Gruppenangebote in den Hintergrund
treten konnten. Besonders im Rahmen des integrativen
Gruppenangebots an der Wartbergschule, das offen für alle
Schulkinder war, lernten die von STABIL begleiteten Kinder
andere Kinder in einem unterstützenden Setting kennen
und konnten dadurch ihr stabilisierendes Kontakte- und
Beziehungsnetz erweitern.

Kindergruppenangebot im Park

erlebten Verlusten Stärkendes entgegenzusetzen. Ein
11jähriges Mädchen brachte Verlust und Gewinn so auf
den Punkt: „Wir haben unser Haus verloren, aber hier in
Deutschland haben wir wieder ein Haus und ich habe ein
Bett, in dem ich schlafen kann.“

Kooperationen und Schulung

Gemälde einer jungen STABIL-Klientin

Für eine neue Kleingruppe von 8-13jährigen Kindern
startete im Juni 2017 ein weiteres traumapädagogisches
Gruppenangebot. Die Auseinandersetzung mit Gefühlen, in
welchen Bereichen des Körpers sie für den einzelnen spürbar
werden sowie positive wie auch negative Verknüpfungen der
Emotionen in Bezug auf die eigene Biographie zu erkennen,
waren Hauptinhalte. Vertiefend wurde das Angebot als
Mädchengruppe bis Jahresende weitergeführt. Im Zuge der
Aktionswoche „Nein zu Gewalt gegen Frauen“ gestaltete
jedes Mädchen ein Gemälde. Darauf konnte jede für sich
darstellen, was sie mit dem Thema Gewalt in Verbindung
bringt. Die Bilder bilden Trauer und Schmerz ab, aber zeigen
Gott sei Dank trotz allem Schlimmen auch Hoffnungs- und
Freudezeichen. In einer anschließenden Bildbesprechung
erzählten alle von ihren Erlebnissen in der Zeit, als sie in den
Kriegsgebieten lebten und von ihren Verlusterfahrungen.
Zum Projektabschluss besprachen wir gemeinsam auf
welche Ressourcen sie zurückgreifen können, um den

Die Angebote von STABIL richten sich an Geflüchtete
mit Traumaerfahrungen. Dieser bewusst offen und breit
gewählte Begriff beschreibt nicht, ob und wie stark eine
Person unter Traumafolgesymptomen leidet, und initiiert
so bei Vermittlungen oder Rückfragen zunächst einen
detaillierteren Austausch über Traumaerfahrungen und
eventuelle Traumafolgeerkrankungen. In zahlreichen
Kurzberatungen mit den Ehrenamtlichen der Begleiteten
sowie SchnittstellenpartnerInnen wie Übersetzenden,
Lehrkräften, Flüchtlingssozialarbeitenden etc. konnten
Betroffene und ihre Situationen differenzierter betrachtet
und passende Unterstützungsvorschläge an die Hand
gegeben werden. Durch das Kooperationsprojekt an
der Wartbergschule standen wir im Berichtsjahr mit
den Schulsozialarbeiterinnen in engem Austausch und
konnten auch Impulse zu traumasensiblen Haltungen in
der Gesamtlehrerkonferenz weitergeben. Eine ergänzende
Ressource zu STABIL stellte das Beratungs- und
Therapieangebot durch refugio Stuttgart e.V. für deutschoder englischsprachige Geflüchtete in Heilbronn dar.
Darüber hinaus konnte anderssprachige Klientel Beratungen
in Stuttgart mit erfahrenen Übersetzenden wahrnehmen.
Kathrin Kirsch war mit der zuständigen Psychotherapeutin
in Kontakt und vermittelte einzelne Betroffene zur
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Gutachtenerstellung
fürs
Asylverfahren.
Außerdem
vermittelten wir bei Geflüchteten mit Schwierigkeiten
ohne Traumabezug, z.B. aufgrund herausfordernder
Situationen hier in Deutschland, an die psychologischen
Beratungsstellen, Migrationsberatungsstellen und andere
passende Stellen weiter.
Im Rahmen der Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen
gestaltete Kathrin Kirsch, die im Juli 2017 die zertifizierte
Weiterbildung zur traumazentrierten Fachberaterin/
Traumapädagogin (DeGPT) abschloss, gemeinsam mit
Prof. Dr. Hans-Jürgen Luderer, Chefarzt i.R. des Klinikums
am Weißenhof, einen Workshop zu Traumata und
traumasensiblem Handeln, an dem einige ehrenamtlich
Engagierte und weitere Interessierte teilnahmen. In einer
Schulklasse, die von STABIL begleitete Kinder besuchen,
gestaltete Johannes Born eine Klassenstunde zu Traumata
und möglichen Folgen. Die Klasse wurde zunächst über
Abläufe im Gehirn in und nach traumatischen Erfahrungen
informiert und dann konkreter für Traumafolgen sensibilisiert.
Danach wurden gemeinsam Handlungsmöglichkeiten zur
Beruhigung bzw. positiven Aktivierung mit den Kindern,
Lehrkräften und der Schulsozialarbeiterin gesammelt, um
Kindern in Stresssituationen in Verbindung mit traumatischem
Wiedererleben zu helfen. Wichtig war zu betonen, dass
Gewaltreaktionen immer destruktive Handlungsoptionen
sind, egal welche Hintergründe diese haben, allerdings das
Verhalten in anderen Abläufen besprochen werden muss.
Zunächst geht es immer um Beruhigung und wenn das Gehirn
wieder wie gewohnt arbeitet, können Vorkommnisse und
Konsequenzen besprochen werden. Alexandra Gutmann,
Prof. Dr. Luderer und Kathrin Kirsch gestalteten größtenteils
über STABIL hinaus für alle interessierten Ehrenamtlichen
aus dem Landkreis eine zweitägige Traumaschulung.

Ergänzend dazu schulten Alexandra Gutmann und Prof. Dr.
Luderer auch die Flüchtlingssozialarbeitenden im Landkreis
Heilbronn.

Trotz alten und sich neu entwickelten Herausforderungen
wird STABIL 2018 dazu beitragen, dass Geflüchtete mit
Traumaerfahrungen in mehr innerer und äußerer Stabilität
neue Schritte gehen.

Ausblick
Dem Ziel des Aufbaus einer Kontaktstelle für Geflüchtete,
die unter den Folgen ihrer traumatischen Erlebnisse leiden,
möchten wir 2018 durch eine offene Sprechstunde im
Kiosk am Industrieplatz unserer Mitternachtsmission
einen Schritt näher kommen. Bisher fanden dort
terminierte Beratungsgespräche statt und durch eine
offene Beratungszeit können Klienten noch direkter und
niederschwelliger Zugang zu Traumaberatung finden. Je
nach Inanspruchnahme des Angebots kann weiterüberlegt
werden, inwieweit eine örtlich feste Kontaktstelle weiter
ausgebaut werden sollte oder ob die Geh-Struktur weiterhin
ergänzend sinnvoller bleibt.
In Bezug auf die Begleitungen können viele in ihrer Intensität
reduziert werden. Sporadische Beratungen werden den
Kontakt erhalten und damit auch die kontinuierliche
Stabilisierung verfolgen. Oftmals genügen auch kurze
Telefonate oder Sprachnachrichten, um zur Beruhigung
beizutragen und an Erarbeitetes zu erinnern. Diese
Personen sind im Beratungsprozess an einem stabilen
Punkt angekommen. Sich dadurch eröffnende Kapazitäten
ermöglichen nun anderen, intensiver und tiefer in einen
Beratungsprozess einzusteigen. Des Weiteren wird die
Partizipation der Betroffenen bei der Gestaltung der
Angebote mehr Raum bekommen und je nach Fähigkeiten
sollen auch Aktionen geplant werden, die es den Einzelnen
ermöglichen sich in ihrer Selbstwirksamkeit zu erleben.

geflüchtete Frauen auf neuen Wegen beim Bewegungsangebot

Den Pressespiegel zum Bereich
STABIL finden Sie im hinteren
Teil des Jahresberichtes.
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Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
218-293%

>>> Sekretariat, Assistenz und
Hauswirtschaftsleitung
13%

>>> Hauswirtschaft
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende von Südstadtkids in Farbe
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Rückblickend auf das Jahr 2017 sind wir dankbar für alle
Angebote und Begegnungen mit unseren Kindern und
Jugendlichen bei Südstadtkids. Diese waren teilweise
herausfordernd, von Höhen und Tiefen geprägt, aber
trotzdem stets durch die Hoffnung auf Veränderung
gekennzeichnet. Viele der Kinder und Jugendlichen, die
unsere Angebote nutzen, sind mit Situationen von Gewalt
(häusliche Gewalt, Mobbing u.a.), Benachteiligung
und Überforderung konfrontiert. Wir staunen, wie
es den Kindern und Jugendlichen trotzdem gelingt,
hoffnungsvoll ihren Alltag zu gestalten. Südstadtkids
greift diesen Kindern und Jugendlichen dabei mit den
zahlreichen Angeboten im Haus der Südstadtkids,
durch die aufsuchende Arbeit am Bauwagen auf dem
Silcherspielplatz und an weiteren öffentlichen Plätzen
unterstützend „unter die Arme“.
Vor allem dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen bedingt durch die Ganztagesschulen - immer mehr Zeit im
schulischen Kontext verbringen, fanden im Berichtsjahr
die Angebote bei Südstadtkids vermehrt erst am späten
Nachmittag, am Abend, am Wochenende und in den
Ferien statt. Wir entschieden uns im Berichtsjahr, die
abendlichen Arbeitszeiten künftig um eine Stunde bis 20
Uhr zu verlängern und noch häufiger am Wochenende
präsent zu sein, um den Kindern und Jugendlichen trotz
des veränderten schulischen Rahmens die Angebote
bei Südstadtkids aufrecht erhalten zu können. Mehr zu
diesen Veränderungen finden Sie unter der Überschrift
„Südstadtkids und die Ganztagesschule“.
Eine tragende Säule im Hintergrund der Arbeit von
Südstadtkids ist der Förderverein. Wir danken Herrn
Dr. Henning Hoffmann für seinen großen Einsatz als

Vereinsvorsitzender in den letzten Jahren. Im Berichtsjahr
wurde Herr Thomas Strigel in dieses Amt gewählt. Wir
danken ihm für seine Bereitschaft und das umgehende
beherzte Engagement. Die Mitgliederversammlung
entschied im Frühjahr, die Nordstadtkids als weiteren
Förderschwerpunkt des Vereins aufzunehmen. Der
Förderverein mit seinen Mitgliedern gibt unserer Arbeit
ideellen und finanziellen Rückhalt.

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 bis 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 IIBezieherInnen (12,8%); dies ist der zweithöchste Wert in
Heilbronn.
Im Jahr 2017 hatten wir zu insgesamt 353 Kindern und
Jugendlichen im Alter von sechs bis 26 Jahren Kontakt.
Davon wurden 139 Kinder und Jugendliche (39%)
intensiver begleitet. Im Vergleich zum Jahr davor waren
das weniger Kinder und Jugendliche, sowohl in der
Gesamtzahl als auch in der Gruppe derer, die intensiver
begleitet wurden. Unsere Vermutung ist, dass vor allem
die jüngeren Kinder durch die Ganztagesschule zeitlich
stark eingebunden waren und die außerschulischen,

Südstadtkids Heilbronn e.V.
zur Förderung der Nordstadtkids, Südstadtkids
und entsprechender Angebote

„Dass der Ansatz sehr erfolgreich ist, haben die Südstadtkids in
den letzten Jahren bereits eindrucksvoll bewiesen. Viele Kinder
konnten mithilfe der Südstadtkids lernen, sich in eine Gruppe zu
integrieren und Verantwortung zu übernehmen, mit ihren Sorgen
und Problemen umzugehen und haben ihren Schulabschluss
geschafft oder eine Berufsausbildung starten können.
Vielleicht haben Sie die eine oder andere Veranstaltung
der Südstadtkids im letzten Jahr besucht - z.B. das
Weihnachtsmusical im vergangenen Dezember. Für mich war
es deshalb ein so bewegender Abend, weil der Stolz und das
Glück der Kinder über die gelungene Aufführung der Lohn für
die harte Arbeit im Vorfeld war. Inzwischen kenne ich das eine
oder andere Kind und weiß: Für viele war es wirklich harte Arbeit
sich zu konzentrieren, Texte zu lernen und eine große Hürde, auf
die Bühne zu stehen. Daher ist es für mich wichtig, weiter mit
Nachhaltigkeit die Süd- und Nordstadtkids zu unterstützen. Die
Süd- und auch die Nordstadtkids sind spendenfinanziert. Ich
möchte mich bei Ihnen für Ihre Hilfe herzlich bedanken. Motivieren
Sie Freunde und Bekannte, ebenfalls die Süd- und Nordstadtkids
zu unterstützen.“
Thomas Strigel, Vorsitzender des Fördervereins Südstadtkids
e.V. zur Förderung der Nordstadtkids, Südstadtkids und
entsprechender Angebote
So werden Sie Mitglied: Auf der Homepage Ihre Mitgliedskarte
herunterladen, ausdrucken und ausgefüllt uns zusenden.
www.suedstadtkids-heilbronn.de/foerderverein
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freiwilligen Angebote, wie das offene Angebot der
Südstadtkids am Bauwagen, einigen von ihnen zeitlich
zu viel wurden. Ein weiterer Grund lag in der Reduktion
des Personals um 20% mit dem Wegfall der öffentlichen
Förderung für das Projekt Mobile Kindersozialarbeit Ende
2016. Aus finanziellen Gründen mussten wir die 50%-Stelle
auf 30% und die Angebote entsprechend reduzieren.
Neu war im Berichtsjahr, dass der weibliche Anteil der Kinder
und Jugendlichen mit 51% über dem männlichen Anteil lag.
Alle Kinder und Jugendlichen, außer einzelne begründete
Ausnahmen, wohnen in der Heilbronner Südstadt. Die
größere Gruppe war die der 6- bis 13-Jährigen.
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
21-26 Jahre

4
5
17
17
12
7
16
8
11
10
9
6
5
7
3
2

Zugangswege der Südstadtkids
Viele der Kinder und Jugendlichen fanden ihren Weg zu
den Angeboten bei Südstadtkids durch einen anderen
Arbeitsbereich der Mitternachtsmission (25%). Am häufigsten
war dies durch das Frauen- und Kinderschutzhaus (FKSH)
der Fall. Über das wöchentliche Beratungsangebot hinaus
nutzten die Kinder und Jugendlichen aus dem FKSH auch
die weiteren Angebote bei Südstadtkids.

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 34% die
türkischstämmigen Kinder und Jugendlichen, dicht gefolgt
von einer immer größer werdenden Gruppe mit asiatischen
Wurzeln (27%), vor allem aus Syrien.
Die meisten aller Kinder und Jugendlichen bei Südstadtkids
auch mit Migrationshintergrund sind allerdings in
Deutschland geboren.

25+19+1716103 34+27+1814421
weitere Bereiche der Mitternachtsmission

(v.a. Frauen- und Kinderschutzhaus).............. 25%

aufsuchende Arbeit.............. 19%
Freunde.............. 17%
Geschwister.............. 16%
Elterninitiative.............. 10%
Schule/Kindergarten.............. 10%
unbekannt................ 3%

Türkei.........34%
Asien.........27%
Deutschland.........18%
Osteuropa.........14%
Afrika...........4%
europ. Länder
(ohne Deutschland und Osteuropa)...........2%
Südamerika...........1%
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Syrien

Afghanistan

Asien
Irak

Thailand
Sri Lanka Vietnam Kasachstan Indonesien
Armenien Philippinen
Bulgarien

Kosovo

Russland Litauen

Albanien Ukraine

Rumänien

Algerien

Kenia

Osteuropa

Tunesien

Afrika
Ägypten

Nigeria

europ. Länder
Italien

(ohne Deutschland
Dänemark
und ohne Osteuropa)

Südamerika
Brasilien

Oder der Integrationsprozess fällt aufgrund mangelnder
Deutschkenntnisse schwer, welche wiederum wegen
37
mangelnder Bildung im Herkunftsland mühsam erlernt
werden müssen bzw. zuerst ein Alphabetisierungskurs belegt
werden muss. Oft müssen die Kinder beim Übersetzen bei
19 Behörden aushelfen.
traditionelles Rollenverständnis....................................... 48
5 Integrationsprozess........................................................ 42
Großfamilie (ab 4 Kinder) ................................................ 40
Bildungsarmut/Analphabetismus (Eltern) ........................ 40
Gewalt geprägt (häuslich, psych., phys.) ........................ 35
3
alleinerziehender Haushalt ............................................. 33
finanzieller Engpass ....................................................... 23
unklare Hintergründe ..................................................... 19
2 Patchworkfamilie............................................................ 15
diagnostizierte psych./phys. Erkrankungen ...................... 9
kein bekannter besonderer Hintergrund ........................... 6
(Mehrfachnennungen möglich)

„Wir sind sehr froh, dass unsere Kinder zu Südstadtkids
gehen. Bei euch haben sie Deutsch gelernt.“ (Vater von zwei
Kindern)
Familiäre Hintergründe der Südstadtkids
In vielen Fällen wachsen die Kinder und Jugendlichen
in Familien auf, die nicht nur mit einer Herausforderung
zu kämpfen haben, sondern in denen die Problemlagen
vielschichtig sind. Viele der in der folgenden Grafik benannten
Hintergründe stehen auch in unmittelbarem Zusammenhang
und sind wiederum Ursache für die Herausforderungen, die
diese mit sich bringen. Beispielsweise lebt eine Großfamilie
aufgrund finanzieller Knappheit auf engem Raum zusammen,
in dem es schneller zu Streitigkeiten kommen kann.

Auffälligkeiten der Südstadtkids
Als SozialpädagogInnen ist es unser Anliegen, die
Kinder und Jugendlichen bei Südstadtkids bei ihrer
schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration
zu unterstützen und sie in ihren Herausforderungen
pädagogisch zu begleiten bzw. Veränderungen anzuleiten.
Von den Kindern und Jugendlichen selbst benannte bzw.
von uns beobachtete Auffälligkeiten waren v.a. schulischer
und familiärer Art sowie Auffälligkeiten im Sozialverhalten. Im
Berichtsjahr berichteten außerdem auffällig viele der Kinder
und Jugendlichen, von physischer Gewalt durch ihr Umfeld
betroffen gewesen zu sein. Meinungsverschiedenheiten,
kulturelle Unterschiede und Machtdemonstrationen sind nur
Beispiele für die Ursachen ausgeübter Gewalt. Nicht selten

reagierten diese Kinder und Jugendlichen dann selbst
mit Gewalt mit der Ansicht: „Ich muss mich doch wehren
dürfen.“
Schul-/Ausbildungsprobleme.......................................... 63
familiäre Probleme.......................................................... 58
Verhaltensauffälligkeit/problematisches Sozialverhalten... 27
Erleben physischer Gewalt (durch das Umfeld)............... 23
keine bekannten besonderen Auffälligkeiten ................... 23
Gewaltbereitschaft.......................................................... 22
fehlender Selbstwert....................................................... 12
unklar............................................................................. 10
(Mehrfachnennungen möglich)

Die Angebote bei Südstadtkids lassen sich in drei Bausteine
zusammenfassen: aufsuchende Arbeit, Gruppen- und
Einzelangebote. Durch die aufsuchende Arbeit bekommen
wir niederschwellig Kontakt zu Kindern und Jugendlichen,
können neue Beziehungen durch Streetwork oder an
unserem Bauwagen auf dem Silcherspielplatz aufbauen und
bestehende Kontakte in kurzen Gesprächen intensivieren.
In den Gruppenangeboten trainieren wir mit den Kindern
und Jugendlichen Sozialverhalten, vermitteln zentrale
gesell
schaftliche Werte (u.a. Respekt, Wertschätzung,
Fairness) und Grundlagen des christlichen Glaubens. Die
Gruppenangebote haben zwei Ausrichtungen: zum einen
den inhaltlichen Schwerpunkt in altersspezifischen Gruppen
(53%) wie der Jungschar (6- bis 12-Jährige) und den Teen
kreisen (ab 13 Jahre), zum anderen den Freizeitaspekt
(47%). Dabei zeigen wir den Kindern und Jugendlichen,
wie sie kostengünstig und unter freiem Himmel, weg vom
Fernseher und dem Smartphone, in ihrem sozialen Nahraum
und darüber hinaus in für sie realistischer Entfernung Freizeit
gestalten können.
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„Wenn ich bei den Südstadtkids in der Jungschar bin hilft
mir das, nicht an das Schlimme zu denken. Es macht mir
Spaß, mit den anderen Kindern zu spielen.“
Mädchen, 8 Jahre
Die Einzelangebote gaben uns die Möglichkeit, mit
einzelnen Kindern und Jugendlichen intensiver in Kontakt
zu sein, Probleme gemeinsam anzugehen und individuelle
Unterstützungsmöglichkeiten für diese aufzuzeigen.
In der Statistik der stattgefundenen Angebote 2017 sind
die Beratungstermine zur Praktikums- und Ausbildungs
platzsuche im Rahmen des Projekts zur Berufsorientierung
mit den entsprechenden Praxisprojekten zusammengefasst,
sodass deren Zahl im Berichtsjahr deutlich höher liegt als
2016. Die aufsuchende Arbeit bei Südstadtkids unterteilt
sich in die Arbeit am Silcherspielplatz (73%), auf dem
unser Bauwagen steht, Streetwork (24%) sowie einzelne
Hausbesuche (3%).
Stattgefundene Angebote 2017
Einzelangebote............................................................. 964
(inkl. Hausaufgabenhilfe und Beratung)

Zu den Einzelangeboten zählten unter anderem 1:1-Angebote
in unseren Werkräumen (Holz-, Fahrradwerkstatt, Fotolabor,
Computerlernraum, Musikkeller, Küche). Diese Angebote
wurden von uns sozialpädagogischen Fachkräften als
Zugang zur altersgerechten Beratung genutzt. Viele
Einzelangebote beinhalteten zuerst den Aspekt der
sinnvollen Freizeitgestaltung und des Beziehungsaufbaus,
woraus dann häufig Beratungssituationen erwuchsen. Das
waren im Berichtsjahr u.a. zahlreiche Termine mit Kindern
aus dem FKSH, die dort mit ihrer Mutter für eine gewisse
Zeit untergebracht waren. Im Vergleich zum Vorjahr waren
es zwar fast gleich viele Kinder, die das betraf, allerdings
war die Aufenthaltsdauer wesentlich länger, sodass 23%
mehr Einzeltermine mit diesen gewaltbetroffenen Kindern
stattfanden.

40+31+1865

Diverse Einzelangebote im Vergleich

Hausaufgabenhilfe......... 40%
Beratungen (klassisch und über den
Weg des Freizeitangebots)......... 31%
Werkraum-/Freizeitangebot
(zur Förderung von Fähigkeiten
und Beziehungsaufbau/-pflege).........

Dank der Dr.-Ruth-Derlam-Stiftung bzw. der ElfriedeSommer-Stiftung war es uns bei Südstadtkids möglich, zum
einen Kinder mit körperlicher/geistiger Beeinträchtigung
adäquat zu begleiten und in bestehende Angebote zu
integrieren, zum anderen an Musik interessierten Kindern
Unterrichtsstunden für Gitarre und Klavier mit vorheriger
Einführung in die Rhythmus- und Notenlehre anbieten zu
können.

Gruppenangebote ....................................................... 230
Projekt zur Berufsorientierung ...................................... 155
aufsuchende Arbeit....................................................... 148
„Die Ferien sind langweilig. Das einzige was Spaß macht ist
Südstadtkids.“ Mädchen, 11 Jahre

18%
Projekt "Integration beeinträchtigter Kinder"........... 6%
Projekt "Musikunterricht"........... 5%
Über die Hälfte der Beratungssituationen entstanden mit
den Kindern und Jugendlichen im gemeinsamen Tun in
ungezwungener Atmosphäre beispielsweise beim Kochen
oder Basteln. Dabei haben wir als SozialpädagogInnen
die Möglichkeit, im Gespräch Hilfestellungen zu geben,
Mut zu machen und ihnen beratend zur Seite zu stehen.
Ein klassisches Beratungssetting ist hauptsächlich mit
Jugendlichen möglich und mit Kindern aus dem FKSH,
welche während ihres Aufenthalts wöchentlich ein
Beratungsgespräch mit einem von uns Mitarbeitenden
führen. Aufgrund unserer christlichen Ausrichtung weisen
wir auch auf die göttliche Hilfe hin und beziehen diese
Ressource in die Beratung mit ein.
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46+37+1043

Beratungsinhalte

Praktikums-/Ausbildungssuche
(v.a. im Projekt Berufsorientierung)............. 46%
erlebte Gewalt
(v.a. der Kinder aus dem FKSH)............. 37%
Lebens-/Sozialberatung/Seelsorge............. 10%
Konflikte mit Gleichaltrigen............... 4%
Krisenintervention............... 3%

Südstadtkids und die
Ganztagesschule
Vielen Familien aus unserem Einzugsgebiet kommt
das Konzept der Ganztagesschule entgegen. Eine
alleinerziehende Mutter ist dankbar, wenn ihre Kinder dort
versorgt sind während sie das Geld für die Familie verdient.
Eltern mit einem Kind, das Verhaltensauffälligkeiten zeigt,
infolgedessen es zuhause immer wieder zu massiven
Streitigkeiten kommt, sind froh, wenn das Kind in der Schule
den Umgang mit Gleichaltrigen lernt und es gleichzeitig
daheim längere Ruhephasen gibt.
Doch für manche der Kinder bedeutet die Zeit, die sie länger
in der Schule verbringen, auch mehr (psychischen) Stress
bzw. Druck. Wie ein Mädchen auf dem Bild, welches auch
zum internationalen Tag „Nein zur Gewalt an Frauen“ am 25.

November ausgestellt wurde, traurig zum Ausdruck bringt.
Die Zehnjährige stellt dar, wie schulische Schwierigkeiten
und die darauf folgenden Reaktionen der MitschülerInnen
sie an den Rand einer Gruppe drängen. Manche der
Südstadtkids berichten von solchen Erlebnissen, der Angst
zu versagen und infolgedessen ausgeschlossen zu werden.
Aufgrund eingeschränkter deutscher Sprachkenntnisse
und Schulbildung der Eltern sind etliche der Kinder auf
sich alleine gestellt, wenn es darum geht Unterrichtsstoff
nachzuarbeiten, Hausaufgaben zu erledigen oder für eine
Klassenarbeit zu lernen. Als Mitarbeitende von Südstadtkids
ermutigen wir die Kinder, auch durch unser Angebot der
kostenlosen Hausaufgaben-Einzelförderung, über sich und
ihre soziale Herkunft hinaus zu wachsen, sodass letztere
nicht über ihren schulischen und späteren beruflichen Erfolg
entscheidet. Dafür braucht es auch einen außerschulischen
Ort, an dem die Kinder und Jugendlichen Bestätigung
und Wertschätzung erleben, in ihrer Selbstwirksamkeit
gestärkt werden und sich mutig höhere Ziele setzen. Um
dies den Kindern und Jugendlichen aus der Südstadt trotz
Ganztagesschule zu ermöglichen, entschieden wir uns

bereits 2016, ein Teil des Angebots der HausaufgabenEinzelförderung an die Schule zu verlagern. So fand im
Berichtsjahr sowohl bei uns im Haus der Südstadtkids (88%)
dieses Angebot statt als auch an der Silchergrundschule
(12%), in der wir einmal wöchentlich Kinder mit besonderen
Bedarfen aus der 1. und 2. Klasse intensiver begleiteten.
Außerdem bedeuteten die veränderten Schulzeiten für
uns als offenes Angebot der Jugendhilfe, auch zu unge
wöhnlichen Arbeitszeiten Angebote aufrechtzuerhalten.
Wir verlängerten unsere Öffnungszeiten bis 20 Uhr und
sind noch häufiger als bisher am Wochenende präsent.
Denn trotz des breit aufgestellten Angebotes an der Schule
braucht es für die Kinder und Jugendlichen einen Ort,
an dem sie die Möglichkeit haben, sich auch in anderen
Gruppen als in der eigenen Klasse und vor allem auch
altersübergreifend zu definieren und zu reflektieren. Dafür
bieten unsere Jungschargruppe und Teenkreise sowie
Projekt- und Aktionsgruppen eine passende Plattform. Die
Einzeltermine bieten zusätzlich die Chance, individuell auf
die einzelnen Kinder und Jugendlichen einzugehen und
ihnen eine Unterstützung zu sein. Es ist für die Kinder von
großem Vorteil, dass sich Schule und Südstadtkids gut
abgestimmt ergänzen.

Besondere Aktionen

Ausgrenzung und Mobbing in der Schule

Die Arbeit von Südstadtkids wurde im Berichtsjahr
von unterschiedlichsten Aktionen bereichert. Mit und
dank dem Rotaract Club Bavaria International und
Rotaract Heilbronn ging es mit den Teeniemädchen in
den Kletterpark nach Weinsberg, dank der Heilbronner
Bürgerstiftung in den Weihnachtszirkus oder wurde mit
Auszubildenden der Kreissparkasse Heilbronn ein Teil
des Sommerferienprogramms gestaltet. Sowohl bei uns
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im Haus der Südstadtkids als auch am Bauwagen fallen
immer wieder Renovierungsarbeiten an, bei denen wir
unsere Räume mit den Kindern und auch ehrenamtlichen
KooperationspartnerInnen gestalten. In diesem Jahr gab
es eine äußerlich sichtbare Veränderung am Bauwagen auf
dem Silcherspielplatz. Durch die finanzielle Unterstützung
der Heilbronner Bürgerstiftung renovierten wir mit den
Kindern und Jugendlichen in den Pfingstferien den
Innenraum und erneuerten die Einrichtung. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen: „Das letzte Mal, als ich hier war,
sah der Bauwagen so… naja normal aus. Und jetzt ist alles
so schön!“ (Mädchen, 11 Jahre).

praktisch angewandt zu werden. Auf diesem Weg wurden
sozial-gesellschaftliche Verhaltensweisen erlernt. Die
Kinder und Jugendlichen genossen die Ausflüge in kleinen
Gruppen sichtlich und drückten dies mit Aussagen aus
wie: „Das ist viel besser als McDonald`s.“ Das Thema für
die Weihnachtswünsche zu Weihnachten im Berichtsjahr
war „Sport“. Diese Wünsche werden 2018 eingelöst
werden. Auch die Lidl Stiftung & Co. KG beschenkte die
Südstadtkids zu Weihnachten 2017 großzügig: Wir durften
uns über allerlei Sport- und Bastelmaterialien für unsere
Angebote mit den Kindern und Jugendlichen freuen.

Ein Highlight im Jahr 2017 waren auch diverse
Restaurantbesuche, welche durch die großzügige Spende
der Mitarbeitenden der Robert Bosch GmbH Abstatt
ermöglicht wurden. Zu Weihnachten 2016 hatten die
Kinder und Jugendlichen ausgewählt, ob sie italienisch,
amerikanisch oder asiatisch essen gehen möchten. Für viele
war es das erste Mal, dass sie ein Restaurant besuchten.
Zur Vorbereitung wurden der Ablauf sowie grundlegende
Benimmregeln besprochen und eingeübt, um im Lokal

Die drei Weisen folgen dem Stern.

Südstadtkind feuert die SPONSI-Läufer an

Genuss dank der BOSCH GmbH

Industrieplatz), welcher unter anderem auch eine Anlaufstelle
für den östlichen Teil der Nordstadtkids ist, die Gäste mit
Getränken und Waffeln versorgten.

In der Öffentlichkeit selbst für den guten Zweck aktiv
wurden die Kinder und Jugendlichen beim Sponsi2017.
Dabei liefen die Südstadtkids zugunsten der Nordstadtkids
und der Angebote im Kiosk (KAI) ihre Runden um den
Neckar und präsentierten in einem gemeinsamen Tanz auf
dem Kiliansplatz die Vielfalt der Nord- und Südstadtkids.
Außerdem lernten die Kinder, für andere unterstützend
tätig zu werden, als sie bei der Eröffnung des Kiosk am
Industrieplatz (siehe Mitternachtsmission klassik, Kiosk am

Im Berichtsjahr studierten die Südstadtkids ihr bereits
13. (!) Weihnachtsmusical ein und führten am 3. Advent
das Stück „Wir folgen dem Stern“ in der Christuskirche
auf. Drei Monate lang hatten etwa 30 Kinder und Teens
in wöchentlichen Proben Durchhaltevermögen bewiesen.
Dabei waren sie sehr motiviert bei der Sache und zeigten
sich so zuverlässig wie nie zuvor. Darin zeigte sich für uns
im Kleinen ein Erfolg des jahrelangen und konsequenten
Einübens von Pünktlichkeit und Verbindlichkeit - zentrale
Werte bei Südstadtkids. Zuverlässig und mit Freude waren
die Kinder bei den Gesamt- und Einzelproben dabei, sodass
schlussendlich beim Auftritt überzeugend dargestellt wurde,
wie die drei weisen Männer aus dem Orient trotz Gefahren
und Hindernissen - geführt von einem besonderen Stern
- den Weg zum Jesuskind in Bethlehem fanden. Mit
Liedtexten, wie „Wenn wir Grenzen überwinden, hilft uns
Gott den Weg zu finden“ oder „Jesus ist der Hammer, er ist
das Licht dieser Welt“, sangen die Südstadtkids eindrücklich
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Sozialverhalten bekamen die Jungen durch eine
Präventionsaktion mit der Polizei. So kam ein Mitarbeiter der
Heilbronner Polizei in die Räumlichkeiten der Südstadtkids
und klärte über die Sicherheit im Straßenverkehr,
angemessenes und selbstschützendes Verhalten in
gefährlichen Situationen sowie Strafmündigkeit, Straftaten
und deren Konsequenzen auf. Besonders hilfreich war, dass
die Jungen jederzeit ihre Fragen loswerden konnten und
Anschauungsmaterial für zu Hause mitbekamen.

davon, dass Gott in jeder Situation da ist und Jesus sein
einzigartiges Geschenk für alle Menschen ist. Das Publikum
reagierte begeistert. Eine Frau sagte anschließend: „Meine
Bekannte war das erste Mal hier. Sie ist aufgesprungen
und rief begeistert, dass sie im nächsten Jahr auf jeden Fall
wieder kommen muss!“

„Manchmal wünschte ich mir, ich könnte rund um die Uhr
bei Südstadtkids sein. Dann würde ich mich nicht so einsam
fühlen.“ Mädchen, 13 Jahre

Mobile Kindersozialarbeit (MKSA)
Wir führten die Mobile Kindersozialarbeit auch nach Ende
der Projektförderung im Februar weiter, jedoch aufgrund
mangelnder Finanzen mit einer Reduzierung um 20%.
Mit einem Stellenkontingent von nur noch 30% konnten
wir, sehr zum Bedauern der Kinder, den Mädchenclub,
in dem angemessenes Sozialverhalten und konstruktive
Konfliktbearbeitung trainiert wurden, nicht weiterführen. Der
Kontakt zu den Mädchen wurde - in eingeschränktem Maße
- insbesondere durch Einzelangebote und die aufsuchende
Arbeit gehalten. Einige der Mädchen konnten in das
Jungschar-Gruppenangebot integriert werden. Bei den
älteren Mädchen gelang dies auf so positive Art und Weise,
dass ihnen, begleitet durch die Mitarbeitenden, kleinere
Aufgaben und Verantwortungsbereiche übertragen werden
konnten.
Die Kinder, mit denen die Mobile Kindersozialarbeit in
Heilbronn gestartet wurde, befinden sich mittlerweile alle
im Übergang in die Mobile Jugendarbeit oder sind dort
bereits angebunden. Für die Jungen bedeutete dies eine

Fußball als soziales Training

Veränderung der Gruppe im „Fußball als soziales Training“.
Es war zu beobachten, dass sich die Gruppendynamik
entspannte und der Zusammenhalt enger wurde, sobald die
Altersspanne der Teilnehmer nicht mehr so weit auseinander
klaffte. Ein Junge sagte: „Ich mag das Team gerade richtig
gerne! Ich mag wirklich jeden!“ In den Fußballspielen war
deutlich zu spüren, dass die Jungen mit Eifer respektvoll,
ermutigend, fair und rücksichtsvoll miteinander umgingen.
Wer stürzte, dem wurde aufgeholfen. Wenn ein Junge
aufgrund einer Verletzung eine Pause brauchte, bot ein
anderer aus dem gegnerischen Team an, aus Fairness auch
auf die Bank zu gehen. Immer wieder riefen sich die Spieler
Ermutigungen zu wie: „Den hast du!“, „Alter, du bist richtig
gut im Tor!“ oder „Schade, naja, der nächste geht rein!“.
Zwar zeigten die Jungen auch immer wieder destruktive
Verhaltensweisen gegenüber den anderen Kindern oder den
Mitarbeitenden, konnten dies aber beim anschließenden
gemeinsamen Mittagessen reflektieren. Dabei bewerteten
sie sich untereinander oftmals kritischer als wir dies taten
und äußerten Ideen, was sie beim nächsten Mal besser
machen könnten.
Einen etwas anderen Impuls zum Thema konstruktives

2018 werden wir die Stelle von 30% wieder auf 50% erhöhen,
sollten die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stehen.
Ab dem 01.01.2018 führt die Landesarbeitsgemeinschaft
Mobile Jugendarbeit/Streetwork Baden-Württemberg e.V.
im Rahmen des Zukunftsplans Jugend der Landesregierung
das Projekt „Implementierung eines Konzepts Mobiler
Kindersozialarbeit in der Praxis“ durch. Wir haben uns
für die Projektförderung beworben. Die Zielgruppe wird
um die Kinder erweitert, welche besonders benachteiligt
und/oder gefährdet sind. Die Förderquote sinkt in den
Folgejahren zugunsten weiterer Standorte. So sind wir, mit
oder ohne positiven Verlauf unserer Bewerbung, weiterhin
auf Spenden angewiesen, um die Angebote der Mobilen
Kindersozialarbeit durchführen zu können.

Mobile Jugendarbeit
Im Alter von 14 Jahren wechseln die heranwachsenden
Südstadtkids in die Zielgruppe der Mobilen Jugendarbeit
und können andere unserer Ange
bote nutzen. Weiterhin
halten wir zu den Jugendlichen im Rahmen von Streetwork
und durch Hausbesuche Kontakt, sodass wir ihnen bei auf
kommenden Bedarfen, wie beispielsweise der erfolglosen
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Suche nach einer Aus
bildung,
Unterstützung
anbieten können.
Ein Angebot ist zudem das
wöchentliche Fußballspiel
in der Turnhalle der
Silcherschule. Es dient
dazu, dass die Jungs
mit
dem
männlichen
Mitarbeiter ungezwungen
in Kontakt treten, von
aktuellen Schwierigkeiten
berichten und im Miteinander einen respektvollen und
fairen Umgang lernen können. Einen Abend pro Woche
ist - ergänzend zu den Öffnungszeiten des Bauwagens für
Kinder und Jugendliche - der Bauwagen nur für Jugendliche
geöffnet. Dadurch wird dieser Gruppe außerhalb des
Hauses der Südstadtkids im öffentlichen Raum ein Rahmen
geboten, in dem sie Zeit verbringen und pädagogische
Unterstützung erhalten können.
Sowohl für die Mädchen als auch für die Jungs war das
jeweilige gemeinsame Übernachtungs-Wochenende ein
Highlight. Für die Jungs ging es zum Thema „Energie“ ins
Eselsburger Tal. Da das Wetter an diesem Wochenende
zunächst sehr regnerisch war, entluden die Jugendlichen
ihre Energie im nahe gelegenen Hallenbad in Heidenheim.
Beim Feuermachen am Abend konnten die Jugendlichen
erleben, welch unglaubliche Energie ein Feuer hat und
welche Wärme es abgibt. Die Energie des Feuers nutzten
wir, um gemeinsam zu kochen. So konnten wir das ganze
Wochenende voll und ganz auf Strom verzichten und
einen wertvollen Beitrag für die Natur leisten. Das Gelände

rund um unseren Übernachtungsplatz war von schöner
Natur umgeben: Hier sollen in Zukunft Windräder für die
Energiegewinnung gebaut werden. Darüber gab es eine
Diskussionsrunde wie auch über die verschiedenen Arten
der Energiegewinnung. Beim Kanufahren auf der Brenz
machten die Jugendlichen die Erfahrung, welche Energie
Wasser besitzt. Insgesamt war es ein Wochenende, bei
dem die Jugendlichen viele Naturerfahrungen machten und
ihren Horizont auch bezüglich des Naturschutzes erweitern
konnten.
Mit den weiblichen Teenagern übernachteten wir von Freitag
bis Sonntag im Haus der Südstadtkids. Das Thema für
das Wochenende lautete „Freundschaft“, um das sich alle
Aktionen und Themeneinheiten drehten. Die Gruppe setzte
sich zusammen aus Personen mit sehr unterschiedlichen
Charakteren und kulturellen Hintergründen (türkisch,
italienisch, albanisch, persisch). Jedes Mädchen brachte
seine eigene familiäre Prägung und unterschiedlichste

Teeniemädchen entdecken ihre Kreativität.

Erfahrungen zum Thema „Freundschaft“ mit. Zunächst
wurden zentrale Werte einer Freundschaft herausgearbeitet
und auch angesprochen, was wir selbst zu einer Freundschaft
beitragen können. Die Mädchen lernten, dass es um ein
Mit- und Füreinander geht und dass beide Seiten in eine
von Vertrauen geprägte Beziehung investieren müssen.
Austausch und Gemeinschaft fand auch beim Kochen
und der anschließenden Tischgemeinschaft statt. Ein
besonderes Erlebnis war für die Mädchen der (alkoholfreie)
Cocktailabend. Dabei genossen sie es wie Erwachsene
auszugehen, bekamen eine Einführung zu verschiedenen
Cocktails und ein Gefühl dafür, wie viel so ein Abend kosten
kann. Außerdem besuchten wir die Stuttgarter Wilhelma
und nach einem gemeinsamen Mittags-Picknick das
Einkaufszentrum Milaneo. Dabei erlernten wir mehr zum
Umgang mit Geld und auch anderen eine Freude zu machen,
indem wir für jede aus der Gruppe ein kleines Geschenk
besorgten. Durch dieses Wochenende entwickelte sich
ein neues Gruppengefühl. Weitere gemeinsame Aktionen
folgten übers Jahr, wie der Besuch einer Galerie, in der
die Mädchen unter der Anleitung der Künstlerin Susanne
Pahlke den Umgang mit Farben und Pinseln entdeckten.
Trotz anfänglicher Unsicherheiten trauten sich die Mädchen
schlussendlich, Farbe auf das Papier zu bringen. Im Rahmen
des Weihnachtsmusicals der Südstadtkids wurden diese
Bilder dann ausgestellt.

Eine Heranwachsende von Südstadtkids gibt uns am
Bauwagen ein Bild, das den Spielplatz zeigt, und sagt dazu:
„Das ist für euch. Das hat mich die letzten drei Monate
durchkommen lassen: Zu wissen, da sind Leute, dir mir
zuhören und helfen.“
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Berufsorientierung
Das Projekt zur Berufsorientierung der Südstadtkids
unterstützt junge Menschen ab der 6. Klasse zunächst
bei der Berufsfindung, beim Bewerben für Praktika und
Ausbildung sowie während der Ausbildung. Eine berufliche
Richtung oder einen Beruf zu wählen ist eine der wichtigsten
und schwierigsten Entscheidungen im Leben eines jungen
Menschen. Auf die Frage, was ein 13jähriger Teenager
werden wolle, kam folgende Antwort: „Rapper!“ Fußballer,
Ärztin, Sängerin und Pilot sind auch häufige Antworten, die
zeigen, dass die jungen Menschen zum einen Informationen
über Berufe brauchen und sich zum anderen realistisch mit
Möglichkeiten und Wegen auseinandersetzen müssen.
Dies fand 2017 durch individuelle Beratungsgespräche zu
Interessen, Stärken sowie Berufsfeldern und durch zahl
reiche Aktionen statt. Firmen aus Handwerk und Einzel
handel sowie berufsbildende Schulen ermöglichten durch
ihren Zeit-, Material- und Personaleinsatz Praxisprojekte
im Haus der Südstadtkids und in den Betrieben. Einen
neuen Holzzaun gibt es beispielsweise seit diesem Jahr

Praktikumssuche bei den Südstadtkids

im Hof und wie die Box einer Musikanlage funktioniert und
gebaut werden kann, wissen jetzt einige Teenies. Unseren
Jungscharraum konnten Jugendliche mit einem Malerbetrieb
neu gestalten. Ganz stolz berichten die zwei Mädchen von
der Maleraktion: „Auch wenn wir nicht mehr hier sind, wird
man sich doch an uns erinnern.“ Und verweisen stolz auf
ihre Namen, die nun an der Wand stehen. Neben dem
Kontakt mit verschiedenen Berufsfeldern ging es immer
auch um den Erwerb von spezifischen Fertigkeiten und um
das Umsetzen von Sekundärtugenden, die genauso wichtig
für eine erfolgreiche Ausbildung sind wie Fachwissen.
Pünktlich zur Arbeit zu kommen, freundlich zu sein - auch
in stressigen Situationen - und übertragene Aufgaben
zuverlässig zu übernehmen, darauf kommt es an.
Dies betonte auch der Leiter des Bewerbungstrainings, das
zwei Mal im Jahr angeboten wird. Die Jugendlichen erfuhren
alles über ansprechende und richtige Bewerbungsunterlagen
vom Deckblatt bis zum Lebenslauf, aber auch wie wichtig
freundliches, selbstsicheres und authentisches Auftreten ist.
Es beginnt bei der Begrüßung des Chefs mit einem klaren
Handschlag und endet bei guten Antworten auf Fragen,
auf die man im ersten Moment keine Antwort weiß. Man
kann meist einen Weg finden, denn viele Schwächen oder
Schwierigkeiten haben auch eine Kehrseite. Eine schlechte
Deutschnote ist zum Beispiel das eine, aber dank einer
anderen Muttersprache eine andere Sprache fließend
sprechen zu können, stellt eine weitere Qualifikation dar.
Dank der Christian Bürkert Stiftung stehen Angebote dieser
Art Jugendlichen seit 2012 kontinuierlich zur Verfügung und
das hat Auswirkungen. Lara* möchte Schreinerin werden
oder eine Ausbildung in der Altenpflege beginnen, Justin*
möchte im Einzelhandel arbeiten und bewirbt sich momentan
in verschiedenen Supermärkten. Einige Jugendliche haben
konkrete Zukunftsideen und verfolgen diese rechtzeitig.

Aber auch Erkan* wird durch das Projekt unterstützt, er
hat seine Ausbildungsstelle nach den ersten Wochen
verloren und braucht Hilfe bei der Neuorientierung. Oder
Alban*, der seit fast zwei Jahren auf der Suche nach einem
Ausbildungsplatz ist, kam wieder mit den Mitarbeitenden
der Südstadtkids in Kontakt und wird unterstützt. Auf die
Frage eines Jugendlichen in Ausbildung, wie er sich jemals
für unsere Hilfe bedanken könne, folgt eine klare Antwort
unsererseits: „Bleib dran, nutze deine Chance und zeig,
mit welchen Fähigkeiten Gott dich geschaffen hat.“ Das
mit zu verfolgen ist das größte Dankeschön für uns als
BeraterInnen.
(* Namen verändert)

Tagungen
>>> 10. ACL Kids & Teens-Tagung
Jubiläen verdienen eine besondere Würdigung. So soll
in den folgenden Zeilen die 10. Tagung des ACL Kids
& Teens-Netzwerkes bedacht werden. Von unserer
Mitternachtsmission „ins Leben gerufen“ hat es sich
unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Lebenshilfen (ACL) als wichtiger Arbeitsbereich etabliert.
Ziele des deutschlandweiten Netzwerkes sind zum
einen das Kennenlernen verschiedener Projekte, die
sozialmissionarisch mit Kindern und Jugendlichen aus
Randgruppen arbeiten. Zum anderen wird die Möglichkeit
zu fachlichem und geistlichem Austausch in einer jährlichen
Begegnungstagung geboten.
Das 10. Treffen wurde vom 02. bis zum 05. März 2017
von der Mitternachtsmission in Talheim bei Heilbronn
ausgerichtet. Unter der Überschrift „Spannungsbogen –
wer ins Ziel treffen will, muss den Bogen richtig spannen“
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setzten sich die Teilnehmenden mit verschiedenen Inhalten
auseinander, die für den Arbeitsalltag relevant sind und
(in unterschiedlichem Maße) zu Spannungen führen
können. Die Themen Migration, Flucht und Integration,
Zwangsverheiratung und Menschenhandel, sexuelle Gewalt
an Kindern und Jugendlichen, Elternarbeit, Ehrenamt,
Begleitung von Freiwilligen und PraktikanntInnen, wichtige
grundlegende Gesetze für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen sowie sozialmissionarisches Arbeiten in
seiner Bedeutung und mit seinen Anforderungen wurden
in regen Diskussionen beleuchtet. Darüber hinaus gab es
Gelegenheit zu gegenseitigem Austausch, Erholung und
Gruppenangeboten.
Die Tagung wurde von den TeilnehmerInnen in der Reflexion
als anregend und motivierend erlebt. Damit erfüllte sie voll
und ganz ihren Zweck und machte die Notwendigkeit des
Netzwerkes erneut deutlich.

auch für die Spendenakquise in persönliche Kontakte
investieren möchten, beispielsweise durch einen Vortrag
bei einer Firmenweihnachtsfeier. Wir kommen auch gerne
in Ihren Club, Verein oder Betrieb. Außerdem sollen
bereichsspezifische Spendenbausteine entstehen, die eine
noch gezieltere Spende ermöglichen. Diese werden dann
auf Einlegern unseren Flyern beigelegt oder sich auf der
Homepage wiederfinden.

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 frei

>>> Klausurtag Mitternachtsmission
Im Mai gestalteten wir als Team der Mitternachtsmission
einen Klausurtag, um über mögliche Formen und Ideen zur
Spendenakquise nachzudenken. Der Bereich Südstadtkids,
wie auch einige andere Arbeitsbereiche, hat sich nahezu
komplett aus Spendenmitteln zu finanzieren. Dies betrifft
sowohl Sach- als auch Personalkosten. Das bedeutet für
uns Mitarbeitende, neben den Angeboten mit unseren
Zielgruppen Zeit in die Mittelakquise zu investieren. Die
Unterstützung erfolgt dann über verschiedene Fördertöpfe,
Personen, Stiftungen, Service-Clubs, Kirchengemeinden,
Organisationen und Betrieben durch das Engagement
des Förderkreises und Fördervereins. Das Ergebnis
des Klausurtags war zum einen, dass wir sowohl für die
Sensibilisierung der Themen unserer Zielgruppen als

Ausblick 2018
Durch die Entwicklung der Schulen zu Ganztagesschulen
und der Tatsache, dass die Kinder und Jugendlichen
dort immer mehr Zeit verbringen, wollen wir 2018 unsere
Angebote in den Schulen noch stärker bekannt machen und
die bereits gute Zusammenarbeit an der ein oder anderen
Stelle noch vertiefen. Dafür ist zu Beginn des Jahres z.B.
ein Austausch mit den betreffenden Schulen der Zielgruppe
der Mobilen Kindersozialarbeit geplant, um im Bedarfsfall
den Kindern zeitnah eine ganzheitliche Unterstützung zu
ermöglichen, indem Schule und Südstadtkids als freier
Träger der Jugendhilfe ergänzende Unterstützungen
anbieten.

Außerdem bleibt zu beobachten und zu evaluieren, wie
die Angebote und Öffnungszeiten von Südstadtkids unter
Berücksichtigung von veränderten Rahmenbedingungen
(wie der Ganztagesschule) gegebenenfalls zeitlich weiter
angepasst werden müssen.
Wir gehen mit einer vakanten Sozialarbeiterstelle in das neue
Jahr und hoffen, vor allem im Sinne der männlichen Kinder
und Jugendlichen, diese zeitnah besetzen zu können.
Abschließend möchten wir uns noch bei allen bedanken,
die unser pädagogisches Tun für die Südstadtkids im
Berichtsjahr möglich machten: sei es durch (regelmäßige)
finanzielle oder praktische Unterstützung, durch gute
Kooperation oder das Mittragen im Gebet. Ohne Sie wäre
Südstadtkids nicht möglich!
Wir wollen die Anlaufstelle für die Kinder und Jugendlichen
aus der Südstadt weiterhin aufrechterhalten, deshalb
unterstützen Sie uns bitte (weiterhin) nach Ihren
Möglichkeiten.
Seien Sie gesegnet!

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

Südstadtkids Heilbronn e.V.
zur Förderung der Nordstadtkids, Südstadtkids
und entsprechender Angebote
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Fachberatungsstelle für
Betroffene von Menschenhandel

Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
208%

>>> Sekretariat, Assistenz
und Hauswirtschaftsleitung
20%

>>> Hauswirtschaft
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto, Mitarbeitende der Fachberatungsstelle in Farbe
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"Wenn ich allein bin, kommen die ganzen Erinnerungen wieder
hoch. Das Ausmalen hilft mir sehr, um mich selbst zu beruhigen.“

In der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschen
handel der Mitternachtsmission werden landesweit Men
schen unterstützt, die von Menschen
handel betroffen
sind. Dies umfasst die sexuelle Ausbeutung, Ausbeutung
im Arbeitsverhältnis, den Zwang zur Bettelei, zu
strafbaren Handlungen und zur 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 die Vermittlung an RechtsanwältInnen und
ÄrztInnen, die Kontaktherstellung zu Behörden u.v.m.
Da
rüber hinaus verfügt die Fachberatungsstelle über ei
gene dezentrale und anonyme Schutzwohnungen, in die
Betroffene rund um die Uhr aufgenommen werden kön
nen. Die geschützte Unterbringung beinhaltet neben der
Abklärung der Sicherheitslage und notwendiger Sicher
heitsmaßnahmen auch die psychosoziale Betreuung als
festen Be
stand
teil. So erfahren die Betroffenen Stabili
sierung (v.a. nach erlebten Traumata), Unterstützung bei
der Wohnungs- und Arbeitssuche, der beruflichen und
Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg

sprach
lichen Qualifizierung und sämtlichen sozialen und
leistungsbezogenen Ansprüchen und entwickeln mit den
Beraterinnen der Fachberatungsstelle Zukunftsperspektiven.
Außerdem steht die Fachberatungsstelle in engem Kontakt
mit der Polizei und anderen Behörden sowie - im Falle
einer Rückkehr - mit Nicht-Regierungs-Organisationen in
den Herkunftsländern der Betroffenen. Auch die Öffentlich
keitsarbeit, politische Lobbyarbeit und Vernetzung nehmen
einen hohen Stellenwert ein, um für das Thema Menschen
handel zu sensibilisieren und Entwicklungen in der Praxis
aufzuzeigen.

Entwicklungen im Jahr 2017
Das Jahr 2017 war von etlichen Veränderungen und
Herausforderungen geprägt. Steigende Fallzahlen bei
gleichbleibender personeller Kapazität waren eine der
Herausforderungen, mit denen die Fachberatungsstelle
konfrontiert wurde. Trotzdem blicken wir auf ein zwar
sehr dichtes, aber gleichzeitig auch reichhaltiges Jahr
zurück, in dem 80 Personen aufgrund von (Verdacht
auf) Menschenhandel unterstützt werden konnten. Da
das Jahr außerdem von grundlegenden politischen
Herausforderungen geprägt war, entschieden wir uns im
Berichtszeitraum bewusst dafür, unseren Fokus neben der
deutlich intensiveren Beratungsleistung besonders auch
auf diese Themen zu legen, damit die Unterstützung für
die Menschenhandelsbetroffenen auch in Zukunft gesichert
werden kann.
Am 1. Januar 2017 trat das Gesetz für die Psychosoziale
Gefördert durch die

Prozessbegleitung in Kraft. Eine Mitarbeiterin unserer
Fachberatungsstelle, Sara Huschmann, schloss zuvor
ihre Weiterbildung als Psychosoziale Prozessbegleitung
erfolgreich ab. Ingrid Delgas begann im Jahr 2017 ihre Weiter
bildung und wird diese 2018 abschließen. So trägt die Fach
beratungsstelle dazu bei, dass das Recht auf Psychosoziale
Prozessbegleitung für Menschenhandelsbetroffene durch
Personen mit speziellem Fachwissen umgesetzt wird.
Sechs Monate später trat mit erheblichen Auswirkungen auf
die Fachberatungsstelle das Prostitutionsschutzgesetz in
Kraft. Leider wurde die Unterstützung der geschützt unterzu
bringenden Betroffenen nach der rechtlichen Anpassung
des „Leitfadens zur Kooperation von Behörden und
Fachberatungsstellen bei Betroffenen von Menschenhandel
zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung“ im Jahr 2016 bei
fehlender Gesamtüberarbeitung deutlich erschwert. Dies
wirkte sich 2017 massiv auf unser Arbeiten aus.
Im vergangenen Jahr war nochmals eine deutliche Zunahme
an Fallzahlen sowie an geleisteten Beratungsgesprächen
zu verzeichnen. Insgesamt führten die Mitarbeiterinnen der
Fachberatungsstelle fast 50% mehr Beratungsgespräche
als im Vorjahr – und dies ohne dass die personellen
Ressourcen erhöht werden konnten. Hervorzuheben ist
außerdem die Zunahme an Anfragen für Stellungnahmen
für Menschenhandelsbetroffene im Asylverfahren durch
Betroffene selbst oder Beratungsstellen. Dies erfordert ein
ausführliches Gespräch mit der betroffenen Person, um
eine Stellungnahme und Einschätzung zu den asylrechtlich
relevanten Aspekten sowie dem Schutzbedarf bei der
Unterbringung abgeben zu können.
Unterstützt durch das Innenministerium
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg
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An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für die
Unterstützung unserer Arbeit. Wir sind dankbar für
die finanzielle Förderung durch den Evangelischen
Oberkirchenrat Stuttgart, das Ministerium für Soziales und
Integration sowie das Innenministerium des Landes BadenWürttemberg. Zudem bedanken wir uns, dass wir im Jahr
2017 einzelfallbezogene Unterstützung vom Fonds des
Landesministeriums für Soziales und Integration als auch
vom Fonds für Opfer von Menschenhandel der Diözese
Rottenburg-Stuttgart erhalten konnten. Außerdem möchten
wir den frauenpolitischen SprecherInnen vom BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, CDU, FDP und SPD herzlich für ihre
unermüdliche Lobbyarbeit danken. Nicht zuletzt freuen wir
uns sehr über alle Spenderinnen und Spender, die die Arbeit
der Fachberatungsstelle unterstützen.

Statistik
Im Jahr 2017 wurden insgesamt 80 Personen (2016: 68;
2015: 46) von der Fachberatungsstelle unterstützt. Zu 65
der 80 Personen hatten wir das erste Mal Kontakt. Zehn
Personen suchten Unterstützung bezüglich schwerer
Arbeitsausbeutung bzw. Menschenhandel zum Zwecke
der Arbeitsausbeutung. 70 Personen unterstützten wir
aufgrund (des Verdachtes auf) Betroffenheit von sexueller
Ausbeutung bzw. Zuhälterei.

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

Dies umfasst nur die direkte Begleitung der Betroffenen zur Polizei durch
die Fachberatungsstelle. Zusätzlich fanden Gespräche zwischen Polizei
und Betroffenen in unseren Räumen statt oder die Betroffenen wurden
von Dritten begleitet (z.B. RechtsanwältInnen).

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 .  .  .  .  .

15
12
20
33

Kontaktaufnahme über
(ausschließlich Erstkontakte 2017)
Polizei.  .  .  .  .  . 12
andere Stellen
(z.B. Behörden, Beratungsstellen, Kliniken, …).  .  .  .  .  . 42
Eigenanfragen:.  .  .  .  .  .  . 5
Anfragen durch Andere
(z.B. Angehörige, Freunde, private Kontaktpersonen).  .  .  .  .  .  . 6
Herkunftskommune1 bzw. Tatort
(ausschließlich Erstkontakte 2017)
Stadt- oder Landkreis Heilbronn.  .  .  .  .  .  . 7
andere Landkreise Baden-Württemberg.  .  .  .  .  . 47
andere Bundeländer.  .  .  .  .  .  . 9
unbekannt.  .  .  .  .  .  . 2
Staatsangehörigkeiten
Im Jahr 2017 unterstützten wir Personen mit 25 verschiedenen Staatsangehörigkeiten, davon
Deutschland.  .  .  .  .  .  . 7
weitere EU-Länder.  .  .  .  .  . 31
Afrika.  .  .  .  .  . 32
Asien.  .  .  .  .  .  . 8
unbekannt.  .  .  .  .  .  . 2

Beratungsgespräche mit Betroffenen
Sozialberatung .  .  .  .  . 216 (2016: 139)
Lebensberatung .  .  .  .  . 162 (2016: 115)
Krisenintervention .  .  .  .  .  . 55 (2016: 49)
Einzelfallkooperation mit Polizei und Justiz
Begleitung zu Polizei2 .  .  .  .  .  . 2
Begleitung zu RechtsanwältInnen und Gericht .  .  .  .  .  . 8
Kontakte mit Polizei,
RechtsanwältInnen und Gericht .  .  .  . 360
Perspektivenentwicklung und Qualifizierung
Vermittlung Deutschkurs/Praktikum/
andere Qualifizierungsmaßnahme .  .  . 6 Personen
Unterstützung bei der Arbeitssuche .  .  .  .  .  .  . 11 Mal
Unterstützung bei der Wohnungssuche .  .  .  .  .  .  . 37 Mal
Unterstützung bei der Rückkehr
ins Herkunftsland .  .  . 6 Personen
Behördenkontakte
(Klärung Lebensunterhalt und Aufenthaltsstatus)
Telefonate und E-Mails mit Behörden .  .  . 610 (2016: 597)
Begleitung zu Behörden .  .  .  . 65 (2016: 51)
Stabilisierung und Alltagsstrukturierung
ergänzend zu den Beratungsgesprächen
telefonischer Kontakt und
Kurzkontakte mit KlientInnen .  .  .  . 1917 (2016: 1442)
Freizeitangebote .  .  .  .  . 115 (2016: 80)
(z. B. Deutschunterricht, Ausflüge, Backen, Nähen usw.)

Unterbringung in geschützter Unterkunft
Eine Unterbringung in einer unserer geschützten Unterkünfte beinhaltet u.a. die wöchentliche Teilnahme an einer
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Hausrunde der Bewohnerinnen, die von einer Mitarbeiterin
der Fachberatungsstelle gestaltet wird. Ergänzend zu dem
Beratungsprozess tritt jeden Abend eine Mitarbeiterin mit
ihnen in Kontakt, um auf dringend aufkommenden Bedarfe
eingehen zu können, wie z.B. kurze stabilisierende Gespräche, die u.a. in den Kurzkontakten erfasst sind. Dies trägt
zur Stärkung der Sicherheit und dem Wohlergehen der Bewohnerinnen bei.

„Trotz verschiedener Kulturen und Hintergründe verstehen
wir uns so gut. Das tut sehr gut und ich bin dankbar, dass
ich hierher gekommen bin.“ (Klientin in einer Hausrunde
über das Leben in einer Schutzwohnung)

Berichte aus den unterschiedlichen
Arbeitsschwerpunkten
>>> Menschenhandel zum Zwecke
der sexuellen Ausbeutung
Nach wie vor macht ein großer Teil der Menschen,
die wir begleiten, die Gruppe der Betroffenen von
Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung
aus. Im Jahr 2017 waren es in der Fachberatungsstelle der
Mitternachtsmission ausschließlich weibliche Betroffene
im Bereich der sexuellen Ausbeutung. Wie im Jahr 2016
berichtet, wurde der „Leitfaden zur Kooperation von
Behörden und Fach
beratungs
stellen bei Betroffenen von
Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung“

rechtlich angepasst. Es war innerhalb des Netzwerks
„AKtiv gegen Frauenhandel“ weiterhin ein großes Anliegen,
die Wiederbelebung des Runden Tisches anzuregen, so
dass u.a. fehlende Zielgruppen und Vorgehensweisen
im Leitfaden ergänzt werden können. Aus diesem Grund
wurden ein Gespräch mit Frau Nicole Härtling aus dem
Referat „Gleichstellung“ des Ministeriums für Soziales und
Integration sowie zwei Gespräche mit den frauenpolitischen
SprecherInnen der Fraktionen geführt. Ebenso setzte sich
das Netzwerk mit den fehlenden Inhalten des Leitfadens
auseinander, trug Vorschläge und aus Praxissicht relevante
Punkte zusammen, um sie im kommenden Jahr am Runden
Tisch einbringen zu können. Eine Einberufung des Runden
Tisches ist für das Jahr 2018 geplant, jedoch war der
Zeitpunkt zum Ende des Berichtsjahres noch unklar. Der
Leitfaden soll, wie den Anlagen eines Zwischenberichts
des BMFSJ zu den Ländermaßnahmen zu entnehmen
ist, in Baden-Württemberg „mit Blick auf die Regelungen
zum neuen ProstSchG überarbeitet und an die neuen
Strukturen angepasst werden“.1 Außerdem ging es in vielen
Gesprächen mit zuständigen Behörden im Jahr 2017 um die
praktische Handhabung von kommunalen Zuständigkeiten
bei einer geschützten Unterbringung, so dass nicht nur

Manch scheinbare Kleinigkeit bewirkt bei den Klientinnen inmitten
aller Herausforderungen einen Freudenmoment im Alltag.

„Auswahl der Maßnahmen, die in den Ländern ergriffen wurden, um der Empfehlung CP (2015)2 zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarats
zur Bekämpfung des Menschenhandels durch die Bundesländer nachzukommen“, BMFSJ, Annex 1, S. 7

1

die Finanzierung und der Lebensunterhalt der Betroffenen,
sondern auch deren Schutz gesichert ist und die Standorte
der Schutzwohnungen nicht preis gegeben werden müssen.
Die Möglichkeit einer schnellen geschützter Unterbringung
ist für viele Betroffene sehr wichtig, um niederschwellig
Zugang zu Sicherheit und Stabilisierung zu erhalten. Aus
diesem Grund bleibt sie uns höchstes Anliegen, trotz
bürokratischer Hürden eine praktisch umsetzbare Lösung
für die Finanzierung der geschützten Unterbringung für
Betroffene zu finden, ohne diese zusätzlich zu gefährden.
Kurz vor Ende des Berichtszeitraums wurde völlig über
raschend und für die Fachberatungsstellen nicht nachvoll
ziehbar der Fonds für Opfer von Menschenhandel zum
Zwecke der sexuellen Ausbeutung des Ministeriums für
Soziales und Integration eingestellt. Dieser Fonds hatte in
der Vergangenheit dazu beigetragen, dass schnelle Hilfen
für Betroffene aus EU-Staaten (v.a. den Beitrittsstaaten), die
keinen Anspruch auf Sozialleistungen hatten, gewährleistet
wurden und die Fachberatungsstellen in BadenWürttemberg diese entsprechend (finanziert) unterstützen
konnten. Im Jahr 2018 ist ein Gespräch diesbezüglich mit
dem zuständigen Ministerium geplant.
Prostituiertenschutzgesetz
Am 1. Juli 2017 trat das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft.
Das Gesetz regelt vor allem das Prostitutionsgewerbe, hat
u.a. aber auch das Ziel, Betroffene von Menschenhandel
in der Prostitution zu identifizieren. Auf Landesebene
wurden wir daher als Fachberatungsstelle in die Erstellung
einer Orientierungshilfe in Hinblick auf die Identifizierung
von Menschenhandelsbetroffenen einbezogen. Bereits im
Berichtszeitraum erreichte uns die erste Schulungsanfrage
vonseiten der Mitarbeitenden einer durchführenden Behörde.
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So übernahm Ingrid Delgas von unserer Fachberatungsstelle
einen Teil einer Schulung in Mannheim zur Identifizierung
von Menschenhandelsbetroffenen im Anmeldeverfahren.
Im Rahmen der Schulung wurde der hohe Bedarf an
Informationen zu der Thematik ersichtlich, so dass im Jahr
2018 ein zweiter Schulungsteil angesetzt ist. Es sind zudem
weitere Schulungs- sowie Beratungsanfragen zu erwarten,
da die durchführenden Behörden oftmals erstmalig mit
dieser Zielgruppe in Berührung kommen und somit nicht nur
in Bezug auf die Thematik der Prostitution, sondern ebenfalls
zu Menschenhandel und einer möglichen Identifizierung
von Betroffenen viele offene Fragen da sind. Dem Antrag,
steigende Schulungs- und Beratungsbedarfe im Zuge des
Prostituiertenschutzgesetzes in der Landesförderung der
Fachberatungsstellen durch eine erhöhte Finanzierung zu
beachten, wurde bisher leider nicht stattgegeben.

>>> Schutzwohnungen
„Ich glaube ich bin zu Hause.“ (Klientin als sie
ihr Zimmer in der Schutzwohnung betritt)
Die Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel ist die einzige in Baden-Württemberg, die eigene
Schutzunterkünfte bereitstellt und außerdem rund um die
Uhr aufnahmebereit ist. Die Schutzwohnungen sind anonym und dezentral in Baden-Württemberg gelegen. In den
Schutzwohnungen werden weibliche Betroffene von Menschenhandel unabhängig von Herkunft, Aufenthaltsstatus
und Aussagebereitschaft aufgenommen. Die Schutzwohn
ungen dienen in erster Linie der Sicherheit der Betroffenen
und gehen einher mit intensiver psychosozialer Betreuung,
die von Unterstützung bei der Klärung aller leistungs- und
aufenthaltsrechtlichen Fragen, Stabilisierung, umfassender
Beratung bis hin zu Perspektivenentwicklung und bei Bedarf Unterstützung bei der Integration in Deutschland, u.a.

>>> Betroffene von Menschenhandel
mit Fluchterfahrung

"Noch nie in meinem Leben wurde mein Geburtstag gefeiert. Das
ist das erste Mal." – Klientin, Anfang 20, aus Gambia, geschützt
untergebracht in einer unserer Schutzwohnungen

in den Arbeits- und Wohnungsmarkt, reicht. Zudem bieten
wir den Betroffenen in den Schutzunterkünften selbstverständlich auch alle weiteren Leistungen an, wie beispielsweise die Begleitung in Gerichtsverfahren, die Unterstützung
beim Zugang zu medizinischer Versorgung oder die Beratung zu Rückkehrmöglichkeiten ins Herkunftsland. Im Jahr
2017 waren die Schutzwohnungen stark ausgelastet und
in Einzelfällen mussten immer wieder Sonderlösungen für
die Unterbringung gefunden werden. Gleichzeitig stand die
Erhaltung der Schutzwohnungen in Frage, da aufgrund der
fehlenden Gesamtüberarbeitung des Kooperationsleitfadens die Herausforderung bestand, einerseits Zuständigkeiten von Kommunen für die Finanzierung der einzelnen
Betroffenen zu klären und andererseits der tatsächliche Unterbringungsort der Betroffenen nicht preisgegeben werden
kann ohne deren Sicherheit massiv zu gefährden. Die Möglichkeit, Betroffene niederschwellig und schnell geschützt
unterzubringen, ist enorm wichtig für eine erste Stabilisierung, die die Grundlage für weitere Schritte der Betroffenen
bildet. Daher bleiben das Angebot und die Erhaltung der
Schutzwohnungen trotz der oben beschriebenen Herausforderungen infolge des veränderten Leitfadens ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Fachberatungsstelle.

Die Themen Flucht und Asyl sind in den letzten Jahren an
vielen Stellen präsenter als zuvor. Auch im Jahr 2017 hatte
die Fachberatungsstelle mit vielen Betroffenen mit Fluchterfahrung zu tun. Dabei ist zu beachten, dass die Betroffenen
multiple Belastungen erlebt haben. Neben dem Menschenhandel bringen sie Erfahrungen von Flucht bspw. aufgrund
von angedrohter Zwangsverheiratung oder Genitalverstümmelung mit. Die mehrfachen traumatischen Erfahrungen
machen sie oftmals vulnerabler für (erneute) Abhängigkeitsverhältnisse. Gleichzeitig bewirken die Unkenntnis von ihren
Rechten und dem Unterstützungssystem in Deutschland,
erlebte Vertrauensbrüche in Familie oder mit Behörden im
Herkunftsland sowie Ängste vor der TäterInnengruppierung,
dass sich viele Betroffene niemandem anvertrauen. Aus diesem Grund gestalteten wir im Jahr 2017 eine Schulung für
diverse Mitarbeitende aus unterschiedlichen Einrichtungen
freier Träger in der Erstaufnahme in Karlsruhe und in Unterkünften für schutzbedürftige Frauen in Baden-Württemberg
durch. Diese wurde durch die Bahnhofsmission Karlsruhe
organisiert.

Freizeitangebot für Klientinnen mit Praktikantin und Mitarbeiterin:
Besuch eines deutschen Weihnachtsmarkts
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Des Weiteren führten wir gemeinsam mit dem FIZ Stuttgart
ein Kooperationsgespräch mit VertreterInnen des Regierungspräsidiums Karlsruhe, die für die Verteilung der Asylsuchenden zuständig sind. In dem Gespräch wurden Ideen
entwickelt, wie Menschenhandelsbetroffene im Asylverfahren unter Einbezug der Fachberatungsstellen sicher untergebracht werden können.
Die Mehrheit der Betroffenen mit Fluchterfahrung kam ursprünglich aus afrikanischen Ländern. Aus diesem Grund
zeigten wir bei einer Begleitveranstaltung rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11. den
Dokumentarfilm „Meine Hölle Europa“.

Filmvorführung am 27. November:
Meine Hölle Europa
Anlässlich der Aktionswochen zum Internationalen Tag „Nein
– gegen Gewalt an
Frauen“ am 25. November, präsentierten
wir am 27. November
den Dokumentarfilm „Meine Hölle Europa“ (engl. „Sisters of
no mercy“) von Lukas Roegler in der Nikolaikirche Heilbronn.
Der Abend wurde von unserer Mitarbeiterin Ingrid Delgas
mit einer kurzen Vorstellung der Fachberatungsstelle und
einer Hinführung zum Thema eingeleitet. Anschließend wurde der Film gezeigt, in dem vier Frauen aus Nigeria von ihrem Traum von einem besseren Leben in Europa berichten,
der sich schnell als Albtraum in der Zwangsprostitution auf
Italiens Straßen entpuppt. Gleichzeitig beleuchtet der Film
die Perspektiven von betroffenen Frauen nach Entkommen
aus dem Menschenhandelsverhältnis und hebt die große
Bedeutung einer Begleitung durch Fachstellen hervor, damit Betroffene nicht erneut zu Opfer von Ausbeutungsver-

hältnissen werden, sondern trotz aller vorangegangenen
Gewalterfahrungen neue Wege beschreiten können. Nach
der Filmvorführung gab es die Möglichkeit, mit uns Mitarbeiterinnen ins Gespräch zu kommen, um das Gesehene
verarbeiten und/oder sich weitere Informationen einholen zu
können.

>>> Rückkehrberatung
Aufgrund der Gefahrenlage, (multipler) Gewalterfahrungen,
traumatisierender Erlebnisse und psychischer Belastungen
ist eine qualifizierte und umfassende individuelle Begleitung
und Beratung sowohl in Deutschland als auch in den Herkunftsländern essenziell. Dies umfasst die Bereitstellung
einer geschützten Unterkunft, eine gut und gezielt vor
bereitete Rückkehr und eine Vermittlung an Beratungsstellen und Einrichtungen in den Herkunftsländern. Auf diese
Weise können die betroffenen Personen beim Aufbau von
stabilen (Zukunfts-) Perspektiven unterstützt werden.
Die Unterstützung der „Landesförderung freiwillige Rückkehr“ ermöglicht es uns als Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel, das Angebot einer individuellen
Rückkehrberatung für die einzelnen Betroffenen machen
zu können. Betroffene mit einer Fluchterfahrung beraten
wir ebenfalls bezüglich Möglichkeiten der Rückkehr, jedoch
kommt diese aufgrund der vorangegangenen Gefährdung
im Herkunftsland (durch z. B. die (angedrohte) Genitalverstümmelung) meist zu dem Zeitpunkt nicht in Frage.
Fallbeispiel: Frau E. aus Bulgarien, sexuelle Ausbeu
tung in Baden-Württemberg
Frau E. kommt aus Bulgarien und wird im August 2017 über
IOM (Internationale Organisation für Migration) Nürnberg zur
vorübergehenden geschützten Unterbringung an uns vermittelt. In der Planung ihrer Rückkehr wurde sie als Menschenhandelsbetroffene identifiziert. Sie hat Anzeige bei der

Kriminalpolizei erstattet und will nun so bald wie möglich zu
ihren Kindern ins Herkunftsland zurückkehren. Da sie nichts
besitzt außer der Kleidung, die sie trägt, versorgen wir sie
mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Wechselkleidung.
Zudem spricht sie kaum Deutsch oder Englisch, so dass
wir für die Klärung der weiteren Vorgehensweise kurzfristig
eine Dolmetscherin hinzuziehen müssen, um die Rückreise
zu organisieren. Frau E. hat Epilepsie, so dass bei der Rückkehr besonders auf die gesundheitliche Versorgung geachtet werden muss. Wir begleiten Frau E. zum Flughafen und
sie kann sicher die Rückreise antreten. Sie kehrt zu ihren
Kindern nach Bulgarien zurück und wird dort nun von IOM
Sofia weiterbegleitet.

>>> Menschenhandel zum Zwecke
der Arbeitsausbeutung
Im Jahr 2017 führten wir gemeinsam mit der Strategiegruppe des Bündnisses Faire Arbeitsmigration ein Gespräch
mit den zuständigen Ansprechpersonen des Wirtschafts
ministeriums bezüglich der geplanten Einberufung des Runden Tisches zum Thema Arbeitsausbeutung. Zuvor hatten
wir Mitglieder des Bündnisses gemeinsam Themen und
mögliche Ziele für den Runden Tisch erarbeitet, die beim
Gespräch eingebracht wurden. Die Einberufung des Runden Tisches ist im Jahr 2018 geplant. Wie dieser sich ausgestalten wird, war bis zum Ende des Berichtsjahres noch
offen. Wir sind gespannt, welche Auswirkungen die Einberufung des Runden Tisches für die Praxis der Beratungsstellen haben wird.
Auf regionaler Ebene musste die Aktivität des Netzwerks
MILAN (network on Migration, Integration, fair Labour Access heilbronN) gegen Arbeitsausbeutung eingeschränkt
werden, da unsere personelle Kapazität aufgrund der mangelnden Finanzierung in der Hinsicht sehr eingeschränkt
ist. Trotzdem ist und bleibt das Ziel der MILAN-Mitglieder,
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die Thematik regional zu betrachten und Zugangswege zu
potenziell Betroffenen zu finden sowie Sensibilisierungsarbeit zu leisten. In welchem Ausmaß sich dies bei der aktuellen Lage ausgestalten lässt, bleibt noch offen. Ingrid
Delgas konnte aber u.a. am Tag des Grundgesetzes am
23.05.2017 bei einer „öffentlichen Mittagspause“ der Initiative „Farbe bekennen“ mitwirken und im Stadtzentrum Heilbronns ein Statement zum Artikel 1 des Grundgesetzes aus
Praxissicht unserer Fachberatungsstelle abgeben.

>>> Öffentlichkeits-, Netzwerk- und
politische Lobbyarbeit
Im Jahr 2017 nahmen wir an unterschiedlichen Veranstaltungen und Treffen der Öffentlichkeits-, Netzwerk- und politischen Lobbyarbeit teil bzw. organisierten diese. Die folgende Auflistung ist nicht abschließend, insgesamt wären
19 Kooperationsgespräche, Arbeitskreise, Netzwerktreffen
etc. und 14 öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen aufzuführen. Der Rückgang der öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr hängt mit der deutlichen Steigerung der direkten klientenbezogenen Arbeit
und somit begrenzten personellen Ressourcen zusammen.
Nichtsdestotrotz hat die Öffentlichkeitsarbeit einen hohen
Stellenwert in der Fachberatungsstelle.

Rede bei der Kunstausstellung rund um den 25. November mit
Dank an den ZONTA-Club Heilbronn für die Mitwirkung

Wir gestalteten die von der Mitternachtsmission durch
geführte Kunstausstellung rund um den Internationalen Tag
gegen Gewalt an Frauen aktiv mit, die auf kreative Art erlebte Gewalt in unterschiedlichen Formen beleuchtete. Dies
geschah vor allem durch einen Kurzvortrag und die oben
erwähnte Filmvorführung zu Menschenhandel während der
Ausstellung, aber auch durch die Gesamtplanung und Organisation der Kunstausstellung durch Ingrid Delgas.
Januar
• Vorstellung der Fachberatungsstelle und Vortrag zu
Menschenhandel an der Evangelischen Hochschule
Ludwigsburg
Februar
• Schulung von Mitarbeitenden diverser Träger
der
Sozialund
Verfahrensberatung
sowie
Unterbringungsbetreuung
für
schutzbedürftige
AsylbewerberInnen
in
Baden-Württemberg
zur
Identifizierung von Betroffenen von Menschenhandel
April
• Vorstellung der Fachberatungsstelle und Vortrag zu
Menschenhandel im EVA-Frauenkreis
Mai
• Kooperationstreffen im Ministerium für Soziales und
Integration bezüglich des Prostituiertenschutzgesetzes
• Kooperationstreffen mit der Kriminalpolizei einer
Großstadt in Baden-Württemberg
Juni
• Schulung von ausführenden Behörden der
Anmeldung und Beratung im Rahmen des
Prostituiertenschutzgesetzes zur Identifizierung von
Menschenhandelsbetroffenen im Gesundheitsamt
Mannheim

Juli

•

Vernetzungstreffen mit dem LKA Stuttgart
September
• Vorträge zu Menschenhandel in diversen Gruppen in
Heilbronn
Oktober
• Kooperationsgespräch mit dem Regierungspräsidium
Karlsruhe
zur
Unterbringungssituation
von
Menschenhandelsbetroffenen im Asylverfahren
November
• Informationsstand
beim
Opferschutztag
des
Ministeriums für Soziales und Integration
• Kunstausstellung rund um den 25. November zu
„Auswege aus erlebter Gewalt“ mit Filmvorführung
Dezember
• ganztägiges Seminar u.a. zu Menschenhandel an der
AWM Korntal

>>> Gremienarbeit
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitskreis „Aktiv gegen Frauenhandel und
Ausbeutung“ (AKtiv): 5 Treffen
Bündnistreffen Faire Arbeitsmigration: 1 Treffen
MILAN „network on Migration, Integration, fair
Labour Access HeilbronN“ – regionales Netzwerk zu
Menschenhandel und Arbeitsausbeutung: 2 Treffen
Mitgliederversammlung des KOK e.V. (Bundesweiter
Koordinierungskreis gegen Menschenhandel): 1 Treffen
Netzwerktreffen der Rückkehrberatungsstellen in
Baden-Württemberg: 1 Treffen
Strategiegruppe des Bündnisses Faire Arbeitsmigration:
3 Treffen
Treffen diverser Beratungsstellen mit eigenen
Schutzhäusern im Bereich Menschenhandel: 1 Treffen
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>>> Fortbildungen und Teilnahme
an Fachtagen
•
•

•
•
•
•

Inhouse-Schulung des Diakonischen Werkes Heilbronn
am 20.02.2017 in Heilbronn: „Sozialrecht“
Online-Fortbildung: „Speaking to inform: Discussing
complex ideas with clear explanations and dynamic
slides“ der Washington University vom 22.02.26.03.2017 auf www.coursera.org (5 Module)
Inhouse-Schulung des Diakonischen Werkes Heilbronn
am 24.04.2017 in Heilbronn: „Ausländerrecht“
Online-Fortbildung „Speaking to persuade“ der
Washington University vom 29.05.-09.07.2017 auf
www.coursera.org (5 Module)
Weiterbildung der RWH und der DHBW BadenWürttemberg seit dem 02.10.2017 zur Psychosozialen
Prozessbegleitung (2 von 7 Modulen)
Fachtag des Ministeriums für Soziales und Integration
am 30.11.2017 in Stuttgart zu Opferschutz

Ausblick 2018
Im Jahr 2018 erwarten wir die Einberufung der Runden
Tische zu Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen
Ausbeutung sowie der Arbeitsausbeutung und sind
gespannt, welche Auswirkungen dies auf die Praxis der
Fachberatungsstelle haben wird. Es bleibt zu hoffen,
dass Änderungen wie beispielsweise bezüglich des
bestehenden Kooperationsleitfadens für Betroffene von
Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung
zugunsten der Betroffenen vorgenommen werden.
Gemeinsam mit unseren Mit-AkteurInnen im Arbeitskreis
„AKtiv gegen Frauenhandel“ werden wir weiterhin stetig

auf positive Änderungen hinarbeiten. Wir werden die
Bemühungen um Klärung von Zuständigkeiten und
Vorgehensweisen bei anonymer geschützter Unterbringung
von Betroffenen im Jahr 2018 fortführen und uns für
die weiterhin mögliche geschützte Unterbringung der
Betroffenen in Schutzwohnungen mit Engagement und
Nachdruck einsetzen: Nicht vorstellbar, was es für die
Betroffenen selbst, aber auch für KooperationspartnerInnen
wie die Polizei bedeuten würde, wenn es keine sichere und
psychosozial begleitete Unterbringung mehr gäbe.
Gleichzeitig fordern wir weiterhin eindringlich die Aufstockung
der personellen Ressourcen durch erhöhte Fördermittel des
Landes Baden-Württemberg, da es uns ohne diese nicht
möglich sein wird, die erhöhten Beratungsleistungen wie
im Berichtsjahr auch weiterhin zu erbringen geschweige
denn die neuen, aus dem Prostituiertenschutzgesetz
resultierenden Bedarfe zu decken. Ziel des Gesetzes ist u.a.
die Identifizierung von Betroffenen von Menschenhandel
- doch mit welchen Ressourcen können diese bei
gleichbleibender, bereits jetzt viel zu geringer personeller
Ausstattung begleitet werden?
Nach der Schließung des Fonds für Betroffene von
Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung
aus EU-Staaten Ende 2017 werden wir ein Gespräch
mit zuständigen Vertreterinnen des Ministeriums für
Soziales und Integration führen, um die nun ungeklärten
Finanzierungslücken für diese Zielgruppe zu thematisieren.
Wir hoffen auf ein Einlenken, um den Betroffenen aus EUStaaten wieder überbrückende Hilfen, Dokumentenhilfe,
Dolmetscherkosten, therapeutische Unterstützung etc.
gewähren zu können.
Grundsätzlich werden wir die elementaren Themen auf politischer Ebene weiterhin angehen, damit die direkte klientenbezogene Arbeit in Zukunft gesichert werden kann.

Ein Ziel im kommenden Jahr ist
zudem die weitere
Erarbeitung
von
Zugangswegen zu
potenziell Betroffenen der weiteren
Menschenhandels
formen wie der
Zwang zur Bettelei
und die Klärung
von Zuständigkeiten bei Behörden,
Polizei usw.
Abschließend dan
ken wir herzlich für Weihnachtsfeier mit Klientinnen - trotz erleballe gute Zu
sam ter Gewalt besinnen wir uns auf das, was
im Leben Hoffnung und Stärke geben kann
menarbeit,
alles
Ehrenamt, politische Engagement, die Sensibilisierung,
Vermittlung von Betroffenen, Zuschüsse, Spenden und
Fürbitte, die unsere Arbeit im Jahr 2017 mitgetragen haben.
Ohne diese Unterstützung hätten wir die Angebote der
Fachberatungsstelle für unsere Zielgruppe nicht auf die
bewährte Weise umsetzen und fortführen können. Und
angesichts der anstehenden Herausforderungen benötigen
wir 2018 diese Unterstützung nicht minder und danken für
alle Verbundenheit.

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: 227-237%
Projekt GewaltFrei: 31%
Projekt Open House: 5 - 17,5%
Präventionsangebot RESPEKT: 20%

>>> Sekretariat, Assistenz
und Hauswirtschaftsleitung
95%

>>> Hauswirtschaft
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende

Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende Frauen- und Kinderschutzhaus in Farbe
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Mit diesem Bericht und den dazugehörigen Statistiken
wollen wir Ihnen auf den folgenden Seiten Einblick in unsere
Arbeit im Frauen- und Kinderschutzhaus (FKSH), in die
dazugehörige Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher
Gewalt und die Projekte GewaltFrei, Open House sowie
das Präventionsangebot RESPEKT im Berichtsjahr 2017
geben. In unserem Alltag im FKSH und der Beratungsstelle
erleben wir, wie Frauen und Kinder ein „Trotzdem“ schaffen
und sich nicht von dem Erlebten erdrücken lassen, sondern
einen Weg aus der gewaltgeprägten Situation und einen
Neuanfang wagen oder die Situation trotz der Erlebnisse
aushalten möchten und mit unserer Unterstützung einen für
sie besseren Umgang mit den Umständen suchen.

Begegnungen gelingende und heilsame Wege besonders
zelebrieren. In Einzelgesprächen und Gruppenangeboten
fördern wir dies. Im Berichtsjahr hatten die Frauen die
Möglichkeit, an einem Workshop teilzunehmen, in dem sie
sich auf kreative Weise mit dem Thema häusliche Gewalt
auseinandersetzen konnten. Dieser wurde von Ingrid Jäger
und Dorothea Kenngott durchgeführt und vom ZONTA CLUB
Heilbronn gefördert, der uns auch sonst seit vielen Jahren
sehr verbunden ist und
sich für die Nachsorge an
misshandelten Frauen und
damit die Nachhaltigkeit
der Hilfe einsetzt.

„In Dankbarkeit denke ich noch oft zurück an meine Zeit
bei Ihnen. Noch immer bin ich unendlich dankbar für die
schnelle und unkomplizierte Hilfe, die mir einen Neuanfang
erst ermöglicht hat.“ Das sind die Worte einer im Berichtsjahr
begleiteten Frau auf ihrer Weihnachtskarte an uns.
Insgesamt unterstützten wir - ohne die in den Angeboten von
RESPEKT erreichten Personen - 622 Personen (74% kamen
aus Stadt und Landkreis Heilbronn). Davon begleiteten wir
278 Frauen und 87 Kinder intensiv auf ihrem Weg, mit der
erlebten Gewalt umzugehen. Sie wurden ein Stück begleitet
und gestärkt, um den weiteren Weg selbstständig gehen zu
können. Dankbar sind wir, wenn wir sehen, dass Wege mit
den Frauen und Kindern in für sie förderliche Richtungen
verlaufen und sie - trotz der leidgeprägten Vergangenheit
und der oft daraus resultierenden Hoffnungslosigkeit - mutig
und zunehmend selbstständig Schritte und Wege gehen.
Gleichwohl wissen und erfahren wir auch häufig hautnah,
dass dazu auch Rückschläge, Umwege und Sackgassen
gehören können. Deswegen wollen wir erst recht in den

Diese Plastik verdeutlicht, wie eng der Weg der Frauen
heraus aus der Gewalt - auch nach der Trennung - mit
den Personen zusammen hängt, die die Gewalt an ihnen
ausübten. Der Klientin und Gestalterin der abgebildeten
Plastik war besonders wichtig, durch die unterschiedlichen
Blickrichtungen der Fig
uren dar
zustellen, dass
die Wege der beiden
Per
sonen in eine unter
schiedliche Richtung ge
hen. Und doch be
steht
immer noch eine Nähe
und gewisse Abhängig
keit. Genau deswegen
benötigen die misshan
delten Frauen Unter
stützung, um trotz des
plastische Darstellung einer KlienErlebten
eigenständig
tin, die unterschiedliche Wege der
Partner nach der Trennung darstellt Wege gehen zu können.

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)
• 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, 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 im Bedarfsfall (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
Projekt GewaltFrei
• 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 2017 standen wir im Bereich FKSH insgesamt
mit 622 (2016: 450) Personen in Kontakt, die von Gewalt im
sozialen Nahraum betroffen waren. Davon begleiteten wir
365 (2016: 299) von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und
Kinder intensiv. Die weiteren 257 Frauen nahmen in Form von
Kurzkontakten unser Angebot in Anspruch.
Von den 365 Personen, die wir intensiv begleiteten, waren es 278
Frauen, die unser Angebot der Beratung in Anspruch nahmen,
und 87 Kinder, die wir im Rahmen ihres Aufenthaltes im FKSH
sowie in der Nachsorge über das Projekt GewaltFrei begleiteten.
73 dieser 278 Frauen sowie 75 Kinder wohnten in unserem
FKSH. In diese Zahlen sind acht Frauen und deren Kinder mit
eingerechnet, die den Jahreswechsel 2016/2017 im FKSH
verbrachten. 233 Frauen, die Gewalt im sozialen Nahraum
erlebten, wurden von uns ambulant beraten. Auf 28 dieser 278
Frauen und sechs dieser 87 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 (2017: plus 38%;
2016: plus 34%).

"Es war gut, sich wieder mal um andere Menschen zu kümmern
und nicht nur auf meine eigenen Probleme zu schauen. Ich
konnte richtig abschalten und habe nicht drüber nachgedacht."
(Frau aus dem Frauen- und Kinderschutzhaus, nachdem sie bei
einer Veranstaltung mitgeholfen hatte)
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>>> Hintergründe der von
uns begleiteten Frauen

48+35+116 45+15+241 17+23+30219

Herkunftskommunen und -kreise

Stadt Heilbronn..............133
Landkreis Heilbronn................ 98
andere Kreise................ 32
anonym................ 15

Von den knapp 12% der Frauen aus anderen Kreisen
begleiteten wir über die Hälfte im Rahmen ihres FKSHAufenthaltes, da bei einem Aufenthalt im FKSH aus
Schutzgründen oftmals eine Aufnahme in einer anderen
Region notwendig ist.

Herkunftsländer

Deutschland............ 45%
Europa (Nicht-EU)............ 15%
Europa (EU)............ 15%
Afrika, Asien, Amerika............ 24%
nicht erfasst bzw. anonym.............. 1%

Ursachen der Gewaltausübung des Täters aus Sicht der
betroffenen Frau

Suchtmittelabhängigkeit ........... 17%
psychische Erkrankungen............ 23%
kulturelle Probleme............ 30%
Rollenkonflikte............ 21%
Beziehungsabhängigkeit.............. 9%

Wie im Vorjahr erklärt sich der nochmals angestiegene
Anteil der beratenen Frauen aus Asien insbesondere durch
den weiteren Anstieg an Frauen mit Fluchthintergrund aus
den Kriegsgebieten Syrien, Irak und Iran in der Beratung.
Insgesamt begleiteten wir 38 Frauen mit Fluchthintergrund
aufgrund von häuslicher Gewalt. 8 von ihnen wurden sowohl
im FKSH als auch vor oder nach dem Aufenthalt ambulant
begleitet. 10 Frauen wohnten ohne Vor- oder Nachsorge
mit ihren Kindern in unserem FKSH. 20 Frauen nahmen
ausschließlich unsere ambulante Beratung in Anspruch.

"Ich werde nie vergessen, wie ihr mir damals im Frauen- und
Kinderschutzhaus beigestanden habt – besonders in der
schwierigen Zeit und Ungewissheit, ob ich meine Tochter zu
mir holen kann! Das hat mir so viel Kraft gegeben!"
(Frau, gut zwei Jahre nach ihrem Auszug aus dem Frauenund Kinderschutzhaus)
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>>> Erbrachte Leistungen in der Begleitung •
der von Gewalt betroffenen Frauen

Unterstützung bei Antragstellungen und sonstigem
Schriftverkehr: 583
Beihilfen (Bekleidung, Lebensmittel, Hygieneartikel) zur
Notversorgung i.d.R. bei der Aufnahme: 157
Risikoeinschätzungen wegen potenziellen Kindeswohl
gefährdungen: 13

Insgesamt erreichten uns 54 Platzanfragen mehr als im
Berichtsjahr. Hier ist eine bedenkenswert stetige Steigerung
in den letzten Jahren zu verzeichnen. 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

Vermittlungen
Im Jahr 2017 erhielten wir 338 Platzanfragen (2016:
284) bezüglich einer Aufnahme in unserem FKSH. Dabei
erreichten uns 176 der Anfragen über die Betroffenen selbst,
125 fragten für Dritte an (bspw. Jugendamt, Polizei, diverse
Beratungsstellen sowie Familie/Freunde), 37 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.

Gruppenangebote
Insgesamt führten wir als Mitarbeitende, Praktikantinnen
und Freiwillige im Berichtsjahr 388 Gruppen- und
Freizeitaktivitäten durch:

•

Beratungen
Insgesamt führten die Mitarbeiterinnen im Jahr 2017
1.249 Beratungsgespräche (2016: 1.110). 85 % der
Beratungsgespräche fanden in unserer Beratungsstelle
statt. 15% am Telefon bzw. vereinzelt bei Hausbesuchen.
Beratungsschwerpunkte:

40+45+15

Sozialberatung ........... 40%
Lebensberatung/Seelsorge............ 45%
Krisenintervention............ 15%
Ergänzende Leistungen
• Kurztelefonate mit von Gewalt betroffenen Frauen
ergänzend zur Beratung oder mit den 257 Frauen, die
nicht intensiv begleitet wurden: 1.370
• Telefonate/E-Mails mit diversen Behörden, Rechts
anwältInnen etc.: 2.015
• Begleitung z.B. wegen Gefährdung oder mangelnder
Sprachkenntnisse zu diversen Behörden, Rechts
anwältInnen, ÄrztInnen, Vermietern, Arbeitgebern
durch Mitarbeiterinnen, Ehrenamtliche, Freiwillige oder
Praktikantinnen: 177

•

19+39+42

Es erfolgten diese Interventionen auf die 338 Platzanfragen:

Aufnahme in unser FKSH ...........65
Vermittlungen in anderes FH/FKSH..........131
anderweitige Hilfe..........142

Hausrunden.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Frauenfrühstückstreffen und Kreativtreff .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Wochenendprogramme Frauen und Kinder .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Freizeitangebote Frauen und Kinder.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Mutter-Kind-Wochenendfreizeit. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Freizeitangebote Kinder .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Kindergruppen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Gruppenangebote Projekt GewaltFrei.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
< Angebote für ambulante Personen und Personen im FKSH
< Angebote ausschließlich für Personen im FKSH
Aufgrund dessen, dass das Projekt GewaltFrei erst Mitte
August 2016 startete, können die dargestellten Angebote
mit dem Vorjahr nicht verglichen werden.
Kinder ab dem Schulalter aus dem FKSH wurden darüber
hinaus in diverse Angebote von Südstadtkids integriert
(siehe Bereich Südstadtkids).
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.

1
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Statistik Ambulant

Statistik Wohnen

Im Jahr 2017 führten wir in der ambulanten Beratung 581
Beratungsgespräche (2016: 456) und 1.228 Kurztelefonate
(2016: 1.073) mit Betroffenen. Neben einer Zunahme der
Beratungsfälle um 18% fand ebenfalls eine Intensivierung der
Beratungsprozesse statt (27% mehr Beratungsgespräche
als im Vorjahr).
Neun der Beratungsgespräche sowie 18 Kurztelefonate
fanden nach polizeilicher Intervention bzw. im Rahmen des
Wohnungsverweisverfahrens statt. Wir erhielten in diesem
Kontext insgesamt 15 Einverständniserklärungen von der
Polizei.

Im Folgenden die Statistik zu den im FKSH aufgenommenen
73 Frauen und 75 Kindern:

Im Rahmen der ambulanten Beratung begleiteten wir 76%
der Frauen, die im Berichtsjahr aufgrund häuslicher Gewalt
unser Beratungsangebot in Anspruch nahmen (2016: 81%).
8% kamen von außerhalb des Stadt- und Landkreises
Heilbronn.

>>> Anzahl der vorhandenen Plätze
17 Plätze (plus 3 Notplätze)
Belegung (17 Plätze)
Zimmerbelegung.  .  .  .  . 100%
Bettenbelegung der 17 Betten.  .  .  .  .  . 83%
Belegtage Frauen.  .  .  .  .  . 2190
Belegtage Kinder.  .  .  .  .  . 2976
Belegtage gesamt.  .  .  .  .  . 5166
Notzimmerbelegung (3 Plätze)
Zimmerbelegung.  .  .  .  .  . 98%
Belegtage Frauen.  .  .  .  .  .  . 359
Belegtage Kinder.  .  .  .  .  .  . 484

>>> Anzahl Frauen und Kinder
Frauen.  .  .  .  .  .  .  . 73
Kinder.  .  .  .  .  .  .  . 75
insgesamt.  .  .  .  .  .  . 148
Stadt- und Landkreis Heilbronn .  .  . 199
(davon Nachsorge).  .  .  .  . 17
andere Kreise .  .  . 19
(davon Einmalberatung).  .  .  .  . 11
Wochenendausflug

anonym:.  .  .  .  . 15
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>>> Alter der Frauen
unter 20 Jahre.  .  .  .  .  .  . 8
20 – 30 Jahre.  .  .  .  .  . 29
30 – 40 Jahre . .  .  .  .  . 26
40 – 50 Jahre . .  .  .  .  .  . 7
50 – 60 Jahre.  .  .  .  .  .  . 1
über 60 Jahre.  .  .  .  .  .  . 2

>>> Schulbildung der Frauen
Hauptschulabschluss.  .  .  .  .  . 12
Mittlere Reife.  .  .  .  .  . 19
Fachhochschulreife/Abitur.  .  .  .  .  .  . 6
Schulabschluss im Ausland . .  .  .  .  . 18
ohne Schulabschluss.  .  .  .  .  . 10
ohne Angabe.  .  .  .  .  . 82

>>> Alter der Kinder
unter 1 Jahr.  .  .  .  .  .  . 9
1 – 3 Jahre.  .  .  .  .  . 19
4 – 6 Jahre.  .  .  .  .  . 20
7 – 12 Jahre.  .  .  .  .  . 18
13 Jahre und älter.  .  .  .  .  .  . 9

>>> Kindergarten/Schulbesuch der Kinder
ausschließlich bei der Mutter.  .  .  .  . 523
Kindergarten.  .  .  .  .  .  . 9
Schulbesuch.  .  .  .  .  . 14

>>> Herkunftsland der Frauen
Deutschland .  .  .  .  .  . 24
weiteres EU-Land .  .  .  .  .  .  . 9
Europa (Nicht-EU) .  .  .  .  .  . 20
Asien/Afrika/Südamerika .  .  .  .  .  . 20

>>> Regionale Herkunft der Frauen
Stadt/Landkreis Heilbronn .  .  .  .  .  . 54
sonstiges Baden-Württemberg .  .  .  .  . 154
übrige Bundesländer .  .  .  .  .  . 44

>>> Lebensunterhalt der Frauen
(Mehrfachnennungen möglich)
< vor dem FKSH-Aufenthalt
< während des FKSH-Aufenthalts
eigenes Erwerbseinkommen .  .  .  .  .  . 20 .  .  . 12
Unterhalt des Partners .  .  .  .  .  . 32 .  .  .  . 2
Kindergeld/Kindesunterhalt/
Unterhaltsvorschuss .  .  .  .  .  . 36 .  .  . 52
Elterngeld .  .  .  .  .  .  . 7 .  .  .  . 7
Leistungen SGB II .  .  .  .  .  . 27 .  .  . 46
Leistungen SGB III .  .  .  .  .  .  . 0 .  .  .  . 1
Leistungen SGB XII .  .  .  .  .  .  . 2 .  .  .  . 2
Leistungen AsylbLG .  .  .  .  .  .  . 6 .  .  .  . 5
Leistungen nach BAFöG/BAB .  .  .  .  .  .  . 2 .  .  .  . 2
eigenes Vermögen .  .  .  .  .  .  . 0 .  .  .  . 2
sonstiges . .  .  .  .  .  . 6 .  .  .  . 2
kein Einkommen .  .  .  .  .  .  . 9 .  .  .  . 5

>>> Verhältnis der Frauen zur
misshandelnden Person
(Mehrfachnennungen möglich)
Ehemann .  .  .  .  .  . 53
Freund/Lebensgefährte .  .  .  .  .  . 12
Ex-Mann/Ex-Freund .  .  .  .  .  .  . 2
andere männliche Familienangehörige .  .  .  .  .  . 12
andere weibliche Familienangehörige .  .  .  .  .  .  . 6
sonstige .  .  .  .  .  .  . 3

>>> Vermittelt ins FKSH durch
eigene Initiative .  .  .  .  .  . 34
soziales Netz
(Freunde, Nachbarn, Verwandte) .  .  .  .  .  .  . 9
professionelle Dienste
(andere Beratungsdienste, FHs etc.) .  .  .  .  .  . 21
Polizei .  .  .  .  .  . 21
sonstige .  .  .  .  .  .  . 2

Bei Aufnahmen zur akuten Krisenabwendung, die wir am nächsten Werktag umgehend weitervermitteln, spielt die Erfassung von solchen Daten eine untergeordnete Rolle.
Diese Zahl ist 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.
4
Im Vergleich zur ambulanten Beratung kommt im Bereich Wohnen ein hoher Anteil der Frauen von außerhalb der Landkreisgrenzen (26%) was häufig mit Schutzbedarfen zusammenhängt.
2
3
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>>> Verweildauer Frauen im FKSH
zum Ende des Berichtsjahres noch
Bewohnerin.  .  .  .  .  .  . 7
1 – 7 Tage.  .  .  .  .  . 41
2 – 4 Wochen.  .  .  .  .  .  . 5
2 – 3 Monate.  .  .  .  .  .  . 6
4 – 6 Monate.  .  .  .  .  .  . 9
7 – 12 Monate.  .  .  .  .  .  . 5

>>> Aufenthalt Frauen im FKSH
einmal.  .  .  .  .  . 55
mehrmals.  .  .  .  .  . 18

>>> Wohnform nach dem
Frauenhausaufenthalt
neue eigene Wohnung.  .  .  .  .  . 10
ehemalige Wohnung
(zugewiesen oder eigenständig).  .  .  .  .  .  . 2
bei FreundInnen/Verwandten.  .  .  .  .  . 12
in anderem FKSH.  .  .  .  .  . 14
in anderer sozialer Einrichtung.  .  .  .  .  .  . 4
Rückkehr zu Partner/in Familie.  .  .  .  . 205
sonstiges.  .  .  .  .  .  . 4
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 direkte
als auch indirekt erlebte häusliche Gewalt sind Kinder immer
(Mit-)Betroffene. Mit Angeboten von Südstadtkids und durch
das Projekt GewaltFrei unterstützen wir Kinder, die mit ihrer
Müttern im FKSH wohnen, Kinder nach ihrem Aufenthalt im
FKSH sowie vereinzelt Kinder von Müttern, die wir in der
ambulanten Beratung begleiten.
16.....	Schulkinder im FKSH wurden von Südstadtkids
begleitet. Elf 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.6
56..... Klein- und Schulkinder waren Teil der Intensiv- und
Nachsorgegruppen von GewaltFrei.

"Eltern schreien sich immer an – das ist normal."
(Kind im FKSH im Gespräch mit der Mitarbeiterin des
Projekts GewaltFrei)

>>> Statistik Projekt GewaltFrei

15+18+916194514

Von einigen der Kinder im Bereich Wohnen wurden - im
Rahmen des Projektes GewaltFrei - diese Auffälligkeiten
erhoben:

Angst- und Schuldgefühle....... 15%
psychosomatische Auffälligkeiten
(Schlafprobleme, Einnässen, Bauchschmerzen ...)....... 18%
Entwicklungsverzögerungen......... 9%
vermindertes Selbstwertgefühl....... 16%
soziale Auffälligkeiten
(distanzloses Verhalten …)....... 19%
Aggressionsgefühle gegen sich selbst......... 4%
Gewalt gegenüber anderen......... 5%
Parentifizierung....... 14%
Folgende Leistungen wurden im Rahmen des Projekts
GewaltFrei erbracht:
Kindergruppe „Bärenstark“ (für Kinder vor dem Schuleintritt) .  .  .  . 35
Gruppe für Kinder ab dem Schuleintritt während,
nach oder anstatt dem Aufenthalt im FKSH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Einzeltermine mit Kindern während dem FKSH Aufenthalt .  . 131
Einzeltermine mit Kindern nach dem FKSH Aufenthalt .  .  .  .  .  .  . 8

5
6

Rückkehr bedeutet nicht zwangsläufig die Rückkehr in die gewaltgeprägte Situation, sondern teilweise auch die Rückkehr in geklärte Umstände.
Die von Südstadtkids für diese Kinder erbrachten Leistungen sind im Bereich Südstadtkids zu finden.
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>>> Bedenkenswerte
Zahlen/Fakten/Folgerungen
•

•

•

•

•

Die extrem hohe Belegung 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 Anzahl der aufgenommenen Frauen ist die
zweithöchste seit Bestehen des FKSH und leider
deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre - und
dies bei gleichzeitiger nahezu Verdoppelung der Anzahl
an Vermittlungen in andere Frauenhäuser (2017: 131;
2016: 84).
Die höchste Anzahl von 75 mit aufgenommenen Kindern
seit Jahren macht uns sehr betroffen und zeigt deutlich,
dass ebenso viele Kinder wie Frauen von häuslicher
Gewalt betroffen sind.
Die Zahl an Anfrageaufnahmen ist nach dem „traurigen
Rekordjahr“ 2016 nochmals um 19% gestiegen.
Gleichzeitig waren in Baden-Württemberg zeitweise
keine Plätze in Schutzhäusern zur Weitervermittlung
frei. Hier verfolgen wir die landespolitische Diskussion
um eine Quote, die die Anzahl an Frauenhausplätzen
im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen der Stadt- und
Landkreise regeln soll.
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.

•
•

•

38 Frauen mit Fluchthintergrund fanden den Weg in die
Beratung. Ein erster Erfolg der Sensibilisierungsarbeit?
Über die Hälfte der Frauen mit Fluchthintergrund, die
wir 2017 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.
Wie lässt sich dieser erneute Anstieg um ca. ein
Drittel betroffener Frauen bei gleicher Personaldecke
längerfristig schultern und welche politischen
Konsequenzen müssten daraus erfolgen?

"Wenn jetzt ich gehe weg, ich gehe nicht allein. Ich gehe mit
neues Mut und mit Jesus."
(Frau, 32, während ihrem Auszug nach vier Monaten FKSHAufenthalt)

Wochenendausflug Schlittenfahren

Berichte aus den unterschiedlichen
Arbeitsschwerpunkten der Arbeit
im FKSH
FKSH - Wohnen
>>> Große Lücken in der Bedarfsdeckung
bzgl. der Unterbringung von gewaltbetroffenen
Frauen und Kindern
Unser FKSH ist ein Ort, an dem Frauen, die von häuslicher
Gewalt bedroht oder betroffen sind, und ihre Kinder Schutz
und Sicherheit finden. Unsere 24-Stunden-Erreichbarkeit
und -Aufnahmebereitschaft stellt sicher, dass dieser
Schutz den Frauen und Kindern aus Stadt- und Landkreis
Heilbronn im Akutfall schnell und unbürokratisch angeboten
werden kann - egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit und
auch wenn unsere Zimmer voll belegt sind. Insgesamt
nahmen wir im Berichtsjahr 73 Frauen und 75 Kinder in
unserem Schutzhaus auf. Im Anschluss an eine abendliche
oder nächtliche (Not-)Aufnahme im FKSH wird mit der
Betroffenen am nächsten Werktag eine weiterführende
Perspektive erarbeitet, wenn sie nicht in unserem FKSH
bleiben kann. Eine Weitervermittlung in eine andere Stadt
findet dann statt, wenn unser FKSH voll belegt ist oder die
Betroffenen in Heilbronn nicht sicher untergebracht werden
können. Immer wieder war die Weitervermittlung 2017 aus
bestimmten Gründen für einige Frauen und Kinder nicht
oder nicht schnell genug möglich.
Die Notlagen und Weitervermittlungen geflüchteter Frauen
mit Wohnsitzauflage, die vor häuslicher Gewalt fliehen
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mussten und im Gebiet ihres auferlegten Wohnsitzes nicht
sicher untergebracht werden konnten, erforderten 2017 eine
große Kraft- und Zeitanstrengung für uns Mitarbeiterinnen.
Trotz guter Kooperationen mit den Behörden behindern
die rechtlichen Rahmenbedingungen in Fällen mit Wohn
sitzauflagen eine schnelle Vermittlung in entferntere
Schutzeinrichtungen. Damit werden die betroffenen Frauen
und Kinder ebenso wie unser Schutzhaus als Ganzes mit
der kompletten Bewohner- und Mitarbeiterschaft in teils
große Gefahr gebracht. Mehrere Male mussten sich im
Berichtsjahr Frauen und Kinder regelrecht in unserem Haus
verstecken und konnten nicht aus dem Haus gehen - und
das mitunter über mehrere Wochen! Dies ist nicht zumutbar
für die teilweise traumatisierten Kinder und Frauen und
eine enorme Mehrbelastung für uns Mitarbeiterinnen
und die anderen Betroffenen. Im Gesetz und seinen
Ausführungsbestimmungen sind zwar in der Theorie
Härtefälle geregelt, diese sind aber in der Praxis kaum
durchsetzbar.
Und nicht nur die Vermittlung von Frauen und Kindern mit
Wohnsitzauflage gestaltete sich schwierig, zeitaufwendig
und mitunter gefährdend. Auch ganz „reguläre“ Anfragen
auf sichere Unterbringung von betroffenen Frauen und
Kindern oder deren Weitervermittlung entpuppten sich
im Berichtsjahr phasenweise als kaum möglich. In
Baden-Württemberg waren in der zweiten Hälfte des
Berichtsjahres mehrfach wochenweise keinerlei freie Plätze
in Frauenhäusern verfügbar. Häufig mussten wir Frauen
in andere Bundesländer vermitteln, obwohl dies von der
Gefährdung nicht indiziert war. Die räumliche Entfernung,
wenn nicht aus Sicherheitsgründen geboten, ist häufig
eine unnötige Belastung für Frauen und Kinder und nimmt
ihnen soziale Kontakte als Ressource für die Bewältigung

der einschneidenden Lebens- und Trennungssituation oder
verhindert gar, dass sie den Schritt in eine Schutzunterkunft
wagen.
Auch deutschlandweit wurde diese prekäre Entwicklung
in einer Pressemitteilung der Diakonie Deutschland
aufgegriffen. „Es gibt nicht genügend Plätze in
Frauenhäusern, um Frauen und Kinder, die vor Gewalt,
vor körperlicher, seelischer oder sexueller Misshandlung
fliehen, zu schützen", konstatierte Maria Loheide, Vorstand
Sozialpolitik der Diakonie Deutschland im November 2017.8
Den vielfältigen Herausforderungen zum Trotz blicken
wir zugleich sehr dankbar auf das Jahr 2017 zurück.
Wir durften bei vielen Frauen und Kindern erleben, wie
sie sich mit unserer Unterstützung einen gewaltfreien,
selbstbestimmten und -verantwortlichen Weg erkämpften,
sich ihrer Würde und ihrer Möglichkeiten neu bewusst
wurden und der Zukunft mit wachsendem Mut und neuer
Zuversicht entgegen schauten.
Es ist uns wichtig, hierzu
ein möglichst ganz
heit
liches Betreuungs- und
Beratungskonzept vorzuhalten. Neben
den regelmäßigen Beratungsgesprächen
zu u.a. Existenzsicherung, Gefährdungs
einschätzung,
Perspektiventwicklung,
psychosozialer Stabilisierung und Auf
arbeitung sowie der praktischen Einübung von z.B. Behördengängen gehört hierzu, dass wir außerdem Seelsorge anbieten, Freizeitgestaltung anleiten und
die Beziehungen zwischen den Müttern und ihren Kindern
stärken. Höhepunkte ermöglichten uns mit der Finanzie8

rung der jährlichen
Mutter-Kind-Freizeit
der Kiwanis-Club
Heilbronn und mit
den regelmäßigen
besonderen Ausflügen der Lions Clubs
H e i l b ro n n - Wa r t 
berg. Zur kreativen
Aufarbeitung
gestalteten anlässlich
des Tags „Nein zu
Gewalt gegen Frauen“ einige Frauen Masken unter
dem Projektnamen
„Mut/Wut“. Häufig
verbergen sich Opfer von häuslicher Mut/Wut - Maske
Gewalt aus Angst und Scham hinter Fassaden der Normalität. Die Frauen stellten auf ihren Masken dar, was man sehen könnte, würden diese Masken fallen – was man sehen
könnte an Wut und Trauer über das erlebte Unrecht, die Demütigungen, über zerbrochene Träume und an Mut und Leidenschaft für Hoffnung, Auswege, erkämpfte Freiheit oder
das Ausbrechen aus Gewalt. Die Frau auf dem Foto erklärt:
„Er (der Marienkäfer) steht für Freiheit: Ich bin aus dem
Gefängnis meiner Vergangenheit rausgegangen.“

https://www.diakonie.de/pressemitteilungen/kaum-freie-plaetze-in-frauenhaeusern
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>>> Open House – Neue Wege in der
Arbeit im Frauen- und Kinderschutzhaus
Unsere konzeptionelle Auseinandersetzung mit den
Themenschwerpunkten systemisches Arbeiten und
Anonymität stellten wir bereits in den letzten beiden
Jahresberichten ausführlich vor. Das Vorprojekt Open
House von Juli 2016 bis Juni 2017, unterstützt durch den
Diakonie Spendenfonds, ging 2017 in die zweite Halbzeit.
Bei einer Fachveranstaltung im Januar zum Thema „Neue
Wege in der Arbeit im FKSH“ luden wir möglichst breit ein,
um KooperationspartnerInnen, politischen VertreterInnen
und Personen aus unserem Freundeskreis unsere Ideen
vorzustellen und in den Diskurs zu gehen. Wir erläuterten
die Geschichte unseres FKSH sowie unsere aktuellen
Ideen und Gedanken. Für den fachlichen Impuls sorgte
Petra Baumgärtner (systemische Therapeutin, Beraterin
und Supervisorin) mit einem Vortrag zum Thema.
Unter dem Titel „Systemische Beratung bei häuslicher
Gewalt – ein Paradigmenwechsel“ nahm sie uns mit
hinein in ihre umfassende Erfahrung und inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem Thema. Frau Baumgärtner
plädiert für eine Erweiterung des klassischen Konzeptes
der Frauenhausarbeit, welches seinen Schwerpunkt auf der
Parteilichkeit hat, um eine klar systemische Sichtweise. Eine
rein parteiliche Arbeitsweise stärke die Aufrechterhaltung der
Täter-Opfer-Dynamik. Ziel der Begleitung gewaltbetroffener
Frauen sei es jedoch, sie in einer selbstverantwortlichen
Lebensgestaltung zu stärken. Abschließend diskutierten
wir gemeinsam mit den ZuhörerInnen und der Referentin
Fragen und Ideen, die der Abend aufgeworfen hatte.

Auch teamintern stand
uns die Referentin für
eine halbtätige InhouseSchulung zur Verfügung,
um uns Methoden einer
systemischen Arbeitsweise
in der Beratungspraxis
bei häuslicher Gewalt
vorzustellen und diese
auszuprobieren. Natürlich
arbeiteten
wir
auch
in
der
Ver
gangenheit
schon in vielerlei Hin
sicht
systemisch:
die
Bera
tung beinhaltet, das
Teamaufstellung
Familiensystem der Frau in
den Blick zu nehmen; als Frauen- und KINDERschutzhaus
nehmen wir die Kinder ebenfalls als Teil des Systems wahr
und begleiten und unterstützen sie intensiv; Ressourcen
aus dem privaten Umfeld der Frauen werden (soweit es die
Sicherheit zulässt) genutzt usw. Und dennoch gewannen
wir eine klarere Vorstellung davon, wie sich systemische
und parteiliche Haltung ergänzen können und nahmen neue
Anregungen und Praxistipps mit in unseren Arbeitsalltag.
Ausgehend von der Auseinandersetzung mit unserem
Sicherheitskonzept und der Frage der Anonymität stellten
wir bereits im vergangen Jahresbericht die Idee eines FKSH
an zwei Standorten vor: Zum einen eine Schutzunterkunft
für schutzbedürftige, aber nicht hochbedrohte Frauen
mit ihren Kindern, mit öffentlich bekannter Adresse, zum
anderen eine anonyme Schutzunterkunft für Frauen und
Kinder mit höherem Schutzbedarf. Diese Gedanken haben

wir im Berichtsjahr weiterverfolgt und ausgearbeitet.
Unterstützend war hier insbesondere der Austausch mit
anderen Frauenhäusern und mit der Polizei. Maßgebend
ist dabei grundsätzlich, dass der Schutz der Frauen und
Kinder jetzt wie in Zukunft im Vordergrund steht. Es geht
darum, die Sicherheit der BewohnerInnen besser und
unter Umständen auf anderem Wege (baulich, technisch,
personell) zu gewährleisten.
Unsere bestehende Konzeption haben wir entsprechend
überarbeitet und sind nun mit diesem Entwurf im Gespräch
mit unseren Leistungsträgern in Stadt und Landkreis
Heilbronn. Nach Abstimmung über die Inhalte wollen wir
2018 Schritt für Schritt in die entsprechende Umsetzung
übergehen, um unsere Arbeit im FKSH auf bestmögliche
Weise weiterzuentwickeln, auf veränderte Gegebenheiten
zu reagieren und den individuellen Bedarfen der betroffenen
Frauen und Kinder zu entsprechen.

FKSH - Ambulante Beratung
>>> Ambulante Beratung als Begleitung in ein
gewaltfreies Leben
Das Ziel der ambulanten Beratung ist es, die betroffenen
Frauen während oder nach dem bzw. alternativ zum FKSHAufenthalt aus dem Gewaltkreislauf zu begleiten und Hilfe
zur Selbsthilfe zu leisten. Am Ende des Ausstiegs aus dem
Gewaltkreislauf sollen sie befähigt sein, im häuslichen Umfeld
auf sich selbst achtend agieren und reflektiert handeln zu
können. Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es auf der
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einen Seite eines kontinuierlichen geplanten Hilfeprozesses.
Gleichzeitig muss auf der anderen Seite auch immer auf
die jeweils aktuellen individuellen Bedarfe, Ressourcen und
insbesondere die Gefährdungslage jeder begleiteten Frau
eingegangen werden. Sie geben uns den Auftrag, was in den
Gesprächen Thema sein soll, und wir nutzen verschiedene
Beratungsmethoden, um das Thema zu beleuchten sowie
den Prozess zu gestalten. Im Jahr 2017 durften wir vielfach
erleben, wie sich Frauen auf einen Prozess einließen, um
intensiv an ihren Themen und Verhaltensweisen zu arbeiten.
Eine Migrantin mit noch begrenzten Deutschkenntnissen,
die nach dem FKSH-Aufenthalt zu uns in die ambulante
Beratung kommt, brachte einen fertig und fehlerfrei
ausgefüllten Antragsbogen für das Jobcenter mit zu einer
Beratung. Zu unserer positiven Rückmeldung sagte sie
strahlend: „Ja! Ich war bei euch lange in Schule! Jetzt ich
habe gelernt alleine! Ist es alles richtig?“ Ja – das war es!
Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie Selbsthilfe in der Beratung
erarbeitet werden kann und wie auch die Sozialberatung zur
Stärkung und Stabilisierung der betroffenen Frauen beiträgt.
Häufig erleben sich die Frauen in der Gewaltsituation isoliert
und hilflos. Können sie sich nach einigem Üben selbständig
um auch erst einmal nur einzelne ihrer Belange kümmern,
gehen sie neu gestärkt in den Alltag in oder außerhalb der
Gewaltsituation.
Eine große Herausforderung besteht meist darin den
Beratungsprozess zu beginnen. Wenn sich Frauen zum
ersten Mal melden, ist der Grund in der Regel eine Krise, bei
der sie akut Hilfe benötigen. Wenn sie keinen Termin innerhalb
der nächsten Tage bekommen, rückt die Krise manchmal
in den Hintergrund und die Dringlichkeit, Beratung in
Anspruch zu nehmen, wird erst bei der nächsten Eskalation

wieder wahrgenommen. Wir bemühen uns, Erstberatungen
zeitnah und bei akutem Handlungsbedarf am gleichen Tag
anzubieten. Nicht jede Terminvergabe führt zur Nutzung
des vereinbarten Termins. In diesen Fällen gehen wir den
Betroffenen, wenn dies in unseren Möglichkeiten liegt,
proaktiv nach. Diese Arbeitsweise unterscheidet sich von
anderen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit. Grundsätzlich
möchten wir natürlich, dass Menschen selbst die ersten
Schritte aus ihrer schwierigen Situation gehen. Misshandelte
Frauen sind jedoch in vielen Fällen zum einen geprägt von
einer großen, gewaltbedingten Ohnmacht, zum anderen
sind ihre „Hilferufe“ manchmal kaum vernehmbar. Diversen
Umfragen zufolge erleben betroffene Frauen sieben Jahre
häusliche Gewalt, bis sie das erste Mal nach Hilfe fragen.
Und es dauert häufig nochmals viel Zeit, bis die Hilfe
konsequent in Anspruch genommen wird. Da wir tagtäglich
diese Ambivalenz zwischen dem Wunsch nach einem
Ausstieg aus der Gewaltspirale und dem Verbleib in der
vertrauten, wenn auch elenden Situation erleben, halten wir
die Schwelle in den Hilfeprozess bewusst sehr niedrig.
Nach Jahren des Mühens erhielten wir dankenswerterweise
eine Erhöhung der kommunalen Zuschüsse für die
zeitaufwendige, aber für die Betroffenen existenziell wichtige
ambulante Beratung. Wir sind erleichtert, die personellen
Ressourcen von 95% nicht reduzieren zu müssen und
danken der Stadt und dem Landkreis Heilbronn für ihre
Anerkennung unserer Hilfsangebote und ihre Unterstützung
der gewaltbetroffenen Frauen und Kinder. Herausfordern
wird uns, die jährlich ca. 20.000 Euro Spenden/ Eigenmittel
für die Mitfinanzierung des Angebotes zu erbringen. Und dass
der Bedarf sich mittlerweile noch höher zeigt: 2017 galt es
581 Beratungsgespräche (2016: 456), viele Kurztelefonate

und proaktive Arbeit zu leisten. Die Bemessung des Bedarfs
von 95% geht auf eine Berechnung von 2009 zurück.
Mitfinanziert vom Landesministerium
für
Soziales und Integration bieten wir Mädchen und Frauen, die
von sogenannter „Gewalt im Namen der Ehre“ und/oder
Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen sind, ambulante Beratung an. Im Berichtsjahr begleiteten wir 31 betroffene Frauen und Mädchen. Einige von ihnen vermittelten wir
nach intensiver Beratung und Unterstützung bei der Fluchtvorbereitung in geeignete Schutzunterkünfte oder nahmen
sie in unserem Frauen- und Kinderschutzhaus auf. Andere
unterstützen wir in der Nachsorge und berieten zu Themen
wie z.B. in Anonymität leben, Perspektiventwicklung, Aufarbeitung des Erlebten, Aufbau eines neuen sozialen Netzes.

„Hier bei euch ist wie mein zweites Zuhause. Nur ohne
Angst. Sie hören mir richtig zu, das gibt mir Kraft. So einen
Ort sollte es für jede Frau mit Angst geben.“
(Frau in der ambulanten Beratung)
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FKSH - Prävention
In unseren beiden Präventionsangeboten bedienen wir alle
drei Formen der Prävention. Die primäre Prävention durch
Aufklärung und Verstärkung förderlicher Verhaltensweisen,
die Sekundärprävention anhand von frühem Erkennen
destruktiver Verhaltens- und Beziehungsmustern bei
Kindern und Jugendlichen und die Tertiärprävention, in dem
wir die Ausweitung der von Gewalt geprägten Beziehungen
begrenzen, diese mit den Kindern und Jugendlichen
bearbeiten und alternative Möglichkeiten aufzeigen.

>>> GewaltFrei
Nachdem das Projekt GewaltFrei im
August 2016 mit einer zweijährigen
Förderung von Herzenssache e.V.
startete, konnten sich die diversen
Einzel- und Gruppenangebote, durch
geführt mit einem Stellenanteil von 30%, im Berichtsjahr
etablieren. Insgesamt wur
den bei GewaltFrei 75
Kinder während und teil
weise nach ihrer Zeit im
FKSH und zwölf Kinder
rein nachsorgend begleitet.
Durch die altersadäquate
Unterstützung konnte oft
mals eine positive Ent
wicklung der Kinder aus
ihren erlernten, oft destruk
tiven
Verhaltensweisen
zwei wütende, sich anschreiende Personen: Mama und Papa
in Gang gesetzt werden.

Selbstsicherheit und Stabilität durften wachsen. Viele der
Kleinkinder hatten aufgrund ihres Migrations- oder Flucht
hintergrundes nur wenige bis keine Deutschkenntnisse. Dies
stellte eine große Herausforderung in der Gewaltaufarbeitung
sowie bei der Erarbeitung neuer Handlungsstrategien dar.
Die Durchführung der Einzeltermine erwies sich als sehr
wichtig, um zuverlässige Ansprechperson für die Kinder zu
sein. Mit einem Kunstprojekt wurde in einer Themeneinheit
der Nachsorgegruppe die (mit)erlebte Gewalt kreativ
aufgearbeitet. Die Kinder malten ihre Erlebnisse sowie das,
was sie unter dem Begriff Gewalt verstehen, auf Leinwände.
Dabei malte ein Kind sich selbst, füllte den Rest des Bildes
mit Handabdrücken und beschrieb:

Handabdrücke veranschaulichen die Gewalt durch den Vater

„Die Hände auf dem Bild sind die meines Papas, so oft
hat er mich geschlagen“. Ein weiteres Kind malte zwei
wütende sich anschreiende Personen. „Kinder vergessen
nichts“, diese Reaktion einer Mutter bei der Betrachtung
der Kunstwerke verdeutlicht, wie wichtig die Arbeit des

Projektes GewaltFrei ist. Wir zeigen den Kindern Alternativen
zu gewalttätigem Handeln auf und unterstützen sie bei der
Erarbeitung einer gewaltfreien Perspektive.
Im Berichtsjahr entschieden wir uns für eine Anpassung des
Projektes. Bisher gab es für die Kinder ab dem Schulalter aus
dem FKSH sowie in der Nachsorge zwei unterschiedliche
Gruppenangebote. Um trotz der Fluktuation (aufgrund
hoher Gefährdung, Vollbelegung, Auszügen in eigenen
Wohnraum, Rückkehr in das alte Umfeld) eine sinnvolle
Gruppengröße für die pädagogische Arbeit zu erreichen,
führten wir die Kinder der Nachsorgegruppe ab Schulalter
mit den Kindern im FKSH in einer Gruppe zusammen.
Gleichzeitig bekamen Kinder von ambulant begleiteten
Frauen die Chance, diese Gruppe zu besuchen. Die
Zusammenlegung bzw. Erweiterung der Gruppen wirkte
sich positiv auf die Gruppendynamik aus. Die Kinder sind
sich so gegenseitige Ressource.
Im August 2018 endet die Förderung von GewaltFrei
durch die Kinderhilfsaktion Herzenssache e.V. Wie
und in welchem Umfang das Projekt weiterlaufen
kann, hängt von der Mittelakquise ab. Wir halten nach
Weiterfinanzierungsmöglichkeiten Ausschau und bemühen
uns um Spenden.
Das Zitat eines vierjährigen Jungen verdeutlicht, wie
essenziell es ist, die Kinder und ihre Bedürfnisse durch
spezifische Einzel- und Gruppenangebote besonders
im Blick zu behalten und für sie weiterhin Ansprech- und
Vertrauensperson in dieser besonderen Lebenslage zu sein.
„Meine Mama hat immer Termine, ich will auch wieder mit
dir spielen und Termin haben, das ist schön. Hast du Zeit?“

81
Frauen- und Kinderschutzhaus

>>> RESPEKT
Durch unser Präventionsangebot
RESPEKT konnten wir mit einem
Stellenumfang von 20% im Jahr
2017 viele Jugendliche und junge
Erwachsene zu den Themen Loverboy-Beziehungen
und häusliche Gewalt sensibilisieren. Mit RESPEKT
sprechen wir gezielt Jugendliche und junge Erwachsene
an, die Gewalt und Zwang in Partnerschaften und/oder
familiären Beziehungen erleben oder erlebt haben bzw.
ausüben oder deren Prägungen und Haltungen Gewalt in

partnerschaftlichen Beziehungen fördern. Durch anschau
liche Workshops, hauptsächlich in Schulklassen und
Jugendgruppen, aber auch durch die Schulung von Multi
plikatorInnen und Fachkräften wollen wir vermitteln, dass
trotz möglichen Gewalterfahrungen in der Vergangenheit
die bisherigen Verhaltensmuster durchbrochen werden
können und sich nicht in einer zukünftigen oder aktuellen
Partnerschaft wiederholen müssen. Zudem senken wir
mit RESPEKT Schwellen für die Inanspruchnahme von
Beratungsangeboten und weiteren Hilfen. Zu Beginn des
Berichtsjahres waren die Anfragen für das neue Angebot
noch gering. Wir bewarben Veranstaltungen durch
RESPEKT vermehrt an Schulen und weiteren Stellen.
Zudem erhöhten wir im Mai durch ein Radiointerview beim
SWR den Bekanntheitsgrad des Angebotes. Dadurch war
die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte weitaus größer.
Eine der beiden Mitarbeiterinnen organisierte anlässlich
des Internationalen Tags „Nein zu Gewalt an Frauen“
eine mehrtägige Kunstausstellung mit Werken von
gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern. Besucht wurde

Workshop in einer Schulklasse

ein Teil der organisierten Ausstellung

die Ausstellung u.a. von Schulklassen und weiteren jungen
Menschen, die sich so dem Thema Beziehungsgewalt
annäherten.
Insgesamt gestalteten wir im Berichtsjahr im Rahmen von
RESPEKT 43 Workshops in Schulen und Jugendgruppen
und konnten damit rund 700 Jugendliche und junge
Erwachsene erreichen. Zudem gestalteten wir vier Seminare
u.a. für Fachkräfte und MultiplikatorInnen, die mit potenziell
betroffenen jungen Menschen in Kontakt kommen.
RESPEKT wird gefördert durch:

Bedanken möchten wir uns außerdem bei dem Verein
„Sicher im Heilbronner Land e. V.“, der das Projekt bis
September 2017 unterstützte, sowie bei der Heilbronner
Bürgerstiftung, die Schulen und Jugendgruppen bezu
schusst, Angebote von RESPEKT in Anspruch zu nehmen.
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FKSH - Betroffene mit
Fluchthintergrund
Im Frauen- und Kinderschutzhaus und in der ambulanten
Beratung begleiteten wir insgesamt 38 Frauen mit
Fluchthintergrund. Im Berichtsjahr waren die Mitarbeiterinnen
hier mit einem sehr erhöhten Unterstützungsbedarf
konfrontiert. Dieser war vor allem gegeben aufgrund
von Einschränkungen durch Residenzpflicht oder
Wohnsitzauflagen, teilweise massiven Gefährdungslagen,
geringen Deutschkenntnissen sowie Benachteiligungen auf
dem Wohnungsmarkt. Diese Gegebenheiten machen den
Weg in ein gewaltfreies Leben sehr schwer - trotz des in
der Theorie gleichen Grundrechtes geflüchteter Frauen und
ihrer Kinder auf ein Leben ohne Gewalt.
Um für die Bedarfe dieser Personengruppe zu sensibilisieren,
luden wir zur „Austauschrunde Flucht und Gewalt im
sozialen Nahraum“ ein. Seither besteht die Möglichkeit,
mit den beteiligten Behörden und weiteren Akteuren
des Hilfesystems aus Stadt und Landkreis Heilbronn
Erfahrungen auszutauschen und passgenaue Abläufe
abstimmen zu können. Im Berichtsjahr fanden zwei Treffen
statt. Von den Beteiligten wird die kontinuierliche Fortführung
des Austausches für Frauen mit Fluchthintergrund, die
Gewalt im sozialen Nahraum erfahren, angestrebt. Als
ein Resultat aus der Austauschrunde schulten wir die
FlüchtlingssozialarbeiterInnen aus Stadt und Landkreis
Heilbronn zum Thema „Häusliche Gewalt“.
Durch die Austauschrunde konnte eine stabile Grundlage
für eine adäquate Begleitung von gewaltbetroffenen Frauen
und Kindern mit Fluchthintergrund im Stadt- und Landkreis

Heilbronn geschaffen werden. Jedoch bleibt die Situation
trotz kommunaler Bestrebungen und guter Kooperation für
Frauen und Kinder mit Fluchthintergrund vor allem in den
Fällen mit Wohnsitzauflagen, die in andere Schutzunterkünfte
vermittelt werden müssen, unzureichend und wird für uns
auch im Jahr 2018 eine große Herausforderung darstellen.

>>> Exkurs: Bericht Fachtag „Ehen
Minderjähriger? Ethische, rechtliche und
praxisorientierte Fragen“ am 18.10.2017
Anfang Juni des Berichtsjahres wurde im Bundestag ein
Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen beschlossen. Eine
Heirat ist nun erst mit Erreichen der Volljährigkeit möglich.
Dies hat zur Folge, dass Ehen, die vor Erreichen des 16.
Lebensjahres mindestens eines Ehegattens geschlossen
wurden, als unwirksam gelten. Eine Heirat zwischen dem 16.
und 18. Lebensjahr soll künftig i.d.R. in einem gerichtlichen
Verfahren aufgehoben werden.

Fachtag Minderjährigenehe

Anlässlich dieser Gesetzesänderung lud die „Arbeitsgruppe
Kinderschutz“ des Runden Tisches gegen häusliche
Gewalt im Stadt- und Landkreis Heilbronn mit unserer
Mitwirkung am 18.10.2017 regionale Vertreterinnen und
Vertreter verschiedener sozialer Einrichtungen, Behörden
und Schulen zum Fachtag „Ehen Minderjähriger? Ethische,
rechtliche und praxisorientierte Fragen“ ein. Nach einem
Fachvortrag von Sandra Stopper („terres des femmes“) und
unserer anonymisierten Falldarstellung einer Klientin wurden
in einer offenen Runde diverse Fragen, Konsequenzen und
ethische Überlegungen zur Gesetzesänderung diskutiert. So
sieht das Gesetz z.B. kaum Ausnahmen vor, auch wenn die
Ehepartner weiterhin verheiratet sein wollen. Hinzu kommt,
dass die nach deutschem Recht nicht mehr verheirateten
Geflüchteten keinen Anspruch auf eine gemeinsame
Unterbringung haben, selbst wenn es gemeinsame
Kinder gibt. Dabei zeigte sich, dass es noch viele weitere
Aspekte bzgl. des Umgangs mit Betroffenen gibt, die viel
Kulturverständnis und Sensibilität erfordern.

83
Frauen- und Kinderschutzhaus

Ausblick
Im Berichtsjahr waren wir besonders herausgefordert
durch die extrem hohe Zahl von häuslicher Gewalt
betroffener Frauen und Kinder. Wenn dies bedeutet, dass
mehr betroffene Frauen den Weg ins Hilfesystem finden,
freuen wir uns über den Erfolg aller Aufklärungs- und
Sensibilisierungsarbeit. Sollte dies jedoch bedeuten, dass
es mehr Betroffene häuslicher Gewalt gibt, hatten wir ein
trauriges „Rekordjahr“ und werden diese sorgenvolle
Entwicklung 2018 intensiv beobachten.
Erschüttert und an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht
haben uns die Schicksale der von Gewalt im sozialen
Nahraum betroffenen Frauen mit Fluchterfahrung aufgrund
der teils extrem hohen Gefährdung und der trotz der
Anwendungshinweise des Landesinnenministeriums für
eine Härtefallregelung zu § 12a Abs. 5 AufenthG bzgl.
Wohnsitzauflagen oft nicht möglichen Weitervermittlung. Uns

machte sehr betroffen, dass wir diese Frauen und Kindern
gar nicht oder nicht zeitnah in geeignete Schutzunterkünfte
in gebotener Entfernung weitervermitteln konnten und dass
über einen längeren Zeitraum in Baden-Württemberg kein
freies Zimmer in einem Schutzhaus zu verzeichnen war.
Diesen beiden Lücken im Hilfesystem wollen und werden
wir uns auch 2018 aktiv widersetzen und die Problematik
in die entsprechenden politischen Gremien transportieren.
In den nächsten Monaten werden wir uns um die
Weiterfinanzierung des Projekts GewaltFrei bemühen. Die
Prozesse, die mit den Kindern begonnen wurden und mit
neuen Kindern gestartet werden, gilt es zu deren Stärkung
und mit dem Ziel eines gewaltfreien Lebens weiterzuführen.
Zwei Mitarbeiterinnen werden im kommenden Jahr
eine systemische Weiterbildung beginnen, sodass die
systemische Ausrichtung in der Beratungsarbeit Stück
für Stück stärker implementiert wird. Wir rechnen mit
einer zeitnahen Abstimmung mit unseren kommunalen
Leistungsträgern zum Konzept „Open House“, um Schritt
für Schritt in die entsprechende Umsetzung übergehen zu
können.
Mit all unseren Bemühungen wollen wir Frauen und Kindern
den Rücken stärken und sie unterstützend dabei begleiten,
aus destruktiven Strukturen auszusteigen und in ein
gewaltfreies Leben aufzubrechen.
Den Pressespiegel zum Bereich
FKSH finden Sie im hinteren
Teil des Jahresberichtes.

Ausstieg aus destruktiven Strukturen
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Nachwort
Blicken wir auf dieses so dichte und herausfordernde Jahr
zurück, drängt sich uns die Frage auf, was wir Ende 2018
im Rückblick wohl sagen werden.
In der Mitternachtsmission klassik stehen wir vor der Frage,
wie unsere Angebote im Prostitutionsmilieu fortgeführt werden können. Ende Februar werden die Projektmittel für das
Kontaktmobil planmäßig ausgelaufen sein. Den an die Kommune gestellten Antrag und die Konzeption der Prostituiertenberatung werden wir im Frühjahr in den entsprechenden
Gremien vorstellen, zugleich bemühen wir uns weiter um
Projektmittel von Land und Kirche. Große Unsicherheit erleben wir ebenso im Lotsenprojekt für obdachlose Familien
und überhaupt in der Arbeit mit Personen in der Obdachlosigkeit. Neben der Dezentralisierung der Notunterkünfte
sollen die kommunale Jugendhilfe sowie das städtische
Obdachlosenwesen im kommenden Jahre neu strukturiert
werden. Zur Klärung, in welcher Form unsere Angebote im
kommenden Jahr weitergeführt werden und wie die Bedarfe
der Zielgruppe gedeckt werden können, werden wir aktiv
auf die Kommune zugehen.
Nordstadtkids wird die Angebote weiter ausbauen und im
Stadtteil für die Belange und die Begabungen der Kinder
und Jugendlichen sensibilisieren. Wie wir es von Südstadtkids kennen, können die Einzelnen, bei frühzeitiger Förderung von sozialen, schulischen und fachlichen Kompetenzen, später durchaus angesehene, tragfähige Mitglieder der
Gesellschaft und Fachkräfte werden.
STABIL hat sich etabliert und wird im neuen Jahr im Kiosk
am Industrieplatz eine offene Sprechstunde anbieten, bisher fanden hier für Geflüchtete, die unter den Folgen ihrer
traumatischen Erlebnisse leiden, terminierte Gespräche
statt. Wir sind gespannt auf diesen nächsten Schritt.

Die Mobile Kindersozialarbeit bei Südstadtkids haben wir
nach Auslaufen der Projektmittel auf eigene Kosten reduziert fortgeführt. Dankeswerterweise soll 2018 Mobile Kindersozialarbeit analog der Mobilen Jugendarbeit als festes
Angebot an 20 Standorten in Baden-Württemberg implementiert werden. Wir gehen fest davon aus, dass wir als
ehemaliger Modellstandort, der aktiv an der Entwicklung
der Konzeption beteiligt war, künftig wieder bezuschusst
werden. Nichtsdestotrotz macht diese Förderung nur einen
kleinen Teil unserer Gesamtausgaben aus, sodass wir weiterhin auf die Gunst unserer Förderer angewiesen sind.
Konsequente politische Arbeit wird uns in der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel neben dem
nicht zu erwartenden Rückgang der Fallzahlen intensiv beschäftigen: Nach wie vor fordern wir die Anpassung des
landesweiten Kooperationsleitfadens für Betroffene von
Menschenhandel ebenso wie die (Wieder-) Aufnahme der
Runden Tische betreffend Menschenhandel zum Zwecke
sexueller Ausbeutung bzw. Arbeitsausbeutung. Für kurzfristige Nothilfen braucht es Möglichkeiten, wie der eingestellte
Opfer-Fonds sie beinhaltete, und zur Bewältigung der Fallzahlen eine Aufstockung der Fördermittel. Und nicht zuletzt
bedarf es weiterhin der unbürokratischen sicheren Unterbringung in unseren Schutzunterkünften.
Wir freuen uns auf die Abstimmung der im Berichtsjahr erarbeiteten Konzeption des Open House mit unseren kommunalen Leistungsträgern. Gerne möchten wir 2018 Schritt
für Schritt in die entsprechende Umsetzung übergehen, um
unsere Arbeit im Frauen- und Kinderschutzhaus auf bestmögliche Weise weiterzuentwickeln. Zugleich werden wir
weiter darum ringen, dass misshandelten Frauen und Kindern mit Fluchthintergrund aufgrund gesetzlicher Beschränkungen nicht der Schutz in einem dem Wohnort des Täters
ausreichend entfernten Frauenhaus verwehrt wird.

Auch wenn wir aufgrund der Fülle an Herausforderungen,
fortwährender politischer Lobbyarbeit, bedrückender persönlicher Schicksale und insgesamt ansteigender Fallzahlen immer wieder an unsere Grenzen kamen, erlebten wir
auch - gleich einem "Trotzdem!" - wie Menschen mit uns
um gute Lösungen rangen. So danken wir den ehrenamtlich Mitarbeitenden, PraktikantInnen, jungen Erwachsenen
im Freiwilligendienst, SpenderInnen und Menschen, die
unsere Zielgruppen und uns Mitarbeitende mit ihrer Fürbitte begleiteten. Unser Dank gilt ebenso den VertreterInnen
der Medien, die mit der notwendigen Sensibilität und Wertschätzung gegenüber den Betroffenen berichteten. Nicht
zuletzt danken wir unseren KooperationspartnerInnen und
den vielen VertreterInnen von Behörden, mit denen wir sowohl in generellen wie in Einzelfallfragen zielführende Antworten suchen und finden konnten. Und wir danken Gott,
der die Frauen, Männer und Kinder, die uns in unserer Arbeit
begegnen, und uns als Mitternachtsmission in seinen Händen hält – auch und gerade dann, wenn Resignation die
Oberhand gewinnen will.
Schließen möchten wir mit einigen Worten unseres Bundespräsidenten aus seiner letzten Weihnachtsansprache: „Wir
sind den Verhältnissen nicht ausgeliefert. Zukunft ist kein
Schicksal! Wir können im Großen und Kleinen Ohnmacht
und Entfremdung überwinden, wenn wir gemeinsam etwas
tun.“ Dankeschön, wenn Sie mit uns verbunden bleiben und
wir auch 2018 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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86 Pressespiegel
Mitternachtsmission klassik

Heilbronner Stimme, 20.02.2017:
Danke für die Unterstützung rund
um den Kiosk am Industrieplatz

Echo, 18.02.2017:
dankbar für die neuen Möglichkeiten
am Kiosk am Industrieplatz

Pressespiegel
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Mitternachtsmission klassik
Heilbronner Stimme, 05.12.2017:
Engagement für verarmte und
einsam Verstorbene

Heilbronner Stimme, 20.07.2017:
Sponsoren-Lauf zugunsten der Mitternachtsmission

Informationsdienst der Diakonie, 12-2017:
Sozialpreis 'Innovatio 2017' zugunsten
würdiger Armenbestattungen

Heilbronner Stimme, 10.07.2017:
vielen Dank an alle Beteiligten des
Sponsorenlaufs
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Pressespiegel

Mitternachtsmission klassik

Heilbronner Stimme, 13.02.2017:
vielen Dank für die Spende für die
Kinder-Anlaufstelle-Industrieplatz (KAI)

Heilbronner Stimme, 13.06.2017:
Danke an Round Table für die
Unterstützung obdachloser Kinder
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Pressespiegel

Nordstadtkids

Heilbronner Stimme, 18.08.2017:
Nordstadtkids im Blickpunkt

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

STABIL

Heilbronner Stimme, 22.05.2017:
viel Geistreiches an der langen Tafel

Heilbronner Stimme, 15.11.2017: Veranstaltungsreihe: Nein zu Gewalt gegen Frauen

Pressespiegel 91
Südstadtkids

Heilbronner Stimme, 18.08.2017:
Südstadtkids im Blickpunkt

Den Pressespiegel zum Bereich
Südstadtkids finden Sie auf
www.suedstadtkids-heilbronn.de/presse
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Fachberatungsstelle für
Betroffene von Menschenhandel

Heilbronner Stadtanzeiger, 23.11.2017:
Fachvortrag zum Thema Menschenhandel
im Rahmen der Ausstellung

Echo, 25.11.2017
Internationaler Frauentag

Heilbronner Stimme, 28.07.2017: Aufklärung der Mitternachtsmission zu Arbeitsausbeutung in der häuslichen Pflege

Pressespiegel 93
Frauen- und Kinderschutzhaus

Der Paritätische, 14.08.2017: Beratung und Begleitung
nach Polizeieinsätzen wegen häuslicher Gewalt

Heilbronner Stimme, 20.10.2017: Fachtag der Arbeitsgruppe
Kinderschutz des runden Tisches gegen häusliche Gewalt

94 Pressespiegel
Frauen- und Kinderschutzhaus

Heilbronner Stimme, 13.09.2017: Danke an den
Kiwanis-Club Heilbronn für Schulranzen für Kinder aus
dem Kinder- und Frauenschutzhaus

Heilbronner Stimme, 16.05.2017: Danke
für die Spende für die Arbeit mit von Gewalt
betroffenen Frauen und Kindern
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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

