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Liebe Leserinnen
und Leser,
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im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Jahresbericht erstellt haben, laden wir Sie auf den
nächsten Seiten auf eine kleine Reise durch die ganze Fülle der vielfältigen, bunten, kreativen, innovativen und
engagierten Arbeit des SkF Konstanz im Jahr 2018 ein.
Vom Krippenkind bis zum betagten Menschen: Für viele Lebenssituationen bietet der SkF Konstanz konkrete
Hilfestellungen an, sei es beratend, betreuend oder in Form eines Bildungsangebotes. Diese Vielfalt lässt ein
lebendiges Miteinander entstehen – für die inzwischen 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wie für
die Kinder, Jugendlichen und Familien, mit denen wir täglich im Kontakt stehen. Dieses Miteinander wird nun
seit dem letzten Jahr bereichert durch unseren neu sanierten Außenbereich in der Säntisstraße, der Kleinkindern
ebenso wie Jugendlichen spannende Aktionsmöglichkeiten bietet.
Aber nicht nur das Neue und das Sichtbare prägen das Bild des Jahres 2018. Täglich passieren unzählige, kleine,
unvorhergesehene, mal ernüchternde, mal ermutigende und erheiternde Dinge und fordern uns menschlich
und fachlich heraus – zum Dialog, zum voneinander Lernen, zum nochmal Versuchen.
Zum Rückblick noch ein Ausblick: Für uns ist dies das letzte Editorial, das wir gemeinsam verfassen. Nach
fünf Jahren Geschäftsführung geht Peter Münz im März 2020 in Rente. Es sind noch einige Monate hin und
es gibt noch genug zu tun, aber dieser Jahresbericht scheint für uns trotzdem eine gute Gelegenheit, Sie zeitig
auf diese Veränderung in 2020 hinzuweisen.

Elisabeth Burkart und Peter Münz

(Vorstandsvorsitzende) (Geschäftsführer)
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»Gute Beratung
beginnt schon
vor der Geburt«

Unser Anliegen: Eltern früh und
umfassend begleiten
Die Anforderung des Gendiagnostikgesetzes, psychosoziale
Beratung vor und nach jeder genetischen Untersuchung
anzubieten, muss besser umgesetzt werden, um Eltern
umfassend bei schwerwiegenden Entscheidungen zu
unterstützen. Darum wollen wir das Beratungsangebot
bekannter machen und werdenden Eltern schon mit Beginn
der Schwangerschaft Halt und Rahmen geben. Wir wollen
Eltern erreichen, bevor sie sich zu Tests entschließen. Denn:
Ein Testergebnis erfordert unter Umständen eine Entscheidung, mit der Eltern ohne Vorbereitung überfordert sind.
Wünschenswert wäre, in der Frühschwangerschaft zu
besprechen, welche Untersuchungen es gibt, welche Tests
für die Eltern in Frage kommen und was es für die persönliche Lebenswelt, Partnerschaft, Familie bedeuten würde,
wenn ein Testergebnis wider Erwarten nicht positiv ausfällt.
Wir sind überzeugt: Auch das Recht der Schwangeren
auf Nichtwissen ist ein hohes Gut. Wir wünschen Paaren,
Familien, dass sie sich gut vorbereitet und bewusst für
oder gegen eine PND-Untersuchung entscheiden.

Die Antwort: eine breite
gesellschaftliche Diskussion
Neben all den Dingen wie Elterngeld, Elternzeit, Aufteilung der Betreuungszeiten und
vielem mehr, das werdende Eltern in der Schwangerschaft umtreibt, ist es uns ein
großes Anliegen, den Fragen rund um die pränatale Diagnostik (PND) in der Beratung
einen zentralen Platz zu geben. Dieses Recht auf Beratung der werdenden Eltern ist
im Schwangerschaftskonfliktgesetz und im Gendiagnostikgesetz festgeschrieben.
Unter dem Begriff PND werden verschiedene nicht-invasive
und invasive vorgeburtliche Untersuchungsmethoden
zusammengefasst. Sie haben das Ziel, bereits im Mutterleib
Auffälligkeiten des Fötus wie Fehlbildungen, erbliche
Erkrankungen und Entwicklungsstörungen zur erkennen. Die
bisherigen invasiven Untersuchungen bergen das Risiko

einer Fehlgeburt. Die nichtinvasiven Tests sind für das Kind
ungefährlich, zur Analyse wird lediglich eine Blutprobe der
Mutter benötigt. In einer frühen Phase der Schwangerschaft
können nicht-invasive Tests genetische Auffälligkeiten wie
Trisomie 21 beim Embryo erkennen. Solche Hinweise führen
in vielen Fällen zum Abbruch von Schwangerschaften.
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Um den Blick auf dieses Thema zu lenken, hat der SkF Landesverband Bayern in einem Modellprojekt „Psychosoziale
Beratung im Vorfeld der PND an der Schnittstelle zur medizinischen Beratung“ einen frühen, aktiven und integrativen Ansatz
entwickelt und erprobt. Dessen Umsetzung, insbesondere
auch die Erreichbarkeit der Frauen und Paare in der Frühschwangerschaft, beschäftigt unser Beratungsteam aktuell.
Doch als SkF wollen wir die PND nicht nur innerhalb der Beratung thematisieren, sondern sehen die Notwendigkeit einer
gesamtgesellschaftlichen Diskussion um die Konsequenzen
der immer weiter wachsenden pränataldiagnostischen
Möglichkeiten: Nicht das Individuum sondern die Gesellschaft
als Ganzes muss eine Antwort darauf finden, wie viel genetische
Information wir über ungeborene Kinder haben wollen –
und wie wir mit diesen Informationen umgehen.
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Eine Kernaufgabe des SkF Konstanz ist die Beratung von schwangeren Frauen, Paaren und
Familien mit kleinen Kindern. In drei Beratungsstellen in der Altstadt Konstanz, im Berchengebiet Konstanz und am Gerberplatz in Radolfzell
informieren wir zu finanziellen Hilfen, beraten
und begleiten bei psychosozialen Problemen
und unterstützen die Inanspruchnahme geeigneter Hilfen. 2018 hatten wir 1.545 Kontakte
und führten 709 Erst- und Weiterberatungen
durch. 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“.
Die zwei Startpunkte Altstadt und Wollmatingen
sind mit ihren vielfältigen Angeboten der Frühen
Hilfen an unsere beiden Konstanzer Beratungsstellen angeschlossen.
In Kooperation mit der Stadt und dem Landkreis
Konstanz koordinieren wir den Einsatz von fünf
Familien-Gesundheits-Krankenpflegerinnen und
einer Familienhebamme in Familien mit kleinen
Kindern. 2018 haben unsere Familien-Gesundheits-Krankenpflegerinnen 20 Familien begleitet.
KO N TA K T
Claudia Eisenmann
Fachbereichsleitung
Diplom-Sozialarbeiterin FH
Telefon: 07531/282597-1
claudia.eisenmann@skf-konstanz.de
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Damit wir den Bedürfnissen der Familien gerecht werden,
fragen wir den Bedarf immer wieder systematisch ab,
analysieren die Antworten und passen unser Handeln und
unsere Angebote entsprechend an. Dazu zählen
–
Elternbegleiterinnen, die Elternbildung und Seminare
(z.B. „Geschwisterfreud/Geschwisterneid“) anbieten und sich hierbei an den Bedarfen und
Wünschen der Eltern orientieren. Die systemische
Beraterin Janina Keller (offene Sprechstunde,
Fragen rund um Entwicklung und Begleitung)
und die Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenschwester Ines Krauter-Harney (offene Sprechstunde, Gesundheitsthemen der Kinder) füllen
diese Stelle gemeinsam aus.
–
SportGarten der HSG/Uni Konstanz
–
Capoeira
–
Musikschule mit der Musikpädagogin Yvonne Flaig
–
Klettern mit Kindern (als Elterninitiative)

»Hier begegnen
sich Familien«
Das Kinder- und Familienzentrum geht
gut aufgestellt in die nächste Runde:
2018 konnte sich das KiFaZ über Zuschläge
vom Ordinariat, der Landesbank BadenWürttemberg und dem städtischen Zuschlag
für Konstanzer Kinder- und Familienzentren freuen.

Personell wird es besondere Veränderungen geben. Nachdem im Sommer 2018 unsere langjährige Mitarbeiterin
Katharina Beitz in den Ruhestand gegangen ist, verabschieden wir 2019 mit Sylvia Bühl eine weitere geschätzte
Kollegin. Wir danken beiden für über 40 Jahre wertvolle
Arbeit für den SkF Konstanz.
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Im Kinder- und Familienzentrum im Musikerviertel arbeiten 20 Fachkräfte in einem multiprofessionellen Team. Sie kümmern sich 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 Jahren bis zum
Schuleintritt. Unsere Arbeit orientiert sich
am Early-Excellence-Ansatz, bei dem das
Kind mit seinen individuellen Stärken im Vordergrund steht. Die Eltern werden als wichtigste Erziehungsexperten angesehen und
eng in die Bildungsprozesse der Kinder mit
einbezogen. Wir sehen in jedem Kind einen
kompetenten und sozialen kleinen Menschen, den wir bei seiner Entwicklung begleiten dürfen. Uns ist es ein großes Anliegen,
bedarfsgerechte, vielseitige Angebote für
die Kinder und ihre Familien anzubieten.
KO N TA K T
Jasmin Koschek
Leitung des Fachbereichs

Unser großes Anliegen: Begegnungsstätten und -anlässe für
Eltern zu schaffen. Hierfür bieten wir im KiFaZ
–
Begegnungsfeste wie das Herbst-, Nikolaus- und
Sommerfest, die so gestaltet sind, dass Familien
in Austausch untereinander und zu den pädagogischen Fachkräften kommen.
–
Elterncafés, die zu unterschiedlichen Zeiten
angeboten werden: einmal im Monat in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat freitagnachmittags
oder als Elternfrühstück.

–

–

den Garten, den wir montags nach der regulären
Öffnungszeit für die Familien öffnen, so dass
die Eltern in die Lebenswelt ihrer Kinder eintauchen
können und in Kontakt mit anderen Familien
kommen können.
Eltern-Kind-Waldnachmittage, die wir jahreszeitlich
gestalten und Familien dazu einladen, in entspannter Umgebung in der freien Natur ins Gespräch
zu kommen.

Telefon: 07531/815923
jasmin.koschek@skf-konstanz.de

Janina Keller
Leitung familienorientierte
Angebote, stellvertretende
Leitung des Fachbereichs
Telefon: 07531/815923
janina.keller@skf-konstanz.de
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»Wir stärken
die soziale
und emotionale
Entwicklung«

Die Säntisschule ist ein sonderpädagogisches Bildungsund Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt
emotionale und soziale Entwicklung (SBBZ ESENT) in
privater Trägerschaft des SkF Konstanz:

–
–
–

Immer mehr Eltern äußern
den Wunsch nach inklusiven
Schulangeboten
Die Säntisschule, unser sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung – kurz: SBBZ
ESENT – sieht sich einer immer größeren Zahl von Anfragen gegenüber: Die Zahl
der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch vor
allem im Bereich emotionale und soziale Entwicklung steigt in Konstanz wie im
ganzen Land Baden-Württemberg seit Jahren.

Dies hat zur Folge, dass Wartelisten mit Wartezeiten bis zu
einem halben Jahr mittlerweile die Regel sind – sowohl
zu Beginn in der Anspruchsklärung beim sonderpädagogischen Dienst als auch bei der Bereitstellung eines Schulplatzes. Dies hat dramatische Folgen für die Kinder und
Jugendlichen mit ihren Familien: Denn je mehr Zeit verstreicht, desto schwieriger wird es, die Schullaufbahn
erfolgreich zu meistern.

Die Lehrerinnen und Lehrer des SkF Konstanz unterrichten
Schülerinnen und Schüler sowohl im Stammhaus in der
Säntisstraße als auch an vier Außenstandorten in der Stadt
Konstanz: an der Grundschule Wollmatingen, der Grundschule Haidelmoos, der Gemeinschaftsschule Gebhard und der
Geschwister-Scholl-Schule. Aufgrund der räumlichen Enge in
allen Konstanzer Schulen und der Deckelung der Fallzahlen
seitens des Kultusministeriums ist es uns nicht möglich, die
bestehenden Klassen zu vergrößern und die Säntisschule zu
erweitern. Somit hat sich die Schülerzahl in der Säntisschule
seit einigen Jahren bei rund 70 eingependelt.
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Auch die Beschulung mit sonderpädagogischem Bildungsangebot im Bereich ESENT erfolgt in Kombination mit
einem Jugendhilfeangebot, welches in der Regel ebenfalls
vom SkF angeboten wird. Ein neues Angebot der Säntisschule ist nun an der Grundschule Haidelmoos entstanden.
Dort unterrichten wir ab September 2019 unsere Schüler
im Rahmen einer inklusiv ausgerichteten Außenstelle.
Diese unterscheidet sich von einer Außenklasse dadurch,
dass die Lehrerinnen und Lehrer der Säntisschule vollumfänglich eigenständigen Unterricht für unsere Schüler
anbieten können. Die Kinder haben somit die Möglichkeit,
im sonderpädagogischen Rahmen und einer kleineren
Lerngruppe die Lernziele der Grundschule unter stärkerer
Berücksichtigung ihrer emotionalen und sozialen Kompetenzen zu erreichen. Großes Ziel ist auch in der Außenstelle, dass die Kinder so oft und erfolgreich wie möglich am
Unterricht ihrer Regelgrundschulklasse inklusiv teilhaben
können. Den Familien der Stadt Konstanz steht dadurch für
ihre Kinder ein noch breiteres Angebot des SkF Konstanz
zur Verfügung.

–

–

–

Bildungsangebot: Förderschwerpunkt
emotionale und soziale Entwicklung
Bildungsgänge: Grundschule, Werkrealschule
(Bildungsziel Hauptschulabschluss), Lernen
Eine inklusiv ausgerichtete Außenstelle an
der Grundschule Haidelmoos
Drei inklusiv ausgerichtete Außenklassen
(kooperative Organisationsformen) an der
Grundschule Wollmatingen, an der GeschwisterScholl-Schule sowie an der Gemeinschaftsschule Gebhard
Schüler im Schuljahr 2017/18: 70 (davon 41
im Stammhaus und 29 in Außenklassen und
in der Außenstelle)
Sonderpädagogischer Dienst: Sonderpädagogische Beratung und Unterstützung an
den allgemeinbildenden Schulen im Stadtgebiet Konstanz, Reichenau und Allensbach
/ Klärung des Anspruches auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot mit dem
Förderschwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung im Auftrag des Staatlichen
Schulamts Konstanz

KO N TA K T
Andrea Steffan
Schulleiterin Säntisschule – SBBZ ESENT
Telefon: 07531/815926
andrea.steffan@skf-konstanz.de
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»Soziale
Gruppenarbeit
braucht
einen stabilen
Rahmen«

Endlich eigene Räume
Die Auflösung einer SkF-Jugendwohngemeinschaft auf
dem Chérisy-Areal kam da genau zum richtigen Zeitpunkt:
Die unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge sind ins Betreute Jugendwohnen, in Studierendenwohnheime und
Einzelwohnungen umgezogen und werden weiterhin
von Klemens Dörfflinger und seinem Team auf ihrem Weg
in die Selbständigkeit begleitet. In den großzügigen
ehemaligen WG-Räumen konnten wir das Angebot der SGA
bündeln. Für die Grundschulkinder und die Schüler der
Sek II stehen jeweils ein Gruppen- und ein Lernzimmer zur
Verfügung. Das Nomadendasein hat ein Ende, die Kinder
und Jugendliche können in „ihren“ Räumen ankommen,
diese gestalten und sich zu eigen machen. Endlich haben
sie ausreichend Platz zum Spielen, Mittagessen, Lernen,
Gestalten und Basteln. Der Bolzplatz und Spielplatz liegen
vor der Tür und die Schulen sind gut erreichbar. Eine
durchweg positive Entwicklung für die Soziale Gruppenarbeit.

Pilotprojekt für Flüchtlingskinder
an der Sonnenhaldeschule

Der SkF Konstanz bietet in seinem Jugendhilfekatalog unter anderem die Soziale
Gruppenarbeit (SGA). Ziel ist, den Kindern auf der Grundlage eines pädagogischen
Konzepts bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen zu helfen.

Hierzu ist ein pädagogisches Milieu entscheidend, das durch
den Ort, die möglichen Aktivitäten und die vorhandenen
Materialien geprägt wird. Emotionale und soziale Probleme
brauchen Orte des Ankommens, der Beheimatung und
der Orientierung in einer sicheren Umgebung, die das soziale
Miteinander anregt und unterstützt. Anfang 2018 zeigte

sich, dass wir diesen Anspruch unter den gegebenen Umständen nicht erfüllen konnten. Die Raumnot an den Schulen
lähmte unsere Arbeit. Die Kinder und Jugendlichen fühlten
sich mehr geduldet denn willkommen, es fehlte an Platz
zum Kochen, Spielen, Basteln oder zum Lagern von pädagogischem Material.

Die Grundschule Sonnenhalde besuchen in Konstanz –
prozentual gesehen – die meisten Grundschulkinder aus
Flüchtlingsfamilien. Unter anderem führt die Schule eine
reine Vorbereitungs-Klasse (kurz: VKL). Doch nicht alle
Kinder können die VKL-Klasse besuchen, sei es aufgrund
mangelnder schulischer Fertigkeiten, aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten oder aufgrund des Entwicklungsstandes. Darum haben wir das kooperative Angebot für
Kinder aus Flüchtlingsfamilien erarbeitet, das zum Schuljahresbeginn 2018/19 startete. Lehrkräfte der Schule
und pädagogisches Fachpersonal der Jugendhilfe gestalten
den Schulvormittag gemeinsam. Jugendhilfemitarbeiter
diagnostizieren Schwierigkeiten und Verhaltensprobleme
der Kinder und entwickeln individuelle und gruppenzentrierte Angebote. Die Lehrkräfte sorgen für ein schulisches

Setting. Insgesamt nahmen acht Flüchtlingskinder teil. Der
Tag startete mit einem Morgenkreis. Danach standen die
grob- und feinmotorische Entwicklung, soziale und sprachliche Kompetenzen, Konzentration, Motivation und Ausdauer
im Fokus. Das Pilotprojekt können wir trotz des hervorragenden Erfolgs – bis auf einen Schüler konnten alle Kinder
direkt in eine Regelklasse wechseln – leider nicht fortsetzen.
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Der SkF Konstanz bietet individuelle Jugendhilfe an. Innerhalb der teilstationären und
ambulanten Hilfen finden viele Kinder, Jugendliche und Familien in enger Kooperation mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst
das für sie passende Angebot. Selten bleibt
ein Platz länger als einen Monat unbelegt.
KO N TA K T
Sabine Urban-Weber
Leitung Jugendhilfe			
Telefon: 07531/815930		
sabine.urban@skf-konstanz.de
Sabrina Storck
Leitung Tagesgruppe
Telefon: 07531/815930
sabrina.storck@skf-konstanz.de
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»Wir gestalten
das Schulleben
aktiv mit«

Intensive Netzwerkarbeit
Tina Reinheimer ist im Landkreis Konstanz Sprecherin des
Arbeitskreises Schulsozialarbeit. Neben kollegialer Beratung
und Supervision – trägerübergreifend mit INVIA – hat
sie am Konzept zur Gewaltprävention an Schulen der Stadt
Konstanz mitgewirkt. Im März wurden Tina Reinheimer und
Ingrid Gegner gebeten, bei der Netzwerk-Bildungskonferenz
in Kooperation der Schulsozialarbeit in Singen einen Vortrag über „Schulsozialarbeit bei besonders herausfordernden
Situationen in der Betreuung von Kindern mit Flucht- und
Migrationshintergrund und Darlegung von Herausforderungen
an einem Fallbeispiel aus der Grundschule“ zu halten.

Neben fast 200 Beratungsgesprächen und
rund 40 Angeboten mit den Klassen
2 bis 4 ist 2018 ein Projekt besonders hervorzuheben: Tina Reinheimer hat auf
Initiative von drei Schülern eine Schülerzeitungs-AG ins Leben gerufen.
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Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Jugendhilfe an Schulen. Wir verstehen darunter die
ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung und Hilfe
für Schülerinnen und Schüler im Zusammenwirken mit der Schule. Schulsozialarbeit leistet eine wertvolle Unterstützung
des Bildungs- und Erziehungsauftrags und
hat positive Auswirkungen auf das Schulleben insgesamt. Mit einem differenzierten
Instrumentarium, das auch Eltern einbindet,
wollen wir soziale Benachteiligungen ausgleichen und helfen, individuelle Probleme
besser zu bewältigen. Damit tragen wir zur
Stabilisierung der schulischen Leistungen
und zur gesellschaftlichen Integration bei.
Der SkF Konstanz verantwortet die Schulsozialarbeit an der Sonnenhaldeschule und
der Geschwister-Scholl-Schule.

KO N TA K T

Zahlreiche Präventionsprojekte
Die Artikel schreiben die 25 Schülerinnen und Schüler in
eigener Regie mit Unterstützung der Eltern und begleitet
durch Tina Reinheimer. Die Schüler entscheiden über die
Gestaltung, den Inhalt und darüber, welche Artikel relevant
für die Schülerzeitung sind. Finanziert wird das „Sonnenhalde Magazin“ durch Werbeanzeigen lokaler Geschäfte,
durch engagierte Eltern und den Verkauf. 2018 sind bereits
drei Ausgaben erschienen.

Für die Eltern haben wir zwei Themenabende angeboten:
im Juni mit dem Gestalttherapeut Martin Brugger zur Frage
„Wie können Eltern ihren Kindern den Weg in das soziale
Gefüge zeigen und somit lernen, die Anforderungen, die an
sie gestellt werden, erfolgreich bewältigen zu lernen?“ und
im November zur „Faszination Medienkonsum. Grenzen und
Möglichkeiten von neuen Medien“ mit Lars P. Kiefer von der
Fachstelle Sucht.

Kinder der Klassenstufe 2 besuchten 2018 das „Coolnesstraining“. In Klasse 3 hatten die Mädchen wieder die
Möglichkeit, an vier Nachmittagen an einem Selbstbehauptungskurs unter Leitung von Bettina Fehrenbach teilzunehmen. In der Klassenstufe 4 fand das renommierte
Präventionsangebot „Mein Körper gehört mir“ gegen
sexuellen Missbrauch statt – inhaltlich begleitet und nachbereitet im sexualpädagogischen Unterricht.

Tina Reinheimer
Grundschule Sonnenhalde
Telefon: 07531/893121
tina.reinheimer@skf-konstanz.de

Team Schulsozialarbeit an der
Geschwister-Scholl Schule
Ansprechpartner, Telefonnummern und
Mailadressen unter www.skf-konstanz.de
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»Es gilt, beizeiten
vorzusorgen«

Hauptamtliche Betreuungen zu führen, zu Betreuungsverfügungen und Vorsorgevollmachten zu beraten und ehrenamtlich tätige Betreuerinnen und Betreuern zu begleiten
sind die drei wesentlichen Aufgaben des SkF Betreuungsvereins Konstanz.

Viele Menschen wissen nicht, dass sie einander als
Ehegatten oder Lebenspartner nicht kraft Gesetzes
automatisch vertreten können. Auch erwachsene Kinder
haben nicht ohne weiteres das Recht, für ihre Eltern zu
handeln. Dies gilt auch umgekehrt für Eltern von erwachsenen Kindern mit Behinderung. Generell gilt: Immer, wenn
jemand für eine andere volljährige Person handeln soll
ist entweder eine Vorsorgevollmacht oder die Bestellung
dieser Person zum gesetzlichen Betreuer erforderlich.
Wenn dem Gericht keine Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung vorliegt, die einen bestimmten gesetzlichen
Betreuer vorsieht, sucht die Betreuungsbehörde im Bedarfsfall einen ehren- oder hauptamtlichen Betreuer. Dies
geschieht immer dann, wenn ein Mensch seine Angelegenheiten auf Grund eines Unfalls oder einer Erkrankung
ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln kann.

Vorsorgevollmacht, Betreuungsund Patientenverfügung
Eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung
ermöglichen ein schnelles Handeln gemäß den Wünschen
des Betroffenen. Andernfalls sind Abklärungen mit dem
Betreuungsgericht bezüglich der Zuständigkeiten und
Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung unvermeidbar.
Dringend zu empfehlen ist eine Eintragung der erstellten
Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung im Zentralen
Vorsorgeregister der Bundesnotariatskammer in Berlin,
so dass Kliniken und Betreuungsgerichte bei Bedarf die
Eintragung schnell feststellen können. Der SkF-Betreuungsverein bietet regelmäßig die Informationsveranstaltung
„Heute schon für morgen sorgen – Informationen zu
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung“ mit guter Resonanz an. Gleichwohl sehen
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wir es als eine wichtige Aufgabe an, die Konstanzerinnen
und Konstanzer auf dieses Thema hinzuweisen und die
Bedeutung weiter in die Öffentlichkeit zu rücken.
Denn: Durch eine Vorsorgevollmacht kann man einer
Person seines Vertrauens für bestimmte Bereiche oder
generell für alle Lebensbereiche Vertretungsmacht
erteilen. Man muss dafür geschäftsfähig sein, d.h. die
Tragweite seiner Willenserklärung erkennen können.
Will oder kann man niemandem eine Vorsorgevollmacht
erteilen, wird im Falle krankheitsbedingter Entscheidungsunfähigkeit ein gesetzlicher Betreuer bestellt. Dazu
benötigt das zuständige Amts- oder Betreuungsgericht
einen Antrag. Häufig werden Angehörige für diese
Aufgabe ausgewählt. Sind keine geeigneten Angehörigen
vorhanden, bestellt das Gericht eine fremde Person zum
Betreuer, die diese Aufgabe ehrenamtlich oder beruflich
ausübt.
In einer Betreuungsverfügung kann man im Voraus vorschlagen, wer im gegebenen Fall vom Betreuungsgericht als Betreuer bestellt werden soll und wen man
keinesfalls wünscht.

Viele Menschen können aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Alter ihre Angelegenheiten nicht selbständig erledigen. Für sie
kann auf 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 auf uns zu!
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Birgit Zillich
Diplom-Sozialpädagogin FH
Tel. 075 31 / 282597-7

In § 1901a BGB ist geregelt, dass jede volljährige Person
in einer Patientenverfügung schriftlich im Voraus für eine
bestimmte Behandlungssituation festlegen kann, ob sie
im Falle einer durch Unfall oder Krankheit bedingten
„Einwilligungsunfähigkeit“ (sprich: Entscheidungsunfähigkeit) mit bestimmten ärztlichen Maßnahmen einverstanden ist oder diese ablehnt. Wird die Person tatsächlich eines
Tages „einwilligungsunfähig“, muss ihre Patientenverfügung als Grundlage für die zu treffenden Entscheidungen
herangezogen werden.

birgit.zillich@skf-konstanz.de
St.-Stephans-Platz 39a
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Luitgard Winter
Diplom-Sozialarbeiterin FH
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luitgard.winter@skf-konstanz.de
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