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Liebe Leserinnen
und Leser,
die einzige Konstante ist der Wandel. Das hat unsere Gesellschaft in
den letzten beiden Jahren so deutlich gespürt, wie lange nicht. Dieser Wandel fordert auch den SkF Konstanz: Können wir etwas dazu
beitragen, dass aus einer Flüchtlings-Krise eine Chance wird? Wie
können wir angesichts zunehmender Individualisierung ehrenamtlich
getragene Strukturen aufrecht erhalten und neu beleben? Wie können wir das Modewort Inklusion mit Leben füllen?
Antworten auf diese und andere Fragen möchten wir mit unserem
Jahresbericht geben. Besuchen Sie die Jugendwohngemeinschaft
Chérisy, in der wir sieben junge Afghanen beim Ankommen begleiten
(Seite 24). Erfahren Sie von einer jungen Mutter, einer Erzieherin und
einer Kinderkrankenschwester, wie aus der Kinderkrippe Säntisstrolche das Kinder- und Familienzentrum im Musikerviertel geworden
ist (Seite 30). Und lesen Sie im Gespräch zwischen Geschäftsführer
Peter Münz und Verwaltungsleiterin Barbara Stetter, was die Geschäftsstelle eines agilen Verbandes wie dem SkF Konstanz alles
leisten muss (Seite 6).
Ein besonderer Dank gilt all denen, die uns mit Engagement, Ideenreichtum oder einer Spende unterstützen und unsere Arbeit möglich
machen. Ich hoffe, dass Sie uns weiterhin begleiten und wünsche
Ihnen nun ein paar anregende Momente beim ersten Durchblättern –
und beim genaueren Hinschauen.

Dr. Brigitte Rieger-Salloukh, Vorsitzende
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Jugendwohngemeinschaft

Seit Januar 2016 wohnen in der Konstanzer ChérisyKaserne sieben jugendliche Afghanen in einer WG
zusammen. Wer sie besucht, trifft junge Menschen,
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GESCHÄFTSSTELLE

"Was hilft,
ist eine gesunde
Neugier!"

HERR MÜNZ: VOR ZWEI JAHREN HABEN SIE DIE
GESCHÄFTSFÜHRUNG BEIM SKF KONSTANZ
ÜBERNOMMEN. WAS HAT SIE AN DER AUFGABE
GEREIZT?

Barbara Stetter: In einer korrekten Aktenablage
(lacht). Die klassische Verwaltungsarbeit – von der
Personalbuchhaltung bis zum Controlling – verstehen
wir als wichtige Grundlage, damit unsere Einrichtungen möglichst reibungslos ihren Aufgaben nachgehen
können, nämlich Kinder, Jugendliche und Familien zu
begleiten und zu stärken. Als Geschäftsstelle sind wir
außerdem verantwortlich für die strategische Ausrichtung, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit – und dafür, dass wir auch künftig genügend Mittel für unsere
Arbeit zur Verfügung haben. Dabei hilft mir meine ge-

Peter Münz: Erstens die vielfältige aber keinesfalls beliebige Angebotspalette – von der Kita über die Familienberatung bis zur gesetzlichen Betreuung. Zweitens
die Gelegenheit, Jugendhilfe umfassend zu betrachten
und ganzheitlich zu gestalten. Und drittens der Fußweg zum See (lacht). Nein, ganz im Ernst: Die Voraussetzungen, mit sozialer Arbeit etwas zu bewirken,
sind beim SkF und am Standort Konstanz mit tollen
Netzwerkpartnern und offenen Ansprechpersonen in
Politik und Verwaltung hervorragend. Für mich als Geschäftsführer ist das eine echte Chance und zugleich
eine große Verantwortung.
KONNTEN SIE DIESER VERANTWORTUNG BISHER GERECHT WERDEN?
Münz: Das müssen andere beurteilen. Was ich sagen
kann: Ich bin mit dem Vorsatz gestartet, in den ersten
Wochen in jede Einrichtung reinzuschauen und mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ehrenamtlichen,
Kindern, Jugendlichen, Eltern und Kooperationspartnern zu sprechen. Das ist mir meistens gelungen, aber
leider nicht immer, denn mein Schreibtisch und Ter-
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minkalender haben sich schneller gefüllt, als mir lieb
war. Aber ich denke schon, dass ich mir einen guten
Überblick verschaffen konnte und heute ganz gut verstehe, wie der SkF tickt.
FRAU STETTER, ALS VERWALTUNGSLEITERIN
ARBEITEN SIE ENG MIT HERRN MÜNZ ZUSAMMEN. WORIN BESTEHEN IHRE GEMEINSAMEN
AUFGABEN?

sunde Neugier an der caritativen und sozialen Arbeit:
Was machen die Kolleginnen und Kollegen im sonderpädagogischen Dienst eigentlich genau? Mit welchen
Problemen haben unsere Schulsozialarbeiter zu kämpfen? Findet unser Betreuungsdienst noch ausreichend
Ehrenamtliche? Worüber streiten die Jugendlichen in
unseren Wohngemeinschaften beim Mittagessen? All
das will ich wissen, um die Rahmenbedingungen möglichst gut gestalten zu können.
Münz: Da hilft uns sicher auch, dass sich die Geschäftsstelle unter einem Dach mit der Säntisschule,
dem Kinder- und Familienzentrum und der Jugendhilfe
befindet. Wir sitzen mitten im Geschehen, die Kinder
kommen hier ganz ohne Scheu reingestolpert – und
das überträgt sich auch auf die Erwachsenen, ob Eltern oder Mitarbeitende. Die Geschäftsstelle ist kein
abgeschotteter sondern ein lebendiger, trubeliger Ort,
an dem jeden Tag der Herzschlag des SkF spürbar
wird.
WAS MACHT DEN SKF DENN SO LEBENDIG?
Stetter: Der Austausch! Dazu zählen offene Türen und
Ohren ebenso wie regelmäßige Team- und Leitungssitzungen oder eine funktionierende EDV. Ich denke es
ist dieser Austausch, der zu einer hohen Identifikation
vieler Mitarbeiter führt: bei denen, die schon seit den

GESCHÄFTSSTELLE

Von Peter Münz und Barbara Stetter wollen wir wissen,
was eigentlich die Aufgabe der SkF-Geschäftsstelle ist. Ein
Gespräch mit dem Geschäftsführer und der Verwaltungsleiterin über echte Chancen, offene Türen und offene Fragen.
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GESCHÄFTSSTELLE

DAS STELLT DIE VERWALTUNG ABER SICHER
AUCH VOR HERAUSFORDERUNGEN?
Stetter: Natürlich. Wie organisieren wir die interne
Kommunikation? Wie sorgen wir dafür, dass vertrauliche Daten an verschiedenen Standorten verfügbar und
trotzdem absolut sicher sind? Wie rechnen wir gegenüber unseren Kostenträgern effizient und transparent
ab? Das sind Fragen, auf die wir als "mittelständisches
Sozialunternehmen" antworten müssen.
Münz: Und auf eine weitere Frage müssen wir Antworten finden: Wie begeistern wir angesichts des demo-
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grafischen Wandelns weiterhin kompetente Sozialpädagogen, motivierte Lehrer und Lehrerinnen, erfahrene
Erzieherinnen und engagierte Ehrenamtliche? Denn
die brauchen wir, um den SkF auch in Zukunft lebendig und arbeitsfähig zu halten.

Peter Münz arbeitet seit 2015 beim SkF Konstanz. Er studierte Diplom-Pädagogik an der Universität Tübingen und war über
viele Jahre am Jugendamt Tübingen und als Leiter der Fachschule
Sozialpädagogik am Marianum Hegne tätig. Ausgleich findet er auf
Reisen mit seiner Frau, bei denen er die Arbeit einfach mal hinter
sich lässt.
Barbara Stetter kam 2008 nach ihrem Studium und Stationen bei
den Caritasverbänden Mannheim und Speyer zum SkF Konstanz.
Seit 2014 ist sie hier Verwaltungsleiterin. Abschalten kann sie am
besten bei einem guten Essen mit Freunden und beim Reisen.

GESCHÄFTSSTELLE

80er Jahren dabei sind genauso wie bei denen, die
unsere jungen Teams in der Schule und Jugendhilfe
verstärken. So profitiert der SkF von langjähriger Erfahrung und von frischem Wind.
Münz: Ich denke, wir sind ein spannendes Spiegelbild der Gesellschaft. Unsere Zielgruppen sind sehr
bunt gemischt, jeder und jede bringt seine besonderen Bedürfnisse und Sichtweisen mit. Und mit unseren Angeboten sind wir breit aufgestellt, sind langsam
aber stetig gewachsen und an immer mehr Standorten
präsent. So können wir schnell und flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen oder neue Anforderungen
unserer Klienten eingehen – Stichwort Schulsozialarbeit oder Flüchtlingshilfe.
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BERATUNG

"Danke für eure Hilfe
im EntscheidungsDschungel!"
Eines spüren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SkF Konstanz
in ihrer Beratungsarbeit ganz deutlich: Eltern wollen immer das Beste
für ihr Kind, ihre Beziehung und für sich – und stehen gerade deshalb
häufig unter Druck. Der SkF hilft jungen und werdenden Eltern dabei,
passende Lösungen zu finden.

Was in der öffentlichen Diskussion gerne etwas lapidar
als "Die drei K´s" umschrieben wird – Kinder, Küche,
Karriere – ist auch in den Beratungsstellen des SkF
in Konstanz und Radolfzell ein bestimmendes Thema. Denn mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehen viele Fragen einher: Wer arbeitet mit wie viel
Stellenprozent und wer bleibt zuhause? Was sagt der
Arbeitgeber dazu? Welche Betreuung wünschen wir
uns für unser Kind? Welche Betreuungsmöglichkeiten
gibt es in Konstanz überhaupt und wer trägt dafür die
Kosten? Und: Wie müssen wir Elterngeldanträge stellen und die Elternzeit beim Arbeitgeber beantragen?
Das neue Elterngeld Plus bietet zwar viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Elternzeit, es ist
aber gleichzeitig sehr komplex. "Von Eltern hören wir
immer wieder: Danke, dass ihr uns den Weg durch den
Entscheidungs-Dschungel zeigt!", erzählt Eisenmann.
Als schwierig empfinden sie, dass es unterschiedliche
Stellen sind, die für die Antragstellung der verschie-
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bereits mit der Schwangerschaft. Und immer mehr
Eltern müssten diese Managementaufgabe alleine
stemmen: In jeder vierten Familie in Konstanz erzieht
nur ein Elternteil. Hinzu kommen häufig gesundheitliche, psychische oder finanzielle Belastungen. "Unsere
Aufgabe ist es, die individuelle Situation genau in den
Blick zu nehmen, uns einen Überblick zu verschaffen
und gemeinsam mit den Eltern gute Lösungen zu finden", fasst Eisenmann die Arbeit der Beratungsstelle
für schwangere Frauen, Paare und Familien mit kleinen
Kindern zusammen.
VIEL RAUM FÜR NEUES

denen Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld I und II,
Wohngeld, Kinderzuschlag, Kindergeld, Elterngeld zuständig sind und es für die Eltern oft schwierig ist, hier
den Überblick zu behalten. "Deshalb landen diese Fragen fast zwangsläufig bei den örtlichen Schwangerenberatungsstellen". Ein weiterer Trend, den Anita Maurer von der Beratungsstelle in Radolfzell in den letzten
Jahren beobachtet: Elternsein werde zunehmend zur
Managementaufgabe, die Suche nach einer Hebamme, nach einem Kinderbetreuungsplatz und der besten (finanziellen) Ausgestaltung der Elternzeit beginne

Die Beratungsstelle Niederburg ist im Juli 2015 zusammen mit dem Startpunkt Altstadt und dem Be-

treuungsverein (siehe Seite 14) an den Stephansplatz
gezogen und wurde zur Beratungsstelle am Stephansplatz. "So konnten wir unsere Beratung in zentraler
innerstädtischer Lage bündeln, die Angebote noch
enger aufeinander abstimmen und vor allem: unsere offene Gruppenarbeit weiter ausbauen", freut sich
Eisenmann. Die Büros am Stephansplatz sind barrierefrei erreichbar. In einem großen Veranstaltungsraum inklusive Nebenraum finden ein wöchentliches
Elternfrühstück, ein Kurs für (werdende) Mütter in
Trennungs- und Krisensituationen, Infoveranstaltungen rund um Schwangerschaft und Geburt sowie
Seminare und Vorträge im Rahmen der Elternbildung
statt (z.B. der "STÄRKE"-Kurs "Und plötzlich ist alles
anders"). Ein weiterer Schwerpunkt: die Öffnung der
Veranstaltungsräume für Elterninitiativen, aktuell zum
Beispiel mehrere Spielgruppen. Ines Krauter-Harney
vom Startpunkt Altstadt freut sich über diese Möglichkeiten: "Für die Umsetzung solcher Ideen von Eltern
hat uns früher schlichtweg der Platz gefehlt".
Bereits seit 2014 gibt es die Anlaufstellen für frühe Hilfen des SkF, die sogenannten "Startpunkte" in der Altstadt und in Wollmatingen. Viele Angebote sind seither
entstanden. Eines davon: die enge Kooperation mit
der Hebamme Glorya Espinoza im Startpunkt Wollmatingen. Espinoza führt hier drei bis vier Geburtsvorbe-

BERATUNG

"Die eigenen Idealvorstellungen, gesellschaftliche
Erwartungen und berufliche Anforderungen bringen
Eltern immer häufiger an ihre Grenzen", beobachtet
Claudia Eisenmann, Leiterin des Fachbereichs Beratung beim SkF Konstanz. Dafür sprechen die steigenden Beratungszahlen ebenso wie die immer komplexeren Beratungsgespräche (vgl. Infografik).
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BERATUNG
Dahinter steht eine simple Idee: an jedem letzten
Sonntag im Monat lernen sich alleinerziehende Frauen mit Kindern kennen und beginnen, sich selber zu
organisieren und gegenseitig zu unterstützen. Eine der
bisher rund zehn Super Moms findet: "Toll, dass es so
eine Gruppe jetzt gibt! Schön für gemeinsame Unternehmungen an den Wochenenden!". Eine Andere freut
sich augenzwinkernd über "den Austausch mit Leidensgenossinnen." Deshalb ist "Super Single Mom"
für Claudia Eisenmann ein "typisches SkF-Projekt":
Menschen den Raum und die Sicherheit zu geben, den
sie brauchen, um sich den Herausforderungen des Familienlebens selbstbewusst zu stellen.

ALLEINERZIEHEN: EINE AUFGABE FÜR ALLTAGSHELDINNEN
Eine Stärke des SkF Konstanz liegt sicherlich in der
Vielfalt seiner Angebote und Kompetenzen rund um
die Themen Familie und Erziehung. Ein aktuelles Beispiel: "Super Single Mom", eine Kooperation der Beratungsstellen und dem Kinder- und Familienzentrum
(Seite 30).

Die zwei Startpunkte Altstadt und Wollmatingen
sind seit 2014 als Anlaufstellen Frühe Hilfen an
unsere beiden Konstanzer Beratungsstellen angeschlossen. Die Startpunkte erfreuen sich großer Nachfrage und haben ihre Angebotspalette

BERATUNGSSTELLE AM STEPHANSPLATZ

fanden 540 Erst- und
Weiterberatungsgespräche statt.
Wichtige Themen waren:
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Eine Kernaufgabe des
SkF Konstanz ist die Beratung von schwangeren Frauen, Paaren und
Familien mit kleinen
Kindern, die wir in drei Beratungsstellen in der Altstadt Konstanz, im Berchengebiet
Konstanz und am Gerberplatz in Radolfzell anbieten. Hier informieren wir zu finanziellen Hilfen,
beraten und begleiten bei psychosozialen Problemlagen und unterstützen die Inanspruchnahme
geeigneter Hilfen. 2015 führten wir 491 Erst- und
Weiterberatungen durch, 2016 stieg die zahl nochmals auf 540. Das entspricht 1.324 bzw. 1.519 Kontakten. Werdende und junge Mütter und Väter mit
kleinen Kindern finden bei uns Frühe Hilfen – vom
SkF-Bundesverband ausgezeichnet mit dem Gütesiegel "Guter Start ins Leben".

Fragen zu sozialrechtlichen Ansprüchen
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Claudia Eisenmann
(Leitung des Fachbereichs,
Diplom-Sozialarbeiterin FH,
Sozialwirtin FH),
Tel. 07531 / 282597-1
claudia.eisenmann@skf-konstanz.de
Gabriele Lorenz
(Kreative Leibtherapeutin,
Kreative Traumatherapeutin,
Diplom-Sozialarbeiterin FH),
Tel. 07531 / 282597-2
gabriele.lorenz@skf-konstanz.de
St.-Stephans-Platz 39a, 78462 Konstanz
STARTPUNKT ALTSTADT
in der Beratungsstelle am Stephansplatz
Ines Krauter-Harney
(Kinderkrankenschwester,
Familien-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin),
Tel. 075 31 / 282597-3
start.altstadt@skf-konstanz.de

bedarfsgerecht weiterentwickelt - eine wertvolle Ergänzung unserer niedrigschwelligen Arbeit.
Eine seit 2013 bestehende Kooperation mit der
Stadt Konstanz haben wir aufgrund steigender
Nachfrage ausgebaut: Vier erfahrene Kinderkrankenschwestern gehen als Familien-Gesundheitskrankenpflegerinnen direkt in Familien mit kleinen
Kindern, geben Tipps von A bis Z – von der richtigen Ernährung über den Umgang mit dem kranken
Kind bis zur Unterstützung bei Ämtergängen.
Heranwachsende begleiten wir seit vielen Jahren
durch die verrückte Zeit der Pubertät. Umso mehr
freuen wir uns, dass unsere Sexualpädagogischen
Projekte von Schulen und Freizeiteinrichtungen
2015 und 2016 mit 67 bzw. 65 Angeboten weiter
ausgebaut werden konnten. Die Profis für Sex.
päd.: Astrid Brugger und Axel Schiele sind als Honorarkräfte in diesem Bereich für uns tätig.

TREFFPUNKT BERCHEN
Rosemarie Patt
(Diplom-Sozialpädagogin FH)
Tel. 07531 / 692881
rosemarie.patt@skf-konstanz.de
Susanne Speckle
(Diplom-Psychologin, Hebamme),
Tel. 07531 / 692881
susanne.speckle@skf-konstanz.de
Breslauer Straße 2, 78467 Konstanz
STARTPUNKT WOLLMATINGEN
im Treffpunkt Berchen
Susanne Speckle
Tel. 07531 / 692881
start.wollmatingen@skf-konstanz.de
BERATUNGSSTELLE AM GERBERPLATZ
Anita Maurer
(Diplom-Sozialarbeiterin FH),
Tel. 07732 / 57615
anita.maurer@skf-konstanz.de
Susanne Speckle
Tel. 07732 / 57615
susanne.speckle@skf-konstanz.de
Löwengasse 18 (Eingang Gerberplatz)
78315 Radolfzell

BERATUNG

reitungskurse pro Jahr durch, an denen jeweils rund
zehn Frauen teilnehmen. Seit November 2016 bietet
sie eine wöchentliche Rückbildungsgymnastik an, zu
der regelmäßig rund ein Dutzend Frauen mit ihren Babys kommen. Und auch "Hallo Baby", ein neues Angebot, das sich speziell an Mütter mit Kindern unter
neun Monaten richtet, wird sehr gut angenommen.
"Manchmal gebe ich gezielte Inputs zum Thema Stillen, zur Ernährung, zum Einschlafen und stehe ansonsten einfach für die vielen Fragen zur Verfügung",
berichtet Espinoza. Susanne Speckle vom Startpunkt
freut sich über den hohen Zuspruch und ist sich sicher:
"Das liegt auch am ebenso professionellen Auftreten
und der warmherzigen Art von Glorya".
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BETREUUNG

"Im blauen Ordner
ist alles drin,
Frau Sperling!"

Viele Menschen können
aufgrund von Krankheit,
Behinderung oder Alter ihre
Angelegenheiten nicht selbstständig erledigen. Für sie
kann auf eigenen Antrag oder
von Amts wegen eine gesetzliche Betreuung
vom Gericht angeordnet werden. Das bedeutet
keine Entmündigung, vielmehr stellt das Gesetz
das Recht des Betroffenen auf weitgehende
Selbstbestimmung in den Vordergrund. Der SkF
Konstanz ist Träger eines anerkannten gesetzlichen Betreuungsvereins. Die haupt- und ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer kümmern
sich um Behördenkontakte, organisieren Hilfsdienste, treffen notwendige Entscheidungen bei
medizinischen Maßnahmen und verwalten Einkommen und Vermögen. Wenn Sie Interesse an
einer ehrenamtlichen Tätigkeit haben, kommen
Sie einfach auf uns zu!

WIE WICHTIG SIND EHRENAMTLICHE IN DER GESETZLICHEN BETREUUNG?
Ursula Sperling: Ehrenamtliche sind für unsere Gesellschaft insgesamt sehr wichtig, denn einander zu
helfen ist doch die Grundlage für ein gutes Zusammenleben. Es freut mich immer wieder, wie viele Menschen sich in Konstanz ehrenamtlich engagieren. Wir
alle haben uns dafür entschieden, auf einen Menschen
zuzugehen, ihn zu unterstützen und gleichzeitig seine
Grenzen zu akzeptieren.
Luitgard Winter: Ehrenamtliche sind eine ganz wichtige Stütze der gesetzlichen Betreuung. Das Amtsgericht bestellt einen ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Betreuer, wenn jemand seine Angelegenheiten
nicht mehr selbst regeln kann, aber keine Person im
Umfeld diese Aufgabe übernehmen kann. Die Aufgabe
von Birgit Zillich und mir ist es, die passenden Ehren-

amtlichen und Betreuten zusammenzubringen. Sympathie ist dabei das, was zählt. Wir unterstützen die
Ehrenamtlichen dann bei allen Aufgaben und freuen
uns über den engen Austausch und die Erfolgserlebnisse, von denen uns die Ehrenamtlichen immer wieder berichten.
FRAU SPERLING, WAS SIND IHRE AUFGABEN ALS
EHRENAMTLICHE?
Sperling: Ich bin verlässliche Ansprechpartnerin,
strukturiere den Alltag, übernehme Verwaltungsaufgaben und die Zusammenarbeit mit den Ämtern. Da
gibt es einiges zu tun und das ist sehr vielfältig. Ich
erkläre der Person, die ich betreue, immer genau, was
ich mache und wofür ich die Informationen brauche.
Wenn bestimmte Bereiche in der Wohnung tabu sind,
respektiere ich das. Denn alles braucht seine Zeit und
es muss erst mal Vertrauen entstehen. Irgendwann
hat sich eine von mir betreute Person ganz unverhofft
geöffnet. Da kam dann mitten im Gespräch der Satz:
"Schauen Sie, Frau Sperling, im blauen Ordner ist das
drin". Das war für mich ein riesiger Vertrauensbeweis,
darüber freue ich mich sehr und gehe sorgfältig mit
diesem Vertrauen um.
WARUM HABEN SIE SICH GERADE DIESES EHRENAMT AUSGESUCHT?
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Sperling: Ich habe meine Eltern gepflegt und sie auf
ihrem letzten Weg begleitet. Jetzt als Rentnerin möchte ich etwas Soziales tun, das war eine ganz persönliche Entscheidung. Bei einer Veranstaltung zum Thema
Ehrenamt hatte der Betreuungsverein vom SkF einen
Stand. Dort bin ich mit einer Ehrenamtlichen ins Gespräch gekommen und sie hat von ihren wichtigen
Aufgaben erzählt. Seit 2002 bin ich nun auch dabei.
HAT SICH IHRE ARBEIT SEITHER VERÄNDERT?
Sperling: Ja, ich bin jetzt erfahrener und kann mein
Ehrenamt und meinen persönlichen Alltag voneinander trennen. Dass das wichtig ist habe ich gemerkt, als
Luitgard Winter und ich uns vor längerer Zeit am Wochenende zufällig unterwegs begegnet sind. Ich habe
sie angesprochen und etwas zu meiner Betreuungsaufgabe gefragt.
Winter: Ach ja, ich erinnere mich! Zum Abschied habe
ich Ihnen mitgegeben: "Bitte denken Sie daran: Sie haben auch noch ein eigenes Leben." Es liegt mir sehr
am Herzen, dass es unseren Ehrenamtlichen gut geht
und sie sich nicht übernehmen.
WÜRDEN SIE DAS EHRENAMT BEIM BETREUUNGSVEREIN EMPFEHLEN?
Winter: Wenn man ein Mensch mit Lebenserfahrung

Der BETREUUNGSVEREIN ist 2015 von der Säntisstraße an den Stephansplatz gezogen – noch zentraler und besser erreichbar.
Luitgard Winter
(Diplom-Sozialarbeiterin FH),
Tel. 075 31 / 07531 / 282597-6
luitgard.winter@skf-konstanz.de
Birgit Zillich
(Diplom-Sozialpädagogin FH)
Tel. 075 31 / 282597-7
birgit.zillich@skf-konstanz.de
St.-Stephans-Platz 39a
78462 Konstanz

ist und Interesse an Anderen hat, dann auf jeden Fall.
Wer am Ehrenamt beim SkF interessiert ist, bekommt
eine gute Starthilfe von uns und wir stehen immer mit
Rat und Tat zur Seite.
Sperling: Ich bin überzeugt, dass jeder, der gesund ist
und gerne soziale Kontakte pflegt, ehrenamtlich helfen
kann. Außerdem gibt es tolle Fortbildungsangebote.
Ich genieße diese Schulungen, sie machen mir Spaß
und ich kann dort Erfahrungen mit anderen Ehrenamtlichen aus der ganzen Diözese austauschen. Ganz
wichtig ist mir, dass ich weiß, dass beim Betreuungsverein jemand für mich da ist. Und ich bin froh, dass
ich für jemanden da sein kann.

BETREUUNG
BETREUUNG

Die Ehrenamtliche Ursula Sperling und die Hauptamtliche Luitgard
Winter wissen, worauf es bei der gesetzlichen Betreuung ankommt:
auf Vertrauen. Dazu gehen der SkF Betreuungsverein, die rund 40
Ehrenamtlichen und die betreuten Personen gemeinsam viele kleine
Schritte. Ein Gespräch über die Bedeutung von Sympathie, Grenzen
und dem eigenen Wohlbefinden.
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SÄNTISSCHULE – SBBZ ESENT

"A B C
S B B Zett"

Die Säntisschule ist ein sonderpädagogisches Bildungsund Beratungszentrum mit
dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in Trägerschaft des SkF
Konstanz (kurz: SBBZ ESENT).
An der Säntisschule sowie in vier Außenklassen an der Grundschule Wollmatingen, der Geschwister-Scholl-Schule und der Gebhardschule
bieten wir ein breites Bildungsangebot mit dem
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Wir stärken Kompetenzen wie Eigenmotivation, soziales Verhalten, Selbstwertgefühl,
Selbstwahrnehmung, Konzentration und Kommunikation.

"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten
sich schon erst einmal daran gewöhnen, sich am Telefon mit so einem Bandwurm zu melden", lacht Andrea
Steffan. Seit 2006 ist sie Sonderschullehrerin an der
Säntisschule und hat 2016 die Leitung des Kollegiums
mit insgesamt 20 Lehrerinnen und Lehrern übernommen. Doch die neue Bezeichnung sei kein Bürokratiemonster des Kultusministeriums, sondern trage dem
besonderen pädagogischen Anspruch Rechnung: "Die
intensive Beratung und persönliche Begleitung hat bei
uns das gleiche Gewicht wie die schulische Bildung
– und das findet sich jetzt auch im Namen wieder",
betont Steffan. Der Auftrag sei gleich geblieben: die
sozialen und emotionalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu stärken.
Im offiziellen Amtsdeutsch heißt es, das SBBZ ESENT
"nimmt Kinder und Jugendliche auf, deren psychische Erlebnis- und Verarbeitungsweisen zu Störungen
von Lernprozessen und des sozialen Handelns führen
und deren Förderbedarf in der allgemeinen Schule
[…] nicht Rechnung getragen werden kann." Also die
Schülerinnen und Schüler, die andere Rahmenbedingungen zum erfolgreichen Meistern der Schullaufbahn
benötigen. "Bei uns fühlen sich Kinder mit Lernstörungen als ganze Person ernst- und angenommen." Eine
Regelschule käme hier an ihre Grenzen, denn es brau-
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che dafür vor allem drei Dinge: speziell ausgebildete
Pädagogen, einen guten Betreuungsschlüssel und
individuelle Lernangebote. Die entscheidenden Fragen, die sich ihre Kolleginnen und Kollegen täglich
stellen müssten, formuliert Steffan so: Was bewegt
das Kind, was treibt es an? Wie kann es gelingen,

dass die Kinder ihre natürliche Neugier und ihre Freude am Lernen wiedergewinnen? Wie können wir ihm
helfen, sich angemessen auszudrücken, sich mit
seinen Problemen auseinanderzusetzen und seine
Stärken zu erkennen? Wichtig sei neben Einmaleins
und ABC darum vor allem die Vermittlung persön-

lichkeitsbildender, musikalischer, künstlerischer und
sportlicher Inhalte. Denn: Lernen gelingt immer dann
am besten, wenn die Schülerinnen und Schüler Spaß
am Lernen haben, Selbstvertrauen tanken und stabile
Beziehungen aufbauen können.
Um als Halbtagsschule eine ganztägige Betreuung zu
gewährleisten, arbeitet das SBBZ ESENT eng mit der
Jugendhilfe zusammen: Ambulante, teilstationäre und
stationäre Angebote ergänzen und unterstützen die
sonderpädagogische Förderung. Ein Beispiel ist die
Zusammenarbeit mit der Tagesgruppe des SkF: Lehrerinnen und Lehrer der Säntisschule kommen nachmittags regelmäßig hier her. Erzieherinnen und Erzieher
begleiten die Kinder am Vormittag im Unterricht (mehr
zur Arbeit der Jugendhilfe ab Seite 20). "So erleben wir
die Kinder den ganzen Tag, tauschen uns mit den Kollegen aus, erkennen Lernfelder und Fördermöglichkeiten früh und können gezielt reagieren", erklärt Steffan.
Zudem kooperiert das SBBZ ESENT an der Säntisschule mit Beratungsstellen, Jugendämtern, Einrichtungen der Jugendarbeit, Erziehungsbeiständen,
der sozialpädagogischen Familienhilfe oder der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ein besonderes Augenmerk legt das SBBZ ESENT auf den Kontakt, die
Einbeziehung und Stärkung der Eltern und Familien.

Sobald das Staatliche Schulamt bescheidet,
dass eine Schülerin oder ein Schüler Anspruch
auf ein Bildungsangebot im Sinne der Schule für
Erziehungshilfe hat, beginnt die gemeinsame Hilfeplanung. Durch individuelle Förderpläne, kleine
Klassen, eine auf den Einzelnen ausgerichtete
Unterrichtsgestaltung und drei Außenklassen an
allgemeinen Schulen verfolgt die Säntisschule
das Ziel, die Schüler möglichst zügig wieder in
die öffentlichen Regelschulen einzugliedern.
Im Schuljahr 2015/16 besuchten 52 Kinder und
Jugendliche das Stammhaus in der Säntisstraße
4, darunter 12 Grundschüler und 18 Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe (Mittelstufe und
Jugendprojekt). Hinzu kommen 22 Schülerinnen
und Schüler in den inklusiven Außenklassen. Im
Sommer 2016 schlossen fünf Schüler erfolgreich
mit einem Werkrealschulzeugnis ab.

SÄNTISSCHULE – SBBZ ESENT
Andrea Steffan (Schulleiterin)
Tel. 075 31 / 815926
andrea.steffen@skf-konstanz.de
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz

Denn Steffan ist überzeugt: "Nur der Blick aufs Ganze
ermöglicht eine ganzheitliche Förderung". Und nur so
könne es gelingen, dem eigenen Anspruch gerecht zu
werden, nämlich eine Ausnahme von der Regelschule
zu sein und jedes Kind im Idealfall wieder zügig an eine
Regelschule zu vermitteln.

SBBZ

"Schule für Erziehungshilfe" – so lautete die schlichte Bezeichnung
der Säntisschule. Seit 2016 hat sie sich zu einem "Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt
emotionale und soziale Entwicklung", kurz: SBBZ ESENT, entwickelt.
Wir haben die neue Schulleiterin Andrea Steffan gefragt, was hinter
dem neuen Namen steckt.
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SONDERPÄDAGOGISCHER DIENST

"Es geht um faire
Bildungschancen!"
Immer wieder gibt es Kinder, für die der Regelschulalltag zur Belastung wird. Dann ist der Sonderpädagogische Dienst gefragt. Neutral,
professional und einfühlsam beantworten seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Auftrag des Staatlichen Schulamtes, ob das Kind eine
sonderpädagogische Förderung braucht.

Ariane Krieg ist Leiterin des Sonderpädagogischen
Dienstes beim SkF Konstanz. Wichtig ist ihr zu betonen, "dass meine drei Kolleginnen und ich diese Aufgabe im Auftrag des Staatlichen Schulamts wahrnehmen
und dabei völlig neutral und unabhängig arbeiten".
Denn aus ihrer langjährigen Arbeit an der Grundschule Wollmatingen, der Gebhardschule und der
Geschwister-Scholl-Schule weiß Ariane Krieg, dass
dem Sonderpädagogischen Dienst häufig erst einmal
mit Misstrauen begegnet wird: "Viele Eltern haben die
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Sorge, dass ihr Kind die Schule wechseln muss, dass
es dadurch stigmatisiert wird oder schlechtere Bildungschancen hat." Dabei gehe es vielmehr darum,
dem Kind bessere Bildungschancen zu geben – durch
gezielte sonderpädagogische Förderung.

«

Manchmal würde ich
mir wünschen, dass
die Schulen früher auf uns
zukommen.

»

DIE SCHWIERIGE FRAGE: BRAUCHT DAS KIND EIN SONDERPÄDAGOGISCHES BILDUNGSANGEBOT?
Doch von vorne: Zeigt ein Kind im Unterricht und Schulalltag Verhaltensauffälligkeiten, kann die Regelschule einen Antrag beim Schulamt stellen. Dann wird geprüft,
ob Bedarf und Anspruch auf eine besondere Schulform bestehen. Es folgt ein sehr
gründlicher Klärungsprozess, bei dem sich Ariane Krieg teilweise über Monate ein
umfassendes Bild macht: Wo steht das Kind? Wo liegen die Probleme? Wird das
Kind eventuell schon sonderpädagogisch oder therapeutisch begleitet? Dazu sammelt sie vorhandene Informationen, führt Einzelgespräche mit den Eltern, Lehrern
und dem Kind oder nimmt an Runden Tischen mit den bereits involvierten Fachleuten teil. Auf dieser Grundlage erstellt Ariane Krieg dann ein Gutachten. Kommt sie
darin zu dem Schluss, dass das Kind ein sonderpädagogisches Bildungsangebot
braucht, liegt die Entscheidung beim Schulamt. "Das entscheidet in den allermeisten Fällen in enger Abstimmung mit den beteiligten Schulen und den Eltern." Oft sei
durch inklusive Angebote wie die Außenklassen der Säntisschule gar kein örtlicher
Schulwechsel nötig. Das erleichtere die Umstellung für das Kind – und bei guter
Entwicklung die schnelle Rückkehr in eine Regelschulklasse.
Insgesamt freut sich Ariane Krieg über die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Sonderpädagogischem Dienst und Regelschulen. "Aber manchmal würde
ich mir wünschen, dass die Schulen früher auf uns zukommen", gibt sie offen zu.
Vielleicht sei es der hohe Anspruch der Lehrerinnen und Lehrer an sich selbst, vielleicht die Scheu vor Konflikten mit Eltern und Schulbehörden. Beides unbegründete
Sorgen, findet Ariane Krieg und ist sich sicher: "Je früher uns die Regelschule ins
Boot holt, desto schneller und bessere Lösungen finden sich – für die Klasse, die
Schule und vor allem: für das betroffene Kind."

SONDERPÄDAGOGSICHER DIENST

Kinder stecken voller Neugier und Freude am Lernen.
Eigentlich. Doch gibt es immer wieder eines, das im
Unterricht nicht richtig mitkommt, das sich nur schwer
konzentrieren kann, das seine Nebensitzer ablenkt
oder auf dem Schulhof Ärger statt Anschluss sucht.
Wenn Eltern und Lehrer dieses Kind über einen längeren Zeitraum nicht erreichen oder motivieren können,
wenn die pädagogischen Maßnahmen an der Regelschule nicht greifen, wenn das Kind den Anschluss
an Lernstoff und Mitschüler zu verlieren droht, ist es
höchste Zeit, den Sonderpädagogischen Dienst einzuschalten. Dessen Aufgabe: einzuschätzen, ob das
Kind "Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung" hat, wie es im trockenen
Amtsdeutsch des Staatlichen Schulamts heißt.
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JUGENDHILFE

"Rein in den Alltag der
Jugendlichen!"
Konstanz zählt zu den fünf Modellregionen in Baden-Württemberg,
die Inklusion praktisch vorleben und vorbildlich umsetzen sollen.
Die Jugendhilfe spielt hier eine zentrale Rolle. Für den SkF Konstanz
heißt das: Ausbau der Angebote, mehr Flexibilität, individuellere Lösungen.

"Für uns heißt das: raus aus der Säntisstraße 4, rein in
die Regelschulen und in den Alltag der Jugendlichen",
fasst Urban-Weber diese Herausforderungen zusammen. Mit ihrem Team hat sie daher in den letzten zwei
Jahren die ambulanten Hilfen für Inklusionsschüler
und Schüler der Säntisschule massiv ausgebaut: mehr
Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe.
Soziale Gruppenarbeit: Bereits seit 2013 bietet der
SkF die Soziale Gruppenarbeit für Grundschüler der
Inklusionsklassen 1 bis 5 der Gebhardschule, seit 2014
für Schüler der Klassenstufen 6 bis 10 Gebhardschule
und Geschwister-Scholl-Schule an. Mit Schuljahres-
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beginn 2015/2016 hat die Soziale Gruppenarbeit für
die Inklusionsschüler der Grundschule Wollmatingen
gestartet. In allen drei Gruppen kommen zweimal pro
Woche bis zu acht Kinder und Jugendliche zusammen,
essen zu Mittag, machen gemeinsam Hausaufgaben
und profitieren von abwechslungsreichen erlebnispädagogischen Angeboten. Auch die Eltern werden immer
wieder in Aktivitäten mit einbezogen.

Die eigenen Stärken erkennen, den
Gipfel erklimmen oder sich einfach
mal fallen lassen: die Angebote der
Jugendhilfe sind vielfältig.

"Auch in der Sozialen Gruppenarbeit Wollmatingen hat
sich gezeigt, dass neue Angebote meist ein Jahr brauchen, um angenommen zu werden", berichtet UrbanWeber. Kamen zu Beginn vier Kinder regelmäßig in die
alte Kaplanei der Gemeinde St. Martin, war die Gruppe
zum Schuljahr 2016/2017 bereits voll belegt.
Erziehungsbeistandschaft: Im Leben unserer Jugendlichen gibt es immer wieder Probleme, die sich
nicht in einer Gruppe lösen lassen. Die sogenannte Erziehungsbeistandschaft ermöglicht es, intensiv
und individuell mit einzelnen Schülerinnen und Schülern der Säntisschule zu arbeiten. Schulische Fragen,
Gruppendruck oder unklare berufliche Perspektive:
Ein Erziehungsbeistand sucht an ein bis zwei Terminen
pro Woche mit dem Kind nach Lösungen und fördert
dessen Selbständigkeit.

JUGENDHILFE

Der Allgemeine Soziale Dienst der Stadt Konstanz als
Leistungsträger erwartet passgenaue Angebote in
der Jugendhilfe. Immer mehr Eltern wollen, dass ihre
Kinder auf einer Regelschule verbleiben, auch wenn
sie Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben. Und auch Jugendliche selbst haben
immer genauere Vorstellungen davon, was sie wollen
und brauchen. Den SkF Konstanz trifft das nicht unerwartet: Bereits im Jahresbericht 2014 blickte Sabine
Urban-Weber nach vorne und war sich sicher: "Immer
flexiblere und inklusive Angebote werden uns weiter
fordern." Damit sollte die Leiterin der SkF-Jugendhilfe
recht behalten.
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JUGENDHILFE
Unsere drei sozialpädagogischen Tagesgruppen befinden sich im selben Haus wie die Säntisschule. Bei diesem wichtigen Angebot der "Hilfen zur Erziehung" sind
Erzieher, Eltern und Lehrer eingebunden. Die intensive
Zusammenarbeit mit den Eltern ermöglicht es, die Stärken
der Familien zu fördern und diese in die Arbeit mit ihren
Kindern einzubinden. Elternarbeit heißt für uns regelmäßige Elternkontakte und Elterngespräche, aufsuchende Familienarbeit, Elternaktionen und ein jährliches Eltern-Kind-Wochenende.
Seit 2013 bietet der SkF das "Betreute Jugendwohnen" nach §34 SGB VIII
an. Im Mai 2016 haben wir dieses Jugendhilfeangebot ausgeweitet: Vier Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren haben jetzt in zwei Wohngemeinschaften die Möglichkeit sich außerhalb ihrer Familie, da diese meist konliktgeprägt ist, auf ein selbständiges Leben vorzubereiten: Wie führe ich einen
Haushalt? Wie komme ich mit meinem Geld aus?
Wie gestalte ich meine Freizeit? Wie löse ich Konflikte?

Sabine Urban-Weber
(Dipl. Sozialpädagogin)
Tel. 07531/815930
sabine.urban@skf-konstanz.de
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz

Diese ambulanten Bausteine kann man je nach Bedarf mit teilstationären Maßnahmen verbinden. So kann zum Beispiel ein Inklusionsschüler die Regelschule besuchen, anschließend in einer SkF-Tagesgruppe seine sozialen und emotionalen
Kompetenzen erweitern und zudem punktuell von einem Erziehungsbeistand begleitet werden. "Diese genaue und situationsabhängige Auswahl ermöglicht uns
eine sehr wirkungsvolle Hilfeplanung", erklärt Urban-Weber.
DIE EIGENEN GESCHÜTZTEN VIER WÄNDE
In diesem Mix gewinnen Maßnahmen an Bedeutung, die heranwachsenden Jugendlichen den Schritt in die Selbständigkeit ermöglichen. Ein Beispiel: das Betreute Jugendwohnen. Mit 16 beginnt für viele junge Menschen die Sturm-und-Drang-Phase. Das gilt auch für Jugendliche, die in sehr schwierigen familiären Verhältnissen
aufgewachsen sind, deshalb von zuhause ausziehen wollen aber oft noch nicht
die nötige Selbständigkeit mitbringen. Für sie bietet der SkF das Betreute Wohnen
an – seit 2013 in einer Wohngemeinschaft in der Eisenbahnstraße, seit 2016 auch
in einer WG für zwei Jugendliche in der Chérisy-Kaserne. Die sozialpädagogische
Fachkraft Marisa Fazzari begleitet eines der Mädchen bei ihren Schritten in die
Selbständigkeit. "Umzugskartons packen, sich einrichten und einleben, den ersten Putzplan aushandeln und einhalten, Einkäufe erledigen, mit dem Taschengeld
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haushalten und Konflikte austragen: Vor allem in den
ersten Monaten verändert sich da wahnsinnig viel", erzählt Fazzari: "Die mir anvertraute junge Frau ist sehr
ehrgeizig und muss aufpassen, dass sie sich zwischen
Abi, Nebenjob, Sport, Partys, Freund und Zukunftsplanung nicht aufreibt oder verliert". Welchen Eltern klingt
das nicht vertraut? Aber da es nicht Fazzaris eigene
Kinder sind, kann sie professionell und nicht emotional an die Sache herangehen. Trotzdem setzt sie auf
Nähe und Vertrauen. "Viel zuhören, mal bestärken, mal
bremsen, den Kontakt zur Familie, zur Schule, zum
Jugendamt halten, bei Konflikten moderieren und darauf schauen, dass sich das junge Mädchen an Abmachungen hält." So beschreibt sie ihre Aufgaben, denn
Marisa Fazzari kommt mittlerweile nur ein bis zweimal
in der Woche in die WG. In Notfällen ist Fazzari immer
erreichbar und checkt auch am Wochenende ihr Handy. "Bin jetzt wieder daheim!", sagt die kurze SMS am
Samstagabend. Die ersten Schritte ins Erwachsensein
scheinen gemacht – auch dank gezielter Jugendhilfe.

Beim Spielen, beim Alltag in der
Tagesgruppe oder im Betreuten
Jugendwohnen: Jugendliche wollen Gemeinschaft spüren, Konflikte
austragen und schöne Momente
miteinander teilen.

JUGENDHILFE

Sozialpädagogische Familienhilfe: Jugendhilfe kann nur wirken, wenn man die
gesamte Familie als System betrachtet. Das ist besonders dann von Bedeutung,
wenn eine Familie mit Krisen- oder Belastungssituationen nicht alleine umgehen
kann: Unsere Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen werfen dann mit Eltern
und Kindern einen Blick auf bestehende Probleme und versuchen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben oder weitere Fachleute hinzuzuziehen.
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JUGENDWOHNGEMEINSCHAFT

"Die Jungs
Bevor
das Schulkind
in den Brunnen
verdienen
ein Recht
fällt
auf Kindheit"

Damit die in Konstanz ankommenden unbegleiteten
minderjährigen Ausländer wie
Shirzad und Mahdi (siehe Reportage auf dieser Seite) richtig
bei uns ankommen, müssen sie
vor allem eines schnell lernen:
Deutsch. Darum gibt es für Heranwachsende Jugendliche mit Migrationshintergrund in
Baden-Württemberg das Vorqualifizierungsjahr
Arbeit / Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von
Deutschkenntnissen, kurz: VABO. Beim SkF in
Konstanz ist die erste VABO-Klasse am 1. März
2016 mit zwölf Schülern gestartet, zum Schuljahresbeginn im September 2016 waren es bereits 24 Schülerinnen und Schüler. Der SkF hat
eigens dafür ehemalige Tagesgruppenräume in
der Säntisstraße 4 umgebaut. Lehrerinnen und
Lehrer der Säntisschule führen den Unterricht
durch. Der Fokus liegt in allen Unterrichtsfächern darauf, Deutsch verstehen, sprechen und
schreiben zu lernen. Neben "Deutsch" stehen
"Lebensweltbezogene Kompetenz", "Berufliche
Kompetenz" und "Ergänzende Allgemeinbildung: Mathematik" auf dem Stundenplan.

deutsch. Wer sie besucht, trifft junge Menschen, die vor allem eines
wollen: ein ganz normales Leben.

Shirzad öffnet die Wohnungstür mit einem Lächeln:
"Wollt ihr einen Tee?" Während er den kräftigen, süßen
Tee in der WG-Küche zubereitet, kommen Ali-Hassan
und Ismail dazu. Ihr Deutsch ist noch etwas gebrochen, doch das hindert sie nicht am Erzählen – vom
WG-Leben, von ihrem Essensstand auf dem ChérisyFlohmarkt und vom geplanten Ausflug zur Straßenfasnacht in Elzach im Schwarzwald.
Aber von vorne: Was im Frühjahr 2017 eine lebendige Wohngemeinschaft ist, war vor eineinhalb Jahren kaum mehr als eine Idee im Kopf von Klemens
Dörfflinger und seinen Vorgesetzten. Das Konstanzer
Jugendamt suchte zu dem Zeitpunkt dringend nach
Möglichkeiten, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge
unterzubringen. Ein Fall für Dörfflinger, der sich selbst
als "Projekt-Typen" bezeichnet und als Sozialpädagoge beim SkF Konstanz seit knapp zehn Jahren immer
wieder neue Projekte mit anstößt. "Ideen fallen hier auf
fruchtbaren Boden, da kann viel Neues entstehen."
Dörfflinger ist gebürtiger Konstanzer. Er entschloss
sich zum Sozialpädagogik-Studium: Theorie in Villingen-Schwenningen und dazu die Praxis im städtischen
Sozial- und Jugendamt. Es folgte der Master in "Interkultureller Sozialer Arbeit" an der Fachhochschule
Vorarlberg in Dornbirn. "Damals ein exotischer Studi-
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engang, heute vor dem Hintergrund zunehmender Migration sehr gefragt", erzählt Dörfflinger, der während
eines einjährigen Aufenthalts in Südamerika selber gelernt hat, wie es ist, sich in einer fremden Sprache und
Kultur zurechtfinden zu müssen. Vielleicht ist er auch
deshalb überzeugt davon, dass es für die sieben jungen Afghanen genau darauf ankommt: die deutsche
Sprache und Kultur zu verstehen, um nach ihrer langen und harten Flucht endlich anzukommen.
Beim Ankommen hilft ihnen ein im besten Sinne buntes Team aus qualifizierten und vom KVJS anerkannten Fachkräften: Anja Seuthe, Islamwissenschaftlerin,
ist Muslima, hat einige Jahre in Ägypten gelebt und
genießt bei den Jungs Respekt und Vertrauen. Sarah Heuschen, Altenpflegerin, ist erste Ansprechper-

son für alle gesundheitlichen Fragen. Sandra Heindel,
Jugend- und Heimerzieherin, weiß, wie man mit den
alltäglichen Spannungen umgeht, die es in jeder WG
gibt. Und Saman Nikoui, Sportpädagoge, als Sohn einer Deutschen und eines Iraners in Rom aufgewachsen, spricht nicht nur fließend Farsi, sondern hat auch
ein besonderes Gespür für die Feinheiten und Fallstricke der interkulturellen Kommunikation. "Dass wir als
Team so breit aufgestellt sind, empfinde ich als gute
Fügung", sagt Klemens Dörfflinger: "Wir können ideal auf die vielschichtigen Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen – und Akzeptanz, Toleranz und Vielfalt
glaubwürdig vorleben." Wichtige Aspekte der Arbeit:
die Jugendlichen an der passenden Schule unterbringen, sie bei Behörden- oder Arztbesuchen begleiten,
sie optimal auf ihre Anhörungen vorbereiten, für den
engen Kontakt zwischen den Jugendlichen und ihren gesetzlichen Vormündern im Jugendamt sorgen
und engagierte Ehrenamtliche für den Nachhilfe- und
Deutschunterricht finden. Die Jugendlichen kochen
und kaufen häufig selbst ein, haben WG-Dienste, ein
eigenes Bankkonto – und müssen viel Eigenverantwortung übernehmen.
"Eines darf bei all dem jedoch nicht zu kurz kommen:
dass die Jungs einfach mal Kind sein dürfen", betont
Dörfflinger. Denn Kind sein ist ein elementares Men-

Der Besuch der VABO dauert in der Regel ein
Schuljahr. Bei Bedarf ist eine Verlängerung um
ein weiteres Jahr möglich. "Wir wollen, dass
sich die jungen Migranten schnell im deutschen
Schul- und Berufsleben zu Recht finden. Dazu
ist eine positive Atmosphäre wichtig, die ein
angstfreies Lernen ermöglicht", fasst Schulleiterin Andrea Steffan den Start der VABO an der
Säntisschule zusammen.

schenrecht. Der Schwimmkurs, der Gitarrenunterricht,
das selbstgebaute Skateboard, die Übernachtungsaktion im Schwarzwald oder der Trip in den Europapark,
den sich die Jugendlichen mit ihrem Flohmarkstand
selbst verdient haben, sind unvergessliche Erlebnisse – möglich nur durch den besonderen Einsatz,
das Improvisationstalent und die vielen Kontakte von
Klemens Dörfflinger und seinen Kollegen. Beim ersten WG-Weihnachten haben Klemens und die Jungs
gemeinsam die Weihnachtsgeschichte gelesen – auf
Deutsch und auf Farsi. Und natürlich gab es ein Geschenk: das Foto auf Leinwand vom SchwarzwaldWochenende hängt jetzt über dem Esstisch. "Der perfekte Moment", findet Mahdi. Hoffentlich warten auf
ihn und seine sechs Mitbewohner noch viele solcher
Momente. Sie haben es verdient.

JUGENDWOHNGEMEINSCHAFT

Schlechte Noten, Prüfungsangst, Mobbing, Gewalt in der Familie
oder eine unglückliche Liebe – es gibt viele Gründe, warum Kinder und Jugendliche im Schulalltag ins Straucheln geraten. Die
Schulsozialarbeiterinnen
desKonstanzer
SkF setzenChérisy-Kaserne
sich dafür ein, diese
Seit
Januar 2016 gibt es in der
eine beProbleme
frühzeitig
zu erkennen
und gemeinsam
mitzusammen.
allen Beteisondere
WG:
Hier wohnen
sieben jugendliche
Afghanen
ligten zu lösen.
"Unbegleitete
minderjährige Ausländer" heißen sie im kalten Amts-
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"Entscheidend
Bevor
das Schulkind
ist, den
in den Brunnen
Kindern
zu zeigen:
fällt
Ich nehm' dich ernst!"
Schlechte Noten, Prüfungsangst, Mobbing, Gewalt in der Familie
oder eine unglückliche Liebe – es gibt viele Gründe, warum Kinder und Jugendliche im Schulalltag ins Straucheln geraten. Die
Schulsozialarbeiterinnen
des
SkF
setzen sich dafür
ein,
diese
Die
Schulsozialarbeiterinnen
und
Schulsozialarbeiter
des
SKF
sind
Probleme
frühzeitig
zu erkennen
und gemeinsam
allen Beteimal
Vertraute,
mal Vermittler,
mal Projektmanager,
malmit
Antreiber
von
ligten zu lösen.
Innovationen.
Alle diese Rollen müssen sie ausfüllen, um Probleme im
Schulalltag frühzeitig zu erkennen und gemeinsam mit Kindern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern zu lösen.

SCHULE DER DEMOKRATIE
Ein Schwerpunkt an der Sonnenhalde-Grundschule im
Schuljahr 2015/16: Demokratie erlebbar zu machen.
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Eine starke Klassengemeinschaft
stärkt auch jedes einzelne Kind.
Schulsozialarbeit kann dazu wesentlich beitragen.

Die Grundschulkinder lernen, wie sie über Probleme
sprechen und Konflikte gewaltfrei lösen können. Hierfür ist oft einiger Mut notwendig, aber auch die Fähigkeit, sich mal "an die eigene Nase zu fassen". Dazu hat
Tina Reinheimer mit den jeweiligen Klassenlehrerinnen
und -lehrern in den dritten Klassen einen Klassenrat
eingeführt. Nach dem Konzept des "Sozialen Lernens",
das auf die Stärkung der Sozialkompetenzen abzielt,
haben die Drittklässlerinnen und Drittklässler zum Beispiel Wunsch- und Lobbriefe aneinander geschrieben.
In ersteren lernen sie, gegenseitige Verletzungen und

Beleidigungen zur Sprache zu bringen. In letzteren loben sie sich für gutes und soziales Verhalten. Jeder
Adressat lernt so, sich mit dem eigenem Fehlverhalten
auseinanderzusetzen – aber auch wie gut es sich anfühlt, für künftige Verbesserungen gelobt zu werden.
Die dritten und vierten Klassen wählen bereits Klassensprecherinnen und -sprecher. "Die Einführung dieser Ämter haben wir gemeinsam mit der Schulleitung
vorbereitet und die frisch gewählten Kinder haben in
der Gesamtlehrerkonferenz ihre Wünsche und Forderungen vorgestellt", erzählt Tina Reinheimer, der die
Akzeptanz und Verankerung dieser Maßnahmen sehr
wichtig ist. Und was braucht eine lebendige Schule
neben demokratischen Strukturen? Vor allem eines:
starke, selbstbewusste Kinder. Ob im pädagogischen
Präventionstheater "Mein Körper gehört mir" oder bei
freizeitpädagogischen Kletteraktivitäten – stets stand

SCHULSOZIALARBEIT

Die Schulsozialarbeit des SKF besteht aus dem vierköpfigen Team mit Susanne Wagner, Sabrina Bosch
und Hans-Peter Büttner an der Geschwister-SchollSchule und Tina Reinheimer an der Sonnenhaldeschule. Ihre Aufgabe als Schulsozialarbeiterinnen und
Schulsozialarbeiter sehen die vier darin, den Kindern
zu zeigen: "Ich seh´ dich! Ich nehm´ dich ernst!" Und
was muss gute Schulsozialarbeit mitbringen? Sie hat
ein Auge für Details, die im hektischen Schulalltag
manchmal untergehen. Sie ist neugierig auf Menschen
und ihre Anliegen und nimmt sie bei ihren Wegen zur
Problemlösung mit. Sie ist auch manchmal unbequem,
denn sie ergreift Partei für benachteiligte Menschen.
Hans-Peter Büttner sieht in dieser Perspektive eine
notwendige Erweiterung des schulischen Blickwinkels:
"Wir ergänzen schulisch-fachliche Aspekte durch unseren weiten sozialpädagogischen Blick auf die Menschen." Und was heißt das konkret? Vor allem eines:
eine hohe Präsenz im Schulalltag, unzählige Gespräche mit Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen, Lehrern
und Eltern. Und: ganz handfeste Projekte, wie einige
Beispiele aus den vergangenen Schuljahren zeigen.
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In Projekten wie "Philharmonie in
Bildern", bei dem IK-Schüler eine
Orchesterprobe der Konstanzer
Philharmonie besuchen und das
Gehörte in Bilder fassen, können
sich die Kinder und Jugendlichen
künstlerisch ausdrücken.

die Förderung der Kinder im Mittelpunkt, aber manchmal auch einfach nur der Spaß
am gemeinsamen Erleben. "Für den Erfolg unserer Arbeit ist es außerdem wichtig,
dass wir die Eltern erreichen", ergänzt Tina Reinheimer. Darum stellt sie den Eltern
einmal im Schuljahr die Schulsozialarbeit an einem Infoabend vor.

Seit ihrem Start im Jahr 2008 hat sich die Schulsozialarbeit an der GeschwisterScholl-Schule fest etabliert. "Mit dem Schulleitungswechsel 2016 hat sich die enge
Zusammenarbeit weiter verstärkt", berichtet Hans-Peter Büttner. Die Arbeit sei hier
so vielseitig und abwechslungsreich wie der Schulalltag. Wie an der Sonnenhaldeschule gibt es auch hier für alle interessierten Klassenlehrerinnen und -lehrer ein
zweitägiges Training zum sozialen Lernen – eine wertvolle Investition in eine gestärkte Klassengemeinschaft. Oftmals lernen die Lehrer viel Unerwartetes dazu, wenn
sie die Schulsozialarbeit bei der Arbeit mit "ihren Kindern" beobachten: Sie sind an
beiden Tagen als reine "Zuschauer" dabei und können so entspannt und konzentriert den Gruppenprozess beobachten. Ein Schwerpunkt war 2015 und 2016 zudem
die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern der Internationalen Klassen (IKs). In den
IKs lernen neu nach Deutschland zugezogene Kinder aus weit über einem Dutzend
Ländern Deutsch mit dem Ziel, so schnell wie möglich in eine Regelklasse zu wechseln. Damit das noch besser gelingt, bekommen die IK-Kinder deutschsprachige
Schülerinnen und Schüler als Paten, die sie im Schulalltag begleiten. Mit seinen
beiden Kolleginnen Susanne Wagner und Sabrina Bosch hat Hans-Peter Büttner
das Projekt konzipiert, die Patenschulung geleitet und mit der SMV und IK-Lehrern
die praktische Durchführung des gesamten Projektes organisiert.
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Wie an der Sonnenhalde-Grundschule soll auch der
Ausgleich zum Schulalltag nicht zu kurz kommen: In
der Geschwister-Scholl-Schule beginnt für viele Schülerinnen und Schüler der Tag ganz entspannt im von
der Schulsozialarbeit organisierten und begleiteten
Schülercafé, das ab 7 Uhr geöffnet hat und einen kostenlosen Imbiss zum Start in den Tag anbietet.
"Und auch wir lernen nie aus", sagt Hans-Peter Büttner. Deshalb ist ihm und Tina Reinheimer auch der
kollegiale Austausch und die Vernetzung mit anderen

Trägern der Schulsozialarbeit im Landkreis so wichtig:
"Da gibt es immer wieder spannende Impulse" – denn
für liebgewonnene Routinen und starre Gewohnheiten
ist kein Platz an einem so lebendigen und dynamischen Ort wie einer Schule.

SCHULSOZIALARBEIT

MALEN NACH TÖNEN
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KINDER- UND FAMILIENZENTRUM IM MUSIKERVIERTEL

"Mensch, bist du
gewachsen!"

Wären die Säntisstrolche die eigenen Neffen, Nichten
oder Enkelkinder, die man seit der letzten Familienfeier nicht mehr gesehen hat, würde einem unweigerlich
dieser Satz über die Lippen kommen: "Mensch, bist
du gewachsen!". Denn die gleichnamige Kinderkrippe
hat sich nicht nur um eine Kindergartengruppe mit 20
Drei- bis Sechsjährigen vergrößert. Entscheidend ist
für die Leiterin Janina Keller vielmehr, dass sich die
ehemalige Krippe zu einem modernen Kinder- und Familienzentrum weiterentwickelt hat: "Wir haben unsere
Angebote für Kinder und Eltern enorm ausgebaut und
möchten auch für Familien da sein, deren Kinder nicht
in unsere Krippe oder Kita gehen." Im Familienzentrum
gibt es zum Beispiel einen eigenen Elternraum, wo Eltern während der Eingewöhnungsphase ihrer Kleinen
einfach einen Kaffee trinken, sich mit anderen Eltern
austauschen oder Rat bekommen können. Monatliche
Elterncafés, Infoveranstaltungen zu Erziehungs- und
Entwicklungsfragen, Freizeitangebote und sogar eine
Familienkinderkrankenschwester mit fester Sprechstunde ergänzen das umfassende Angebot. Kellers
Anspruch: eine familienfreundliche Anlaufstelle und
Infrastruktur im Stadtteil Petershausen zu schaffen.
Hört sich erst mal gut an. Ob es auch gut funktioniert?
Das müssten doch die Mitarbeiterinnen und Eltern am
besten wissen. Zum Beispiel die Heilpädagogin Julia
Weller, die Mutter Sandra Ruess und die Familienkinderkrankenschwester Ines Krauter-Harney.
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MIT POSITIVEM BLICK DIE FAMILIE BESTÄRKEN
Für Julia Weller ist die Arbeit im Kinder- und Familienzentrum eine neue Herausforderung: "Wir müssen
viel mehr koordinieren und kommunizieren: Welche
Räume sind wann belegt? Wer führt mit wem ein Elterngespräch? Was fehlt wo an Ausstattung?" Doch
genau darin liegt für sie auch der Reiz: "Meine Arbeit
ist ungemein abwechslungsreich, ich habe viel Spielraum und echte Mitgestaltungsmöglichkeiten." Und:
Durch die vielfältigen Angebote – bis hin zum Yogakurs – seien die Eltern in der Einrichtung viel präsenter. "Wir versuchen, die ganze Familie zu unterstützen.
Das entspricht meiner Überzeugung, dass eine gesun-

de Familie die beste Voraussetzung für die gesunde
Entwicklung des Kindes ist. Ich möchte mit positivem
Blick die Familie bestärken." Im Kontakt mit dem Kind
ist ihr wichtig, Talente aufzuzeigen, Mut zu machen,
Fortschritte zu loben und so das Selbstbewusstsein
und den Willen zu stärken. Weller erklärt das an einem
einfachen Beispiel: Ein Kind hat es geschafft, den linken Schuh zu binden, den rechten aber nicht. Weller
lobt das Kind für den linken Schuh, hilft ihm ein wenig
beim rechten und ermutigt es, es morgen wieder zu
versuchen. Und den Eltern erzählt sie dann übermorgen: Hey, eure Kleine hat heute ihre Schuhe selbst gebunden! Doppeltes Lob bedeutet: Bestärkung für das
Kind – und ein gutes Gefühl für Eltern.
Ein gutes Gefühl hat auch Sandra Ruess, weil sie
merkt, wie diese positive Haltung bei ihrer Tochter
Zoe und auch bei ihr ankommt. Das hört sie auch von
anderen Eltern immer wieder: "Die Kinder wirken hier
alle sehr ausgeglichen. Für uns Eltern ist das natürlich
beruhigend, zu wissen, dass es für alle Kinder in der
Gruppe ein schönes Miteinander ist." Ruess ist überzeugt davon, dass sich die Kinder auch untereinander
das Positive weitergeben und dadurch gestärkt ins Leben gehen. Dabei ist es ein Zufall, dass Zoe heute in
ein Kinder- und Familienzentrum geht. "Wir haben uns
damals für die Säntisstrolche entschieden, weil´s um
die Ecke lag und Bio-Essen gab", lacht Sandra Ruess.

KINDER- UND FAMILIENZENTRUM

Aus der Kinderkrippe Säntisstrolche ist innerhalb von nur
zwei Jahren das Kinder- und Familienzentrum im Musikerviertel geworden. Dass dahinter weit mehr als eine Namensänderung steckt, zeigt ein Besuch in der Säntisstraße 4.
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KINDER- UND FAMILIENZENTRUM IM MUSIKERVIERTEL

Heute ist sie glücklich über die Entwicklung von der
Krippe zum Familienzentrum, "weil ich hier jederzeit
bei Kleinigkeiten Fragen stellen kann und ganz unkompliziert Antworten, Beratung und Hilfe bekomme."
So seien auch die Gesundheitssprechstunden bei Ines
Krauter-Harney für Eltern und Kinder deutlich angenehmer als ein Arztbesuch mit langen Wartezeiten.
KLEINER RATSCHLAG ZWISCHEN TÜR UND ANGEL
Auch für die Familienkinderkrankenschwester des SkF
Konstanz bringt die Arbeit im Kinder- und Familienzentrum viel Neues mit sich. Jeden Donnerstag bietet
Ines Krauter-Harney hier ihre offene Sprechstunde an.
"Ich habe den Eindruck, dass das sehr gut ankommt,
denn die Eltern sprechen mich lieber direkt an, als einen Termin auszumachen." Sie verbringt immer wieder
Zeit in den Gruppen, um die Kinder kennen zu lernen.
Denn oft seien es die kleinen Details, die fürs Unwohlsein oder eben fürs Wohlbefinden sorgen. Auch bietet
Krauter-Harney im Elterncafé Vorträge an: "Windelfrei", "Heilwickeln zur Stärkung des Immunsystems",
"So schütze ich mein Kind vor der Sonne". Doch viel
wichtiger ist ihr das kurze Gespräch mit den Eltern,
ein paar aufmunternde Worte, ein kleiner Ratschlag
zwischen Tür und Angel. "Die Eltern können mich im-
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mer per Mail kontaktieren, und auf Wunsch mache ich
auch Hausbesuche, auch, um die Situation des Kindes
im Familienumfeld besser einschätzen zu können."
So fällt die erste Bilanz von Eltern und Angestellten
knapp ein Jahr nach dem offiziellen Start des Kinder- und Familienzentrums positiv aus. Der fröhliche
Kinderlärm, der die hellen Räume und das weitläufige Außengelände erfüllt, unterstreicht diesen Eindruck
hörbar. "Aber natürlich haben wir auch noch den einen
oder anderen Wachstumsschmerz", gibt Janina Keller
offen zu. Sie nennt exemplarisch die Kursangebote
für Eltern: "Die werden schon ganz gut angenommen,
aber da ist noch Luft nach oben." Für die Zukunft sei
es sicher wichtig, genau herauszuhören, was die Familien besonders brauchen und wie sie am besten
auf diese Angebote aufmerksam werden. Ganz pragmatisch sieht es Sandra Ruess: Als Mutter bräuchte
sie Kinderbetreuung während der Kursangebote oder
Thementage, an denen Experten den ganzen Tag bereit stehen. "Dann könnte ich in Ruhe Fragen stellen
und Zoe nebenher spielen." Hoffentlich fassen sich die
Experten dann kurz, sonst heißt es am Ende des Tages
noch: Mensch, bist du gewachsen!

sundheitssprechstunde, Geburtsvorbereitungskurse, Freizeitangebote wie Eltern-Kind-Yoga und Autogenes Training oder musikalische Früherziehung
durch die Jazz- und Rockschule. Daneben kooperieren wir eng mit anderen SkF-Einrichtungen, z.B.
den Beratungsstellen für Schwangere, Paare und
Familien am Stephansplatz und im Treffpunkt Berchen sowie dem Heilpädagogischen Fachdienst.

KINDER- UND FAMILIENZENTRUM IM
MUSIKERVIERTEL
Janina Keller
(Primarlehrerin B.A.)
Tel. 07531 / 815923
janina.keller@skf-konstanz.de
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz

Das neue Familienzentrum bietet
viel Platz und Angebote für die
Kleinen - und für ihre Eltern.

KINDER- UND FAMILIENZENTRUM

Im Kinder- und Familienzentrum im Musikerviertel kümmern sich
20 Fachkräfte in einem multiprofessionellen Team um drei Krippengruppen für 30
Kinder im Alter von vier Monaten bis drei Jahren,
eine Spielgruppe für zehn Kinder im Alter von ein
bis drei Jahren und eine Kindergartengruppe für 20
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Unsere
Arbeit orientiert sich am Early Excellence-Ansatz,
bei dem das Kind mit seinen individuellen Stärken
im Vordergrund steht und der die Eltern als wichtigste Erziehungsexperten sieht und sie eng in die
Bildungsprozesse einbezieht. Wir sehen in jedem
Kind einen kompetenten und sozialen kleinen
Menschen, den wir bei seiner Entwicklung begleiten. Unser Angebot beinhaltet u.a. einen Elternraum, regelmäßige Elterncafés, Elterncoachings
zu Erziehungs- und Entwicklungsfragen, eine Ge-
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SPENDEN

KONTAKT

Die Erzdiözese Freiburg, das Land Baden-Württemberg, Kommunen und Stiftungen bezuschussen unsere Arbeit. Trotzdem fehlt es uns oft an Ressourcen,
um wichtige Projekte zu fördern, einzelnen Personen in einer Notlage unbürokratisch zu helfen oder neue Anschaffungen zu tätigen. Darum danken wir
allen Menschen ganz herzlich, die uns in den vergangenen Jahren durch ihre
Spende oder ihr ehrenamtliches Engagement unterstützt haben!

Spendeneinnahmen 2015:
€ 10.076,40

Spendeneinnahmen 2016:
€ 11.900,50
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Der SkF Konstanz ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Der Verein
wird durch einen ehrenamtlichen Vorstand bestehend aus drei Mitgliedern
vertreten, der von der Mitgliederversammlung für jeweils vier Jahre gewählt wird. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende und deren
Stellvertreterin. Die Arbeit des Vorstands wird durch zwei berufene Vorstandsmitglieder und einen geistlichen Beirat ergänzt. Der Vorstand vertritt
alle Belange des SkF Konstanz, als ausführendes Organ vertritt ihn die Geschäftsführung.

Notfalltopf: € 8.576,40

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Peter Münz
Tel. 07531/815920, peter.muenz@skf-konstanz.de
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz

Susanne Speckle
Tel. 07732 / 692881, susanne.speckle@skf-konstanz.de
Löwengasse 18 (Eingang Gerberplatz), 78315 Radolfzell

Ausstattung der neuen
Beratungsstelle am
Stephansplatz: € 1.000

VERWALTUNGSLEITUNG
Barbara Stetter
Tel. 07531/815944, barbara.stetter@skf-konstanz.de
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz

Luitgard Winter
Tel. 07531 / 282597-6, luitgard.winter@skf-konstanz.de

Schüler-Frühstück der Schulsozialarbeit an der
Geschwister-SchollSchule: € 500

BERATUNGSSTELLE AM STEPHANSPLATZ

Notfalltopf: € 3.800

STARTPUNKT ALTSTADT in der Beratungsstelle am Stephansplatz

Boulderwand in der
Säntisstraße: € 2.000

Ines Krauter-Harney
Tel. 07531 / 282597-3, start.altstadt@skf-konstanz.de

Sabine Urban-Weber (Leitung des Fachbereichs)
Tel. 07531/815930, sabine.urban@skf-konstanz.de
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz

TREFFPUNKT BERCHEN

KINDER- UND FAMILIENZENTRUM IM MUSIKERVIERTEL

Gartenneugestaltung
2017: € 150
Spendenkonto
Volksbank Konstanz
BLZ 692 910 00
Konto 218 479 901
IBAN DE51 6929 1000 0218 4799 01
BIC GENODE61RAD

Auf einen Blick

Ausflug der Jugendwohngemeinschaft in den
Europa-Park: € 400,50

Claudia Eisenmann (Leitung des Fachbereichs)
Tel. 07531 / 282597-1, claudia.eisenmann@skf-konstanz.de
Gabriele Lorenz
Tel. 07531 / 282597-2, gabriele.lorenz@skf-konstanz.de
St.-Stephans-Platz 39a, 78462 Konstanz

BETREUUNGSVEREIN

Birgit Zillich
Tel. 07531 / 282597-7, birgit.zillich@skf-konstanz.de
St.-Stephans-Platz 39a, 78462 Konstanz
SÄNTISSCHULE – SBBZ ESENT
Andrea Steffen (Schulleiterin)
Tel. 075 31 / 815926, andrea.steffen@skf-konstanz.de
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz
JUGENDHILFE

Rosemarie Patt
Tel. 07531 / 692881, rosemarie.patt@skf-konstanz.de
Breslauer Straße 2, 78467 Konstanz

Janina Keller (Leitung des Fachbereichs)
Tel. 07531 / 815923, janina.keller@skf-konstanz.de
Säntisstraße 4, 78464 Konstanz

STARTPUNKT WOLLMATINGEN im Treffpunkt Berchen
Susanne Speckle
Tel. 07531 / 692881, start.wollmatingen@skf-konstanz.de

IMPRESSUM

BERATUNGSSTELLE AM GERBERPLATZ

Konzept, Gestaltung und Gesamtredaktion: die-regionauten.de

Anita Maurer
Tel. 07732 / 57615, anita.maurer@skf-konstanz.de

Verantwortlich: SkF Konstanz e.V.
Bildquellen: SkF Konstanz e.V., Oliver Hanser
Auflage: 800, Erscheinungsdatum: Mai 2017

ORGANISATION UND ADRESSEN

Wir sagen danke!
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www.skf-konstanz.de

