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VORWORT  

 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer des 
SKF, 

ich freue mich sehr, mit diesem Jahresbericht wie-
der ein Dokument über die vielfältigen Aktivitäten 
unseres Vereins, die nur dank unserer engagierten 
und motivierten Mitarbeiter möglich sind, vorlegen 
zu können.  
 
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich noch ein-
mal meiner Vorgängerin im Amt als 1. Vorsitzende, 
Frau Christa Herrmann, danken, ohne die sicherlich 
viele der Neuentwicklungen und Neuorientierung 
im SKF Konstanz undenkbar gewesen wären.  
Umso mehr freue ich mich auch, dass wir in mei-
nem ersten Jahr weitere Maßstäbe setzen konnten 
und nun bereits mit einer ganzen Stelle an der 
Schulsozialarbeit beteiligt sind – dafür an dieser 
Stelle einen herzlichen Dank an unsere neuen und 
alten Kooperationspartner, die uns für die Über-
nahme von wichtigen Aufgabe ihr Vertrauen ge-
schenkt haben.  
 
Betrachtet man den SKF Konstanz heute insge-
samt, so ergibt sich das Bild einer modernen, gut 
aufgestellten sozialen Organisation, die mit rund 50 
Mitarbeitern stark nachgefragte, wichtige ergän-
zende soziale Dienstleistungen erbringt und so 
ihren Betrag zu einem funktionierenden Gemeinwe-
sen leistet.  
 
Neben der Übernahme neuer Aufgaben war das 
letzte Jahr aber auch geprägt von personellen 
Wechseln: Mit Frau Klein verließ uns letztes Jahr 
eine Einrichtungsleiterin, die mit großem persönli-
chem Einsatz maßgeblich die heutige Einrichtung 
„Zentrum Säntisschule“ geprägt hat – doch getreu 
der Devise, dass jedem Ende auch ein Anfang in-
newohnt, konnten wir als Nachfolger Herrn Ste-
phan Schlenker gewinnen, der die Weiterentwick-
lung der Einrichtung unter einem neuen Blickwinkel 
bereits tatkräftig in Angriff genommen hat.  

Abschließend möchte ich noch unserem verstorbe-
nen Vorstandsmitglied, Frau Liebsch, gedenken, die 
den SKF Konstanz jahrelang mit beeindruckendem 
ehrenamtlichem Engagement begleitet hat und 
ebenfalls maßgeblich zur heutigen Verankerung 
unseres Vereins in Konstanz beigetragen hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dr. Brigitte Rieger-Salloukh 
Vorsitzende
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TEIL A DAS JAHR IM RÜCKBLICK: ALLGEMEINE ENTWICKLUNGEN IM SKF KONSTANZ 

 

Nach den großen Feierlichkeiten zum 100-jährigen 
Bestehen des SkF Konstanz im Jahre 2008 war 
auch das zurückliegende Jahr ein sehr bewegendes 
und bewegtes für den Konstanzer Sozialdienst. 

Wir denken dabei besonders an den Abschied von 
Christa Herrmann als ehrenamtliche Vorsitzende 
unseres Vereins und die Wahl unserer neuen Vor-
sitzenden, Dr. Brigitte Rieger-Salloukh.  
Mit Frau Dr. Rieger-Salloukh hat der SkF Konstanz 
eine Vorsitzende gewonnen, die den Verein auf-
grund ihrer bisherigen Position im SkF gut kennt. 
Frau Dr. Rieger-Salloukh, hauptamtlich an der Uni-
versität Konstanz tätig, bringt vielfältige Erfahrun-
gen aus der sozialen Arbeit und aus der Politik mit 
in ihr neues Amt. 
Auf der Mitgliederversammlung des SkF Konstanz 
am 04. Mai 2009 wurde außerdem Elisabeth Bur-
kart zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden ge-
wählt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der SkF Konstanz ist seit 1924 im Besitz des Zent-
rum Säntisschule, vormals Haus Nazareth. Das 
Gebäude, dessen Altbau aus dem Jahr 1955 
stammt und der angebaute Neubau aus dem Jahre 
1975, ist zum Teil marode und dringend sanie-
rungsbedürftig.  
Nachdem bereits im Jahre 2008 erste notwendige 
Sanierungen vorgenommen wurden, stand der SkF 
Konstanz vor der großen Aufgabe, umfassendere 
Sanierungsmaßnahmen durchführen zu müssen. 
Mit finanzieller Hilfe des Erzbistums Freiburg, des 
Konjunkturprogramms II der Bundesregierung so-
wie eigener Mittel konnte im Berichtszeitraum die 
intensive Planung dieser Maßnahmen für eine 
energetische Sanierung vorangetrieben werden.  
Die Umsetzung der Maßnahmen, wie etwa Dachsa-
nierung, Austausch alter Fenster und Türen oder 
auch die Erneuerung der veralteten Heizung, wird 
im Jahr 2010 erfolgen. 
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TEIL B ORGANISATION  

 

1. Die Einrichtungen und Dienste des SkF Konstanz 

 
Der SkF Konstanz ist ein Frauen- und Fachverband 
der sozialen Arbeit. Der Verein unterstützt und hilft 
Menschen in drei Schwerpunktbereichen: 
Im Bereich der Schwangerenberatung erfahren 
Frauen und junge Familien Unterstützung in der 
Beratungsstelle Konstanz, dem Treffpunkt Berchen 
und in der Beratungsstelle in Radolfzell. 
Der anerkannte Betreuungsverein übernimmt ge-
setzliche Betreuungen bei Menschen, die aufgrund 
von Krankheit, Behinderung oder Alter ihre Angele-
genheiten ganz oder teilweise nicht selbst erledigen 
können. 

Dritter Arbeitsschwerpunkt des SkF Konstanz ist die 
Kinder- und Jugendarbeit. Der Verein ist Träger der 
Säntisschule mit sozialpädagogischen Tagesgrup-
pen, der Schulsozialarbeit an der Geschwister-
Scholl-Schule Konstanz, der Kinderkrippe Säntis-
strolche sowie der Lernstube. 
 
Fachlich ist unser Verein in die Bereiche Beratende 
Dienste und Zentrum Säntisschule gegliedert. Die 
Einrichtungen und Dienste in der grafischen Über-
sicht können Sie unserem Organigramm entneh-
men. 

 
2. Organe 

 
Der SkF Konstanz ist ein eingetragener, gemein-
nütziger Verein. Er wird durch einen ehrenamtli-
chen Vorstand bestehend aus 5 Mitgliedern vertre-
ten, der von der Mitgliederversammlung für jeweils 
vier Jahre gewählt wird. Der Vorstand wählt aus 
seiner Mitte heraus eine Vorsitzende und deren 

Stellvertreterin. Die Arbeit des Vorstands wird 
durch einen geistlichen Beirat ergänzt. 
 
Der Vorstand vertritt alle Belange des SkF Kon-
stanz, als ausführendes Organ vertritt ihn die Ge-
schäftsführung. 

 
3. Organigramm 
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TEIL C BERICHTE AUS DEN ARBEITSFELDERN 

1. Beratungsstellen für Frauen und Mädchen in Konstanz und Radolfzell 

Zielsetzung und Konzeption 

Bei allen unseren Angeboten steht im Vordergrund, 
dass unsere Hilfe niedrigschwellig für möglichst 
viele Menschen erreichbar ist, unabhängig von ihrer 
Religion, Nationalität oder Herkunft. Durch indivi-
duelles Eingehen auf die Situation von Migrantin-
nen möchten wir sie besonders dabei unterstützen, 
Angebote wahrzunehmen. Damit leisten wir einen 
Beitrag zur Integration ausländischer Frauen, die 
mit Kleinkindern oft besonders isoliert sind. 
 
In unserer Hauptstelle in der Theatergasse sowie in 
den Außenstellen Treffpunkt Berchen und Bera-
tungsstelle Radolfzell finden schwangere Frauen 
und Frauen nach der Geburt und - wenn sie es 
wünschen - deren Partner, besonders auch Migran-
tinnen und junge Familien Beratung und Hilfe. 
Rechtsgrundlage für unsere Schwangerschaftsbera-
tung sind das Schwangerschaftskonfliktgesetz 
(SchKG), BSHG, SGB. 
 
In unserer Beratungsarbeit stehen die Hilfe zur 
Bewältigung von Krisen und Notsituationen in der 
Schwangerschaft und in den ersten Jahren danach 
sowie die Unterstützung der Frauen und ihrer Part-
ner im Mittelpunkt, damit sie ihr Leben wieder 
selbst in die Hand nehmen können. 
Unsere Gruppenangebote für Frauen in der 
Schwangerschaft und junge Familien dienen als 
Hilfe, Kontakte zu finden, gegenseitige Hilfestellung 
zu fördern und Informationen und Kenntnisse zu 
vermitteln. 
 
Sexualpädagogische Projekte: 
Bei unserer sexualpädagogischen Arbeit an Schulen 
und Freizeiteinrichtungen richtet sich das Angebot 
an Mädchen und Jungen ab Grundschulalter und an 
Jugendliche. 
 
Konzeptioneller Schwerpunkt dieser Projekte ist, 
einen geeigneten Rahmen anzubieten, um mit Ju-
gendlichen adäquat über Sexualität zu sprechen, 

das Selbstwertgefühl zu stärken und sich der Ver-
antwortung im partnerschaftlichen Umgang be-
wusst zu sein. Weitere wichtige Themen sind In-
formation über Verhütungsmethoden, Prävention 
von ungewollter Schwangerschaft und Vermeidung 
von sexuell übertragbaren Krankheiten.  
In unserem Projekt „Mit der Hebamme in der Schu-
le“, das wir altersentsprechend sowohl in der 
Grundschule als auch für Jugendliche anbieten, soll 
ein verantwortungsbewusster und sensibler Um-
gang mit der Planung von Schwangerschaft und 
Familiengründung gefördert werden. Es soll Wissen 
über die Vorgänge im Körper bei Schwangerschaft 
und Geburt vermittelt werden. 
 
Kosten unserer Angebote:  
Unsere Beratungsangebote sowie die sexualpäda-
gogischen Projekte und Veranstaltungen sind 
grundsätzlich kostenlos. Lediglich bei den Früh-
stücksveranstaltungen verlangen wir für Speisen 
und Getränke den Selbstkostenpreis. 
Damit möchten wir erreichen, dass unsere Bera-
tungsstellen und ihre Angebote allen Frauen und 
Paaren unabhängig von ihrem Einkommen offen 
stehen.  
Dasselbe gilt für die sexualpädagogischen Projekte. 
Diese werden aus Zuschüssen und Spenden finan-
ziert und sollen allen Kindern und Jugendlichen 
ohne zusätzliche Beiträge ermöglicht werden. 
 
Die Beratung wird ausschließlich durch die Fach-
kräfte geleistet. Das sind Dipl. Sozialpädagoginnen 
(FH) / Dipl. Sozialarbeiterinnen FH mit Zusatzquali-
fikation für Schwangerschaftsberatung sowie eine 
Diplompädagogin. Einige Mitarbeiterinnen verfügen 
über weitere Qualifikationen. 
Die sexualpädagogische Arbeit an Schulen und 
Freizeiteinrichtungen wird ebenfalls nur von den 
dafür qualifizierten Beraterinnen sowie einem Dipl.-
Sportwissenschaftler / Pädagogen oder einem Sozi-
alpädagogen mit Zusatzausbildung für Sexualpäda-
gogik als männlichem Mitarbeiter und zwei Heb-
ammen auf Honorarbasis durchgeführt.  
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Gruppenangebote werden, soweit sie die Mitarbei-
terinnen nicht selbst durchführen, durch qualifizier-
te Honorarkräfte geleistet. 
 
Statistische Daten 
 
Im Jahr 2009 suchten insgesamt 470 Ratsuchende 
unsere Beratungsstellen auf, davon hatten 278 die 
deutsche und 192 eine ausländische Staatsangehö-
rigkeit.   
326 davon waren Erstberatungen und 144 wurden 
aus den Vorjahren übernommen. 
Drei Frauen suchten Rat im existentiellen Schwan-
gerschaftskonflikt, obwohl unsere Beratungsstellen 
keine Beratungsnachweise ausstellen. 
Insgesamt kam es zu 2561 Kontakten im Zusam-
menhang mit der Beratung. 
 
Von den 470 Ratsuchenden war der Großteil zwi-
schen 26 und 30 Jahre alt (insgesamt 153), gefolgt 
von den 31- bis 40-jährigen Frauen (121): 
 
 
 

 
 
 
 
Die meisten Klientinnen waren zum Zeitpunkt der 
Beratung verheiratet (45,53%) oder ledig (36,60%) 
und als Hausfrauen tätig. 
Sie lebten bereits mit 1 Kind (34,68%) oder ohne 
Kinder (29,36%) in einem Haushalt. 33,83% aller 
Klientinnen lebten in einem Haushalt mit 2 oder 
mehr Kindern, der Rest war unbekannt. 
 

Besondere Problemstellungen im Berichts-
jahr 
 
Auch im vergangenen Jahr waren viele sehr inten-
sive und längerfristige Beratungen notwendig. Die 
Zahl der Übernahmen vom Vorjahr hat sich auf 
einem hohen Niveau gehalten, ist aber nicht weiter 
angestiegen. 
 
Finanzielle Situation:  
In vielen Familien, in denen nur ein Partner arbeitet 
oder (meistens durch die Frauen) geringfügig da-
zuverdient wird, reicht das Einkommen knapp oder 
gar nicht für den täglichen Bedarf. Gerade bei die-
sem Personenkreis ist die Hemmschwelle beson-
ders groß, ergänzend Antrag auf ALG II zu stellen. 
Wenn der Familienvater den ganzen Tag arbeitet, 
möchte die Familie nicht in die Abhängigkeit vom 
Jobcenter geraten. Das Antragsverfahren für den 
Kinderzuschlag ist sehr aufwändig; leider dauert die 
Bearbeitung der Anträge in vielen Fällen außeror-
dentlich lange. Da es keine Ansprechpartner mehr 
vor Ort in Konstanz gibt (die zuständige Familien-
kasse wurde nach Villingen-Schwenningen verlegt), 
kommen häufig die Familien zu uns und bitten um 
Hilfestellung bei den Anträgen oder um Erklärun-
gen, da sie die Bescheide nicht verstehen. 
Viele kennen die Möglichkeit gar nicht. Wenn wir 
sie auf den Kinderzuschlag hingewiesen haben, 
kommen sie mit den Anträgen nicht zurecht. Man-
che scheitern bereits an der Hotline, über die man 
die Antragsformulare anfordern muss. Sie werden 
mitunter abgewimmelt mit dem Hinweis auf das 
Internet, das aber nicht allen zur Verfügung steht 
oder sie drucken die Formulare falsch oder unvoll-
ständig aus. Wir möchten diesen Familien natürlich 
helfen, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen, aber 
wir übernehmen damit immer mehr Aufgaben, die 
eigentlich die Behörde selbst wahrnehmen müsste 
oder ausdrücklich an uns delegieren sollte. 
Für uns bindet das allerdings sehr viel Arbeitszeit, 
für die Ratsuchenden ist es aber von hoher exis-
tenzieller Bedeutung, ihre Ansprüche realisieren zu 
können. 
 
Die Zahl der BürgerInnen, bei denen die Über-
schuldung des Haushaltes Beratungsthema war, 
hat besonders stark zugenommen. Waren es im 
Vorjahr noch 39 Fälle, so waren es 2009 bereits 83 
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Haushalte, also mehr als das Doppelte! Einige wa-
ren bereits mit der Schuldenberatung in Kontakt, 
andere konnten wir an die Schuldenberatung des 
Caritasverbandes in Konstanz, mit dem eine sehr 
gute Zusammenarbeit besteht oder auch an die 
Schuldenberatung der Diakonie weitervermitteln. 
 
Wohnungssituation:  
Die Wohnungsnot in Konstanz ist ein ständig wie-
derkehrendes Thema in der Beratung. Es bestehen 
bei den Wohnbaugesellschaften lange Wartelisten 
und es ist sehr schwer für gering verdienende Fa-
milien oder ALG II-Empfänger, bezahlbaren Wohn-
raum zu finden. Alleinerziehende Frauen und aus-
ländische Familien haben nach wie vor die größten 
Schwierigkeiten, auf dem freien Wohnungsmarkt 
etwas zu finden. 
 
Fonds: 
Bei all diesen Schwierigkeiten waren wieder die 
Möglichkeiten, aus dem Bischofsfonds der Erzdiöze-
se Freiburg unbürokratische finanzielle Hilfen zu 
leisten, sehr wichtig, um aktuelle Notlagen zu lin-
dern. 
Bei Umzügen, Bereitstellung von Kautionen, drin-
genden Anschaffungen für das Baby oder der Si-
cherung von Lebenshaltungskosten sowie Über-
nahme von Energiekosten konnten wir aus dem 
Bischofsfonds helfen. 
 
Die Schwangerenberatung des SkF Konstanz e.V. 
hat alles in allem 215.953,49 € an Hilfen für 
Schwangere und junge Familien beantragt und 
ausbezahlt. Das alles bedeutet nicht nur einen gro-
ßen Aufwand für die Buchhaltung unserer Verwal-
tung, sondern muss auch von den Beraterinnen in 
vielen Einzelbeträgen in einen sinnvollen Hilfeplan 
eingebunden werden. Sie besprechen die Notlage, 
überprüfen Belege und bewältigen das Verfahren 
der Antragstellung sowie häufig noch den Einsatz 
der bewilligten Mittel.  
Die hohe Summe zeigt außerdem, dass über die 
Beratungsstelle eine bedeutende materielle Hilfe an 
Frauen und Familien vor Ort geleistet wird, wobei 
die finanziellen Mittel des Bischofsfonds mit fast 
140.000 € den Hauptanteil stellen. Weitere Mittel 
wurden aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“, 
der Landesstiftung „Familie in Not“, sonstigen Hilfs-

fonds und eigenen Spendenmitteln zur Verfügung 
gestellt. 
Die Gelder kommen aufgrund des Beratungszu-
sammenhangs zielgenau bei der Gruppe von Hilfs-
bedürftigen an, für die sie gedacht sind.  
 
Angebote 
 
Onlineberatung: 
Auch 2009 war die Beratungsstelle des SKF Kon-
stanz an der bundesweiten Onlineberatung für 
Schwangerschaftsfragen des Caritasverbandes und 
des Sozialdienstes katholischer Frauen beteiligt. 
Unsere beiden Beraterinnen waren im Berichtsjahr 
insgesamt 19 mal im bundesweiten Chatroom An-
sprechpartnerinnen und berieten 28 Personen in 
zum Teil sehr ausführlichen Kontakten.  
 
E-Mail-Beratung: 
Seit Sommer 2007 sind wir beteiligt an der E-Mail-
Beratung des Caritasverbandes. Diese ist nach 
Postleitzahlen zugeordnet, der SkF Konstanz deckt 
dabei den östlichen Hegau sowie Konstanz und 
Radolfzell ab. Hier kam es 2009 mit 2 Klientinnen 
zu E-Mail-Kontakten. 
 
Beratung bei Pränataldiagnostik (PND): 
Die Beratung bei Pränataldiagnostik wurde 2009 
insgesamt von zwei Frauen explizit nachgefragt. 
Hier kam es zu ausführlichen und für die Frauen 
sehr hilfreichen Gesprächen. Ansonsten spielt das 
Thema „vorgeburtliche Untersuchungen“ oft auch 
in „normalen“ Beratungsgesprächen eine Rolle, da 
die Frauen im Rahmen der Vorsorgeuntersuchun-
gen sehr häufig mit zusätzlichen Untersuchungs-
möglichkeiten konfrontiert werden. 
 
Sexualpädagogische Präventionsveranstaltungen: 
Ein besonderer Höhepunkt unserer sexualpädago-
gischen Veranstaltungen war gleich zu Beginn des 
Jahres 2009. 
Wir holten die Theatergruppe „Q-Rage“ nach Kon-
stanz, die mit dem Stück „Maria, Jugendtheater-
stück zu den Themen Liebe, Partnerschaft, Sexuali-
tät“ im hiesigen Jugendzentrum auftraten. Wir 
organisierten die Veranstaltung und luden zwei 
Hauptschulen mit ihren Schülerinnen und Schülern 
der Klassen 7 und 8 dazu ein. Als Kooperations-
partner zur Nachbereitung des Theaterstücks mit 
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den Jugendlichen konnten wir Kolleginnen und 
Kollegen vom Jugendzentrum und der Drogenbera-
tung Konstanz gewinnen. In Gruppen mit ca. acht 
bis zehn Schülerinnen und Schülern wurden nach 
der Theateraufführung von je zwei Fachkräften die 
Themen „Freundschaft, Liebe, Teenager-
Schwangerschaft und Verhütung“ bearbeitet. Wir 
erreichten insgesamt ca. 90 Schülerinnen und 
Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren. 
Die Belastung für die Beratungsstelle war durch die 
Organisation neben dem Alltagsgeschäft sehr hoch; 
trotzdem hat es sich gelohnt, da die Veranstaltung 
sehr erfolgreich war und es zu einer sehr guten 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Einrichtungen 
und Schulen kam.  
 
Desweiteren haben zehn sexualpädagogische 
Schulprojekte stattgefunden, die teilweise über den 
ganzen Vormittag hin stattfanden. 
Es wurden Themen behandelt wie „Körperliche 
Entwicklung in der Pubertät“, „Verhütung“ und 
„Schwangerschaft und Geburt“. Insgesamt wurden 
durch diese Projekte 122 Mädchen und 91 Jungen 
erreicht. Es fand ein Elternabend vor einem Grund-
schulprojekt statt, an dem 12 Personen teilnahmen. 
 
Schutzauftrag gemäß § 8a Abs.2 SGB VIII:  
Auch im vergangenen Jahr wurde vom Team der 
Beratungsstelle weiter am Thema „Schutzauftrag 
gemäß § 8a Abs.2 SGB VIII“ gearbeitet. Das im 
Team erarbeitete Verfahren, nämlich in Fällen, die 
in der Beratungsarbeit als kritisch eingestuft wer-
den, grundsätzlich die Leiterin der Beratungsstelle 
zu informieren und so gemeinsam das weitere Vor-
gehen zu besprechen, hat sich bisher bewährt. 
Einmal im Jahr findet zu diesem Thema eine große 
Teamsitzung statt gemeinsam mit den Kolleginnen 
des Betreuungsvereins und der Leitung des Ar-
beitsbereiches Jugendhilfe im SKF, um die Erfah-
rungen auszutauschen, zu reflektieren und den 
Umgang mit diesem schwierigen Thema weiter zu 
entwickeln. Eine Mitarbeiterin hat im Berichtsjahr 
dazu drei eintägige Fortbildungen besucht.  
 
Babyforum: 
Auf die Initiative der hiesigen Kinderklinik wurde 
zunächst für die Stadt Konstanz, inzwischen land-
kreisweit, 2007 das sogenannte „Babyforum“ ge-
gründet. Das Ziel dieses Forums ist die Vernetzung 

der verschiedenen Berufsgruppen, die mit Säuglin-
gen und Kleinkindern befasst sind, um bei einer 
Gefährdung des Kindeswohls besser eingreifen und 
helfen zu können. Der SkF ist sowohl in der Stadt 
Konstanz als auch auf Landkreisebene mit je einer 
Mitarbeiterin in diesem Babyforum vertreten. Jedes 
Babyforum trifft sich ca. sechs Mal im Jahr. Im 
Berichtsjahr hat sich das Babyforum die Rechtsform 
eines Vereins gegeben, in dem der SkF Grün-
dungsmitglied ist. 
 
Landesprogramm „Stärke“: 
Das Landesprogramm „Stärke“ wurde von unserer 
Beratungsstelle in 2009 mit gutem Erfolg durchge-
führt. Dabei verstehen wir uns in unserer Rolle als 
Fachstelle zuständig für Angebote nach der zweiten 
Säule des „Stärke“-Programms. 
Wir konnten als Kooperationspartner das Bildungs-
zentrum der Erzdiözese Freiburg gewinnen. Das 
Bildungszentrum liegt in engster Nachbarschaft zu 
uns und da wir schon seit einigen Jahren immer 
wieder kooperieren, hat sich das angeboten. Im 
Berichtsjahr fanden zwei Gruppen zu je 20 zwei-
stündigen Terminen (insgesamt also 40 Termine) 
statt. Das Gruppenangebot „…und dann ist plötzlich 
alles ganz anders“ richtete sich an Frauen, die ent-
weder schwanger sind oder kleine Kinder haben 
und sich in Trennungssituationen oder anderen 
Lebenskrisen befinden. Parallel dazu findet eine 
Kinderbetreuung im Hause statt. 
Als Referentin leitet eine unserer Beraterinnen in 
Kooperation mit dem Bildungszentrum die Grup-
pen, der Zugang zu den Frauen findet größtenteils 
über unsere Beratungsstelle, aber zunehmend auch 
über Öffentlichkeitsarbeit statt. Unsere Mitarbeite-
rin arbeitet nach den Methoden der kreativen Leib-
therapie. Für diese Art der therapeutischen Arbeit 
hat sie eine umfangreiche dreijährige Weiterbildung 
absolviert, die im Januar 2010 abgeschlossen wur-
de. Diese Arbeitsmethode stellt für unser Bera-
tungsangebot eine echte Bereicherung dar, in der 
Gruppenarbeit hat sie sich als sehr erfolgreich und 
für die Frauen sehr wohltuend erwiesen, sodass wir 
dieses Angebot weiterführen werden. Die Frauen 
können traumatische Erlebnisse und Lebenskrisen 
bearbeiten und Zugang finden zu ihren Ressourcen 
und so ihre Lebenssituation und die ihrer Kinder 
stabilisieren.  
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Weitere Angebote: 
An unserer Außenstelle in Radolfzell konnten wir 
einen wöchentlichen Frühstückstreff mit Themen-
angeboten für Schwangere und junge Mütter in das 
Landesprogramm „Stärke“ mit aufnehmen. Dieses 
Kontaktangebot wird sehr gerne angenommen, es 
nehmen wöchentlich ca. acht bis zehn Frauen mit 
ihren Kindern teil. Dieses Frühstück wird geleitet 
von einer Kinderkrankenschwester mit Zusatzaus-
bildung für Babymassage, SAFE-Kursleitung u.a. 
 
In unserer Beratungsstelle in der Theatergasse 
wurde das Angebot nicht nur durch die „Stärke“-
Gruppen erweitert. Wir konnten seit März 2009 
einen Gruppenraum vom Bildungszentrum für einen 
Tag pro Woche dazu mieten. Das ermöglicht uns, 
über die reine Beratungsarbeit hinaus Angebote für 
Frauen und Paare zu machen. Teilweise findet das 
– wie oben geschildert – im Rahmen von „Stärke“ 
statt, teilweise auch in eigener Sache.  
Zweimal pro Jahr finden inzwischen regelmäßig 
„Info-Abende zu sozialen Hilfen in der Schwanger-
schaft und nach der Geburt“ statt. Diese haben sich 
gut etabliert, sie werden sehr gut angenommen 
und es ergaben sich direkt im Anschluss danach 
vermehrt Nachfragen nach individueller Beratung 
und Antragstellung.  
Seit Frühjahr 2009 findet einmal pro Woche auch 
hier ein „Offenes Frühstück für Schwangere und 
Frauen mit Kleinkindern“ statt. Dieses Angebot 
dient als Kontaktangebot vor allem für Frauen, die 
in der Altstadt wohnen und wird gut angenommen. 
Mit diesem Angebot haben wir reagiert auf Anfra-
gen von anderen Stellen und von Klientinnen, die 
ein offenes Angebot für Frauen in der Altstadt ver-
missten. Auch hier bewährt sich wie an unseren 
anderen Standorten die Nähe von offenem Angebot 
und Beratungsstelle. 
  
In unserer Außenstelle Treffpunkt Berchen findet 
nach wie vor das wöchentliche Frauenfrühstück 
sehr großen Zulauf. Bei den 50 Treffen im Berichts-
jahr kamen jedes Mal durchschnittlich 22 Frauen 
und 28 Kinder. Auch in diesem Jahr war dabei un-
sere Kinderkrankenschwester anwesend, die kos-
tenlos Mütterberatung durchführt. Zudem hielt sie 
zwei kostenlose Infoabende ab zu Säuglingspflege, 
Schlafproblemen bei Babies und dergleichen.  

Nach wie vor erhalten Frauen, die bei uns in Bera-
tung waren, einen Gutschein für eine Schnupper-
stunde „Babymassage“, der im Treffpunkt bei unse-
rer Kinderkrankenschwester eingelöst werden kann. 
Dieses Geschenk wurde sechzehn Mal in Anspruch 
genommen. 
Das „Babykörble“, eine Kleiderkammer mit kosten-
loser Second Hand Baby- und Kinderkleidung, wird 
reichlich in Anspruch genommen und kann Frauen, 
die wenig Geld haben, eine große Hilfe sein. Hier 
kam es 2009 zu 584 Kontakten.  
Drei Mutter-Kind-Gruppen mit insgesamt 16 Frauen 
nutzen nachmittags die Räume für ihre Treffen. 
 
An drei Vormittagen in der Woche werden in der 
Spielgruppe „Grashüpfer“ Kinder im Alter von 0 bis 
3 Jahren von zwei Erzieherinnen betreut. Dieses 
Angebot wird sehr gerne wahrgenommen von 
Frauen, die ihre Kinder noch nicht in eine volle 
Kinderbetreuung geben wollen und den etwas lo-
ckereren und doch zuverlässigen Rahmen einer 
Spielgruppe schätzen. 
Bereits seit 2008 trifft sich die Stillgruppe Konstanz 
wöchentlich in den Räumen des Treffpunkt Berchen 
und bietet ein offenes „Stillcafe“ an. Hier trafen 
sich wöchentlich insgesamt 36 mal fünf bis zehn 
Frauen mit ihren Babies, tauschten Erfahrungen 
aus und gaben sich Unterstützung bei Fragen zum 
Stillen.  
 
In der Außenstelle in Radolfzell gibt es seit Januar 
2008 wieder eine fest etablierte Mutter-Kind-
Gruppe, die für jeweils ein Jahr konzipiert ist und 
mit thematischen Inputs von einer Psychologin 

Abbildung 1: Sommerfest 2009 im Treffpunkt Berchen 
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geleitet wird. Diese Gruppe fand 2009 insgesamt 
46 mal statt und erreichte 16 Teilnehmerinnen.  
Eine weitere Mutter-Kind-Gruppe mit acht Teilneh-
merinnen trifft sich in unseren Räumen ohne fachli-
che Leitung. Sie ist aus der vorjährigen Mutter-
Kind-Gruppe mit Leitung hervorgegangen und or-
ganisiert sich jetzt selbst. 
Zwei Info-Abende zu „Sozialen Hilfen in der 
Schwangerschaft“ waren mit insgesamt 20 Perso-
nen gut besucht. 

Mit der Schwangerenberatung in Radolfzell, die 
unter der Trägerschaft der Diakonie steht, wurde 
im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit weiter 
intensiviert und ausgebaut. Bei gemeinsamen Kli-
entinnen können so – mit deren Einverständnis - 
Absprachen getroffen werden, um den bestmögli-
chen Hilfeplan zu entwickeln. Zudem wurde ein 
gemeinsamer Info-Flyer der beiden Beratungsstel-
len mit der Stadt Radolfzell entwickelt. 
 

 
2. Betreuungsverein 

 
Konzeption 
 
Der SkF Konstanz ist Träger des anerkannten Be-
treuungsvereins. 
Grundlage der Arbeit des Betreuungsvereins ist das 
Betreuungsrecht nach § 1896 ff. BGB sowie die 
Konzeption des SkF in der Erzdiözese Freiburg. 
Für die Anerkennung als Betreuungsverein ist nach 
§ 1908 f. BGB Voraussetzung, dass ehrenamtliche 
Betreuerinnen und Betreuer planmäßig gewonnen, 
in ihre Aufgabe eingeführt, beraten und fortgebil-
det werden (Querschnitts-Arbeit). 
Ebenso gehört zu den Aufgaben des Betreuungs-
vereins die Beratung und Information von interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern zu Vorsorgevoll-
machten, Betreuungsverfügungen und Patienten-
verfügungen. 
Desweiteren übernehmen die Fachkräfte hauptamt-
liche Betreuungen, in der Regel in den Fällen, in 
denen keine geeigneten Ehrenamtlichen gefunden 
werden können oder eine Betreuung für einen 
Laien zu schwierig ist und von einer Fachkraft 
wahrgenommen werden muss. 
 
Ein großer Teil der Menschen, die Hilfe durch eine 
gesetzliche Betreuung benötigen, gehört zur Grup-
pe der chronisch psychisch Kranken. Eine weitere 
Gruppe sind Menschen, die aufgrund altersbeding-
ter psychischer Veränderungen hilfebedürftig sind, 
desweiteren Suchtkranke oder auch geistig Behin-
derte.  
Das Gesetz stellt das Recht der Betroffenen auf 
weitgehende Selbstbestimmung in den Vorder-
grund und bedeutet keine Entmündigung. 
 

Je nach den Aufgaben, die dem Betreuer/der Be-
treuerin durch das Gericht zugewiesen werden, 
kümmern sie sich um Behördenkontakte, organisie-
ren Hilfsdienste oder treffen notwendige Entschei-
dungen bei medizinischen Maßnahmen und verwal-
ten Einkommen oder Vermögen.  
 
Der Pflege des persönlichen Kontaktes mit den 
Betreuten kommt in unserem Verband ein hoher 
Stellenwert zu. In der organisierten Einzelbetreu-
ung werden durch die Fachkräfte ehrenamtliche 
Betreuer vermittelt und bei der Wahrnehmung ihrer 
oft sehr komplexen und schwierigen Aufgaben 
beraten und begleitet. 
 
Schwerpunkte: 
Die zentrale Aufgabe der Querschnitts-Arbeit ist die 
planmäßige Bemühung um die Gewinnung ehren-
amtlicher BetreuerInnen und deren Einführung, 
Fortbildung und Beratung. Das umfasst einen wei-
ten Umfang an Tätigkeiten: Öffentlichkeitsarbeit, 
persönliche Ansprache, Infoveranstaltungen und 
schließlich Fortbildung, Vernetzung mit weiteren 
Angeboten und dergleichen. Die persönliche Bin-
dung an den Betreuungsverein wird zudem unter-
stützt durch die Pflege geselliger Angebote und die 
Wertschätzung für das Ehrenamt. Zudem muss 
eine sorgfältige Auswahl stattfinden, um die geeig-
nete Betreuerin mit den jeweiligen zu Betreuenden 
zusammen zu bringen. Hier sind oft mehrere Vor-
gespräche und viel Fingerspitzengefühl bei den 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen erforderlich. 
Ist es zur Übernahme einer Betreuung gekommen, 
wird der/die Ehrenamtliche bei Bedarf beraten und 
in schwierigen Fragen begleitet.  
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Gewinnung von Ehrenamtlichen: 
Unter dem Begriff „Betreuung“ werden in der Öf-
fentlichkeit die verschiedensten Angebote verstan-
den. Wir als Betreuungsverein werden häufig ange-
fragt und sind doch nur für einen sehr speziellen 
Teil mit einem gesetzlich genau definierten Aufga-
bengebiet zuständig. 
Viele Erwartungen, mit denen der Begriff „Betreu-
ung“ assoziiert wird, sind nicht im gesetzlich vorge-
gebenen Auftrag enthalten und müssen häufig in 
Gesprächen mit Menschen, die ein Ehrenamt über-
nehmen möchten, erst geklärt werden.  
Die Bürger haben oft genaue Vorstellungen, zum 
Beispiel, dass sie gerne die sozialen Kontakte mit 
jemand pflegen möchten, Freizeitgestaltung über-
nehmen würden, doch nicht unbedingt die admi-
nistrativen Aufgaben für eine fremde Person erledi-
gen wollen. 
Um jemand dennoch für die gesetzliche Betreuung 
zu gewinnen, bedarf es manchmal mehrerer Anläu-
fe, vor allem auch ein gegenseitiges Kennenlernen. 
Dafür ist es hilfreich, wenn jemand über einen be-
reits ehrenamtlich tätigen Betreuer auf uns auf-
merksam wird und Zugang zu uns bekommt.  
Deshalb ist es uns sehr wichtig, die bisherigen eh-
renamtlichen Betreuer und Betreuerinnen in ihrer 
oft schwierigen Aufgabe gut zu unterstützen und zu 
motivieren, dabei zu bleiben. Im besten Falle ge-
winnen sie auch andere für diese Aufgabe.  
  
Begleitung von Ehrenamtlichen: 
Im Berichtsjahr 2009 gab es viele Krisensituationen 
für die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit. Wir haben 
deshalb bei Problemen Wert darauf gelegt, ihre 
Anfragen vorzuziehen und zeitnah zu beraten, um 
ihnen zu signalisieren, dass wir Zeit für ihre akuten 
Anliegen haben. Häufig kam es zu Überforderung 
durch den hohen Verwaltungsaufwand und die 
schwierige Behördensprache, sodass professionelle 
Unterstützung durch uns notwendig wurde. 
 
Es hat sich bewährt, unsere Ehrenamtlichen mittels 
verschiedener Angebote unseres Betreuungsverei-
nes zu begleiten. Durch ihre regelmäßige Teilnah-
me an unseren Treffen lernten sie sich untereinan-
der besser kennen und so ist ein Gruppengefühl 
entstanden, das auch wiederum eine gegenseitige 
Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit der 
einzelnen zur Folge hatte. 

Besonders gefreut hat uns als Querschnitts-
Mitarbeiterinnen, dass wir ein durchwegs positives 
Feedback durch die Ehrenamtlichen für unsere 
Unterstützung erhalten haben. 
 
Diese stabilen Kontakte ermöglichen es uns, bei 
Anfragen durch das Betreuungsgericht oder einer 
anderen Stelle wie zum Beispiel der Altenhilfebera-
tung bereits erfahrene Ehrenamtliche anzufragen, 
ob sie eine zusätzliche Betreuung übernehmen. 
Andererseits stellt es sich leider immer wieder her-
aus, dass eine vermeintlich ehrenamtliche Betreu-
ung, die uns als solche angetragen wurde, zu kom-
plex oder schwierig ist und sich dafür kein Ehren-
amtlicher finden lässt. Wir müssen das akzeptieren, 
da die Übernahme einer gesetzlichen Betreuung 
weiterhin ein freiwilliges Engagement ist. Zudem 
dürfen wir Ehrenamtliche auch nicht überfordern. 
 
Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfü-
gung und dergleichen: 
Für die Konstanzer Bürgerinnen und Bürger sind 
wir zunehmend zu einer Anlaufstelle geworden, um 
sich über Vorsorgevollmachten oder Patientenver-
fügungen zu informieren. Viele Menschen sind hier 
sehr verunsichert, weil sie die verschiedenen Mög-
lichkeiten und ihre Konsequenzen nicht recht ver-
standen haben und oft brauchen sie mehrere Ge-
sprächstermine für ihre Entscheidungsfindung. 
 
Statistische Daten 
 
Im Berichtsjahr 2009 führte unser Betreuungsve-
rein insgesamt 53 hauptamtliche Betreuungen und 
42 ehrenamtliche Betreuungen durch. 
Insgesamt waren 38 ehrenamtliche Betreuerinnen 
und Betreuer aktiv. 
 
Unsere Bemühungen führten 2009 zur Übernahme 
von acht neuen ehrenamtlichen Betreuungen; au-
ßerdem kommen neue Interessenten zu den re-
gelmäßigen Ehrenamtlichen-Treffen und werden 
zukünftig weitere Betreuungen übernehmen.  
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Veranstaltungen im Berichtsjahr 
 
Zur Gewinnung ehrenamtlicher BetreuerInnen ha-
ben wir verschiedene Angebote im Berichtsjahr 
gemacht.  
 
Wir haben auch im Berichtsjahr zwei öffentliche 
Veranstaltungen zur Einführung in das Betreuungs-
recht in Konstanz und im Landkreis Konstanz 
durchgeführt.  
Trotzdem tauchen viele Fragen erst auf, wenn sich 
die Interessenten zu einer konkreten Übernahme 
einer Betreuung entscheiden. Erst nach mehreren 
individuellen Gesprächsterminen fühlen sie sich 
sicherer. 
Im November nahmen wir am Informationstag 
„Gesund und fit bis ins Hohe Alter“ im Milchwerk 
Radolfzell teil, gemeinsam mit der Betreuungsbe-
hörde und den Betreuungsvereinen des Landkreises 
Konstanz. 
Bei dieser ganztägigen Veranstaltung konnten sich 
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises rund um 
dieses Thema informieren; wir informierten über 
Patientenverfügungen, Betreuungsverfügungen, 
gesetzliche Betreuungen und das Ehrenamt des 
gesetzlichen Betreuers. Der Infotag wurde von uns 
bei mehreren gemeinsamen Treffen vorbereitet 
und fand großen Zuspruch. Es wurde wieder einmal 
deutlich, wie groß der Bedarf an Informationen zu 
diesem Themenbereich ist.  
 
Angebote für unsere ehrenamtlichen Betreuer-
Innnen: 
Unsere regelmäßigen Treffen mit den Ehrenamtli-
chen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
Die Treffen finden in einem zweimonatlichen 
Rhythmus statt. Wir bieten hierbei immer inhaltli-
che Themen an sowie viel Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch. So finden die BetreuerInnen zum 
einen in der Gruppe Gehör für ihre Sorgen, Prob-
leme und Anliegen, zum anderen partizipiert die 
gesamte Gruppe von den unterschiedlichen Erfah-
rungen der anderen in der Betreuungsarbeit.  
 
Inhaltlich behandelten wir bei diesen Treffen neben 
Informationen über aktuelle Gesetzesänderungen 
Themen wie „Abgrenzung von rechtlicher Betreu-
ung und Sozialleistungen“, „Änderungen in der 
Patientenverfügung“, „Handhabung der Zuzah-

lungsbefreiungen“, „Freiheitsentziehende Maßnah-
men“.  
Genauer auseinandergesetzt haben wir uns mit der 
Broschüre „Praktische Hinweise für Betreuer“. Au-
ßerdem luden wir eine Mitarbeiterin der Altenhilfe-
beratung Konstanz ein, die an einem Abend über 
mögliche „Wohnformen im Alter in Konstanz“ refe-
rierte. Ein weiteres Thema war: „Ein Betreuter 
möchte ein Testament errichten oder ändern – was 
ist zu tun?“ 
 
Großen Anklang fand der erstmalig stattfindende 
„Tag der ehrenamtlichen Betreuer“ am 08. Mai in 
Neuhausen auf den Fildern, der vom Justizministe-
rium Baden Württemberg ausgerichtet wurde.   
Eine unserer Querschnitts-Mitarbeiterinnen mode-
rierte am Nachmittag die Gesprächsgruppe „wün-
schenswerte Begleitung und Beratung in der Be-
treuungsarbeit“. Die Arbeitsergebnisse wurden im 
nächsten Ehrenamtlichen-Treffen besprochen und 
diskutiert.  
Von den Teilnehmerinnen des Fachtages kam eine 
sehr positive Rückmeldung: sie fanden die Veran-
staltung interessant und fühlten sich durch diese 
spezielle Einladung des Justizministeriums in ihrer 
Arbeit gewürdigt. 
 
Am 13. Oktober 2009 besuchten wir mit einigen 
der ehrenamtlichen Betreuern eine Fortbildung, die 
vom SkF Diözesanverband in Freiburg zu dem 
Thema “Freiheitsentziehende Maßnahmen – Fixie-
rungen in der Pflege: Möglichkeiten und Grenzen“ 
angeboten wurde. 
 
Als Anerkennung des großen ehrenamtlichen Enga-
gements luden wir am 27. Juli 2009 die ehrenamtli-
chen BetreuerInnen zu einem geselligen Abendes-
sen in ein Konstanzer Restaurant ein. Bei gutem 
Wetter und reger Beteiligung genossen alle einen 
Abend in ungezwungener Atmosphäre bei anre-
genden Gesprächen und Erfahrungsaustausch. 
 
Bei unserer schon zur Institution gewordenen Jah-
resabschlussfeier konnten wir auf eine gute und 
erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken; wir 
dankten den BetreuerInnen in Form von kleinen 
Geschenken als Anerkennung für deren erneute 
Einsatzbereitschaft und ihr Engagement im Jahr 
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2009 und bezogen die Anwesenden in die Jahres-
planung für das kommende Jahr mit ein.  
 
Bei unseren Treffen für ehrenamtliche BetreuerIn-
nen findet ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch 
statt. Dies hat sich bewährt, da dadurch manche 
Unklarheiten oder Probleme in der Gruppe benannt 
wurden und es ersichtlich wurde, dass die anderen 
dieselben Schwierigkeiten hatten.    
Weil die ehrenamtlichen Betreuerinnen sehr unter-
schiedlich sind, haben wir unser Angebot zur Bera-
tung und Begleitung auf ihre individuellen Bedürf-
nisse abgestimmt. Nicht alle haben gleich viel Zeit 
und Möglichkeiten, da sie teilweise noch berufstätig 
sind. 
Der Beratungs- und Informationsbedarf ist nach 
wie vor hoch, da sich die gesetzlichen Bestimmun-
gen immer wieder ändern wie zum Beispiel das 
Pflegegesetz. 
 
Ausblick 
 
Aufgrund unserer alternden Gesellschaft werden 
die ehrenamtlichen BetreuerInnen zunehmend 
dringend gebraucht, langfristig ist mit einer erhebli-

chen Zunahme an betreuungsbedürftigen Men-
schen zu rechnen. Dazu kommt, dass die Familien 
aus vielerlei Gründen immer weniger in der Lage 
sind, selbst für alte, behinderte oder sonst hilflose 
Personen zu sorgen.  
Doch nicht nur auf diesem Gebiet wird um Ehren-
amtliche geworben; die Konkurrenz in den ver-
schiedenen Arbeitsfeldern im sozialen Bereich ist 
groß und es wird überall um das bürgerliche Enga-
gement gerungen. Es ist daher von großer Bedeu-
tung, als Betreuungsverein mit dem ihm eigenen 
Profil in der Öffentlichkeit präsent zu sein, für die 
zukünftigen Probleme in unserer Gesellschaft zu 
sensibilisieren und immer wieder engagierte Men-
schen für die Betreuungsarbeit zu gewinnen.  
 
Uns ist es daher ein großes Anliegen, dass wir uns 
als Träger mit einer langen Tradition in der Öffent-
lichkeit zu der Würdigung und dem Respekt vor 
dem Engagement der ehrenamtlichen BetreuerIn-
nen bekennen. Es ist wichtig, sich bewusst zu ma-
chen, dass gerade die Übernahme einer gesetzli-
chen Betreuung für einen Ehrenamtlichen eine 
große Herausforderung ist und in jeder Hinsicht der 
Unterstützung wert sein muss. 

 
 
3. Lernstube 

Als der SkF Konstanz 1983 die Räume in der Insel-
gasse für die Kinder ausländischer Familien öffnete 
und die Lernstube sich mit Leben füllte, wollten wir 
damit ein Zeichen setzen – im Sinne der guten 
Nachbarschaft und des Willkommenheißens der 
ausländischen Mitbürger.  
Mangelnde Anerkennung und Nichtachtung waren 
in verschiedenen Lebensbereichen für die 
Migrantenfamilien oft deutlich spürbar, auch fehlte 
es an außerschulischen unterstützenden Sprachför-
derungen für ihre Kinder, die sie dringend benötig-
ten.   
 
Seither besteht die Lernstube für ausländische 
Grundschulkinder des SKF Konstanz als kontinuier-
lich geführte Lern- und Hausaufgabenhilfe, als eine 
von Eltern, Lehrern und Sozialen Diensten aner-
kannte und geschätzte sozialpädagogische Maß-
nahme in Konstanz.   

Sprachförderung, kindliche Neugierde, posi-
tives Sozialverhalten  
 
Die Hauptinhalte unserer Arbeit sind die Hausauf-
gabenhilfe unter Beachtung der kindlichen Selb-
ständigkeit, motivierende Übungen zur Konzentra-
tion und Sprachförderung, die Erweiterung des 
Wortschatzes im entspannenden Spiel, die Erhal-
tung und Anregung der kindlichen Neugierde und 
die Förderung des positiven Sozialverhaltens inner-
halb der Gruppe.  
 
Die Basis dieser Arbeit bildet der Gedanke, den 
Kindern, die durch veränderte kulturelle und soziale 
Bedingungen schon sehr viel Instabilität, oft auch 
Kälte und Ausgrenzung erfahren haben, durch Ge-
borgenheit und Anerkennung, Vertrauen und Si-
cherheit zu vermitteln.  
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Soziokulturelle Herkunft  
 
2009 haben wir insgesamt 20 Kinder betreut. Pro 
Nachmittag besuchen neun bis zehn Kinder die 
Lernstube. Ihre Heimatländer sind Albanien, Brasi-
lien, China, Kosovo, Kolumbien, Portugal, Thailand, 
Türkei, Irak und Russland.  
Die unterschiedliche soziokulturelle Herkunft und 
die Zugehörigkeit zu verschiedenen Glaubensge-
meinschaften ergeben immer wieder interessante 
Gruppenzusammenstellungen und bisher erfreuli-
cherweise keinerlei Anlass zu Konflikten. 
 
Eltern und Lehrkräfte  
 
Die Lernstube steht mit allen Konstanzer Grund-
schulen in gutem Kontakt. Die Lehrkräfte erfragen 
bei uns für jene Kinder einen Platz, die einer be-
sonders intensiven Betreuung und Hilfe bedürfen 
und deren Eltern ihnen, bedingt durch ihre eigenen 
Sprachdefizite, keine Hilfe geben können. 
Zu den Eltern und Lehrkräften besteht ein kontinu-
ierlicher je nach Bedarf intensiver Kontakt. Die 
Eltern bemerken erleichtert die positive Entwick-
lung ihrer Kinder, durch den Besuch in der Lernstu-
be und schenken uns deshalb ihr Vertrauen, so 
dass wir öfters in schwierigen Situationen zwischen 
Schule und Elternhaus vermitteln können.  
 
Betreuerinnen  
 
Jedes Kind erhält in der Lernstube eine Betreuerin 
zur Seite. Es sind begabte und für diese sozialpä-
dagogische Arbeit besonders motivierte Schülerin-
nen der Klassen acht bis zehn der Realschule 
Zoffingen. Sie begleiten die Kinder bei ihren Haus-
aufgaben und geben ihnen, wenn nötig, Informati-
onen und Begriffserklärungen, die während des 
Unterrichts nicht verstanden wurden. 
In regelmäßigen Besprechungenn erhalten die Hel-
ferinnen fachliche Anleitung. 
Für die 15-16jährigen Schülerinnen bedeutet diese 
selbstgewählte Arbeit mit den Kindern eine Heraus-
forderung, die ihnen wertvolle Erfahrungen zu ihrer 
eigenen Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht. So 
profitieren hier beide Seiten in sehr schöner Weise 
von diesem Einsatz.  
 

 

Abbildung 2: Hausaufgabenhilfe in der Lernstube 

 
Anerkennung und Selbstvertrauen  
 
Von den fünf Viertklässlern, die uns zum letzten 
Schuljahrsende verlassen haben, erhielten zwei 
Gymnasiumsempfehlung und zwei Kinder Real-
schulempfehlung. Die schulischen Erfolge und da-
mit die Chancenverbesserung dieser Kinder sind 
selbstverständlich ein Ziel unserer Arbeit, aber auch 
ein wichtiger Faktor im entwicklungspsychologi-
schen Prozess, in dem sich das Selbstbild des Kin-
des verändert und sein Selbstvertrauen und seine 
Selbstachtung wachsen kann.  
 
In all den Jahren konnten wir bei der Mehrzahl der 
Kinder erfreuliche Entwicklungen beobachten. So-
wohl im kognitiven wie auch im sozialen Bereich 
nutzten die Kinder die Chance, durch die Förderung 
innerhalb der Lernstube ihre spezifischen Begabun-
gen wahrzunehmen und schließlich die Freude an 
der eigenen Leistung zu empfinden.   
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4. Säntisschule und Tagesgruppen 

 

4.1. Säntisschule 

Die Säntisschule 

Die Zielgruppe des Schulkonzeptes sind sozial und 
emotional unsichere Kinder mit einem besonderen 
Förderbedarf, die ohne unser spezifisches Angebot 
unter ihren Lernmöglichkeiten bleiben würden. Der 
Kern des Konzeptes ist die Orientierung an den 
individuellen Stärken der Schüler. 

Unsere Schule für Erziehungshilfe, mit den Bil-
dungsgängen der Grund-, Haupt- und Förderschu-
le, versteht sich als wohnortnahe Angebotsschule 
für Kinder und Jugendliche mit zum Teil erhebli-
chen Störungen in ihrer biografischen Entwicklung. 
Sie ist mit ihrer Aufgabenstellung und ihren Zielen 
in das allgemeine örtliche Schulwesen eingebun-
den. 
Die Schule für Erziehungshilfe bietet Kindern und 
Jugendlichen bei schwerwiegenden und anhalten-
den erzieherischen Problemen in allgemeinen Schu-
len zunächst Hilfen durch Beratung von Eltern, 
Schülern und Lehrern. Diese Beratung findet durch 
unseren Sonderpädagogischen Dienst im Rahmen 
der Kooperation statt und kann über das Staatliche 
Schulamt angefordert werden. 
 
Die Säntisschule selbst steht für Kinder, die weiter-
gehender pädagogischer Hilfen bedürfen, zur Ver-
fügung. Unterrichtet wird in kleinen Lerngruppen 
(ca. acht Schüler) nach den Bildungsplänen der 
Grund-, Haupt-, oder Förderschule und dem Rah-
menbildungsplan der Schule für Erziehungshilfe. 
Die Notwendigkeit zum Besuch dieser Schulart 
stellt das Staatliche Schulamt fest. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler sind nach dem Un-
terricht in Angebote der Jugendhilfe im Sinne einer 
Tagesgruppenbetreuung eingebunden. Im erzie-
henden Unterricht erfahren die Schülerinnen und 
Schüler eine umfassende Förderung ihrer Persön-
lichkeit, die sie zur Freude am Lernen führen soll. 
Ziel aller pädagogischen Bemühungen ist es, die 
Kinder (wieder) in die allgemeinen Schulen einzu-
gliedern. 

Besondere Erwähnung verdient unser Jugendpro-
jekt. Hier werden Schüler der 8. und der 9. Klasse 
weitestgehend gemeinsam von jeweils einer Lehre-
rin und einem Erzieher über einen Zeitraum von 2 
Jahren in einem gestuften Prozess in die Eigenver-
antwortung und Selbständigkeit und nach Möglich-
keit zum Hauptschulabschluss begleitet.  
 
Statistische Daten 
 
Insgesamt 46 Schülerinnen und Schüler waren zu 
Schuljahresbeginn 2008/09 an unserer Schule ge-
meldet, darunter sieben Förderschüler.  
Von den 46 SchülerInnen besuchten 13 Kinder die 
Grundschule und 33 Kinder und Jugendliche die 
Hauptschule.  
 
Insgesamt waren im Berichtszeitraum 11 Zugänge 
und 8 Abgänge zu verzeichnen.  
 
Abgänge: 

 5 Jungen haben an einer Regelschule hospitiert 
und ihre Rückschulung erfolgreich abgeschlos-
sen 

 3 Kinder wechselten in andere Einrichtungen 
bzw. Hilfeformen 

Das Schuljahr endete für alle vier Neuntklässler 
erfolgreich mit dem Hauptschulabschluss. 

Einblicke in die praktische Arbeit am Beispiel 
der Grundschule 

Gleichbedeutend mit den Hauptfächern stellen mu-
sikalische, künstlerische und sportliche - also per-
sönlichkeitsbildende - Inhalte eine wichtige Säule 
der schulischen Arbeit dar. Die Hauptfächer 
Deutsch und Mathematik werden im Klassenver-
bund unterrichtet; Sport, Schwimmen, Englisch, 
MNK (Mensch, Natur und Kultur) und Religion fin-
den mit der gesamten Grundschule (zurzeit 13 
Schüler) statt. In diesem jahrgangsübergreifenden 
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Übungsfeld stehen soziale Verhaltensweisen im 
Vordergrund.  
Gepaart mit einem sinnvollen Betreuungsschlüssel 
findet hochwertiges Coaching im Umgang mitei-
nander statt, in dem die Grundlage für einen Pro-
zess gelegt werden kann, an dessen Ende ein 
mündiges und selbstbestimmtes Kind steht. Höchs-
te Priorität hat in diesem Zusammenhang die Rück-
schulung an die Regelschule oder Förderschule.  
 
Der Stundenplan und andere Rahmenbedingungen 
sind auf das Konzept insofern abgestimmt, als dass 
es beispielsweise keinen Schulgong gibt, Pausen- 
und Lernzeiten individuell angepasst werden und 
jeder Schüler zwei (Bezugs- und Klassen-)Lehrer 
hat, die stets erreichbar sind. Mit diesen Vorausset-
zungen ist es möglich, jedem Schüler auf seine 
Bedürfnisse angepasst zu begegnen. Sowohl der 
Lernwelt eines altersentsprechend entwickelten 
Kindes, bis hin zu der eines Förderschülers, wird 
entsprochen, nicht zuletzt durch gezielte LRS-
Förderung.  
Weitere Säulen der pädagogischen Arbeit sind 
jahrgangsgemischter Unterricht, klassenübergrei-
fende Projekte, starke Vernetzung von Schule und 
Tagesgruppe, Kooperation von Schule und Verein, 
„Bewegte Schule“ und die Individuelle Lern- und 
Entwicklungsbegleitung (ILEB). 
Die Gestaltung des Klassenzimmers basiert auf 
Erkenntnissen der Montessoripädagogik. Der Raum 
bietet eine vorbereitete Umgebung, in der das Kind 
Freiarbeitsmaterialien für selbstbestimmtes Arbei-
ten findet.  
 
Die Schüler sind ständig aufgefordert ihre Leistung, 
ihr Verhalten und das Verhalten anderer zu reflek-
tieren und zu beschreiben. Dies geschieht sowohl 
im formellen, ritualisierten Rahmen innerhalb der 
Großgruppe, als auch in Einzelgesprächen. Für 
jeden Schüler sichtbar und nachvollziehbar wird der 
aktuelle Stand an einer Gefühls- und Verhaltens-
wand widergespiegelt. 
 
Projekte der Säntisschule 

Mundharmonika-Orchester:  
Auftritte bei Schulfeiern sowie der überregionalen 
Veranstaltung „Begegnung der Sonderschulen“. 
 

SäMTV:  
Das von Lehrern und Erziehern 
der Grundschule geleitete Projekt 
‚SäMTV‘ stellt jeden Mittwoch mit 
Schülern der Klassen 1 bis 6 Mu-
sikvideos her. Angepasst an die jeweilige Alters-
struktur entstehen hier Videos zu Liedern wie 
„Teenager Liebe“ (Die Ärzte) o.ä. 
=> Internet: www.fette-welle.de 
 
Höhepunkte im Schuljahr 

19. Februar: Schülerbefreiung durch ein eindrucks-
volles Aufgebot der „Wüeschte Siercher“; Tanzauf-
tritt der SchülerInnen aus der Grundschule 
9. Mai:  der zweite Säntisflohmarkt findet statt 
11. Juli: Eltern, ErzieherInnen und LehrerInnen 
richten das Sommerfest aus. Auftritt der Grund-
schüler mit dem Lied ‚Shortening Bread‘, das als 
kleines Theaterstück aufgeführt wurde 
 
17. Juli: Gratulation zur bestandenen Abschlussprü-
fung und Entlassung der 9. Klasse  
22. Juli: Betriebsausflug der Einrichtung  
29. Juli: Verabschiedung der SchülerInnen in die 
Sommerferien 
14. September: Begrüßung, Vorstellung der neuen 
SchülerInnen und LehrerInnen 
22. Dezember: kleine, interne Weihnachtsfeier mit 
den SchülerInnen und MitarbeiterInnen 
 
Im Jahreslauf standen weitere Höhepunkte an, 
unter anderem eine Schifffahrt auf dem Bodensee 
zum Abschluss der vierten Klasse und ein Ernte-
dankfest mit Gemüse von der Reichenau.  
Die SchülerInnen der Grundschule lernten darüber 
hinaus ungewöhnliche Sportarten kennen, wie z.B. 
American Football, Klettern oder Judo. Im Judo 
legten alle Grundschüler die Prüfung zum weiß-
gelben Gürtel erfolgreich ab.  
 
Sonderpädagogischer Dienst 
 
Im Schuljahr 2008/09 übernahmen fünf Lehrer der 
Säntisschule den Sonderpädagogischen Dienst. 
Dieser Dienst wird im Rahmen einer Kooperation 
der allgemeinen Schulen und Kindergärten mit der 
Schule für Erziehungshilfe geleistet.  
Die Kooperationslehrer haben u.a. eine beratende 
Funktion gegenüber den beteiligten Lehrern bzw. 
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Erziehern und den Eltern der auffällig gewordenen 
Kinder, sie suchen mit den Beteiligten nach unter-
stützenden Maßnahmen, welche die SchülerInnen 
in die Lage versetzen sollen, in der Regelschule 
bleiben zu können, desweiteren klären die Koope-
rationslehrer den sonderpädagogischen Förderbe-
darf. 
 
Im Berichtsjahr arbeiteten die Kollegen des Son-
derpädagogischen Dienstes im Raum Konstanz mit 
insgesamt zehn Schulen im Grund-, Haupt-, Real-, 
als auch im Gymnasialbereich zusammen, deswei-
teren bestehen Kooperationen mit vier Kindergär-
ten. Insgesamt gab es 28 Kooperationsfälle, zwei 
dieser Fälle betrafen auffällige Mädchen.  
Im Herbst 2009 wurde erstmals eine Informations-
veranstaltung zum Sonderpädagogischen Dienst im 
Zentrum Säntisschule durchgeführt. 
 

Ausblick für die Säntisschule 

Die Vernetzung der Arbeit von ErzieherInnen und 
LehrerInnen wird weiter ausgebaut und unter-
stützt. Es entsteht eine Spiel- und Lerninsel für die 
SchülerInnen, gemeinsam genutzt von der Säntis-
schule und den Tagesgruppen. 
Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) wird intensiv 
durch einen Fachdienst aufgearbeitet und gleitend 
in den Unterricht übernommen.  
Die Einrichtung einer Außenklasse wird für das 
Schuljahr 2010/2011 vorbereitet und beantragt.  
 
In der Grundschule sind Auftritte des Mundharmo-
nika-Orchesters unter anderem im Milchwerk Ra-
dolfzell, die Erweiterung zur Ausbildungsschule 
durch die Aufnahme eines Referendars sowie die 
Online-Veröffentlichung der Musikvideos des Pro-
jektes geplant. 

 

4.2. Die pädagogische Arbeit im Bereich der Tagesgruppen  

Wir verstehen Tagesgruppe in enger Anbindung an 
die Schule als Entwicklungs- und Bildungsraum 
sowie Raum emotionaler Sicherheit und Geborgen-
heit. Unsere Arbeit orientiert sich dabei an den 
konkreten Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen 
und ihrer Familien - gemeinsam mit ihnen arbeiten 
wir mit ihren Stärken!  
 
Die pädagogische Unterstützung erfolgt ausgehend 
von der individuellen Situation entlang konkreter 
Entwicklungsaufgaben, sie ist lebensweltorientiert 
und versteht individuelle Unterschiedlichkeit als Teil 
unseres Gruppenalltags. 
 
Im Zentrum Säntisschule gibt es vier sozialpädago-
gische Tagesgruppen nach dem Angebot von §32 
KJHG. Die Anzahl der Tagesgruppenplätze ist für 32 
Kinder und Jugendliche à 5 Tage konzipiert, wobei 
die Nachfrage zunehmend ist. In der Regel besteht 
jede Tagesgruppe aus 8 Kindern und 2 Mitarbeitern 
(Belegungsschlüssel 1:4).  
 
Grundlegend für die erfolgreiche Arbeit in den Ta-
gesgruppen ist die Qualifizierung der MitarbeiterIn-
nen. In unseren Tagesgruppen sind ausgebildete 
Erzieher, Jugend- und Heimerzieher, Arbeitserzie-

her, Diplompädagogen und Sozialpädagogen be-
schäftigt.  
 
Intention und Gestaltung der pädagogischen 
Arbeit in den Tagesgruppen 1 bis 4 

In den Tagesgruppen werden den SchülerInnen 
der 1.-7. Klasse in einem sehr strukturierten Rah-
men optimale Entwicklungsmöglichkeiten angebo-
ten. Die Kinder und Jugendlichen befinden sich 
oftmals in einer konfliktreichen und angespannten 
Situation und zeigen unterschiedlichste Verhal-
tensweisen auf, z.B. Entwicklungsstörungen, Ag-
gressionen, AD(H)S, Hypermotorik, Wahrneh-
mungs- und Bewegungsbeeinträchtigungen etc.  
Anhand eines sehr strukturierten Tagesgruppenall-
tags, der Gruppe als soziales Lernfeld, einem res-
sourcen-, bedürfnis- und lösungsorientiertem An-
satzes der MitarbeiterInnen und der engen Zu-
sammenarbeit mit Schule, Familie und anderen 
Institutionen können die Kinder und Jugendlichen 
in ihrer besonderen Situation gefördert und in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung stabilisiert werden. 
 
Im Anschluss an die „Lernzeit“ bieten wir unseren 
Kindern und Jugendlichen unterschiedliche Angebo-
te zur individuellen Förderung an. Im Fokus steht 
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die Unterstützung bei Wahrnehmungsstörungen 
wie ADS, ADHS oder HK, Impulskontrolle und 
Handlungssteuerung sowie eine Förderung des 
sozialen Lernens und Integration. 
Neben Angeboten wie Musik, Kochen, Erlebnispä-
dagogik, Sport etc. finden unter anderem übergrei-
fende pädagogische oder zielgruppenspezifische 
Angebote statt. 
 
Das Jugendprojekt im Jahr 2009 

Im Jugendprojekt findet für die SchülerInnen der 8. 
und 9. Klasse eine sehr enge Verbindung von Schu-
le und Tagesgruppe statt. Das Lernen steht unter 
einem ganzheitlichen und handlungsorientierten 
Bildungsverständnis: Soziales Lernen bei gemein-
samen Angeboten (z.B. täglich gemeinsames Ko-
chen und Essen, Kanufahren sowie Segeln) sowie 
das Umsetzen eines Mediationskonzeptes bei Kon-
flikten, das Entwickeln einer beruflichen Identität 
im Betriebspraktikum (ein Tag / Woche), der Er-
werb von Persönlichkeits- und Handlungskompe-
tenzen und das mögliche Erreichen des Haupt-
schulabschlusses, als erster wichtiger Bildungsab-
schluss, sind als übergeordnete Ziele des Konzepts 
zu beschreiben. Das Jugendprojekt wird mit einem 
intensiven und flexiblen Betreuungsschlüssel diffe-
renziert nach Klasse 8 und 9 begleitet. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist eine erfolgreiche Begleitung in 
dem oft schwierigen Lebensabschnitt durch eine 
intensive Beziehungsarbeit, Unterstützung bei der 
Bewältigung der entsprechenden Entwicklungsauf-
gaben und der Hilfe beim Übergang von Schule in 
den Beruf (Finden eines Ausbildungsplatzes oder 
Übergang in eine weiterführende Schule). 
 
Im Frühsommer 2009 haben nach den Abschluss-
prüfungen sowie einer gemeinsamen erlebnispäda-
gogischen Kanufreizeit nach Südfrankreich alle 
Schüler erfolgreich den Hauptschulabschluss  ab-
solviert. In der 8. Klasse wurden im zurückliegen-
den Jahr wesentliche Schwerpunkte in den Berei-
chen der Teamfindung, Erlebnispädagogik  und 
Berufsorientierung gelegt. So wurde im Jahr 2009 
das Projekt „segelndes Klassenzimmer“ und ver-
schiedene Praktika ermöglicht. Die Arbeit in der 
9.Klasse stand ganz im Zeichen der Hauptschulab-
schlussprüfung, die im Frühjahr 2010 von allen 
Schülern absolviert wird und den zu bearbeitenden 
Themen „Erwachsen werden“ und „Verantwortung 

übernehmen“. Gemeinsam für die 8. und 9. Klasse 
wurde ebenfalls im Herbst eine jeweils vierwö-
chentlich stattfindende „Sexsprechstunde“ als Platt-
form für Fragen und Probleme rund um das Thema 
„Sexualität und männliche Entwicklung“ in Zusam-
menarbeit mit dem SKF Beratungsbereich angebo-
ten. 
 
Übergreifende Angebote 

Beatstomp:  
Bei dem Beatstompprojekt wird auf kreative Weise 
aus selbstgesammelten Alltagsgegenständen 
(Bräter, Feuerlöscher, Mülltonnen etc.) Musik ge-
macht. Kinder und Jugendliche erarbeiten eine 
Performance, die vor allem auf einem beruht: 
Rhythmus. Hierbei sollen Konzentrationssteigerung, 
Aggressionsabbau und Gruppenzugehörigkeit geübt 
werden. Das Projekt fand tagesgruppenübergrei-
fend in einer Kleingruppe (9 Teilnehmer) von Sep-
tember bis Dezember 2009 statt. Die Performance 
wurde bei verschiedenen Aktionen aufgeführt 
(Weihnachtsmarkt, gemeinsames Auftreten aller 
Beat-Stomp-Gruppen aus Baden-Württemberg). 
 
Tiergestützte Pädagogik: 
Tiere sind in der Tagesgruppenarbeit eine große 
Ressource. Verantwortung, Rücksichtnahme und 
Achtung vor dem Anderen sind hierbei wichtige 
Lernelemente. Ein Mitarbeiter bringt einmal wö-
chentlich seine Hunde mit, die dann wie selbstver-
ständlich in den Gruppenalltag integriert werden. 
Kinder anderer Gruppen schließen sich dem „Gassi 
gehen“ regelmäßig an. 
 
Zielgruppenspezifische Angebote 

Mädchenarbeit:  
Speziell für die 2 Mädchen aus der Einrichtung, die 
die gleiche Gruppe besuchen, findet wöchentlich 
ein Mädchenprojekt statt. Wünschen, Themen, 
Aktivitäten, die für die Mädchen von Interesse sind 
bzw. sie betreffen, wird in dieser Zeit nachgegan-
gen (z.B. Zimmergestaltung, Wohlfühltag, Wer bin 
ich? etc.). Es soll den beiden ihr „Mädchen-Sein“ 
bewusst gemacht werden und Raum und Zeit für 
ihre Bedürfnisse angeboten werden.  
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Gestaltung von gemeinsamen Freizeitange-
boten sowie Ferienfreizeiten 

Während der Schulferien findet von Seiten der 
Tagesgruppen verpflichtend ein Ferienprogramm 
für alle SchülerInnen statt. Die Intention hierbei ist, 
die Kinder und Jugendlichen losgelöst aus dem 
Schulalltag zu erleben. An diesen Tagen besteht die 
Möglichkeit, ohne „Schuldruck“ die Beziehung mit 
den Kindern anders zu erleben und gemeinsam mit 
ihnen ihren Freizeitrahmen zu gestalten. Der Fokus 
liegt hierbei auf Ausflügen, zeitaufwendigeren Un-
ternehmungen, sportlichen Aktivitäten und auf den 
jeweiligen momentanen Interessen der einzelnen 
Gruppen (z.B. Besuch der Burg Hohentwiel, Säntis-
park, Berolino, Erdbeeren pflücken und Marmelade 
kochen, Schlittschuh fahren, Schlitten fahren, 
schwimmen am See, Museumsbesuch, Fußballtur-
nier mit einer anderen Einrichtung etc.).  
Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit gruppenin-
tern eine Freizeit zu organisieren.  
In den Pfingstferien 2009 ist die Tagesgruppe 3 (2 
Mitarbeiter und 9 Kinder) für 4 Tage zum Zelten an 
den Kirnbergsee gefahren. 
 
In der ersten Sommerferienwoche (31.07.-
07.08.2009) hat die diesjährige Sommerferienfrei-
zeit stattgefunden. Sie wurde von allen 4 Tages-
gruppen gemeinsam organisiert und durchgeführt. 
In der Freizeit, an der 27 Kinder / Jugendliche und 
8 Mitarbeiter teilgenommen haben, ging es per 
Reisebus in eine Selbstversorgerhütte nach 
Ofterschwang (Allgäu).  
Es hat sich gezeigt, dass dadurch die Fixierung auf 
den jeweiligen Bezugserzieher gelockert wird und 
die Kinder lernen, auf verschiedene Personen zu 
„hören“. Ebenso besteht aufgrund der kompletten 
Gruppe ein großes Übungsfeld im Erlernen sozialer 
Kompetenzen und dem Umgang mit anderen Kin-
dern. In Bezug auf die Rückschulung an eine Re-
gelschule ist dies ein sehr wichtiger Punkt. Grund-
legend dient die Sommerferienfreizeit einem sehr 
schönen Abschluss für das gemeisterte Schuljahr. 
 
Eltern- und Familienarbeit 

Im Regelfall finden bei allen Eltern 2 Kontakte im 
Monat in Form von Elterngesprächen und aufsu-
chender Familienarbeit statt. Diese intensive Zu-
sammenarbeit ermöglicht es, die Stärken und Res-

sourcen der Familien zu fördern und eine Transpa-
renz in allen Facetten zu erschaffen (z.B. über den 
Austausch von Methoden und Vorgehensweisen). 
Systemisches Dinner, Elternbowling, Flohmarkt, 
Spieleabend etc. sind weitere Bereiche, in denen 
die Elternarbeit gefördert und aktiviert wird. Über 
diese enge Verzahnung können viele positive Ver-
änderungen am Kind erzielt werden. 
Jährlich findet ein Eltern-Kind-Wochenende pro 
Tagesgruppe statt. Hierbei fährt die komplette 
Tagesgruppe mit allen Kindern und jeweils einem 
Elternteil des Kindes auf eine Hütte und verbringt 
dort per Selbstversorgung das Wochenende. Sollte 
die Betreuung für die Geschwisterkinder schwierig 
sein, so können auch diese mitfahren. Dieses Wo-
chenende bietet die Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu 
gestalten, etwas zu unternehmen und zu erleben 
und die Familien in einem anderen Kontext kennen 
zu lernen.  
 
Zusätzlich besteht noch für Familien, bei denen ein 
erhöhter Bedarf an Elternarbeit vorliegt, das 4:1 
bzw. 3:2 Modell. Das heißt, die Kinder und Jugend-
liche besuchen an 4 bzw. 3 Tagen die Gruppe, an 
den restlichen Tagen findet (meist zu Hause) eine 
intensive Familienarbeit in Form von Elternbera-
tungsgesprächen, mehrstündigen Hausbesuchen, 
Wochenendaktionen, Begleitung zu Ämtern etc. 
statt. Dabei werden Abläufe, Strukturen, Handlun-
gen beobachtet und gemeinsam mit den Eltern 
bzw. der ganzen Familie reflektiert und an wün-
schenswerten Veränderungen gearbeitet.  
Das 4:1 Modell fand 2009 bei 6 Familien und das 
3:2 Modell bei 1 Familie statt. 
 
Die Arbeit mit Schnittstelle im Hilfesystem 
unserer Kinder – und Jugendlichen 

In Form von Hilfeplan- bzw. Förderplangesprächen 
findet mindestens 1x im Jahr ein gemeinsamer 
Austausch mit dem Jugendamt, der jeweiligen Fa-
milie und der Einrichtung statt. Anhand der Ent-
wicklungsberichte erkennt man, wo das Kind steht, 
was schon erreicht ist bzw. noch erreicht werden 
sollte, um eine erfolgreiche Rückschulung an eine 
Regelschule durchführen zu können bzw. zu sehen, 
was Alternativen zu unserer Arbeit wären. Generell 
wird das Jugendamt immer über einschneidende 
Entwicklungsveränderungen informiert bzw. ist 
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Ansprechpartner bei wichtigen Fragen und Ent-
scheidungen. 

Begleitung der Kinder im Rahmen pädagogi-
scher und therapeutischer Angebote 

Einige unserer Kinder nehmen zusätzlich an ergän-
zenden pädagogischen und therapeutischen Ange-
boten wie Ergotherapie, Logopädie, therapeutische 
Einzelfalltherapie, motorische Gruppentherapie etc. 
teil. Hierbei ist den MitarbeiterInnen des Zentrum 
Säntisschule ein regelmäßiger Austausch mit den 
Fachkräften sehr wichtig, so dass in gemeinsamen 
Gesprächen die Entwicklung und Zielfokussierung 
besprochen und für die alltägliche Arbeit neue Im-
pulse gesetzt werden können.  

Statistische Daten 

Im Schuljahr 2008/2009 waren insgesamt 36 Kin-
der und Jugendliche in den Tagesgruppen, davon 2 
Mädchen und 34 Jungen. 

 

4.3. Gemeinsame Aktionen, Projekte und Feste der Säntisschule 

Der Projekttag – die Verbindung von Schule 
und Tagesgruppenalltag 

Ein Tag in der Woche wird im Zentrum Säntisschule 
die Trennung zwischen Schule und Tagesgruppe 
aufgelöst (z.Zt. Mittwoch).  
Zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr finden für alle 
Kinder und Jugendlichen in unterschiedlichen Pro-
jektgruppen Formen des „ganzheitlichen Lernens“ 
statt. Für jeweils einen Zeitraum von einem ¼ Jahr 
(anschließend erfolgt ein Wechsel) tragen sie sich 
selbst in ein Projekt ihrer Wahl ein. Lehrer unserer 
Schule und sozialpädagogische Fachkräfte beglei-
ten gemeinsam die Gruppen.  
Folgende Projekte wurden im Berichtszeitraum 
angeboten: SämTV, Klettern, Kunst, Bauernhof, 
Alternative Sportarten, Konstanz und Umgebung, 
Kochen, rund ums Wasser. 
 
Sommerfest, Flohmarkt 
 
Am 9. Mai 2009 fand zum zweiten Mal der „Floh-
markt im Zentrum Säntisschule“ statt. Hier können 
Eltern und Kinder vom Zentrum Säntisschule (Schu-
le und Tagesgruppe), MitarbeiterInnen und Be-
kannte einen eigenen Stand gegen eine Standge-
bühr von einem Kuchen erlangen. Von 10 – 15 Uhr 
verkaufen alle Beteiligten Dinge, die sie bei sich zu 

Hause ausgeräumt haben und nicht mehr benöti-
gen. Dieses Jahr gab es rund 17 Stände. Für die 
Bewirtung sorgten die Erzieher und Lehrer.   
 
Am 11. Juli 2009 fand das diesjährige Sommerfest 
statt. Um 13 Uhr hat das Fest mit Aufführungen der 
Kinder und Jugendlichen begonnen, die sie vorher 
einstudiert und geprobt haben. Danach konnten 
sich die Kinder bei verschiedenen Spielstationen im 
Garten vergnügen oder sich gemeinsam mit ihren 
Eltern bei Kuchen oder Grillwurst stärken. Das 
Sommerfest dient als Begegnung aller Kinder mit 
ihren Familien, Mitarbeitern von Schule und Tages-
gruppe, ehemaligen Kindern und Mitarbeitern, an-
deren Schulen, Jugendamt, Vorstand etc. Es wird 
jährlich mit großer Begeisterung besucht.  
Bei Musik und Sonnenschein herrschte eine harmo-
nische Atmosphäre, die von Austausch und Gesprä-
chen geprägt war. Erstmalig wurde eine Tombola 
aufgebaut, die größtenteils vom Elternbeirat orga-
nisiert und durchgeführt wurde.  
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Petershausen spielt 
 
Am 11. Oktober 2009 beteiligte sich das Zentrum 
Säntisschule erstmalig an der Aktion „Petershausen 
spielt“. Diesen Erlebnistag veranstaltet traditionell 
die Petershausener Stadtteilkonferenz, ein Zusam-
menschluss sozialer und kultureller Einrichtungen in 
Petershausen. Die Aktion stellt die Vernetzung und 
Kooperation der Einrichtungen der Öffentlichkeit 
dar. Insgesamt zehn Einrichtungen haben 2009 bei 
„Petershausen spielt“ teilgenommen. Sie sind alle 
auf einem großen Stadtplan eingezeichnet, der zum 
Spielplan umfunktioniert wurde. Ziel ist es, mindes-
tens drei verschiedene Einrichtungen zu besuchen 
und dort unterschiedlichste Aufgaben zu lösen. Die 
Spielstationen, die jede Einrichtung selber ausrich-
tet, sind ab 12 Uhr geöffnet und um 16.30 Uhr 
findet im Treffpunkt Petershausen die Abschluss-
veranstaltung statt.  

Das Zentrum Säntisschule wurde an diesem Tag 
von ca. 60 Kindern und Eltern besucht.  

 

 

5. Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule Konstanz 

 
Schulsozialarbeit ist für den SkF Konstanz ein wich-
tiger sowie zielgerichteter Zugang zu Kindern und 
Jugendlichen am Bildungs– und Lebensort Schule 
in Konstanz. 
 
Zuständig für die Schulsozialarbeit an der Ge-
schwister-Scholl-Schule, Abteilung Haupt- und 
Werkrealschule, ist Susanne Wagner und für die 
Realschule Franziska Menzel. Sie nahm im Septem-
ber 2009 ihre Arbeit auf. Der Stellenumfang beträgt 
jeweils 50%. Der Arbeitsort ist die Geschwister-
Scholl-Schule in Konstanz.  
 
Rechtlicher und konzeptioneller Rahmen der 
Arbeit 

Rechtliche Grundlage der Schulsozialarbeit ist das 
SBG VII. Dort finden sich klare Bezugspunkte in 
den §§ 1, 8a, 11, 13, 14, 16 und 81. Die Aufgaben-
schwerpunkte wie nachfolgend dargestellt, lassen 
sich i.B. aus dem § 13 (Jugendsozialarbeit) ablei-
ten: 

„Schulsozialarbeit soll als Leistung der Jugendhilfe 
das Ziel verfolgen, junge Menschen in ihrer Ent-
wicklung zu fördern und deren soziale Benachteili-

gung auszugleichen. Die dazu erforderlichen sozial-
pädagogischen Hilfen richten sich an die Kinder- 
und Jugendhilfe der jeweiligen Schule“  
(vgl. unveröffentlichtes Rahmenkonzept „Konzepti-
on der Schulsozialarbeit in der Stadt Konstanz“, SJA 
Konstanz 2008) 

Die frühzeitige Unterstützung von Schülern bei der 
Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und in 
Krisensituationen, die enge Kooperation mit dem 
Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Jugendam-
tes Konstanz sowie unterschiedlichen Beratungs-
stellen soll ein Herausfallen dieser Schüler aus dem 
Regelbetrieb der Schule verhindern. Einzelfallhilfe, 
klassenbezogenes Arbeiten, „Soziale Gruppenar-
beit“, Erlebnispädagogik, Projekt- und Elternarbeit 
sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Lehrer-
kollegium und der Schulleitung schlagen eine Brü-
cke zwischen Schule und Jugendhilfe. Schulsozial-
arbeit durch den SKF Konstanz als Freier Träger der 
Jugendhilfe gibt es in der Abteilung Haupt- und 
Werkrealschule der Geschwister-Scholl-Schule 
(GSS) seit dem November 2008. 

Abbildung 3: Musikalische Eröffnung des Sommerfestes 2009 
durch die Kinder und Jugendlichen der Säntisschule und Tages-
gruppen 
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Angebote und Leistungen der Schulsozialar-
beit in der Abteilung Haupt- und Werkreal-
schule im Schuljahr 2008/09 

Die Einzelfallhilfe:  
Diese Angebotsform dient zur frühzeitigen Abklä-
rung eines Unterstützungsbedarfs, um gegebenen-
falls die Vermittlung von Hilfen und Beratung zu 
ermöglichen. Eine intensive Elternarbeit war im 
zurückliegenden Schuljahr ein wesentlicher Be-
standteil der Einzelfallhilfe. 

Es gab im gesamten zurückliegenden Schuljahr ca. 
50 Einzelkontakte mit Schülern der Klassen 5 bis 9, 
davon waren mehr als die Hälfte der Schüler 
mehrmalig in der Beratung. Bei ca. 10 Schülern 
fanden noch zusätzlich mehrere Beratungsstunden 
mit den Eltern statt. Im Rahmen einer intensiven 
Einzelfallhilfe 2008/09 wurden konkret vier Schüler 
durch eine enge Zusammenarbeit mit dem ASD 
Konstanz in Jugendhilfemaßnahmen vermittelt.  

Die Einzelfallkontakte im Schuljahr 2008/09 im 
Überblick: 

 
50 Beratungskontakte insgesamt, davon 
1:  36 „Einfache“ Beratungskontakte 
2: 10 „Intensive“ Beratungskontakte mit Elternbe-
ratung 
3:  4 Jugendhilfefälle mit engem Kontakt zum ASD 
 
Themen der Beratungskontakte waren Konflikte 
zwischen den Schülern, problematisches Verhalten 
und Auffälligkeiten im Unterricht, Lehrer-Schüler-
Konflikte sowie Themen aus dem Lebensumfeld 
(Freundschaft, Eltern, Freizeitgestaltung). Die Bera-

tungskontakte verteilten sich auf 35% Jungen und 
65% Mädchen: 

 
Soziale Gruppenarbeit und Projekte als „offene und 
klassenbezogene Angebote“: 
Folgende gezielte Gruppenangebote wurden durch-
geführt: Soziales Lernen (in beiden fünften Klassen 
mit insgesamt 44 Schüler und Schülerinnen von 
März 2008 bis Juni 2008). „Was ist Verrat“? (in 
Klasse 8 mit 22 Schülern und Schülerinnen), 
Chearleading – Projekt (für die Altersstufe ab Klas-
se 8). Das „Projekt Chearleading“ ist schulartüber-
greifend angelegt. Diese Gruppe entstand in Zu-
sammenarbeit mit Studenten der Universität Kon-
stanz und wurde von Hauptschülerinnen selbst 
iniziiert. 
In Klasse acht wurde mit insgesamt 22 Schülern 
über 6 Stunden in 6 Wochen das Thema „Respekt 
und Petzen“ bearbeitet. Dies geschah in „Darstel-
lendem Spiel“ und in der Arbeit mit Metaphern. 
Nach der thematischen Vor- und Aufbereitung wur-
de das Thema durch Rollenspiele und Wahrneh-
mungsübungen „erlebbarer“ gemacht. In beiden 
fünften Klassen wurde ein Projekt mit dem Thema 
„Fremd- und Selbstwahrnehmung“ sowie „Wir wer-
den eine Klassengemeinschaft“ durchgeführt. Dabei 
stand der Umgang mit den Anderen und das Ver-
halten in der Klassengemeinschaft im Vordergrund. 

Als Projekte wurde in der Hauptschule der GSS 
einmalig eine Sonderausgabe einer Weihnachts-
schülerzeitung mit den Schülern erarbeitet und 
herausgegeben. Zentrale Themen und Inhalte wa-
ren weihnachtliche Gedanken in Form einer Weih-
nachtsgeschichte und aktuelle vorweihnachtliche 
Angebote der Schule, sowie ein Bericht über den 
Konstanzer Weihnachtsmarkt. Eine fünfte Klasse 
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konnte als „freie Journalisten“ gewonnen werden. 
Sie berichteten über ihren Besuch des Weih-
nachtsmärchens im Konstanzer Stadttheater. Ins-
gesamt waren an diesem Projekt im Zeitraum von 
November 2008 bis Dezember 2008 im Umfang von 
ca. 10-15 Std., 22 Schülerinnen und Schüler der 
fünften Klasse der Hauptschule beteiligt. 

Kooperation mit Schulleitung und dem Lehrerkolle-
gium: 
Die Kooperation mit der Schulleitung und den Leh-
rern war im zurückliegenden Jahr im Besonderen 
durch die intensive Zusammenarbeit in schwierigen 
Einzelfällen und durch die Planung und Gestaltung 
gemeinsamer Projekte gekennzeichnet. Es beinhal-
tete auch die regelmäßige Teilnahme an fünf Leh-
rer- und Klassenkonferenzen. 

Gemeinwesenarbeit und Arbeitskreise: 
Gemeinwesenarbeit 2008/09 bedeutete die regel-
mäßige Teilnahme und Mitarbeit in den Stadtteil-
konferenzen Berchen-Öhmdwiesen (3 Termine) 
sowie das Kennenlernen des Stadtteils und der 
Fachkräfte der verschiedenen sozialen Einrichtun-
gen im und in angrenzenden Stadtteilen (Kontakte 
mit dem Jugendtreff Berchen, der Mobilen Jugend-
arbeit, dem Kikuz und dem Jugendzentrum der 
Stadt Konstanz). 5 Teilnahmen an Teams, Arbeits-
kreise, Fachtagungen und Fortbildungen. 

Insgesamt fanden im beschriebenen zwölfmonati-
gen Zeitraum 17 Treffen/Teams mit dem Träger 
der Stelle, dem SKF Konstanz, statt. Themen waren 
schwerpunktmäßig die Fachberatung im Bereich 
der familienbegleitenden Maßnahmen und der fach-
liche Austausch betreff den o.g. Themen und Pro-
jekten. Es erfolgte im Schuljahr eine zweimalige 
Teilnahme am „Beirat Schulsozialarbeit“ der Stadt 
Konstanz.  

Angebote und Leistungen der Schulsozialar-
beit an der Realschule 2009 sowie Ausblick 
2010 

Schulsozialarbeit durch den SKF Konstanz gibt es 
an der Realschule der Geschwister-Scholl-Schule 
seit September 2009. Die ersten vier Monate der 
Arbeit standen unter den Schwerpunkten des Auf-
baus und der Integration der gemeinsamen Arbeit. 
Hierzu gehörte das Einrichten eines übergangswei-
se gemeinsamen Büros für Frau Wagner und Frau 

Menzel, das Bereitstellen der EDV und der Tele-
kommunikation, das Kennenlernen und der Bezie-
hungsaufbau zu den Klassen, einzelnen Schülern 
und Lehrern, die Vernetzung im Stadtteil sowie die 
Fortschreibung des Rahmenkonzepts.  

Inhaltlich konnten bereits Akzente im Bereich der 
Einzelfallhilfe und der Elternarbeit gesetzt werden. 
Verschiedene Klassen- und Gruppenbezogene An-
gebote sowie Projekte wurden im zurückliegenden 
Schuljahr initiiert und umgesetzt. So wurden z.B. 
die „Kompetenztage der Realschule“ intensiv mit 
verschiedenen Angeboten begleitet, wie etwa Klas-
seninfo- und Gesprächsrunden zum Thema „Stress, 
Angst und wie können wir uns in der Klassenge-
meinschaft helfen?“. 

Seit Hebst 2009 wurde darüber hinaus verstärkt an 
der Weiterentwicklung der konzeptionellen Umset-
zung des Rahmenkonzeptes Real- und Haupt/- 
Werkrealschule gearbeitet und konkrete Angebote 
für das Schuljahr 2009/10 entwickelt und in beiden 
Schulbereichen umgesetzt: So u.a. eine vorweih-
nachtliche morgendliche Ankommenszeit für Schü-
ler, die bereits ab sieben Uhr morgens an der Schu-
le sind, ein „begleiteter Mittagstisch“ sowie verbind-
liche Angebote im Bereich „Sozialen Lernens“ für 
die Klassen 5 und der Jungen- und Mädchenpäda-
gogik für die Klassen 6. Durch diese Angebote 
konnten bereits Bedarfe an weiterer sozialer Grup-
penarbeit und themenbezogenem Arbeiten sichtbar 
gemacht werden, so dass für das kommende Jahr 
ein festes Einbinden dieser Angebote in den „Unter-
richtsplan“ vorgesehen ist. Auch eine zielgerichtete 
und systematisierte Evaluation und Dokumentation 
der Arbeit soll ab März 2010 beginnen. 
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6. Kinderkrippe Säntisstrolche 

 
Seit September 2007 werden Räumlichkeiten im 
Zentrum Säntisschule durch die Kinderkrippe Sän-
tisstrolche genutzt.  
 
Konzeptionelle Grundlagen der Arbeit 
 
Grundlage unserer Arbeit sind Erkenntnisse von Dr. 
Emmi Pikler. Ihr Menschenbild, welches in jedem 
Säugling und Kleinkind ein Individuum mit eigenen 
Selbstkräften sieht, das wir im Alltag unterstützen 
und fördern wollen, setzen wir in den Mittelpunkt 
unserer Pädagogik. 
 
Ihre Grundprinzipien, wie die selbständige Bewe-
gungserziehung als zentrale Form der Weltaneig-
nung, das freie Spiel in einer vorbereiteten Umge-
bung, die Bedeutung der Bindungsqualität für das 
entdeckende Lernen des Kindes und die achtsame 
Pflege, prägen den pädagogischen Alltag. Wichtig 
ist die Achtsamkeit gegenüber dem Säugling bzw. 
Kleinkind sowie die Haltung der Zuneigung und 
Wertschätzung. 
Die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung, der 
Entwicklungspsychologie, Sozialisations- und Bin-
dungsforschung belegen, dass der Mensch in keiner 
anderen Phase so aufnahmefähig und entde-
ckungsfreudig ist wie in der frühen Kindheit und 
dass jedes Kind seinen eigenen Rhythmus hat, sich 
zu entwickeln.  
Wir sind eine Ganztageskrippe mit den Öffnungs-
zeiten von 7.30-17.00 Uhr. Unsere Kinder im Alter 
zwischen vier Monaten und drei Jahren werden in 
zwei Gruppen betreut. Eine Besonderheit unserer 
Kinderkrippe ist die Mitarbeit unserer geschulten 
Ehrenamtlichen. 
 
Ereignisse im Berichtsjahr 
 
Im Juli fand für die zukünftigen Kindergartenkinder, 
insgesamt 4 Jungen und 1 Mädchen im Alter von 2 
bis 3 Jahren, ein Ausflug auf die Insel Mainau statt. 
Die Kinder konnten hier mit ihren Sinnen Vielerlei 
wahrnehmen und entdecken – ob auf dem Spiel-
platz, auf dem Sinnesparcours oder bei den Tieren.  
Beendet wurde der Tag mit einem gemeinsamen 
Grillen mit den Eltern der Kinder im Garten der 
Kinderkrippe. 

Ein besonderes Ereignis für die Kinder unserer 
Krippe war die Feier des St. Martin. Ausgerüstet mit 
Laternen, Liederblättern, Gitarre und Bollerwagen 
konnten Erzieherinnen, Eltern und Kinder die be-
sondere Stimmung des Tages in der Seestraße 
genießen.  
 
Am 17. Juli und 19. Dezember 2009 luden wir von 
jeweils 15- 17 Uhr die Eltern unser Kinder, die zu-
künftigen Eltern und unsere ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen zu einem gemütlichen Beieinander, 
Essen, Austausch und Verweilen ein. An solchen 
Nachmittagen liegt der Fokus darauf, Zeit mitei-
nander zu verbringen, daher gibt es nur ein mini-
males Rahmenprogramm. 
 

 
Elternangebote  
 
Am 28. Oktober 2009 starteten unsere offenen 
Gesprächskreise. Neben dem Austausch, der täglich 
beim Bringen und Abholen geschieht, und den El-
terngesprächen, die 2x jährlich stattfinden, bieten 
wir damit eine weitere Plattform, die Eltern in ihrer 
Erziehung und im Familienalltag zu unterstützen. 
Die offenen Gesprächskreise finden einmal im Mo-
nat, Mittwoch abends von 20-21.30 Uhr, statt.   
Zwei Erzieherinnen gehen in den Gesprächskreisen 
auf die aktuellen Fragen der teilnehmenden Eltern 
ein. Gewünschte Themen und pädagogisches Hin-
tergrundwissen können über mehrere Termine 
vertieft werden. Auch ist es möglich, auf Videobei-

Abbildung 4: Kinder, Eltern und Erzieherin unserer Krippe  
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spiele aus dem Piklerinstitut oder aus dem Krippen-
alltag zurückgreifen. Nach Wunsch werden durch 
Rollenspiele oder spielerische Experimente neue 
Wege für die Kommunikation mit den Kindern aus-
probiert und erforscht.  
 
Am 5. Oktober wurde außerdem der Elternbeirat 
unserer Krippe gewählt, der aus drei Mitgliedern 
und drei Stellvertretern besteht. 
Zu den Treffen des Elternbeirats sind immer alle 
interessierten Eltern eingeladen.  
 
Statistische Daten 
 
In unseren zwei Gruppen Sonnengelb und Himmel-
blau werden insgesamt 20 Kinder betreut, davon 
10 Mädchen und 10 Jungen. 
 
Der Großteil unserer Kinder ist zwischen 1 und 2 
Jahren alt: 

 
Im Berichtsjahr kamen 11 Kinder neu in unsere 
Gruppen, davon waren 6 Kinder unter einem Jahr 
und 5 Kinder zwischen 1 und 2 Jahren. Gleichzeitig 
verließen 14 Kinder unsere Einrichtung.  
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TEIL D DATEN UND FAKTEN 

 
1. Mitarbeiterentwicklung 

 
Im Skf Konstanz arbeiteten im Berichtsjahr insge-
samt 104 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, davon 49 Ehrenamtliche und 
55 Hauptamtliche. 
 
Hauptamtliche MitarbeiterInnen 
 
Der Großteil der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im SkF Konstanz arbeiteten im 
Berichtsjahr (Stichtag 31.12.2009) im Zentrum 
Säntisschule und sind ausgebildete Pädagogen, 
Lehrer oder Erzieher. Die hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter arbeiten in folgenden Ar-
beitsbereichen: 

Von den 55 hauptamtlichen MitarbeiterInnen waren 
42 weibliche Mitarbeiterinnen und 13 männliche 
Mitarbeiter; insgesamt 24 aller MitarbeiterInnen 
waren in Vollzeit beschäftigt. 
 
Zu- und Abgänge im Berichtsjahr 
 
Mit der Schulsozialarbeit an der Realschule der 
Geschwister-Scholl-Schule, die der SkF Konstanz im 
September 2009 in Trägerschaft übernommen hat, 
kam im Jahr 2009 ein neuer Arbeitsbereich hinzu, 
der mit einer Stelle (50%) besetzt ist. 
Insgesamt stellte der SkF 9 neue MitarbeiterInnen 
ein, davon 7 MitarbeiterInnen im Zentrum Säntis-
schule, 1 Mitarbeiterin für die Schulsozialarbeit und 
1 Verwaltungsangestellte im Betreuungsverein.  
Gleichzeit verließen 6 MitarbeiterInnen unseren 
Verein. 
 
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
 
Unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unterstüt-
zen unsere Teams im Betreuungsverein (42 Ehren-
amtliche), in den Beratenden Diensten (3 Ehren-
amtliche) und in der Kinderkrippe (4 Ehrenamtli-
che). 
 
 
 

2. Gremienarbeit 

 

2.1. Schwangerenberatungsstellen Konstanz, Radolfzell und Treffpunkt Berchen 

Für den SkF Konstanz ist neben der konkreten Ar-
beit mit den Klienten die Vernetzung, Kooperation 
und Gremienarbeit sehr wichtig. Hier findet u.a. ein 
wichtiger fachlicher Austausch für unsere Arbeit 
statt. 
 
Die Schwangerenberatungsstelle sowie ihre beiden 
Außenstellen sind sehr gut vernetzt mit den Fach-
stellen und Behörden vor Ort. Die gute Zusammen-

arbeit kommt unseren Klientinnen immer wieder zu 
gute. 
Unsere Vernetzungen im Überblick:  
 
Gremienarbeit: 
 Die Leiterin des Fachbereichs vertritt die Ar-

beitsgemeinschaft „Mädchenarbeit im Landkreis 
Konstanz“ als beratendes Mitglied im Jugend-
hilfeausschuss der Stadt Konstanz 
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 Mitglieder in der Stadtteilkonferenz Altstadt / 
Paradies und Berchen 

 Mitglied in der Fachkonferenz des Stadtteils 
Berchen 

 
Arbeitskreise und Fachkonferenzen:  
 Mitarbeit in den Arbeitskreisen Gesundheitsför-

derung (Landkreis), Platzverweis (Stadt Kon-
stanz) und in den regional organisierten Ar-
beitskreisen der Schwangerschaftsberatungs-
stellen (Stadt Konstanz und Landkreis Kon-
stanz) 

 Fachkonferenz der katholischen Träger in Stadt 
und Landkreis Konstanz 

 Beraterinnenkonferenz in der Erzdiözese Frei-
burg  

 Arbeitskreis (AK) mit den Kolleginnen des Dia-
konischen Werkes in Radolfzell 

 AK Beratung bei Pränataler Diagnostik der Erz-
diözese Freiburg 

 AK Sexualpädagogik der Erzdiözese Freiburg 
 AK Onlineberatung der Erzdiözese Freiburg 

 

2.2. Betreuungsverein 

 Arbeitskreise im SkF-Diözesanverband Freiburg  
 Treffen der Betreuungsvereine im Landkreis 

Konstanz 
 Jahrestreffen der KVJS  
 Fachtag Querschnittsarbeit in Stuttgart, den die 

überörtliche Betreuungsbehörde in Kooperation 
mit den Diözesanvereinen SkF und SkM in Frei-
burg und dem Diakonischen Werk Baden – 
Württemberg ausgerichtet hat 

 Mitgliederversammlung der Interessengemein-
schaft der Betreuungsvereine in Baden-
Württemberg 

 Fachtreffen des Suchthilfeverbundes des Land-
kreises Konstanz  

 
Zudem besteht weiterhin ein guter Kontakt und 
fachlicher Austausch mit den hauptamtlichen Kolle-
gInnen der anderen Betreuungsvereine im Land-
kreis Konstanz. 
 

 

 

 

2.3. Zentrum Säntisschule 

Gremien- und gemeinwesenorientierte Arbeit sowie 
interne Fortbildungen und Planungstage stellen 
eine wichtige Säule unseres Qualitätsentwicklungs-
konzepts dar. 2009 wurde in folgenden Arbeitskrei-
sen, Gremien und Sozialraumbezügen mitgebarbei-
tet, folgende Fortbildungsveranstaltungen und Pla-
nungstage fanden statt: 

 Fachgremien und AKs des Caritasverbandes in 
Freiburg, u.a. Arbeitsgemeinschaft Erziehungs-
hilfe auf Mitarbeiter- und Leitungsebene 

 Fachgremien und AK´s des KVJS (Landes-
jugenamt) in Stuttgart, u.a. Mitarbeit im „Regi-
onalen Hilfeverband“ auf der Leitungsebene 

 Mitarbeit in der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Schulen für Erziehungshilfe auf Leitungsebene 

 Mitarbeit in Gremien des staatlichen Schulam-
tes Konstanz 

 Mitarbeit in der Projektgruppe Kindertagesstät-
ten des Sozial- und Jugendamtes der Stadt 
Konstanz  

 Mitarbeit im Fachbeirat Schulsozialarbeit und 
Fachteam Schulsozialarbeit des Sozial- und Ju-
gendamtes der Stadt Konstanz 

 Vertretungen in den Stadtteilkonferenzen in 
den Konstanzer Stadtteilen Berchen, Altstadt 
und Petershausen 

 Mitarbeit im AK „Sexueller Missbrauch“. 

Im September 2009 fand zum Schuljahresbeginn 
ein gemeinsamer Klausur- und Planungstag der 
Schule, Tagesgruppen und der Verwaltung statt. 
Ziel war das Treffen von Termin-, Verwaltungs- 
und Teamabsprachen für das neue Schuljahr. Da-
rüber hinaus wurde der Tag zum Einstieg in eine 
umfangreiche „Zukunftswerkstatt“ zur inhaltlichen 
Weiterentwicklung unserer Arbeit genutzt. Die drei 
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Projektgruppen Raumplanung & Bau, Schul- & Ta-
gesgruppenentwicklung sowie Öffentlichkeitsarbeit 
wurden eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es, im Ver-
laufe des Schuljahres Ideen zur Weiterentwicklung 
zu generieren, mit dem Steuerungsteam zu disku-
tieren und der Leitung und Geschäftsführung vor-
zustellen. 

Im November 2009 fand eine hausinterne Weiter-
bildungsveranstaltung zum Thema Schutzpara-
graph 8a – Kindeswohlgefährdung für alle Mitarbei-
terInnen des Zentrums Säntisschule statt. Für das 
Frühjahr 2010 ist eine weitere Veranstaltung zum 
Thema „Mädchen- und Jungenarbeit“ geplant. 
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TEIL E PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

 

1. Pressespiegel 

 

Der SkF Konstanz in Artikeln und Nachrichten im 
Berichtszeitraum: 

 Südkurier, 22.01.2009: Spenden füllen die Re-
gale 

 Südkurier, 02.03.2009: Mit der vollen Härte des 
Gesetzes 

 Südkurier, 31.03.2009: Wo junge Eltern Hilfe 
erfahren 

 Südkurier, 01.04.2009: Hilfen für Eltern  
 Südkurier, 15.05.2009: Mehr Hilfe für drei 

Schulen  
 Südkurier, 23.06.2009: Stabwechsel mit guten 

Gefühlen 
 Kirchliche Nachrichten Nr.7, Juli 2009: Der 

Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Konstanz 
informiert 

 Südkurier, 22.07.2009: Familienspass beim 
Flohmarkt 

 Südkurier, 23.07.2009: Vortrag zu Schreibabys 
 Südkurier, 03.09.2009: Frühstück starten 
 Südkurier, 09.09.2009: Der etwas andere 

Stimmzettel 
 Südkurier, 23.09.2009: Wenn aus Schrott Mu-

sik wird 
 Südkurier, 26.09.2009: Stadtteil wird zum gro-

ßen Spielplatz 
 Konstanzer Anzeiger, 07.10.2009: Wieder Kind 

sein 
 Südkurier, 29.10.2009: Lotterie ohne Nöten 
 Südkurier, 03.11.2009: Rat für junge Mütter 
 Südkurier, 07.11.2009: Pop und Jazz in der 

Kirche 
 Südkurier, 18.11.2009: Zurzeit nicht finanzier-

bar 
 Südkurier, 07.12.2009: Bange Blicke in den 

Geldbeutel 
 Südkurier, 10.12.2009: Musik auf Schrott 
 Südkurier, 21.12.2009: Bunter Krach statt stil-

ler Nacht 
 Südkurier, 24.12.2009: Stützende Hände in der 

Not 
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2. Broschüren und Flyer 

 

Eine Auswahl der Flyer und Broschüren im Jahr 
2009: 
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TEIL F DANKSAGUNG UND AUSBLICK 

 

Es gibt viele Menschen, ob im SkF Konstanz oder 
außerhalb unseres Vereins, ohne die wir unsere 
Angebote für Frauen, Familien, Kinder und Jugend-
liche nicht anbieten könnten. 

Zuallererst sei hierbei an alle hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gedacht, ob in den 
Beratenden Diensten, dem Zentrum Säntisschule 
oder in der Verwaltung. Mit ihrem großem Fachwis-
sen und Einsatz setzen sie sich tagtäglich für die 
Menschen ein, die ihrer Hilfe und Unterstützung 
bedürfen.  
Ein herzliches Dankeschön auch unseren ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus 
Eigeninitiative einen Teil ihrer Zeit und ihrer Kraft 
Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und     
-abschnitten schenken. 
 
Mittelpunkt unserer Arbeit sind die Menschen, die 
uns immer wieder ihr Vertrauen schenken. Stellver-
tretend daher ein Danke an alle, die unsere Bera-
tungsstellen und unseren Betreuungsverein aufge-
sucht haben, den Eltern der Kleinkinder unserer 
Kinderkrippe Säntisstrolche und unserer Spielgrup-
pe Grashüpfer und den Schülerinnen und Schülern 
im Zentrum Säntisschule und in der Geschwister-
Scholl-Schule.  
 
Wichtig und zentral für unsere Arbeit sind die Koo-
perationspartner, mit denen wir tagtäglich gut und 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. Auch an dieser 
Stelle reicht der Rahmen des Berichtes nicht aus, 
alle Partner aufzuzählen.         
Ein herzliches Vergelt`s Gott für die Unterstützung 
und gute Zusammenarbeit an die Erzdiözese Frei-
burg, insbesondere Herrn Weihbischof Dr. Bernd 
Uhl, und den Caritasverband für die Erzdiözese 
Freiburg, Herrn Monsignore Bernhard Appel. 
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit im Jahr 
2009 an die Stadt Konstanz, hier insbesondere an 
das Sozial- und Jugendamt mit seinen verschiede-
nen Einrichtungen und Diensten, den Landkreis 
Konstanz und an das Regierungspräsidium in Frei-
burg. 
 

Im Berichtsjahr stand, wie im Rückblick auf das 
Jahr zu Beginn des Berichtes erwähnt, die Sanie-
rung des Zentrum Säntisschule an. Ein großer Dank 
gilt hier dem Vorstand des SkF Konstanz, der mit 
großer Weitsicht den Entschluss getroffen hat, die 
Sanierungsmaßnahmen in Angriff zu nehmen. Dan-
ke hierfür und für die große Rückendeckung in der 
Umsetzungsphase, die bis heute anhält.  
In diesem Zusammenhang bedanken wir uns auch 
ganz herzlich bei allen, die uns – auch mit ihrem 
Rat – bei der Umsetzung dieser großen Aufgabe 
zur Seite standen. Erwähnen möchten wir insbe-
sondere das Erzbistum Freiburg, Herrn Weihbischof 
Dr. Bernd Uhl, sowie die Vertreter der Stadt Kon-
stanz, Herrn Stadtkämmerer Hartmut Rohloff und 
den Leiter des Hochbau- und Liegenschaftsamtes, 
Herrn Johannes Kumm.  
Wir denken in Dankbarkeit an unseren ehemaligen 
Architekten Herrn Konrad Zürn, der im Mai 2009 
verstorben ist. Herr Zürn begleitete unsere Planun-
gen und Vorbereitungen für die Sanierungsmaß-
nahmen von Beginn an bis zu seinem Tod.  
Wir danken daher besonders unserem heutigen 
Architekten, Herrn Wolfgang Kühnen und seinem 
Team von der „werkgruppe drei“, für die schnelle 
und flexible Übernahme und Weiterentwicklung des 
Sanierungskonzeptes und für die gute Zusammen-
arbeit im Berichtsjahr.  
 
Auch für den SkF Konstanz ist die Unterstützung 
durch Sponsoren unabdingbar. Mit Hilfe der Geld- 
oder auch Sachspenden können wir immer wieder 
Menschen in unterschiedlichen Notlagen helfen 
oder Projekte verwirklichen, die ohne diese Unter-
stützung nicht in die Tat umgesetzt werden könn-
ten, da solche Hilfen oder Projekte nicht im Kosten-
rahmen vorgesehen sind. Ein herzliches Danke an 
alle Unternehmen, Organisationen und die vielen 
privaten Spender, die uns auch in diesem Jahr ihr 
Vertrauen geschenkt haben. 
Mit Hilfe dieser Gelder konnte in vielen Bereichen 
unserer Arbeit geholfen werden. Beispielhaft sei 
hier die spontane Hilfe für Frauen und Familien in 
Not genannt sowie verschiedene Projekte am Zent-
rum Säntisschule, wie die Verschönerung des Au-
ßenbereiches der Kinderkrippe Säntisstrolche. 
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Wir hoffen, auch im kommenden Jahr unsere Ideen 
und Visionen in die Tat umsetzen zu können. In 
diesem Sinne freuen wir uns auf ein spannendes 
und erfolgreiches Jahr 2010, insbesondere auf die 
Zusammenarbeit mit unseren MitarbeiterInnen, 
unseren Kooperationspartnern und allen Institutio-
nen und Privatpersonen, die dem SkF Konstanz 
verbunden sind.  
 
Konstanz, im März 2010 

 
 
 
 
 
Jürgen Sauter 
Geschäftsführer 
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ANHANG  ADRESSVERZEICHNIS UND ANSPRECHPARTNER 

 
Vorstand  

Vorsitzende: Dr. Brigitte Rieger-Salloukh 
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz 

 

 

 
Geschäftsführung  

Geschäftsführer: Jürgen Sauter 
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 20  
Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33 

E-Mail: juergen.sauter@skf-konstanz.de 
 

 
 
Beratende Dienste 

Leiterin: Christine Hähl 
Theatergasse 1, 78462 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 238 91 
Fax:  +49 (0)7531 – 179 40 
E-Mail: haehl@skf-konstanz.de 
 
Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in 
Konstanz  
Mitarbeiterinnen: Christine Hähl, Gabriele Lorenz 
Theatergasse 1, 78462 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 238 91 
Fax:  +49 (0)7531 – 179 40 
E-Mail: beratung@skf-konstanz.de 
 
Treffpunkt Berchen 
Mitarbeiterinnen: Rosemarie Patt, Monika Bruttel 
Breslauer Straße 2, 78467 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 69 28 81 
Fax:  +49 (0)7531 – 69 28 84 
E-Mail: treffpunkt@skf-konstanz.de 
 
Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in 
Radolfzell 
Mitarbeiterinnen: Anita Maurer, Susanne Speckle  
Löwengasse 18, 78315 Radolfzell 
Telefon: +49 (0)7732 – 5 76 15 
Fax:   +49 (0)7732 – 5 86 91 
E-Mail: skf-radolfzell@skf-konstanz.de 
 

Anerkannter Betreuungsverein 
Mitarbeiterinnen: Luitgard Winter, Birgit Zillich  
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 99 11 67 
Fax:   +49 (0)7531 – 99 12 37 
E-Mail: betreuung@skf-konstanz.de 
 
Lernstube 
Mitarbeiterin: Christel Paul 
Inselgasse 22, 78462 Konstanz 
Telefon:  +49 (0)7531 – 91 48 35 
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Zentrum Säntisschule 

Einrichtungsleiter: Stephan Schlenker  
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 27  
Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33 
E-Mail: stephan.schlenker@zentrum-saentisschule.de 
 
Säntisschule 
Schulleitung: Klaus-Peter Brzukalla-Engel 
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 26  
Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33 
E-Mail: schulleitung@zentrum-saentisschule.de 
 
Tagesgruppen 
Tagesgruppenleitung: Sabine Urban-Weber 
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 30  
Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33 
E-Mail: sabine.urban@zentrum-saentisschule.de 
 
Kinderkrippe Säntisstrolche 
Krippenleitung: Ute Schellenberger 
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz 

Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 23  
Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33 
E-Mail: ute.schellenberger@zentrum-saentisschule.de 
 
Schulsozialarbeit Geschwister-Scholl-Schule, 
Realschule 
Mitarbeiterin: Franziska Menzel 
Schwaketenstraße 112, 78467 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 380 62 66 
Mobil:   +49 (0)176 – 802 148 41    
Fax:      +49 (0)7531 – 7 55 45 
E-Mail: menzel@gss.schulen.konstanz.de 
 
Schulsozialarbeit Geschwister-Scholl-Schule, 
Hauptschule 
Mitarbeiterin: Susanne Wagner 
Schwaketenstraße 112, 78467 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 380 10 67 
Mobil:   +49 (0)176 – 811 270 96    
Fax:      +49 (0)7531 – 7 55 45 
E-Mail: wagnersu@gss.schulen.konstanz.de 
 

 
Verwaltung 

Verwaltungsleiter: Jürgen Sauter 
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 20  
Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33 
E-Mail: juergen.sauter@skf-konstanz.de 
 
Beratende Dienste 
Mitarbeiterin:  Barbara Woytek  
Telefon: +49 (0)7531 – 238 91 
Fax:  +49 (0)7531 – 179 40 
E-Mail: verwaltung@skf-konstanz.de 
 
 
 

Anerkannter Betreuungsverein 
Mitarbeiterin: Sigrid Albers 
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 99 11 67 
Fax:   +49 (0)7531 – 99 12 37 
E-Mail: betreuung@skf-konstanz.de 
 
Zentrum Säntisschule 
Mitarbeiterinnen: Annette Barinka, Barbara Stetter 
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz 
Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 0  
Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33 
E-Mail: info@zentrum-saentisschule.de 
 

 
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Mitarbeiterin: Barbara Stetter  
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz 

Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 44  
Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33 
E-Mail: barbara.stetter@skf-konstanz.de 
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	Vorwort

	Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer des SKF,
	ich freue mich sehr, mit diesem Jahresbericht wieder ein Dokument über die vielfältigen Aktivitäten unseres Vereins, die nur dank unserer engagierten und motivierten Mitarbeiter möglich sind, vorlegen zu können.
	Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich noch einmal meiner Vorgängerin im Amt als 1. Vorsitzende, Frau Christa Herrmann, danken, ohne die sicherlich viele der Neuentwicklungen und Neuorientierung im SKF Konstanz undenkbar gewesen wären.
	Umso mehr freue ich mich auch, dass wir in meinem ersten Jahr weitere Maßstäbe setzen konnten und nun bereits mit einer ganzen Stelle an der Schulsozialarbeit beteiligt sind – dafür an dieser Stelle einen herzlichen Dank an unsere neuen und alten Koop...
	Betrachtet man den SKF Konstanz heute insgesamt, so ergibt sich das Bild einer modernen, gut aufgestellten sozialen Organisation, die mit rund 50 Mitarbeitern stark nachgefragte, wichtige ergänzende soziale Dienstleistungen erbringt und so ihren Betra...
	/Neben der Übernahme neuer Aufgaben war das letzte Jahr aber auch geprägt von personellen Wechseln: Mit Frau Klein verließ uns letztes Jahr eine Einrichtungsleiterin, die mit großem persönlichem Einsatz maßgeblich die heutige Einrichtung „Zentrum Sänt...
	Abschließend möchte ich noch unserem verstorbenen Vorstandsmitglied, Frau Liebsch, gedenken, die den SKF Konstanz jahrelang mit beeindruckendem ehrenamtlichem Engagement begleitet hat und ebenfalls maßgeblich zur heutigen Verankerung unseres Vereins i...
	/
	Dr. Brigitte Rieger-Salloukh
	Vorsitzende
	TEIL A Das Jahr im Rückblick: Allgemeine Entwicklungen im SkF Konstanz

	Nach den großen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des SkF Konstanz im Jahre 2008 war auch das zurückliegende Jahr ein sehr bewegendes und bewegtes für den Konstanzer Sozialdienst.
	Wir denken dabei besonders an den Abschied von Christa Herrmann als ehrenamtliche Vorsitzende unseres Vereins und die Wahl unserer neuen Vorsitzenden, Dr. Brigitte Rieger-Salloukh.
	Mit Frau Dr. Rieger-Salloukh hat der SkF Konstanz eine Vorsitzende gewonnen, die den Verein aufgrund ihrer bisherigen Position im SkF gut kennt. Frau Dr. Rieger-Salloukh, hauptamtlich an der Universität Konstanz tätig, bringt vielfältige Erfahrungen a...
	Auf der Mitgliederversammlung des SkF Konstanz am 04. Mai 2009 wurde außerdem Elisabeth Burkart zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
	/
	/
	/
	/
	/Der SkF Konstanz ist seit 1924 im Besitz des Zentrum Säntisschule, vormals Haus Nazareth. Das Gebäude, dessen Altbau aus dem Jahr 1955 stammt und der angebaute Neubau aus dem Jahre 1975, ist zum Teil marode und dringend sanierungsbedürftig.
	Nachdem bereits im Jahre 2008 erste notwendige Sanierungen vorgenommen wurden, stand der SkF Konstanz vor der großen Aufgabe, umfassendere Sanierungsmaßnahmen durchführen zu müssen. Mit finanzieller Hilfe des Erzbistums Freiburg, des Konjunkturprogram...
	Die Umsetzung der Maßnahmen, wie etwa Dachsanierung, Austausch alter Fenster und Türen oder auch die Erneuerung der veralteten Heizung, wird im Jahr 2010 erfolgen.
	TEIL B Organisation

	Die Einrichtungen und Dienste des SkF Konstanz
	Der SkF Konstanz ist ein Frauen- und Fachverband der sozialen Arbeit. Der Verein unterstützt und hilft Menschen in drei Schwerpunktbereichen:
	Im Bereich der Schwangerenberatung erfahren Frauen und junge Familien Unterstützung in der Beratungsstelle Konstanz, dem Treffpunkt Berchen und in der Beratungsstelle in Radolfzell.
	Der anerkannte Betreuungsverein übernimmt gesetzliche Betreuungen bei Menschen, die aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Alter ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst erledigen können.
	Dritter Arbeitsschwerpunkt des SkF Konstanz ist die Kinder- und Jugendarbeit. Der Verein ist Träger der Säntisschule mit sozialpädagogischen Tagesgruppen, der Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule Konstanz, der Kinderkrippe Säntisstrolche...
	Fachlich ist unser Verein in die Bereiche Beratende Dienste und Zentrum Säntisschule gegliedert. Die Einrichtungen und Dienste in der grafischen Übersicht können Sie unserem Organigramm entnehmen.
	Organe
	Der SkF Konstanz ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Er wird durch einen ehrenamtlichen Vorstand bestehend aus 5 Mitgliedern vertreten, der von der Mitgliederversammlung für jeweils vier Jahre gewählt wird. Der Vorstand wählt aus seiner Mitt...
	Der Vorstand vertritt alle Belange des SkF Konstanz, als ausführendes Organ vertritt ihn die Geschäftsführung.
	Organigramm
	TEIL C Berichte aus den Arbeitsfeldern

	Beratungsstellen für Frauen und Mädchen in Konstanz und Radolfzell
	Zielsetzung und Konzeption
	Bei allen unseren Angeboten steht im Vordergrund, dass unsere Hilfe niedrigschwellig für möglichst viele Menschen erreichbar ist, unabhängig von ihrer Religion, Nationalität oder Herkunft. Durch individuelles Eingehen auf die Situation von Migrantinne...
	In unserer Hauptstelle in der Theatergasse sowie in den Außenstellen Treffpunkt Berchen und Beratungsstelle Radolfzell finden schwangere Frauen und Frauen nach der Geburt und - wenn sie es wünschen - deren Partner, besonders auch Migrantinnen und jung...
	Rechtsgrundlage für unsere Schwangerschaftsberatung sind das Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG), BSHG, SGB.
	In unserer Beratungsarbeit stehen die Hilfe zur Bewältigung von Krisen und Notsituationen in der Schwangerschaft und in den ersten Jahren danach sowie die Unterstützung der Frauen und ihrer Partner im Mittelpunkt, damit sie ihr Leben wieder selbst in ...
	Unsere Gruppenangebote für Frauen in der Schwangerschaft und junge Familien dienen als Hilfe, Kontakte zu finden, gegenseitige Hilfestellung zu fördern und Informationen und Kenntnisse zu vermitteln.
	Sexualpädagogische Projekte:
	Bei unserer sexualpädagogischen Arbeit an Schulen und Freizeiteinrichtungen richtet sich das Angebot an Mädchen und Jungen ab Grundschulalter und an Jugendliche.
	Konzeptioneller Schwerpunkt dieser Projekte ist, einen geeigneten Rahmen anzubieten, um mit Jugendlichen adäquat über Sexualität zu sprechen, das Selbstwertgefühl zu stärken und sich der Verantwortung im partnerschaftlichen Umgang bewusst zu sein. Wei...
	In unserem Projekt „Mit der Hebamme in der Schule“, das wir altersentsprechend sowohl in der Grundschule als auch für Jugendliche anbieten, soll ein verantwortungsbewusster und sensibler Umgang mit der Planung von Schwangerschaft und Familiengründung ...
	Kosten unserer Angebote:
	Unsere Beratungsangebote sowie die sexualpädagogischen Projekte und Veranstaltungen sind grundsätzlich kostenlos. Lediglich bei den Frühstücksveranstaltungen verlangen wir für Speisen und Getränke den Selbstkostenpreis.
	Damit möchten wir erreichen, dass unsere Beratungsstellen und ihre Angebote allen Frauen und Paaren unabhängig von ihrem Einkommen offen stehen.
	Dasselbe gilt für die sexualpädagogischen Projekte. Diese werden aus Zuschüssen und Spenden finanziert und sollen allen Kindern und Jugendlichen ohne zusätzliche Beiträge ermöglicht werden.
	Die Beratung wird ausschließlich durch die Fachkräfte geleistet. Das sind Dipl. Sozialpädagoginnen (FH) / Dipl. Sozialarbeiterinnen FH mit Zusatzqualifikation für Schwangerschaftsberatung sowie eine Diplompädagogin. Einige Mitarbeiterinnen verfügen üb...
	Die sexualpädagogische Arbeit an Schulen und Freizeiteinrichtungen wird ebenfalls nur von den dafür qualifizierten Beraterinnen sowie einem Dipl.-Sportwissenschaftler / Pädagogen oder einem Sozialpädagogen mit Zusatzausbildung für Sexualpädagogik als ...
	Gruppenangebote werden, soweit sie die Mitarbeiterinnen nicht selbst durchführen, durch qualifizierte Honorarkräfte geleistet.
	Statistische Daten
	Im Jahr 2009 suchten insgesamt 470 Ratsuchende unsere Beratungsstellen auf, davon hatten 278 die deutsche und 192 eine ausländische Staatsangehörigkeit.
	326 davon waren Erstberatungen und 144 wurden aus den Vorjahren übernommen.
	Drei Frauen suchten Rat im existentiellen Schwangerschaftskonflikt, obwohl unsere Beratungsstellen keine Beratungsnachweise ausstellen.
	Insgesamt kam es zu 2561 Kontakten im Zusammenhang mit der Beratung.
	Von den 470 Ratsuchenden war der Großteil zwischen 26 und 30 Jahre alt (insgesamt 153), gefolgt von den 31- bis 40-jährigen Frauen (121):
	/
	Die meisten Klientinnen waren zum Zeitpunkt der Beratung verheiratet (45,53%) oder ledig (36,60%) und als Hausfrauen tätig.
	Sie lebten bereits mit 1 Kind (34,68%) oder ohne Kinder (29,36%) in einem Haushalt. 33,83% aller Klientinnen lebten in einem Haushalt mit 2 oder mehr Kindern, der Rest war unbekannt.
	Besondere Problemstellungen im Berichtsjahr
	Auch im vergangenen Jahr waren viele sehr intensive und längerfristige Beratungen notwendig. Die Zahl der Übernahmen vom Vorjahr hat sich auf einem hohen Niveau gehalten, ist aber nicht weiter angestiegen.
	Finanzielle Situation:
	In vielen Familien, in denen nur ein Partner arbeitet oder (meistens durch die Frauen) geringfügig dazuverdient wird, reicht das Einkommen knapp oder gar nicht für den täglichen Bedarf. Gerade bei diesem Personenkreis ist die Hemmschwelle besonders gr...
	Viele kennen die Möglichkeit gar nicht. Wenn wir sie auf den Kinderzuschlag hingewiesen haben, kommen sie mit den Anträgen nicht zurecht. Manche scheitern bereits an der Hotline, über die man die Antragsformulare anfordern muss. Sie werden mitunter ab...
	Für uns bindet das allerdings sehr viel Arbeitszeit, für die Ratsuchenden ist es aber von hoher existenzieller Bedeutung, ihre Ansprüche realisieren zu können.
	Die Zahl der BürgerInnen, bei denen die Überschuldung des Haushaltes Beratungsthema war, hat besonders stark zugenommen. Waren es im Vorjahr noch 39 Fälle, so waren es 2009 bereits 83 Haushalte, also mehr als das Doppelte! Einige waren bereits mit der...
	Wohnungssituation:
	Die Wohnungsnot in Konstanz ist ein ständig wiederkehrendes Thema in der Beratung. Es bestehen bei den Wohnbaugesellschaften lange Wartelisten und es ist sehr schwer für gering verdienende Familien oder ALG II-Empfänger, bezahlbaren Wohnraum zu finden...
	Fonds:
	Bei all diesen Schwierigkeiten waren wieder die Möglichkeiten, aus dem Bischofsfonds der Erzdiözese Freiburg unbürokratische finanzielle Hilfen zu leisten, sehr wichtig, um aktuelle Notlagen zu lindern.
	Bei Umzügen, Bereitstellung von Kautionen, dringenden Anschaffungen für das Baby oder der Sicherung von Lebenshaltungskosten sowie Übernahme von Energiekosten konnten wir aus dem Bischofsfonds helfen.
	Die Schwangerenberatung des SkF Konstanz e.V. hat alles in allem 215.953,49 € an Hilfen für Schwangere und junge Familien beantragt und ausbezahlt. Das alles bedeutet nicht nur einen großen Aufwand für die Buchhaltung unserer Verwaltung, sondern muss ...
	Die hohe Summe zeigt außerdem, dass über die Beratungsstelle eine bedeutende materielle Hilfe an Frauen und Familien vor Ort geleistet wird, wobei die finanziellen Mittel des Bischofsfonds mit fast 140.000 € den Hauptanteil stellen. Weitere Mittel wur...
	Die Gelder kommen aufgrund des Beratungszusammenhangs zielgenau bei der Gruppe von Hilfsbedürftigen an, für die sie gedacht sind.
	Angebote
	Onlineberatung:
	Auch 2009 war die Beratungsstelle des SKF Konstanz an der bundesweiten Onlineberatung für Schwangerschaftsfragen des Caritasverbandes und des Sozialdienstes katholischer Frauen beteiligt. Unsere beiden Beraterinnen waren im Berichtsjahr insgesamt 19 m...
	E-Mail-Beratung:
	Seit Sommer 2007 sind wir beteiligt an der E-Mail-Beratung des Caritasverbandes. Diese ist nach Postleitzahlen zugeordnet, der SkF Konstanz deckt dabei den östlichen Hegau sowie Konstanz und Radolfzell ab. Hier kam es 2009 mit 2 Klientinnen zu E-Mail-...
	Beratung bei Pränataldiagnostik (PND):
	Die Beratung bei Pränataldiagnostik wurde 2009 insgesamt von zwei Frauen explizit nachgefragt. Hier kam es zu ausführlichen und für die Frauen sehr hilfreichen Gesprächen. Ansonsten spielt das Thema „vorgeburtliche Untersuchungen“ oft auch in „normale...
	Sexualpädagogische Präventionsveranstaltungen:
	Ein besonderer Höhepunkt unserer sexualpädagogischen Veranstaltungen war gleich zu Beginn des Jahres 2009.
	Wir holten die Theatergruppe „Q-Rage“ nach Konstanz, die mit dem Stück „Maria, Jugendtheaterstück zu den Themen Liebe, Partnerschaft, Sexualität“ im hiesigen Jugendzentrum auftraten. Wir organisierten die Veranstaltung und luden zwei Hauptschulen mit ...
	Die Belastung für die Beratungsstelle war durch die Organisation neben dem Alltagsgeschäft sehr hoch; trotzdem hat es sich gelohnt, da die Veranstaltung sehr erfolgreich war und es zu einer sehr guten Zusammenarbeit mit den beteiligten Einrichtungen u...
	Desweiteren haben zehn sexualpädagogische Schulprojekte stattgefunden, die teilweise über den ganzen Vormittag hin stattfanden.
	Es wurden Themen behandelt wie „Körperliche Entwicklung in der Pubertät“, „Verhütung“ und „Schwangerschaft und Geburt“. Insgesamt wurden durch diese Projekte 122 Mädchen und 91 Jungen erreicht. Es fand ein Elternabend vor einem Grundschulprojekt statt...
	Schutzauftrag gemäß § 8a Abs.2 SGB VIII:
	Auch im vergangenen Jahr wurde vom Team der Beratungsstelle weiter am Thema „Schutzauftrag gemäß § 8a Abs.2 SGB VIII“ gearbeitet. Das im Team erarbeitete Verfahren, nämlich in Fällen, die in der Beratungsarbeit als kritisch eingestuft werden, grundsät...
	Babyforum:
	Auf die Initiative der hiesigen Kinderklinik wurde zunächst für die Stadt Konstanz, inzwischen landkreisweit, 2007 das sogenannte „Babyforum“ gegründet. Das Ziel dieses Forums ist die Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen, die mit Säuglingen und ...
	Landesprogramm „Stärke“:
	Das Landesprogramm „Stärke“ wurde von unserer Beratungsstelle in 2009 mit gutem Erfolg durchgeführt. Dabei verstehen wir uns in unserer Rolle als Fachstelle zuständig für Angebote nach der zweiten Säule des „Stärke“-Programms.
	Wir konnten als Kooperationspartner das Bildungszentrum der Erzdiözese Freiburg gewinnen. Das Bildungszentrum liegt in engster Nachbarschaft zu uns und da wir schon seit einigen Jahren immer wieder kooperieren, hat sich das angeboten. Im Berichtsjahr ...
	Als Referentin leitet eine unserer Beraterinnen in Kooperation mit dem Bildungszentrum die Gruppen, der Zugang zu den Frauen findet größtenteils über unsere Beratungsstelle, aber zunehmend auch über Öffentlichkeitsarbeit statt. Unsere Mitarbeiterin ar...
	/Weitere Angebote:
	An unserer Außenstelle in Radolfzell konnten wir einen wöchentlichen Frühstückstreff mit Themenangeboten für Schwangere und junge Mütter in das Landesprogramm „Stärke“ mit aufnehmen. Dieses Kontaktangebot wird sehr gerne angenommen, es nehmen wöchentl...
	In unserer Beratungsstelle in der Theatergasse wurde das Angebot nicht nur durch die „Stärke“-Gruppen erweitert. Wir konnten seit März 2009 einen Gruppenraum vom Bildungszentrum für einen Tag pro Woche dazu mieten. Das ermöglicht uns, über die reine ...
	Zweimal pro Jahr finden inzwischen regelmäßig „Info-Abende zu sozialen Hilfen in der Schwangerschaft und nach der Geburt“ statt. Diese haben sich gut etabliert, sie werden sehr gut angenommen und es ergaben sich direkt im Anschluss danach vermehrt Nac...
	Seit Frühjahr 2009 findet einmal pro Woche auch hier ein „Offenes Frühstück für Schwangere und Frauen mit Kleinkindern“ statt. Dieses Angebot dient als Kontaktangebot vor allem für Frauen, die in der Altstadt wohnen und wird gut angenommen. Mit diesem...
	In unserer Außenstelle Treffpunkt Berchen findet nach wie vor das wöchentliche Frauenfrühstück sehr großen Zulauf. Bei den 50 Treffen im Berichtsjahr kamen jedes Mal durchschnittlich 22 Frauen und 28 Kinder. Auch in diesem Jahr war dabei unsere Kinder...
	Nach wie vor erhalten Frauen, die bei uns in Beratung waren, einen Gutschein für eine Schnupperstunde „Babymassage“, der im Treffpunkt bei unserer Kinderkrankenschwester eingelöst werden kann. Dieses Geschenk wurde sechzehn Mal in Anspruch genommen.
	Das „Babykörble“, eine Kleiderkammer mit kostenloser Second Hand Baby- und Kinderkleidung, wird reichlich in Anspruch genommen und kann Frauen, die wenig Geld haben, eine große Hilfe sein. Hier kam es 2009 zu 584 Kontakten.
	Drei Mutter-Kind-Gruppen mit insgesamt 16 Frauen nutzen nachmittags die Räume für ihre Treffen.
	An drei Vormittagen in der Woche werden in der Spielgruppe „Grashüpfer“ Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren von zwei Erzieherinnen betreut. Dieses Angebot wird sehr gerne wahrgenommen von Frauen, die ihre Kinder noch nicht in eine volle Kinderbetreuung...
	Bereits seit 2008 trifft sich die Stillgruppe Konstanz wöchentlich in den Räumen des Treffpunkt Berchen und bietet ein offenes „Stillcafe“ an. Hier trafen sich wöchentlich insgesamt 36 mal fünf bis zehn Frauen mit ihren Babies, tauschten Erfahrungen a...
	In der Außenstelle in Radolfzell gibt es seit Januar 2008 wieder eine fest etablierte Mutter-Kind-Gruppe, die für jeweils ein Jahr konzipiert ist und mit thematischen Inputs von einer Psychologin geleitet wird. Diese Gruppe fand 2009 insgesamt 46 mal ...
	Abbildung 1: Sommerfest 2009 im Treffpunkt Berchen
	Eine weitere Mutter-Kind-Gruppe mit acht Teilnehmerinnen trifft sich in unseren Räumen ohne fachliche Leitung. Sie ist aus der vorjährigen Mutter-Kind-Gruppe mit Leitung hervorgegangen und organisiert sich jetzt selbst.
	Zwei Info-Abende zu „Sozialen Hilfen in der Schwangerschaft“ waren mit insgesamt 20 Personen gut besucht.
	Mit der Schwangerenberatung in Radolfzell, die unter der Trägerschaft der Diakonie steht, wurde im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit weiter intensiviert und ausgebaut. Bei gemeinsamen Klientinnen können so – mit deren Einverständnis - Absprachen get...
	2. Betreuungsverein
	Konzeption
	Der SkF Konstanz ist Träger des anerkannten Betreuungsvereins.
	Grundlage der Arbeit des Betreuungsvereins ist das Betreuungsrecht nach § 1896 ff. BGB sowie die Konzeption des SkF in der Erzdiözese Freiburg.
	Für die Anerkennung als Betreuungsverein ist nach § 1908 f. BGB Voraussetzung, dass ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer planmäßig gewonnen, in ihre Aufgabe eingeführt, beraten und fortgebildet werden (Querschnitts-Arbeit).
	Ebenso gehört zu den Aufgaben des Betreuungsvereins die Beratung und Information von interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen.
	Desweiteren übernehmen die Fachkräfte hauptamtliche Betreuungen, in der Regel in den Fällen, in denen keine geeigneten Ehrenamtlichen gefunden werden können oder eine Betreuung für einen Laien zu schwierig ist und von einer Fachkraft wahrgenommen werd...
	Ein großer Teil der Menschen, die Hilfe durch eine gesetzliche Betreuung benötigen, gehört zur Gruppe der chronisch psychisch Kranken. Eine weitere Gruppe sind Menschen, die aufgrund altersbedingter psychischer Veränderungen hilfebedürftig sind, deswe...
	Das Gesetz stellt das Recht der Betroffenen auf weitgehende Selbstbestimmung in den Vordergrund und bedeutet keine Entmündigung.
	Je nach den Aufgaben, die dem Betreuer/der Betreuerin durch das Gericht zugewiesen werden, kümmern sie sich um Behördenkontakte, organisieren Hilfsdienste oder treffen notwendige Entscheidungen bei medizinischen Maßnahmen und verwalten Einkommen oder ...
	Der Pflege des persönlichen Kontaktes mit den Betreuten kommt in unserem Verband ein hoher Stellenwert zu. In der organisierten Einzelbetreuung werden durch die Fachkräfte ehrenamtliche Betreuer vermittelt und bei der Wahrnehmung ihrer oft sehr komple...
	Schwerpunkte:
	Die zentrale Aufgabe der Querschnitts-Arbeit ist die planmäßige Bemühung um die Gewinnung ehrenamtlicher BetreuerInnen und deren Einführung, Fortbildung und Beratung. Das umfasst einen weiten Umfang an Tätigkeiten: Öffentlichkeitsarbeit, persönliche A...
	Ist es zur Übernahme einer Betreuung gekommen, wird der/die Ehrenamtliche bei Bedarf beraten und in schwierigen Fragen begleitet.
	Gewinnung von Ehrenamtlichen:
	Unter dem Begriff „Betreuung“ werden in der Öffentlichkeit die verschiedensten Angebote verstanden. Wir als Betreuungsverein werden häufig angefragt und sind doch nur für einen sehr speziellen Teil mit einem gesetzlich genau definierten Aufgabengebiet...
	Viele Erwartungen, mit denen der Begriff „Betreuung“ assoziiert wird, sind nicht im gesetzlich vorgegebenen Auftrag enthalten und müssen häufig in Gesprächen mit Menschen, die ein Ehrenamt übernehmen möchten, erst geklärt werden.
	Die Bürger haben oft genaue Vorstellungen, zum Beispiel, dass sie gerne die sozialen Kontakte mit jemand pflegen möchten, Freizeitgestaltung übernehmen würden, doch nicht unbedingt die administrativen Aufgaben für eine fremde Person erledigen wollen.
	Um jemand dennoch für die gesetzliche Betreuung zu gewinnen, bedarf es manchmal mehrerer Anläufe, vor allem auch ein gegenseitiges Kennenlernen. Dafür ist es hilfreich, wenn jemand über einen bereits ehrenamtlich tätigen Betreuer auf uns aufmerksam wi...
	Deshalb ist es uns sehr wichtig, die bisherigen ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen in ihrer oft schwierigen Aufgabe gut zu unterstützen und zu motivieren, dabei zu bleiben. Im besten Falle gewinnen sie auch andere für diese Aufgabe.
	Begleitung von Ehrenamtlichen:
	Im Berichtsjahr 2009 gab es viele Krisensituationen für die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit. Wir haben deshalb bei Problemen Wert darauf gelegt, ihre Anfragen vorzuziehen und zeitnah zu beraten, um ihnen zu signalisieren, dass wir Zeit für ihre akuten ...
	Es hat sich bewährt, unsere Ehrenamtlichen mittels verschiedener Angebote unseres Betreuungsvereines zu begleiten. Durch ihre regelmäßige Teilnahme an unseren Treffen lernten sie sich untereinander besser kennen und so ist ein Gruppengefühl entstanden...
	Besonders gefreut hat uns als Querschnitts-Mitarbeiterinnen, dass wir ein durchwegs positives Feedback durch die Ehrenamtlichen für unsere Unterstützung erhalten haben.
	Diese stabilen Kontakte ermöglichen es uns, bei Anfragen durch das Betreuungsgericht oder einer anderen Stelle wie zum Beispiel der Altenhilfeberatung bereits erfahrene Ehrenamtliche anzufragen, ob sie eine zusätzliche Betreuung übernehmen.
	Andererseits stellt es sich leider immer wieder heraus, dass eine vermeintlich ehrenamtliche Betreuung, die uns als solche angetragen wurde, zu komplex oder schwierig ist und sich dafür kein Ehrenamtlicher finden lässt. Wir müssen das akzeptieren, da ...
	Beratung zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung und dergleichen:
	Für die Konstanzer Bürgerinnen und Bürger sind wir zunehmend zu einer Anlaufstelle geworden, um sich über Vorsorgevollmachten oder Patientenverfügungen zu informieren. Viele Menschen sind hier sehr verunsichert, weil sie die verschiedenen Möglichkeite...
	Statistische Daten
	Im Berichtsjahr 2009 führte unser Betreuungsverein insgesamt 53 hauptamtliche Betreuungen und 42 ehrenamtliche Betreuungen durch.
	Insgesamt waren 38 ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer aktiv.
	Unsere Bemühungen führten 2009 zur Übernahme von acht neuen ehrenamtlichen Betreuungen; außerdem kommen neue Interessenten zu den regelmäßigen Ehrenamtlichen-Treffen und werden zukünftig weitere Betreuungen übernehmen.
	Veranstaltungen im Berichtsjahr
	Zur Gewinnung ehrenamtlicher BetreuerInnen haben wir verschiedene Angebote im Berichtsjahr gemacht.
	Wir haben auch im Berichtsjahr zwei öffentliche Veranstaltungen zur Einführung in das Betreuungsrecht in Konstanz und im Landkreis Konstanz durchgeführt.
	Trotzdem tauchen viele Fragen erst auf, wenn sich die Interessenten zu einer konkreten Übernahme einer Betreuung entscheiden. Erst nach mehreren individuellen Gesprächsterminen fühlen sie sich sicherer.
	Im November nahmen wir am Informationstag „Gesund und fit bis ins Hohe Alter“ im Milchwerk Radolfzell teil, gemeinsam mit der Betreuungsbehörde und den Betreuungsvereinen des Landkreises Konstanz.
	Bei dieser ganztägigen Veranstaltung konnten sich Bürgerinnen und Bürger des Landkreises rund um dieses Thema informieren; wir informierten über Patientenverfügungen, Betreuungsverfügungen, gesetzliche Betreuungen und das Ehrenamt des gesetzlichen Bet...
	Angebote für unsere ehrenamtlichen Betreuer-Innnen:
	Unsere regelmäßigen Treffen mit den Ehrenamtlichen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Die Treffen finden in einem zweimonatlichen Rhythmus statt. Wir bieten hierbei immer inhaltliche Themen an sowie viel Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch...
	Inhaltlich behandelten wir bei diesen Treffen neben Informationen über aktuelle Gesetzesänderungen Themen wie „Abgrenzung von rechtlicher Betreuung und Sozialleistungen“, „Änderungen in der Patientenverfügung“, „Handhabung der Zuzahlungsbefreiungen“, ...
	Genauer auseinandergesetzt haben wir uns mit der Broschüre „Praktische Hinweise für Betreuer“. Außerdem luden wir eine Mitarbeiterin der Altenhilfeberatung Konstanz ein, die an einem Abend über mögliche „Wohnformen im Alter in Konstanz“ referierte. Ei...
	Großen Anklang fand der erstmalig stattfindende „Tag der ehrenamtlichen Betreuer“ am 08. Mai in Neuhausen auf den Fildern, der vom Justizministerium Baden Württemberg ausgerichtet wurde.
	Eine unserer Querschnitts-Mitarbeiterinnen moderierte am Nachmittag die Gesprächsgruppe „wünschenswerte Begleitung und Beratung in der Betreuungsarbeit“. Die Arbeitsergebnisse wurden im nächsten Ehrenamtlichen-Treffen besprochen und diskutiert.
	Von den Teilnehmerinnen des Fachtages kam eine sehr positive Rückmeldung: sie fanden die Veranstaltung interessant und fühlten sich durch diese spezielle Einladung des Justizministeriums in ihrer Arbeit gewürdigt.
	Am 13. Oktober 2009 besuchten wir mit einigen der ehrenamtlichen Betreuern eine Fortbildung, die vom SkF Diözesanverband in Freiburg zu dem Thema “Freiheitsentziehende Maßnahmen – Fixierungen in der Pflege: Möglichkeiten und Grenzen“ angeboten wurde.
	Als Anerkennung des großen ehrenamtlichen Engagements luden wir am 27. Juli 2009 die ehrenamtlichen BetreuerInnen zu einem geselligen Abendessen in ein Konstanzer Restaurant ein. Bei gutem Wetter und reger Beteiligung genossen alle einen Abend in unge...
	Bei unserer schon zur Institution gewordenen Jahresabschlussfeier konnten wir auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken; wir dankten den BetreuerInnen in Form von kleinen Geschenken als Anerkennung für deren erneute Einsatzbereitscha...
	Bei unseren Treffen für ehrenamtliche BetreuerInnen findet ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch statt. Dies hat sich bewährt, da dadurch manche Unklarheiten oder Probleme in der Gruppe benannt wurden und es ersichtlich wurde, dass die anderen dieselbe...
	Weil die ehrenamtlichen Betreuerinnen sehr unterschiedlich sind, haben wir unser Angebot zur Beratung und Begleitung auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Nicht alle haben gleich viel Zeit und Möglichkeiten, da sie teilweise noch berufstätig ...
	Der Beratungs- und Informationsbedarf ist nach wie vor hoch, da sich die gesetzlichen Bestimmungen immer wieder ändern wie zum Beispiel das Pflegegesetz.
	Ausblick
	Aufgrund unserer alternden Gesellschaft werden die ehrenamtlichen BetreuerInnen zunehmend dringend gebraucht, langfristig ist mit einer erheblichen Zunahme an betreuungsbedürftigen Menschen zu rechnen. Dazu kommt, dass die Familien aus vielerlei Gründ...
	Doch nicht nur auf diesem Gebiet wird um Ehrenamtliche geworben; die Konkurrenz in den verschiedenen Arbeitsfeldern im sozialen Bereich ist groß und es wird überall um das bürgerliche Engagement gerungen. Es ist daher von großer Bedeutung, als Betreuu...
	Uns ist es daher ein großes Anliegen, dass wir uns als Träger mit einer langen Tradition in der Öffentlichkeit zu der Würdigung und dem Respekt vor dem Engagement der ehrenamtlichen BetreuerInnen bekennen. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass ...
	3. Lernstube
	Als der SkF Konstanz 1983 die Räume in der Inselgasse für die Kinder ausländischer Familien öffnete und die Lernstube sich mit Leben füllte, wollten wir damit ein Zeichen setzen – im Sinne der guten Nachbarschaft und des Willkommenheißens der ausländi...
	Mangelnde Anerkennung und Nichtachtung waren in verschiedenen Lebensbereichen für die Migrantenfamilien oft deutlich spürbar, auch fehlte es an außerschulischen unterstützenden Sprachförderungen für ihre Kinder, die sie dringend benötigten.
	Seither besteht die Lernstube für ausländische Grundschulkinder des SKF Konstanz als kontinuierlich geführte Lern- und Hausaufgabenhilfe, als eine von Eltern, Lehrern und Sozialen Diensten anerkannte und geschätzte sozialpädagogische Maßnahme in Konst...
	Sprachförderung, kindliche Neugierde, positives Sozialverhalten
	Die Hauptinhalte unserer Arbeit sind die Hausaufgabenhilfe unter Beachtung der kindlichen Selbständigkeit, motivierende Übungen zur Konzentration und Sprachförderung, die Erweiterung des Wortschatzes im entspannenden Spiel, die Erhaltung und Anregung ...
	Die Basis dieser Arbeit bildet der Gedanke, den Kindern, die durch veränderte kulturelle und soziale Bedingungen schon sehr viel Instabilität, oft auch Kälte und Ausgrenzung erfahren haben, durch Geborgenheit und Anerkennung, Vertrauen und Sicherheit ...
	Soziokulturelle Herkunft
	2009 haben wir insgesamt 20 Kinder betreut. Pro Nachmittag besuchen neun bis zehn Kinder die Lernstube. Ihre Heimatländer sind Albanien, Brasilien, China, Kosovo, Kolumbien, Portugal, Thailand, Türkei, Irak und Russland.
	Die unterschiedliche soziokulturelle Herkunft und die Zugehörigkeit zu verschiedenen Glaubensgemeinschaften ergeben immer wieder interessante Gruppenzusammenstellungen und bisher erfreulicherweise keinerlei Anlass zu Konflikten.
	Eltern und Lehrkräfte
	Die Lernstube steht mit allen Konstanzer Grundschulen in gutem Kontakt. Die Lehrkräfte erfragen bei uns für jene Kinder einen Platz, die einer besonders intensiven Betreuung und Hilfe bedürfen und deren Eltern ihnen, bedingt durch ihre eigenen Sprachd...
	Zu den Eltern und Lehrkräften besteht ein kontinuierlicher je nach Bedarf intensiver Kontakt. Die Eltern bemerken erleichtert die positive Entwicklung ihrer Kinder, durch den Besuch in der Lernstube und schenken uns deshalb ihr Vertrauen, so dass wir ...
	Betreuerinnen
	Jedes Kind erhält in der Lernstube eine Betreuerin zur Seite. Es sind begabte und für diese sozialpädagogische Arbeit besonders motivierte Schülerinnen der Klassen acht bis zehn der Realschule Zoffingen. Sie begleiten die Kinder bei ihren Hausaufgaben...
	In regelmäßigen Besprechungenn erhalten die Helferinnen fachliche Anleitung.
	Für die 15-16jährigen Schülerinnen bedeutet diese selbstgewählte Arbeit mit den Kindern eine Herausforderung, die ihnen wertvolle Erfahrungen zu ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht. So profitieren hier beide Seiten in sehr schöner Weis...
	/
	Abbildung 2: Hausaufgabenhilfe in der Lernstube
	Anerkennung und Selbstvertrauen
	Von den fünf Viertklässlern, die uns zum letzten Schuljahrsende verlassen haben, erhielten zwei Gymnasiumsempfehlung und zwei Kinder Realschulempfehlung. Die schulischen Erfolge und damit die Chancenverbesserung dieser Kinder sind selbstverständlich e...
	In all den Jahren konnten wir bei der Mehrzahl der Kinder erfreuliche Entwicklungen beobachten. Sowohl im kognitiven wie auch im sozialen Bereich nutzten die Kinder die Chance, durch die Förderung innerhalb der Lernstube ihre spezifischen Begabungen w...
	4. Säntisschule und Tagesgruppen
	4.1. Säntisschule
	Die Säntisschule
	Die Zielgruppe des Schulkonzeptes sind sozial und emotional unsichere Kinder mit einem besonderen Förderbedarf, die ohne unser spezifisches Angebot unter ihren Lernmöglichkeiten bleiben würden. Der Kern des Konzeptes ist die Orientierung an den indivi...
	Unsere Schule für Erziehungshilfe, mit den Bildungsgängen der Grund-, Haupt- und Förderschule, versteht sich als wohnortnahe Angebotsschule für Kinder und Jugendliche mit zum Teil erheblichen Störungen in ihrer biografischen Entwicklung. Sie ist mit i...
	Die Schule für Erziehungshilfe bietet Kindern und Jugendlichen bei schwerwiegenden und anhaltenden erzieherischen Problemen in allgemeinen Schulen zunächst Hilfen durch Beratung von Eltern, Schülern und Lehrern. Diese Beratung findet durch unseren Son...
	Die Säntisschule selbst steht für Kinder, die weitergehender pädagogischer Hilfen bedürfen, zur Verfügung. Unterrichtet wird in kleinen Lerngruppen (ca. acht Schüler) nach den Bildungsplänen der Grund-, Haupt-, oder Förderschule und dem Rahmenbildungs...
	Alle Schülerinnen und Schüler sind nach dem Unterricht in Angebote der Jugendhilfe im Sinne einer Tagesgruppenbetreuung eingebunden. Im erziehenden Unterricht erfahren die Schülerinnen und Schüler eine umfassende Förderung ihrer Persönlichkeit, die si...
	Besondere Erwähnung verdient unser Jugendprojekt. Hier werden Schüler der 8. und der 9. Klasse weitestgehend gemeinsam von jeweils einer Lehrerin und einem Erzieher über einen Zeitraum von 2 Jahren in einem gestuften Prozess in die Eigenverantwortung ...
	Statistische Daten
	Insgesamt 46 Schülerinnen und Schüler waren zu Schuljahresbeginn 2008/09 an unserer Schule gemeldet, darunter sieben Förderschüler.
	Von den 46 SchülerInnen besuchten 13 Kinder die Grundschule und 33 Kinder und Jugendliche die Hauptschule.
	Insgesamt waren im Berichtszeitraum 11 Zugänge und 8 Abgänge zu verzeichnen.
	Abgänge:
	5 Jungen haben an einer Regelschule hospitiert und ihre Rückschulung erfolgreich abgeschlossen
	3 Kinder wechselten in andere Einrichtungen bzw. Hilfeformen
	Das Schuljahr endete für alle vier Neuntklässler erfolgreich mit dem Hauptschulabschluss.
	Einblicke in die praktische Arbeit am Beispiel der Grundschule
	Gleichbedeutend mit den Hauptfächern stellen musikalische, künstlerische und sportliche - also persönlichkeitsbildende - Inhalte eine wichtige Säule der schulischen Arbeit dar. Die Hauptfächer Deutsch und Mathematik werden im Klassenverbund unterricht...
	Gepaart mit einem sinnvollen Betreuungsschlüssel findet hochwertiges Coaching im Umgang miteinander statt, in dem die Grundlage für einen Prozess gelegt werden kann, an dessen Ende ein mündiges und selbstbestimmtes Kind steht. Höchste Priorität hat in...
	Der Stundenplan und andere Rahmenbedingungen sind auf das Konzept insofern abgestimmt, als dass es beispielsweise keinen Schulgong gibt, Pausen- und Lernzeiten individuell angepasst werden und jeder Schüler zwei (Bezugs- und Klassen-)Lehrer hat, die s...
	Weitere Säulen der pädagogischen Arbeit sind jahrgangsgemischter Unterricht, klassenübergreifende Projekte, starke Vernetzung von Schule und Tagesgruppe, Kooperation von Schule und Verein, „Bewegte Schule“ und die Individuelle Lern- und Entwicklungsbe...
	Die Gestaltung des Klassenzimmers basiert auf Erkenntnissen der Montessoripädagogik. Der Raum bietet eine vorbereitete Umgebung, in der das Kind Freiarbeitsmaterialien für selbstbestimmtes Arbeiten findet.
	Die Schüler sind ständig aufgefordert ihre Leistung, ihr Verhalten und das Verhalten anderer zu reflektieren und zu beschreiben. Dies geschieht sowohl im formellen, ritualisierten Rahmen innerhalb der Großgruppe, als auch in Einzelgesprächen. Für jede...
	Projekte der Säntisschule
	Mundharmonika-Orchester:  Auftritte bei Schulfeiern sowie der überregionalen Veranstaltung „Begegnung der Sonderschulen“.
	/SäMTV:  Das von Lehrern und Erziehern der Grundschule geleitete Projekt ‚SäMTV‘ stellt jeden Mittwoch mit Schülern der Klassen 1 bis 6 Musikvideos her. Angepasst an die jeweilige Altersstruktur entstehen hier Videos zu Liedern wie „Teenager Liebe“ (D...
	=> Internet: www.fette-welle.de
	Höhepunkte im Schuljahr
	19. Februar: Schülerbefreiung durch ein eindrucksvolles Aufgebot der „Wüeschte Siercher“; Tanzauftritt der SchülerInnen aus der Grundschule
	9. Mai:  der zweite Säntisflohmarkt findet statt
	11. Juli: Eltern, ErzieherInnen und LehrerInnen richten das Sommerfest aus. Auftritt der Grundschüler mit dem Lied ‚Shortening Bread‘, das als kleines Theaterstück aufgeführt wurde
	17. Juli: Gratulation zur bestandenen Abschlussprüfung und Entlassung der 9. Klasse
	22. Juli: Betriebsausflug der Einrichtung
	29. Juli: Verabschiedung der SchülerInnen in die Sommerferien
	14. September: Begrüßung, Vorstellung der neuen SchülerInnen und LehrerInnen
	22. Dezember: kleine, interne Weihnachtsfeier mit den SchülerInnen und MitarbeiterInnen
	Im Jahreslauf standen weitere Höhepunkte an, unter anderem eine Schifffahrt auf dem Bodensee zum Abschluss der vierten Klasse und ein Erntedankfest mit Gemüse von der Reichenau.
	Die SchülerInnen der Grundschule lernten darüber hinaus ungewöhnliche Sportarten kennen, wie z.B. American Football, Klettern oder Judo. Im Judo legten alle Grundschüler die Prüfung zum weiß-gelben Gürtel erfolgreich ab.
	Sonderpädagogischer Dienst
	Im Schuljahr 2008/09 übernahmen fünf Lehrer der Säntisschule den Sonderpädagogischen Dienst. Dieser Dienst wird im Rahmen einer Kooperation der allgemeinen Schulen und Kindergärten mit der Schule für Erziehungshilfe geleistet.
	Die Kooperationslehrer haben u.a. eine beratende Funktion gegenüber den beteiligten Lehrern bzw. Erziehern und den Eltern der auffällig gewordenen Kinder, sie suchen mit den Beteiligten nach unterstützenden Maßnahmen, welche die SchülerInnen in die La...
	Im Berichtsjahr arbeiteten die Kollegen des Sonderpädagogischen Dienstes im Raum Konstanz mit insgesamt zehn Schulen im Grund-, Haupt-, Real-, als auch im Gymnasialbereich zusammen, desweiteren bestehen Kooperationen mit vier Kindergärten. Insgesamt g...
	Im Herbst 2009 wurde erstmals eine Informationsveranstaltung zum Sonderpädagogischen Dienst im Zentrum Säntisschule durchgeführt.
	Ausblick für die Säntisschule
	Die Vernetzung der Arbeit von ErzieherInnen und LehrerInnen wird weiter ausgebaut und unterstützt. Es entsteht eine Spiel- und Lerninsel für die SchülerInnen, gemeinsam genutzt von der Säntisschule und den Tagesgruppen.
	Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) wird intensiv durch einen Fachdienst aufgearbeitet und gleitend in den Unterricht übernommen.
	Die Einrichtung einer Außenklasse wird für das Schuljahr 2010/2011 vorbereitet und beantragt.
	In der Grundschule sind Auftritte des Mundharmonika-Orchesters unter anderem im Milchwerk Radolfzell, die Erweiterung zur Ausbildungsschule durch die Aufnahme eines Referendars sowie die Online-Veröffentlichung der Musikvideos des Projektes geplant.
	4.2. Die pädagogische Arbeit im Bereich der Tagesgruppen
	Wir verstehen Tagesgruppe in enger Anbindung an die Schule als Entwicklungs- und Bildungsraum sowie Raum emotionaler Sicherheit und Geborgenheit. Unsere Arbeit orientiert sich dabei an den konkreten Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Fami...
	Die pädagogische Unterstützung erfolgt ausgehend von der individuellen Situation entlang konkreter Entwicklungsaufgaben, sie ist lebensweltorientiert und versteht individuelle Unterschiedlichkeit als Teil unseres Gruppenalltags.
	Im Zentrum Säntisschule gibt es vier sozialpädagogische Tagesgruppen nach dem Angebot von §32 KJHG. Die Anzahl der Tagesgruppenplätze ist für 32 Kinder und Jugendliche à 5 Tage konzipiert, wobei die Nachfrage zunehmend ist. In der Regel besteht jede T...
	Grundlegend für die erfolgreiche Arbeit in den Tagesgruppen ist die Qualifizierung der MitarbeiterInnen. In unseren Tagesgruppen sind ausgebildete Erzieher, Jugend- und Heimerzieher, Arbeitserzieher, Diplompädagogen und Sozialpädagogen beschäftigt.
	Intention und Gestaltung der pädagogischen Arbeit in den Tagesgruppen 1 bis 4
	In den Tagesgruppen werden den SchülerInnen der 1.-7. Klasse in einem sehr strukturierten Rahmen optimale Entwicklungsmöglichkeiten angeboten. Die Kinder und Jugendlichen befinden sich oftmals in einer konfliktreichen und angespannten Situation und ze...
	Anhand eines sehr strukturierten Tagesgruppenalltags, der Gruppe als soziales Lernfeld, einem ressourcen-, bedürfnis- und lösungsorientiertem Ansatzes der MitarbeiterInnen und der engen Zusammenarbeit mit Schule, Familie und anderen Institutionen könn...
	Im Anschluss an die „Lernzeit“ bieten wir unseren Kindern und Jugendlichen unterschiedliche Angebote zur individuellen Förderung an. Im Fokus steht die Unterstützung bei Wahrnehmungsstörungen wie ADS, ADHS oder HK, Impulskontrolle und Handlungssteueru...
	Neben Angeboten wie Musik, Kochen, Erlebnispädagogik, Sport etc. finden unter anderem übergreifende pädagogische oder zielgruppenspezifische Angebote statt.
	Das Jugendprojekt im Jahr 2009
	Im Jugendprojekt findet für die SchülerInnen der 8. und 9. Klasse eine sehr enge Verbindung von Schule und Tagesgruppe statt. Das Lernen steht unter einem ganzheitlichen und handlungsorientierten Bildungsverständnis: Soziales Lernen bei gemeinsamen An...
	Im Frühsommer 2009 haben nach den Abschlussprüfungen sowie einer gemeinsamen erlebnispädagogischen Kanufreizeit nach Südfrankreich alle Schüler erfolgreich den Hauptschulabschluss  absolviert. In der 8. Klasse wurden im zurückliegenden Jahr wesentlich...
	Übergreifende Angebote
	Beatstomp:
	Bei dem Beatstompprojekt wird auf kreative Weise aus selbstgesammelten Alltagsgegenständen (Bräter, Feuerlöscher, Mülltonnen etc.) Musik gemacht. Kinder und Jugendliche erarbeiten eine Performance, die vor allem auf einem beruht: Rhythmus. Hierbei sol...
	Tiergestützte Pädagogik:
	Tiere sind in der Tagesgruppenarbeit eine große Ressource. Verantwortung, Rücksichtnahme und Achtung vor dem Anderen sind hierbei wichtige Lernelemente. Ein Mitarbeiter bringt einmal wöchentlich seine Hunde mit, die dann wie selbstverständlich in den ...
	Zielgruppenspezifische Angebote
	Mädchenarbeit:
	Speziell für die 2 Mädchen aus der Einrichtung, die die gleiche Gruppe besuchen, findet wöchentlich ein Mädchenprojekt statt. Wünschen, Themen, Aktivitäten, die für die Mädchen von Interesse sind bzw. sie betreffen, wird in dieser Zeit nachgegangen (z...
	Gestaltung von gemeinsamen Freizeitangeboten sowie Ferienfreizeiten
	Während der Schulferien findet von Seiten der Tagesgruppen verpflichtend ein Ferienprogramm für alle SchülerInnen statt. Die Intention hierbei ist, die Kinder und Jugendlichen losgelöst aus dem Schulalltag zu erleben. An diesen Tagen besteht die Mögli...
	Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit gruppenintern eine Freizeit zu organisieren.
	In den Pfingstferien 2009 ist die Tagesgruppe 3 (2 Mitarbeiter und 9 Kinder) für 4 Tage zum Zelten an den Kirnbergsee gefahren.
	In der ersten Sommerferienwoche (31.07.-07.08.2009) hat die diesjährige Sommerferienfreizeit stattgefunden. Sie wurde von allen 4 Tagesgruppen gemeinsam organisiert und durchgeführt. In der Freizeit, an der 27 Kinder / Jugendliche und 8 Mitarbeiter te...
	Es hat sich gezeigt, dass dadurch die Fixierung auf den jeweiligen Bezugserzieher gelockert wird und die Kinder lernen, auf verschiedene Personen zu „hören“. Ebenso besteht aufgrund der kompletten Gruppe ein großes Übungsfeld im Erlernen sozialer Komp...
	Eltern- und Familienarbeit
	Im Regelfall finden bei allen Eltern 2 Kontakte im Monat in Form von Elterngesprächen und aufsuchender Familienarbeit statt. Diese intensive Zusammenarbeit ermöglicht es, die Stärken und Ressourcen der Familien zu fördern und eine Transparenz in allen...
	Systemisches Dinner, Elternbowling, Flohmarkt, Spieleabend etc. sind weitere Bereiche, in denen die Elternarbeit gefördert und aktiviert wird. Über diese enge Verzahnung können viele positive Veränderungen am Kind erzielt werden.
	Jährlich findet ein Eltern-Kind-Wochenende pro Tagesgruppe statt. Hierbei fährt die komplette Tagesgruppe mit allen Kindern und jeweils einem Elternteil des Kindes auf eine Hütte und verbringt dort per Selbstversorgung das Wochenende. Sollte die Betre...
	Zusätzlich besteht noch für Familien, bei denen ein erhöhter Bedarf an Elternarbeit vorliegt, das 4:1 bzw. 3:2 Modell. Das heißt, die Kinder und Jugendliche besuchen an 4 bzw. 3 Tagen die Gruppe, an den restlichen Tagen findet (meist zu Hause) eine in...
	Das 4:1 Modell fand 2009 bei 6 Familien und das 3:2 Modell bei 1 Familie statt.
	Die Arbeit mit Schnittstelle im Hilfesystem unserer Kinder – und Jugendlichen
	In Form von Hilfeplan- bzw. Förderplangesprächen findet mindestens 1x im Jahr ein gemeinsamer Austausch mit dem Jugendamt, der jeweiligen Familie und der Einrichtung statt. Anhand der Entwicklungsberichte erkennt man, wo das Kind steht, was schon erre...
	Begleitung der Kinder im Rahmen pädagogischer und therapeutischer Angebote
	/Einige unserer Kinder nehmen zusätzlich an ergänzenden pädagogischen und therapeutischen Angeboten wie Ergotherapie, Logopädie, therapeutische Einzelfalltherapie, motorische Gruppentherapie etc. teil. Hierbei ist den MitarbeiterInnen des Zentrum Sänt...
	Statistische Daten
	Im Schuljahr 2008/2009 waren insgesamt 36 Kinder und Jugendliche in den Tagesgruppen, davon 2 Mädchen und 34 Jungen.
	4.3. Gemeinsame Aktionen, Projekte und Feste der Säntisschule
	Der Projekttag – die Verbindung von Schule und Tagesgruppenalltag
	Ein Tag in der Woche wird im Zentrum Säntisschule die Trennung zwischen Schule und Tagesgruppe aufgelöst (z.Zt. Mittwoch).
	Zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr finden für alle Kinder und Jugendlichen in unterschiedlichen Projektgruppen Formen des „ganzheitlichen Lernens“ statt. Für jeweils einen Zeitraum von einem ¼ Jahr (anschließend erfolgt ein Wechsel) tragen sie sich selbs...
	Folgende Projekte wurden im Berichtszeitraum angeboten: SämTV, Klettern, Kunst, Bauernhof, Alternative Sportarten, Konstanz und Umgebung, Kochen, rund ums Wasser.
	Sommerfest, Flohmarkt
	Am 9. Mai 2009 fand zum zweiten Mal der „Flohmarkt im Zentrum Säntisschule“ statt. Hier können Eltern und Kinder vom Zentrum Säntisschule (Schule und Tagesgruppe), MitarbeiterInnen und Bekannte einen eigenen Stand gegen eine Standgebühr von einem Kuch...
	Am 11. Juli 2009 fand das diesjährige Sommerfest statt. Um 13 Uhr hat das Fest mit Aufführungen der Kinder und Jugendlichen begonnen, die sie vorher einstudiert und geprobt haben. Danach konnten sich die Kinder bei verschiedenen Spielstationen im Gart...
	Bei Musik und Sonnenschein herrschte eine harmonische Atmosphäre, die von Austausch und Gesprächen geprägt war. Erstmalig wurde eine Tombola aufgebaut, die größtenteils vom Elternbeirat organisiert und durchgeführt wurde.
	Petershausen spielt
	/ Am 11. Oktober 2009 beteiligte sich das Zentrum Säntisschule erstmalig an der Aktion „Petershausen spielt“. Diesen Erlebnistag veranstaltet traditionell die Petershausener Stadtteilkonferenz, ein Zusammenschluss sozialer und kultureller Einrichtunge...
	Das Zentrum Säntisschule wurde an diesem Tag von ca. 60 Kindern und Eltern besucht.
	Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule Konstanz
	Schulsozialarbeit ist für den SkF Konstanz ein wichtiger sowie zielgerichteter Zugang zu Kindern und Jugendlichen am Bildungs– und Lebensort Schule in Konstanz.
	Zuständig für die Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule, Abteilung Haupt- und Werkrealschule, ist Susanne Wagner und für die Realschule Franziska Menzel. Sie nahm im September 2009 ihre Arbeit auf. Der Stellenumfang beträgt jeweils 50%. D...
	Rechtlicher und konzeptioneller Rahmen der Arbeit
	Rechtliche Grundlage der Schulsozialarbeit ist das SBG VII. Dort finden sich klare Bezugspunkte in den §§ 1, 8a, 11, 13, 14, 16 und 81. Die Aufgabenschwerpunkte wie nachfolgend dargestellt, lassen sich i.B. aus dem § 13 (Jugendsozialarbeit) ableiten:
	„Schulsozialarbeit soll als Leistung der Jugendhilfe das Ziel verfolgen, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und deren soziale Benachteiligung auszugleichen. Die dazu erforderlichen sozialpädagogischen Hilfen richten sich an die Kinder- und...
	Die frühzeitige Unterstützung von Schülern bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und in Krisensituationen, die enge Kooperation mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Jugendamtes Konstanz sowie unterschiedlichen Beratungsstellen soll ein...
	Abbildung 3: Musikalische Eröffnung des Sommerfestes 2009 durch die Kinder und Jugendlichen der Säntisschule und Tagesgruppen
	Angebote und Leistungen der Schulsozialarbeit in der Abteilung Haupt- und Werkrealschule im Schuljahr 2008/09
	/Die Einzelfallhilfe:
	Diese Angebotsform dient zur frühzeitigen Abklärung eines Unterstützungsbedarfs, um gegebenenfalls die Vermittlung von Hilfen und Beratung zu ermöglichen. Eine intensive Elternarbeit war im zurückliegenden Schuljahr ein wesentlicher Bestandteil der Ei...
	Es gab im gesamten zurückliegenden Schuljahr ca. 50 Einzelkontakte mit Schülern der Klassen 5 bis 9, davon waren mehr als die Hälfte der Schüler mehrmalig in der Beratung. Bei ca. 10 Schülern fanden noch zusätzlich mehrere Beratungsstunden mit den Elt...
	Die Einzelfallkontakte im Schuljahr 2008/09 im Überblick:
	50 Beratungskontakte insgesamt, davon
	1:  36 „Einfache“ Beratungskontakte
	2: 10 „Intensive“ Beratungskontakte mit Elternberatung
	3:  4 Jugendhilfefälle mit engem Kontakt zum ASD
	Themen der Beratungskontakte waren Konflikte zwischen den Schülern, problematisches Verhalten und Auffälligkeiten im Unterricht, Lehrer-Schüler-Konflikte sowie Themen aus dem Lebensumfeld (Freundschaft, Eltern, Freizeitgestaltung). Die Beratungskontak...
	Soziale Gruppenarbeit und Projekte als „offene und klassenbezogene Angebote“:
	/Folgende gezielte Gruppenangebote wurden durchgeführt: Soziales Lernen (in beiden fünften Klassen mit insgesamt 44 Schüler und Schülerinnen von März 2008 bis Juni 2008). „Was ist Verrat“? (in Klasse 8 mit 22 Schülern und Schülerinnen), Chearleading –...
	In Klasse acht wurde mit insgesamt 22 Schülern über 6 Stunden in 6 Wochen das Thema „Respekt und Petzen“ bearbeitet. Dies geschah in „Darstellendem Spiel“ und in der Arbeit mit Metaphern. Nach der thematischen Vor- und Aufbereitung wurde das Thema dur...
	Als Projekte wurde in der Hauptschule der GSS einmalig eine Sonderausgabe einer Weihnachtsschülerzeitung mit den Schülern erarbeitet und herausgegeben. Zentrale Themen und Inhalte waren weihnachtliche Gedanken in Form einer Weihnachtsgeschichte und ak...
	Kooperation mit Schulleitung und dem Lehrerkollegium:
	Die Kooperation mit der Schulleitung und den Lehrern war im zurückliegenden Jahr im Besonderen durch die intensive Zusammenarbeit in schwierigen Einzelfällen und durch die Planung und Gestaltung gemeinsamer Projekte gekennzeichnet. Es beinhaltete auch...
	Gemeinwesenarbeit und Arbeitskreise:
	Gemeinwesenarbeit 2008/09 bedeutete die regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit in den Stadtteilkonferenzen Berchen-Öhmdwiesen (3 Termine) sowie das Kennenlernen des Stadtteils und der Fachkräfte der verschiedenen sozialen Einrichtungen im und in angrenze...
	Insgesamt fanden im beschriebenen zwölfmonatigen Zeitraum 17 Treffen/Teams mit dem Träger der Stelle, dem SKF Konstanz, statt. Themen waren schwerpunktmäßig die Fachberatung im Bereich der familienbegleitenden Maßnahmen und der fachliche Austausch bet...
	Angebote und Leistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule 2009 sowie Ausblick 2010
	Schulsozialarbeit durch den SKF Konstanz gibt es an der Realschule der Geschwister-Scholl-Schule seit September 2009. Die ersten vier Monate der Arbeit standen unter den Schwerpunkten des Aufbaus und der Integration der gemeinsamen Arbeit. Hierzu gehö...
	Inhaltlich konnten bereits Akzente im Bereich der Einzelfallhilfe und der Elternarbeit gesetzt werden. Verschiedene Klassen- und Gruppenbezogene Angebote sowie Projekte wurden im zurückliegenden Schuljahr initiiert und umgesetzt. So wurden z.B. die „K...
	Seit Hebst 2009 wurde darüber hinaus verstärkt an der Weiterentwicklung der konzeptionellen Umsetzung des Rahmenkonzeptes Real- und Haupt/- Werkrealschule gearbeitet und konkrete Angebote für das Schuljahr 2009/10 entwickelt und in beiden Schulbereich...
	Kinderkrippe Säntisstrolche
	Seit September 2007 werden Räumlichkeiten im Zentrum Säntisschule durch die Kinderkrippe Säntisstrolche genutzt.
	Konzeptionelle Grundlagen der Arbeit
	Grundlage unserer Arbeit sind Erkenntnisse von Dr. Emmi Pikler. Ihr Menschenbild, welches in jedem Säugling und Kleinkind ein Individuum mit eigenen Selbstkräften sieht, das wir im Alltag unterstützen und fördern wollen, setzen wir in den Mittelpunkt ...
	/Ihre Grundprinzipien, wie die selbständige Bewegungserziehung als zentrale Form der Weltaneignung, das freie Spiel in einer vorbereiteten Umgebung, die Bedeutung der Bindungsqualität für das entdeckende Lernen des Kindes und die achtsame Pflege, präg...
	Die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung, der Entwicklungspsychologie, Sozialisations- und Bindungsforschung belegen, dass der Mensch in keiner anderen Phase so aufnahmefähig und entdeckungsfreudig ist wie in der frühen Kindheit und dass jedes Kind...
	Wir sind eine Ganztageskrippe mit den Öffnungszeiten von 7.30-17.00 Uhr. Unsere Kinder im Alter zwischen vier Monaten und drei Jahren werden in zwei Gruppen betreut. Eine Besonderheit unserer Kinderkrippe ist die Mitarbeit unserer geschulten Ehrenamt...
	Ereignisse im Berichtsjahr
	Im Juli fand für die zukünftigen Kindergartenkinder, insgesamt 4 Jungen und 1 Mädchen im Alter von 2 bis 3 Jahren, ein Ausflug auf die Insel Mainau statt. Die Kinder konnten hier mit ihren Sinnen Vielerlei wahrnehmen und entdecken – ob auf dem Spielpl...
	Beendet wurde der Tag mit einem gemeinsamen Grillen mit den Eltern der Kinder im Garten der Kinderkrippe.
	Ein besonderes Ereignis für die Kinder unserer Krippe war die Feier des St. Martin. Ausgerüstet mit Laternen, Liederblättern, Gitarre und Bollerwagen konnten Erzieherinnen, Eltern und Kinder die besondere Stimmung des Tages in der Seestraße genießen.
	Am 17. Juli und 19. Dezember 2009 luden wir von jeweils 15- 17 Uhr die Eltern unser Kinder, die zukünftigen Eltern und unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zu einem gemütlichen Beieinander, Essen, Austausch und Verweilen ein. An solchen Nachmittagen...
	Elternangebote
	Am 28. Oktober 2009 starteten unsere offenen Gesprächskreise. Neben dem Austausch, der täglich beim Bringen und Abholen geschieht, und den Elterngesprächen, die 2x jährlich stattfinden, bieten wir damit eine weitere Plattform, die Eltern in ihrer Erzi...
	Zwei Erzieherinnen gehen in den Gesprächskreisen auf die aktuellen Fragen der teilnehmenden Eltern ein. Gewünschte Themen und pädagogisches Hintergrundwissen können über mehrere Termine vertieft werden. Auch ist es möglich, auf Videobeispiele aus dem ...
	Abbildung 4: Kinder, Eltern und Erzieherin unserer Krippe
	Am 5. Oktober wurde außerdem der Elternbeirat unserer Krippe gewählt, der aus drei Mitgliedern und drei Stellvertretern besteht.
	Zu den Treffen des Elternbeirats sind immer alle interessierten Eltern eingeladen.
	Statistische Daten
	In unseren zwei Gruppen Sonnengelb und Himmelblau werden insgesamt 20 Kinder betreut, davon 10 Mädchen und 10 Jungen.
	Der Großteil unserer Kinder ist zwischen 1 und 2 Jahren alt:
	/Im Berichtsjahr kamen 11 Kinder neu in unsere Gruppen, davon waren 6 Kinder unter einem Jahr und 5 Kinder zwischen 1 und 2 Jahren. Gleichzeitig verließen 14 Kinder unsere Einrichtung.
	TEIL D Daten und Fakten

	Mitarbeiterentwicklung
	Im Skf Konstanz arbeiteten im Berichtsjahr insgesamt 104 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 49 Ehrenamtliche und 55 Hauptamtliche.
	Hauptamtliche MitarbeiterInnen
	Der Großteil der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im SkF Konstanz arbeiteten im Berichtsjahr (Stichtag 31.12.2009) im Zentrum Säntisschule und sind ausgebildete Pädagogen, Lehrer oder Erzieher. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mi...
	Von den 55 hauptamtlichen MitarbeiterInnen waren 42 weibliche Mitarbeiterinnen und 13 männliche Mitarbeiter; insgesamt 24 aller MitarbeiterInnen waren in Vollzeit beschäftigt.
	Zu- und Abgänge im Berichtsjahr
	Mit der Schulsozialarbeit an der Realschule der Geschwister-Scholl-Schule, die der SkF Konstanz im September 2009 in Trägerschaft übernommen hat, kam im Jahr 2009 ein neuer Arbeitsbereich hinzu, der mit einer Stelle (50%) besetzt ist.
	/Insgesamt stellte der SkF 9 neue MitarbeiterInnen ein, davon 7 MitarbeiterInnen im Zentrum Säntisschule, 1 Mitarbeiterin für die Schulsozialarbeit und 1 Verwaltungsangestellte im Betreuungsverein.
	Gleichzeit verließen 6 MitarbeiterInnen unseren Verein.
	Ehrenamtliche MitarbeiterInnen
	Unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen unterstützen unsere Teams im Betreuungsverein (42 Ehrenamtliche), in den Beratenden Diensten (3 Ehrenamtliche) und in der Kinderkrippe (4 Ehrenamtliche).
	Gremienarbeit
	Schwangerenberatungsstellen Konstanz, Radolfzell und Treffpunkt Berchen
	Für den SkF Konstanz ist neben der konkreten Arbeit mit den Klienten die Vernetzung, Kooperation und Gremienarbeit sehr wichtig. Hier findet u.a. ein wichtiger fachlicher Austausch für unsere Arbeit statt.
	Die Schwangerenberatungsstelle sowie ihre beiden Außenstellen sind sehr gut vernetzt mit den Fachstellen und Behörden vor Ort. Die gute Zusammenarbeit kommt unseren Klientinnen immer wieder zu gute.
	Unsere Vernetzungen im Überblick:
	Gremienarbeit:
	Die Leiterin des Fachbereichs vertritt die Arbeitsgemeinschaft „Mädchenarbeit im Landkreis Konstanz“ als beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadt Konstanz
	Mitglieder in der Stadtteilkonferenz Altstadt / Paradies und Berchen
	Mitglied in der Fachkonferenz des Stadtteils Berchen
	Arbeitskreise und Fachkonferenzen:
	Mitarbeit in den Arbeitskreisen Gesundheitsförderung (Landkreis), Platzverweis (Stadt Konstanz) und in den regional organisierten Arbeitskreisen der Schwangerschaftsberatungsstellen (Stadt Konstanz und Landkreis Konstanz)
	Fachkonferenz der katholischen Träger in Stadt und Landkreis Konstanz
	Beraterinnenkonferenz in der Erzdiözese Freiburg
	Arbeitskreis (AK) mit den Kolleginnen des Diakonischen Werkes in Radolfzell
	AK Beratung bei Pränataler Diagnostik der Erzdiözese Freiburg
	AK Sexualpädagogik der Erzdiözese Freiburg
	AK Onlineberatung der Erzdiözese Freiburg
	Betreuungsverein
	Arbeitskreise im SkF-Diözesanverband Freiburg
	Treffen der Betreuungsvereine im Landkreis Konstanz
	Jahrestreffen der KVJS
	Fachtag Querschnittsarbeit in Stuttgart, den die überörtliche Betreuungsbehörde in Kooperation mit den Diözesanvereinen SkF und SkM in Freiburg und dem Diakonischen Werk Baden – Württemberg ausgerichtet hat
	Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft der Betreuungsvereine in Baden-Württemberg
	Fachtreffen des Suchthilfeverbundes des Landkreises Konstanz
	Zudem besteht weiterhin ein guter Kontakt und fachlicher Austausch mit den hauptamtlichen KollegInnen der anderen Betreuungsvereine im Landkreis Konstanz.
	Zentrum Säntisschule
	Gremien- und gemeinwesenorientierte Arbeit sowie interne Fortbildungen und Planungstage stellen eine wichtige Säule unseres Qualitätsentwicklungskonzepts dar. 2009 wurde in folgenden Arbeitskreisen, Gremien und Sozialraumbezügen mitgebarbeitet, folgen...
	Fachgremien und AKs des Caritasverbandes in Freiburg, u.a. Arbeitsgemeinschaft Erziehungshilfe auf Mitarbeiter- und Leitungsebene
	Fachgremien und AK´s des KVJS (Landes-jugenamt) in Stuttgart, u.a. Mitarbeit im „Regionalen Hilfeverband“ auf der Leitungsebene
	Mitarbeit in der Landesarbeitsgemeinschaft der Schulen für Erziehungshilfe auf Leitungsebene
	Mitarbeit in Gremien des staatlichen Schulamtes Konstanz
	Mitarbeit in der Projektgruppe Kindertagesstätten des Sozial- und Jugendamtes der Stadt Konstanz
	Mitarbeit im Fachbeirat Schulsozialarbeit und Fachteam Schulsozialarbeit des Sozial- und Jugendamtes der Stadt Konstanz
	Vertretungen in den Stadtteilkonferenzen in den Konstanzer Stadtteilen Berchen, Altstadt und Petershausen
	Mitarbeit im AK „Sexueller Missbrauch“.
	Im September 2009 fand zum Schuljahresbeginn ein gemeinsamer Klausur- und Planungstag der Schule, Tagesgruppen und der Verwaltung statt. Ziel war das Treffen von Termin-, Verwaltungs- und Teamabsprachen für das neue Schuljahr. Darüber hinaus wurde der...
	Im November 2009 fand eine hausinterne Weiterbildungsveranstaltung zum Thema Schutzparagraph 8a – Kindeswohlgefährdung für alle MitarbeiterInnen des Zentrums Säntisschule statt. Für das Frühjahr 2010 ist eine weitere Veranstaltung zum Thema „Mädchen- ...
	TEIL E Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Pressespiegel
	Der SkF Konstanz in Artikeln und Nachrichten im Berichtszeitraum:
	Südkurier, 22.01.2009: Spenden füllen die Regale
	Südkurier, 02.03.2009: Mit der vollen Härte des Gesetzes
	Südkurier, 31.03.2009: Wo junge Eltern Hilfe erfahren
	Südkurier, 01.04.2009: Hilfen für Eltern
	Südkurier, 15.05.2009: Mehr Hilfe für drei Schulen
	Südkurier, 23.06.2009: Stabwechsel mit guten Gefühlen
	Kirchliche Nachrichten Nr.7, Juli 2009: Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Konstanz informiert
	Südkurier, 22.07.2009: Familienspass beim Flohmarkt
	Südkurier, 23.07.2009: Vortrag zu Schreibabys
	Südkurier, 03.09.2009: Frühstück starten
	Südkurier, 09.09.2009: Der etwas andere Stimmzettel
	Südkurier, 23.09.2009: Wenn aus Schrott Musik wird
	Südkurier, 26.09.2009: Stadtteil wird zum großen Spielplatz
	Konstanzer Anzeiger, 07.10.2009: Wieder Kind sein
	Südkurier, 29.10.2009: Lotterie ohne Nöten
	Südkurier, 03.11.2009: Rat für junge Mütter
	Südkurier, 07.11.2009: Pop und Jazz in der Kirche
	Südkurier, 18.11.2009: Zurzeit nicht finanzierbar
	Südkurier, 07.12.2009: Bange Blicke in den Geldbeutel
	Südkurier, 10.12.2009: Musik auf Schrott
	/Südkurier, 21.12.2009: Bunter Krach statt stiller Nacht
	Südkurier, 24.12.2009: Stützende Hände in der Not
	Broschüren und Flyer
	Eine Auswahl der Flyer und Broschüren im Jahr 2009:
	/
	TEIL F Danksagung und Ausblick

	Es gibt viele Menschen, ob im SkF Konstanz oder außerhalb unseres Vereins, ohne die wir unsere Angebote für Frauen, Familien, Kinder und Jugendliche nicht anbieten könnten.
	Zuallererst sei hierbei an alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gedacht, ob in den Beratenden Diensten, dem Zentrum Säntisschule oder in der Verwaltung. Mit ihrem großem Fachwissen und Einsatz setzen sie sich tagtäglich für die Mensche...
	Ein herzliches Dankeschön auch unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus Eigeninitiative einen Teil ihrer Zeit und ihrer Kraft Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und     -abschnitten schenken.
	Mittelpunkt unserer Arbeit sind die Menschen, die uns immer wieder ihr Vertrauen schenken. Stellvertretend daher ein Danke an alle, die unsere Beratungsstellen und unseren Betreuungsverein aufgesucht haben, den Eltern der Kleinkinder unserer Kinderkri...
	Wichtig und zentral für unsere Arbeit sind die Kooperationspartner, mit denen wir tagtäglich gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Auch an dieser Stelle reicht der Rahmen des Berichtes nicht aus, alle Partner aufzuzählen.
	Ein herzliches Vergelt`s Gott für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit an die Erzdiözese Freiburg, insbesondere Herrn Weihbischof Dr. Bernd Uhl, und den Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg, Herrn Monsignore Bernhard Appel.
	Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2009 an die Stadt Konstanz, hier insbesondere an das Sozial- und Jugendamt mit seinen verschiedenen Einrichtungen und Diensten, den Landkreis Konstanz und an das Regierungspräsidium in Freiburg.
	Im Berichtsjahr stand, wie im Rückblick auf das Jahr zu Beginn des Berichtes erwähnt, die Sanierung des Zentrum Säntisschule an. Ein großer Dank gilt hier dem Vorstand des SkF Konstanz, der mit großer Weitsicht den Entschluss getroffen hat, die Sanier...
	In diesem Zusammenhang bedanken wir uns auch ganz herzlich bei allen, die uns – auch mit ihrem Rat – bei der Umsetzung dieser großen Aufgabe zur Seite standen. Erwähnen möchten wir insbesondere das Erzbistum Freiburg, Herrn Weihbischof Dr. Bernd Uhl, ...
	Wir denken in Dankbarkeit an unseren ehemaligen Architekten Herrn Konrad Zürn, der im Mai 2009 verstorben ist. Herr Zürn begleitete unsere Planungen und Vorbereitungen für die Sanierungsmaßnahmen von Beginn an bis zu seinem Tod.
	Wir danken daher besonders unserem heutigen Architekten, Herrn Wolfgang Kühnen und seinem Team von der „werkgruppe drei“, für die schnelle und flexible Übernahme und Weiterentwicklung des Sanierungskonzeptes und für die gute Zusammenarbeit im Berichts...
	Auch für den SkF Konstanz ist die Unterstützung durch Sponsoren unabdingbar. Mit Hilfe der Geld- oder auch Sachspenden können wir immer wieder Menschen in unterschiedlichen Notlagen helfen oder Projekte verwirklichen, die ohne diese Unterstützung nich...
	Mit Hilfe dieser Gelder konnte in vielen Bereichen unserer Arbeit geholfen werden. Beispielhaft sei hier die spontane Hilfe für Frauen und Familien in Not genannt sowie verschiedene Projekte am Zentrum Säntisschule, wie die Verschönerung des Außenbere...
	Wir hoffen, auch im kommenden Jahr unsere Ideen und Visionen in die Tat umsetzen zu können. In diesem Sinne freuen wir uns auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2010, insbesondere auf die Zusammenarbeit mit unseren MitarbeiterInnen, unseren Kooper...
	Konstanz, im März 2010
	/
	Jürgen Sauter
	Geschäftsführer
	Anhang  Adressverzeichnis und Ansprechpartner

	Vorstand
	Vorsitzende: Dr. Brigitte Rieger-Salloukh
	Säntisstraße 4, 78464 Konstanz
	Geschäftsführung
	Geschäftsführer: Jürgen Sauter
	Säntisstraße 4, 78464 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 20  Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33
	E-Mail: juergen.sauter@skf-konstanz.de
	Beratende Dienste
	Leiterin: Christine Hähl
	Theatergasse 1, 78462 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 238 91 Fax:  +49 (0)7531 – 179 40
	E-Mail: haehl@skf-konstanz.de
	Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Konstanz
	Mitarbeiterinnen: Christine Hähl, Gabriele Lorenz
	Theatergasse 1, 78462 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 238 91 Fax:  +49 (0)7531 – 179 40
	E-Mail: beratung@skf-konstanz.de
	Treffpunkt Berchen
	Mitarbeiterinnen: Rosemarie Patt, Monika Bruttel
	Breslauer Straße 2, 78467 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 69 28 81 Fax:  +49 (0)7531 – 69 28 84 E-Mail: treffpunkt@skf-konstanz.de
	Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Radolfzell
	Mitarbeiterinnen: Anita Maurer, Susanne Speckle
	Löwengasse 18, 78315 Radolfzell Telefon: +49 (0)7732 – 5 76 15 Fax:   +49 (0)7732 – 5 86 91 E-Mail: skf-radolfzell@skf-konstanz.de
	Anerkannter Betreuungsverein
	Mitarbeiterinnen: Luitgard Winter, Birgit Zillich
	Säntisstraße 4, 78464 Konstanz Telefon: +49 (0)7531 – 99 11 67 Fax:   +49 (0)7531 – 99 12 37 E-Mail: betreuung@skf-konstanz.de
	Lernstube
	Mitarbeiterin: Christel Paul
	Inselgasse 22, 78462 Konstanz Telefon:  +49 (0)7531 – 91 48 35
	Zentrum Säntisschule
	Einrichtungsleiter: Stephan Schlenker
	Säntisstraße 4, 78464 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 27  Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33
	E-Mail: stephan.schlenker@zentrum-saentisschule.de
	Säntisschule
	Schulleitung: Klaus-Peter Brzukalla-Engel
	Säntisstraße 4, 78464 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 26  Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33
	E-Mail: schulleitung@zentrum-saentisschule.de
	Tagesgruppen
	Tagesgruppenleitung: Sabine Urban-Weber
	Säntisstraße 4, 78464 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 30  Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33
	E-Mail: sabine.urban@zentrum-saentisschule.de
	Kinderkrippe Säntisstrolche
	Krippenleitung: Ute Schellenberger
	Säntisstraße 4, 78464 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 23  Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33
	E-Mail: ute.schellenberger@zentrum-saentisschule.de
	Schulsozialarbeit Geschwister-Scholl-Schule, Realschule
	Mitarbeiterin: Franziska Menzel
	Schwaketenstraße 112, 78467 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 380 62 66
	Mobil:   +49 (0)176 – 802 148 41
	Fax:      +49 (0)7531 – 7 55 45
	E-Mail: menzel@gss.schulen.konstanz.de
	Schulsozialarbeit Geschwister-Scholl-Schule, Hauptschule
	Mitarbeiterin: Susanne Wagner
	Schwaketenstraße 112, 78467 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 380 10 67
	Mobil:   +49 (0)176 – 811 270 96
	Fax:      +49 (0)7531 – 7 55 45
	E-Mail: wagnersu@gss.schulen.konstanz.de
	Verwaltung
	Verwaltungsleiter: Jürgen Sauter
	Säntisstraße 4, 78464 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 20  Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33
	E-Mail: juergen.sauter@skf-konstanz.de
	Beratende Dienste
	Mitarbeiterin:  Barbara Woytek
	Telefon: +49 (0)7531 – 238 91 Fax:  +49 (0)7531 – 179 40
	E-Mail: verwaltung@skf-konstanz.de
	Anerkannter Betreuungsverein
	Mitarbeiterin: Sigrid Albers
	Säntisstraße 4, 78464 Konstanz Telefon: +49 (0)7531 – 99 11 67 Fax:   +49 (0)7531 – 99 12 37 E-Mail: betreuung@skf-konstanz.de
	Zentrum Säntisschule
	Mitarbeiterinnen: Annette Barinka, Barbara Stetter
	Säntisstraße 4, 78464 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 0  Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33
	E-Mail: info@zentrum-saentisschule.de
	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	Mitarbeiterin: Barbara Stetter
	Säntisstraße 4, 78464 Konstanz
	Telefon: +49 (0)7531 – 8159 – 44  Fax:  +49 (0)7531 – 8159 – 33
	E-Mail: barbara.stetter@skf-konstanz.de

