
Kurz vor den beginnenden Sommerfe-
rien steht es fest: Der Neubau der Kin-
der- und Jugendhilfe kann losgehen. 
Die entsprechenden Kaufverträge sol-
len im Oktober unterschrieben werden. 
Nach schwierigen Verhandlungen mit 
der Gemeinde fand kurz vor der Som-
merpause die Lenkungssitzung zum 
sog. „Quartier für Generationen“ statt, 
bei der sich alle Beteiligten auf den 
weiteren Fahrplan verständigt haben. 

Mit der Unterzeichnung der Kaufver-
träge treten wir in die Umsetzungspla-
nung für den Neubau der Kinder- und 
Jugendhilfe ein. Eine große Herausfor-
derung – für alle Beteiligten, aber auch 
die einmalige Chance, die neue Kinder- 
und Jugendhilfe nach unseren Wün-
schen zu gestalten. 

Gemeinsam werden wir es schaffen, da 
sind wir uns sicher. Und überhaupt: 
Wir sind nicht allein. Wir können auf 
den guten Geist Gottes unter uns ver-
trauen.  

Also, packen wir es an. 

Doch jetzt haben wir uns erst einmal 
eine Unterbrechung und Erholung 
verdient. Mögen Ihr Geist und Körper 
wieder frei werden von den alltäglichen 
Belastungen und Sorgen.  

Wir wünschen Ihnen allen eine wun-
derschöne und erholsame Sommerzeit 
und freuen uns auf ein Wiedersehen. 

Ihre 
Therese Wieland, Vorsitzende 
Angela Riße, Geschäftsführerin 
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 Sommergedanken 
 

Leichtigkeit leben, bevor die Tage so kurz werden,  

und Weite einfangen und festhalten.  

Fest halten? 

Vielleicht hilft der Blick in den Himmel.  

Der Fantasie Raum geben - Sommergedanken. 
 

Khalil Gibran 
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Aus dem Verein 

Der SKF hatte wieder einmal ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu seinem  jährlichen Ausflug ein-
geladen. Auch der Förderverein Zukunft 
für Kinder war mit zwei Vorstandsmit-
gliedern vertreten.  

Bei schönstem Wetter führte uns dieses 
Mal der Weg nach Schwäbisch Hall. 
Nach der Ankunft wurden uns bei einer 
Stadtführung  die vielen Sehenswürdig-
keiten gezeigt. Allein die historisch ein-
zigartige Altstadt mit einem der schöns-
ten Marktplätze Deutschlands war ein 
Erlebnis.  Dabei besuchten wir auch die 
berühmte Michaelskirche mit ihrer 
Theatertreppe. 

Zur Mittagszeit kehrten wir in die Gast-
stätte „Zum Löwen“ ein und stärkten 
uns mit Schnitzeln vom Schwäbisch-

Hällischen Landschwein für die weite-
ren Aktivitäten am Nachmittag. 

Wir besuchten in der Johanniterkir-
che die Ausstellung mit dem berühm-
ten Gemälde „Schutzmantelmadonna“ 
von dem Maler Hans Holbein dem 
Jüngeren. Das Gemälde mit dem voll-
ständigen Titel „Madonna des Bürger-
meisters Jacob Meyer zum Hasen“ 
gehört zu den berühmtesten Werken 
des 16. Jahrhunderts. Der Unterneh-
mer und Kunstsammler Reinhold 
Würth hat dieses Kunstwerk von der 
Erbengemeinschaft Hessen erworben. 

Der nächste Programmpunkt war der 
Besuch der Kunsthalle Würth. Die 
Akzente der Sammlung liegen auf 
Skulpturen, Malerei und Grafiken 
vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. Neben dem immer 

bedeutender werdenden Bereich der 
„klassischen Moderne“ sind es insbe-
sondere die Bereiche Plastik und 
Skulptur, die mehr und mehr an Be-
deutung gewinnen. Die verschiedens-
ten Bildhauer, Maler und andere 
Künstler sind in der Sammlung ver-
treten.  

Bei immer noch hochsommerlichen 
Temperaturen kehrten wir am Abend 
nach Neuhausen zurück.  

Nochmals herzlichen Dank an den 
SKF, insbesondere an Frau Wieland,  
für diesen wunderschönen Tag! Er 
wird allen nachhaltig in Erinnerung 
bleiben. 

Helmut Fröschle 

Ausflug für Ehrenamtliche am 19. Juli 2013 

Benefizveranstaltung 

FrauenLeben 

Am Freitag, 11. Oktober 2013  
findet um 19:00 Uhr in der Berger 
Kirche, Klotzstraße 21, eine Benefiz-
veranstaltung zugunsten der Stiftung 
FrauenLeben statt.  

Der Historiker und schwäbische Dia-
lektautor Dr. Gerhard Raff aus Stutt-
gart-Degerloch, u. a. bekannt durch 
seine wöchentliche Kolumne „Raffs 
Raritäten“ in der Stuttgarter Zeitung, 
hält einen heiteren Benefizvortrag 
zum Thema „Württembergs wohl-
tätige Weibsbilder“. Musikalisch um-
rahmt wird das Programm mit Flö-
tenmusik des „Quantz-Trio“. 

Als Gast werden wir Frau Gerlinde 
Kretschmann begrüßen, die für unse-
re Stiftung die Schirmherrschaft 
übernehmen wird. Anschließend wird 
zu einem Sektempfang ins Paulus-
stift, Ottostr. 1, eingeladen. 

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung 
ist frei. Spenden sind willkommen. 

Bitte laden Sie in Ihrem Bekannten-
kreis zu dieser Veranstaltung ein! 

Nachruf 
 

Am 24. Februar 2013 ist unser langjähriges Vereinsmitglied  
 

Elisabeth Maibach geb. Engler 
 

im Alter von 92 Jahren in Stuttgart verstorben.  
 

Frau Maibach war über 32 Jahre Mitglied in unserem Verein und einige 
Zeit engagiertes Mitglied im Verwaltungsrat. Als damalige Stadträtin war 
sie ein wichtiges Bindeglied zwischen dem SkF und der Stadt Stuttgart. 
Sie war unter anderem wesentlich am Aufbau der Mutter-Kind-Gruppen 
im Rahmen des Landesprogramms Mutter und Kind beteiligt. 
 
Wir werden der Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
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Aus der Geschäftsstelle 

Umstellung auf SEPA-Lastschriftverfahren 

Wir müssen als Verein alle Mitglieder 
und Eltern/Klienten, die bisher am 
Lastschriftverfahren teilgenommen 
haben, schriftlich informieren und die 
IBAN und BIC-Nummer abfragen. 
Weiter bekommen diese von uns mit-
geteilt, zu welchem Datum der erste 
Einzug erfolgt.  

Weiter müssen alle betroffenen For-
mulare, Flyer, Briefköpfe entspre-
chend angepasst bzw. überarbeitet 
werden. Außerdem müssen einige 
interne Abläufe umstrukturiert und 
die EDV angepasst werden. 

Die Geschäftsstelle hat dazu eine Pro-
jektgruppe gebildet.  Diese hat einen 
Zeitplan für die Vorbereitung und 
Umstellung auf SEPA erarbeitet.  

In Kürze werden die Abteilungslei-
ter/innen und die betroffenen Mitar-
beiter/innen darüber informiert, wel-
che Auswirkungen das für ihre Abtei-
lung hat bzw. welche Umstellungsar-
beiten von den Abteilungen vorgenom-
men werden müssen. 

Michael Keller 
Abteilung Wirtschaft und Verwaltung 

 

Am 1. Februar 2014 ist es so weit: 
Der „Einheitliche Euro-Zahlungs-
verkehrsraum“ – besser bekannt als 
SEPA (Single Euro Payment Area) 
wird Realität. 

Künftig wird nicht mehr zwischen 
nationalen und grenzüberschreiten-
den Zahlungen unterschieden. Die 
nationalen Zahlungsverkehrssysteme 
werden durch europaweit standardi-
sierte Verfahren abgelöst. 

Im SEPA-Verfahren können Bür-
ger/innen und Unternehmen ihren 
gesamten bargeldlosen Zahlungsver-
kehr über ein Konto bei einer beliebi-
gen Bank in ganz Europa abwickeln. 
Dabei können sie einheitliche Zah-
lungsinstrumente – SEPA-Über-
weisung und SEPA-Lastschrift – ein-
setzen. 

Statt Bankleitzahl und Kontonum-
mer müssen Bürger/innen und Fir-

men in der EU zur Identifizierung des 
Zahlungsempfängers die IBAN (Inter-
national Bank Account Number) und 
den BIC (Bank Identifier Code) ver-
wenden.  

Die IBAN ist eine international stan-
dardisierte Kontonummer.  Der BIC 
(auch bekannt als Swift-Code) ist ein 
international standardisierter Bank-
code, nach dem weltweit jedes Kredit-
institut eindeutig identifiziert wird. 

Für den Normalbürger gibt es bis 
2016 noch eine Ausnahmeregelung: 
Er darf seiner Bank weiterhin seine 
Überweisungen nur mit Kontonum-
mer und Bankleitzahl abgeben. Die 
Umwandlung in den SEPA-Datensatz 
übernimmt die Bank. 

Ab dem 01.02.2014 wird das her-
kömmliche Lastschriftverfahren abge-
löst. Ab diesem Zeitpunkt ist auch der 
Einzug der Beiträge nicht mehr mit 
Datenträgern wie Diskette, CD-ROM 
und USB-Stick oder mit beleghaften 
Lastschriften möglich. Das heißt, On-
line-Banking wird Pflicht! 

Was bedeutet das für uns als SkF?  

1000 neue Chancen 

Die Personalgewinnungs-Kampagne 
der Caritas geht an den Start.  

Der SkF ist dabei.  

Fachkräfte für die sozialen Einrich-
tungen zu gewinnen, wird zu einer 
zentralen Herausforderung in der 
Zukunft. Mitgliederorganisationen der 
Caritas haben sich daher zusammen-
geschlossen, um diese Aufgabe ge-

meinsam anzugehen. Mit der Inter-
netplatform „1000 neue Chancen" soll 
Stellensuchenden, Auszubildenden 
und Praktikanten ein einfacher Weg 
zur bundesweiten Stellenbörse für die 
Arbeitsfelder in der Caritas eröffnet 
werden.  

Über den folgenden Link gelangen Sie 
auf die Internetplattform:  

 

www.1000-neue-chancen.de 

 

Helfen Sie mit!  

Machen Sie das Stellenportal in Ihrem 
Freundes– und Angehörigenkreis be-
kannt! 
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Offene Dienste 

Am 4. und 8. Juli 2013 fand unser 
diesjähriger Betriebsausflug statt. Er 
führte uns in die Gottlieb Daimler 
Geburtsstadt Schorndorf. Treffpunkt 
war am Bahnhof Schorndorf. 

Für den Vormittag konnte man zwi-
schen zwei Alternativ-Programm-
punkten wählen. Eine Führung durch 
die Streuobstwiesen Schorndorfs und 
eine Stadtführung mit der Mutter Cou-
rage Schorndorfs „Barbara Künkelin“. 

Im Jahr 1688 führte der Legende 
nach die Schorndorfer Stadtheldin 
Barbara Künkelin die „Schorndorfer 
Weiber“ an und verhinderte durch ihr 
beherztes Einschreiten die am Stutt-
garter Hof beschlossene Übergabe der 
Festung Schorndorfs an das feindliche 
französische Heer Ludwigs des XIV. 

Die Stadtführung führte uns durch 
altertümliche Gassen und romanti-

sche Ecken der Schorndorfer Altstadt. 
Nach der Führung war noch genü-
gend Zeit für einen Stadtbummel oder 
Einkehr in ein Cafe. Zum Mittagses-
sen traf man sich im Kesselhaus einer 
urigen Gasthausbrauerei. Dort wird 
direkt im Gastraum das Bier gebraut. 

Für das Nachmittagsprogramm konn-
te man wählen zwischen Stadtmuse-
um, Führung durch die Brauerei oder 
einem Stadtbummel. 

Ausklang war dann in einem Café, wo 
alle Teilnehmer/innen noch einmal 
zusammentrafen. Es war ein rundum 
schöner Tag, auch wenn es dazwi-
schen etwas regnerisch war. Herzli-
chen Dank an die MAV-Mit-
arbeiterinnen vom Paulusstift, Frau 
Baisch und Frau Vejseli, für die Orga-
nisation des Betriebsausflugs! 

Michael Keller 

Betriebsausflug 2013 

wartet. 

Die beiden Mirjam-Gruppen, die 
jeweils von einer Sozialpädagogin 
begleitet werden, bieten insgesamt 
20 Müttern in schwierigen Lebens-
situationen zwei Jahre lang die 
Möglichkeit zur Begegnung, Aus-
tausch und Information. 

Marie-Therese Schaadt und  
Svenja Gruß 

Mit einem schönen Abschiedsfest 
endete im April 2013 der 2. Durch-
lauf unseres Mirjam-Projekts.  

Nun sind wir mit den beiden neuen 
Gruppen schon wieder mitten im 
Geschehen. Während in Gruppe 1 
die Babys schon anfangen herumzu-
krabbeln, wird in Gruppe 2 voll 
Spannung die Ankunft der neuen 
Erdenbürger und –bürgerinnen er-

Der Jahresbericht 2012 ist erschie-
nen und immer wieder lesenswert. 

Die Caritas hat für den Zeitraum 
2012 bis 2014 das Thema „Solidarität 
und gesellschaftlicher Zusammen-
halt“ in den Mittelpunkt ihrer Öffent-
lichkeits- und Facharbeit gestellt.  

Wir haben dieses Thema in unserem 
Jahresbericht aufgegriffen, da solida-
risches Engagement ein wesentliches 
Leitmotiv unseres Vereins ist.  

350 Ehren- und Hauptamtliche ha-
ben sich im vergangenen Jahr im SkF 
für Menschen in Lebenskrisen enga-
giert und sich dafür eingesetzt, dass 
diese Menschen nicht ausgegrenzt 
werden, sondern Mut zur Selbsthilfe 
erfahren.  

Die pdf-Version des Jahresberichts 
finden Sie im Teamordner SKF-
GESAMT oder auf unserer Home-
page: www.skf-stuttgart.de 

Jahresbericht 
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Abschied von Ingrid Wiesler 

Die neue Berufliche Beratungs-
stelle hat im Januar 2013 die Ar-
beit für eine erweiterte Zielgruppe 
aufgenommen. Bereits seit 2009 
wird das Projekt BBI – Berufliche 
Beratung und Information für die 
spezielle Zielgruppe Frauen mit 
Kindern unter drei Jahren ange-
boten. 2013 haben 39 Mütter die-
ses Angebot genutzt. 

Mitarbeiterinnen der Beratungs-
stelle sind Gabriele Schmid und 
seit März 2013 zusätzlich Eva 
Rothmund-Bofinger. 

Beraten werden Frauen aus Stutt-
gart, die erwerbslos sind und sich 
beruflich auf den Weg machen 
wollen, den (Wieder-)Einstieg ins 
Erwerbsleben anstreben. Vor dem 
(Wieder-)Einstieg müssen die 
Frauen jedoch noch einige Hinder-
nisse überwinden, da sie z.B. al-
leinerziehend sind und die Betreu-
ung der Kinder nicht gesichert ist, 
oder sie keine oder keine ausrei-
chende Berufsausbildung haben, 
oder ausländische Wurzeln und 
daher Sprachprobleme haben. 

Gemeinsam mit den Frauen klären 
die Beraterinnen im Gespräch die 
berufliche und persönliche Situation 
und unterstützen bei der beruflichen 
Orientierung und der Planung des 
beruflichen Weges. Sie informieren 
über den Ausbildungs- und Arbeits-
markt, zu Weiterbildung und Quali-
fizierung, zur Kinderbetreuung, zu 
finanziellen Unterstützungsmöglich-
keiten. Sie unterstützen die Frauen 
bei der Stellensuche und bei Bewer-
bungen und vermitteln sie ggf. in 
weitere Anlaufstellen. 

Bisher haben 44 Frauen das neue 
Beratungsangebot in Anspruch ge-
nommen, davon 19 Frauen mehr-
fach. Das Altersspektrum reicht von 

25 – 60 Jahre, die Mehrzahl ist 30 – 
45 Jahre alt. Über die Hälfte der 
Frauen haben ausländische Wur-
zeln, kommen zum Teil aus außer-
europäischen Staaten, z.B. aus Afri-
ka, Iran, Irak, Sri Lanka, Südameri-
ka. Der Bildungshintergrund ist 
sehr unterschiedlich, es kommen 
Frauen, die z.B. in ihrem Heimat-
land nur fünf Jahre die Schule be-
sucht haben bis hin zu Akademike-
rinnen, deren Studienabschluss in 
Deutschland nicht anerkannt ist. 

2/3 der Frauen haben Kinder, 80% 
davon sind alleinerziehend. 4/5 der 
Frauen beziehen Arbeitslosengeld 
II, einige Witwenrente oder EU-
Rente.  

Die Frauen kommen freiwillig in die 
Beratung und sind äußerst moti-
viert, ihre schwierige Lebenssituati-
on zu überwinden und ohne die Ab-
hängigkeit von sozialen Leistungen 
zu leben. 

Eva Rothmund-Bofinger 
Gabriele Schmid 
FBZ – Berufliche Beratungsstelle 

FrauenBerufsZentrum 
Berufliche Beratungsstelle für Frauen in besonderen Lebenslagen  

Am 16. Juli 2013 haben wir Ing-
rid Wiesler mit einem schönen 
Abschiedsfest in den Ruhestand 
verabschiedet. Sie hat sich über 
20 Jahre in unterschiedlichen 
Aufgabenfeldern beim SkF enga-
giert, zuletzt als Bereichsleiterin 
des Tagestreffs Femmetastisch, 
davor 5 Jahre lang als Gruppen-
leiterin des Landesprogramms 
„Mutter und Kind“ und im dama-
ligen Zentrum ZACK. 

Frau Wiesler hat beim SkF viel ge-
staltet und mitentwickelt, auch ei-
nige Jahre lang als  MAV-Kollegin. 
In den beiden Fachbereichen hatte 
sie insgesamt 5 Umzüge organisiert, 
letztes Jahr nach der großen Sanie-
rung des Tagestreffs wieder zurück 
in die neugestalteten Räume.  

Frau Wiesler hat die unterschied-
lichsten Herausforderungen mit 
außergewöhnlicher Flexibilität und 
großer Gelassenheit gemeistert und 
sich weit über den „normalen“ Ar-
beitsalltag hinausgehend einge-
bracht. Ihre positive Haltung dem 
Leben gegenüber, die Hoffnung dar-
auf, dass es immer besser werden 
kann, prägte ihr Handeln und ihr 
Zugehen auf Menschen, insbesonde-
re ihre Arbeit in der Wohnungsnot-
fallhilfe. Dementsprechend gestalte-
te sie auch ihre Angebote im Tages-
treff für Frauen, mit denen sie den 
Besucherinnen in schwierigen Le-
benssituationen innere Freiräume 
eröffnete. Für Ingrid Wiesler war 
die Grundversorgung im Tagestreff 

nicht mit den Mahlzeiten beendet, 
ihr Anliegen war es die Frauen auch 
auf der spirituellen Ebene zu nähren.  

Wir danken Ingrid Wiesler für ihr 
großes Engagement, dafür, dass sie 
Orte geschaffen hat für Frauen, die 
heimatlos waren und sich den Mut 
nicht hat nehmen lassen. Als beson-
dere Würdigung ihres Engagements 

beim SkF wurde ihr der SkF-Kristall 
durch die Vorsitzende des Gesamt-
vereins Frau Dr. Anke Klaus verlie-
hen. 

Christa Reuschle 



Rundbrief 31 Seite 6 

Das Frühjahr 2013 war einerseits 
geprägt durch intensive konzeptio-
nelle Denk- und Weiterentwick-
lungsprozesse der pädagogischen 
Mitarbeiterinnen des Kinder- und 
Familienzentrums im Blick auf die 
Ausgestaltung des KiFaZ, anderer-
seits durch ein großes KiFaZ- Fest 
mit vielfältigen Informationen und 
Angeboten rund um die Verände-
rungen im Bereich des ehemaligen 
Elterntreffs Zack und der Kita.  

Die weitere Konkretisierung und 
Ausgestaltung der Eckpunkte der 
Rahmenkonzeption der Stadt Stutt-
gart für Kinder- und Familienzent-
ren, eine gemeinsame Jahrespla-
nung für den Gesamtbereich Ki-
FaZ, Ausbau und Pflege der Koope-
rationsbeziehungen mit verschie-
densten Einrichtungen und Diens-
ten der Umgebung waren im Fo-
kus, ebenso wie die Ausweitung der 
Öffnungszeiten des KiFaZ Cafés 
auf alle fünf Werktage. 

Vielfältige Schritte wurden gegan-
gen bzw. werden in den kommen-
den Monaten realisiert: Ausbau 

und Eröffnung einer KiFaZ – eige-
nen Bücherei, Infonachmittag und – 
abend für alle interessierten Eltern 
rund um all die offenen Fragen zum 
Thema „Was ist KiFaZ – und was 
bedeutet das ganz konkret für uns 
alle?“ als Startpunkt für die intensi-
vere Einbeziehung von Eltern in die 
Denk- und Planungsprozesse.  

Ferner soll die Begleitung und In-
formation von Eltern und Kindern 
beim Übergang von der Kita in die 
Schule differenziert, weitere Kurse 
im Bereich der Elternbildung konzi-
piert und ausgebaut werden – neue 
Kursangebote angedacht und Refe-
rentinnen angefragt werden. 

Gleichzeitig wird manches Wesent-
liche bleiben und zum festen Be-
standteil des KiFaZ Programms 
auch ab September 2013 werden: 

• ein erneuter Kurs Babymassage 
plus in Kooperation mit der pfle-
gerischen Elternberatung 

• „Fit für die Woche“ – Ein Angebot 
von Müttern für alle Interessier-
ten – Warming up und Work out 
mit Zumba & Salsa 

• neue PEKiP-Kurse, die im Rah-
men des Landesprogramms 
STÄRKE Förderung erfahren 

• das im Frühjahr gestartete Ange-
bot „Kaffee & Formulare“, ein 
Angebot für alle, die sich Unter-
stützung beim Ausfüllen von For-

mularen wünschen – jeden Don-
nerstagnachmittag im KiFaZ- 
Café 

• sowie die Angebote für spanisch 
sprechende Eltern – die spani-
sche Krabbelgruppe am Diens-
tagnachmittag sowie ein diffe-
renziert aufgebauter Spanisch-
sprachkurs am Mittwochnach-
mittag im KiFaZ Café 

• Berufliche Beratung und Infor-
mation für Mütter mit Kindern 
unter 3 Jahren – BBI mit Mög-
lichkeit zur Einzelberatung über 
mögliche berufliche Entwick-
lungs- und Wiedereinstiegs-
chancen. 

Auch weiterhin, insbesondere 
durch die Ausweitung der Öff-
nungszeiten auf alle Werktage der 
Woche, lebt unser Angebot maß-
geblich von der Unterstützung 
durch ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen. Erste interessierte Frauen 
sind dazu gestoßen – wir freuen  
uns immer über Menschen, die Zeit 
und Herz haben, sich im Theken-
bereich des offenen Cafébetriebes, 
in der Ausgestaltung von Pro-
grammangeboten, in der Kinder-
betreuung des Cafés oder weiteren 
Feldern des KiFaZ  einzubringen. 

Herzliche Einladung zu einem Be-
such im KiFaZ- Café. 

Silke Schlotterbeck 

Das KiFaZ entwickelt sich weiter  

Paulusstift 

Neues aus dem Paulusstift 

auch das Wetter mitspielte,  war 
die „Berger Hocketse“  wieder ein-
mal ein gelungenes Stadtteilfest, 
das bis in die Abendstunden dauer-
te. 

Marie-Therese Schaadt 

Die „Berger Hocketse“, die am 14. 
Juni 2013 stattfand, ist mittlerwei-
le zu einem beliebten Termin im 
Stadtteil Berg geworden. Viele Be-
sucherinnen und Besucher fanden 
sich ein  und genossen das schöne 
Sommerfest, das keine Wünsche 
offen ließ.  

In guter nachbarschaftlicher Zu-
sammenarbeit hatten wir, die Kin-
dervilla Berg, der Berger Bürger-
verein, der Aktivspielplatz Raitels-
berg, das Parkheim Berg, der Män-
nergesangverein, die Evangelische 
Kirchengemeinde mit dem Kinder-
garten Berg und der GWA-aktiv im 

Stadtteil das Fest organisiert und 
durchgeführt. Für Essen und Trin-
ken war bestens gesorgt. Musika-
lisch wurde die Hocketse von flot-
ten Musikgruppen und stimmstar-
ken Chören umrahmt. Für die Kin-
der stand ein reichhaltiges, kosten-
loses Spielangebot zur Verfügung. 
Die Möglichkeiten reichten vom 
Basteln von Masken und Luftbal-
lonobjekten, über  Schminken und 
Schatzsuche bis zur fröhlichen 
Fahrt auf dem historischen Karus-
sell und wurden begeistert genutzt. 
Die Tombola unseres Elternbeirates 
lockte mit attraktiven Gewinnen 
und war ein Publikumsmagnet. Da 
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Fortbildungsreihe in der Kinder- und Jugendhilfe 2013 

beitsgruppe gründen, die für die 
Einrichtung eine Kurzkonzeption 
zum Thema Sexualpädagogik in der 
Einrichtung verfasst. Eine andere 
Gruppe soll zum Thema Sexuelle 
Grenzverletzung einen Leitfaden 
zum Vorgehen entwickeln. Beide 
Papiere wollen wir dann Ende 2014 
fertig gestellt haben. 

Für die Fortbildung haben wir zwei 
sehr kompetente Referenten gewin-
nen können, Frau Preiß (Mädchen-
gesundheitsladen Stuttgart) und 
Herr Kabs (Pfundzkerle), die auch 
bei den Mitarbeiter/innen sehr gut 
ankamen. Zusätzlich wurde unsere 
Fortbildungsreihe finanziell vom 
KVJS unterstützt. 

Insgesamt würden wir jetzt schon 
sagen, dass die Reihe eine runde 
und gelungene Sache für die Mitar-
beitenden und die Einrichtung ist. 

Angelika Haas 

Für das Jahr 2013 hat sich die Kin-
der- und Jugendhilfe Neuhausen 
das Thema Sexualpädagogik und 
Grenzverletzung als Fortbildungs-
thema für alle pädagogischen Mit-
arbeiter/innen vorgenommen. 

Wir haben am 27. Februar die 
Fortbildungsreihe mit einer großen 
Auftaktveranstaltung für alle be-
gonnen, in der es einen Überblick 
über den Umfang und eine inhaltli-
che Einführung gab. 

Im März gab es zwei mal einen Tag 
zum Thema Sexualpädagogik, im 
Juni hatten wir zwei mal einen 
Tag zum Thema sexuelle Grenzver-
letzungen unter Kindern und Ju-
gendlichen und zum Thema sexuel-
ler Missbrauch. 

Am Ende der einzelnen Fortbil-
dungstage gab es jeweils kleine 
Aufträge für die Mitarbeiterinnen, 
das Gehörte in kleineren Projekten 

und Aktionen mit den Kindern und 
Jugendlichen umzusetzen.  

Es ist schön zu sehen, wie viel In-
spiration, Kreativität und Motiva-
tion die Fortbildung bereits ange-
stoßen hat. Auch dass sich Mitar-
beiterinnen aus unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern (ambulant und sta-
tionär) zusammengeschlossen ha-
ben, um thematisch für Mädchen 
oder Jungs Angebote zu machen, 
wird von allen als  große Bereiche-
rung erlebt. 

Im Oktober findet noch eine Ab-
schlussveranstaltung für alle statt, 
in der die ganze Information noch 
einmal gebündelt werden soll.  

Im Anschluss daran hoffen wir, 
dass die Motivation noch weiter 
anhält, denn geplant ist, dass die 
Inhalte der Fortbildung in zwei 
kleinere Konzeptionen münden 
sollen. Einmal soll sich eine Ar-

Quartier für Generationen in Neuhausen 

Kinder– und Jugendhilfe Neuhausen 

Nach langer Wartezeit und vielen 
Abklärungen gab es nun für das 
„Quartier für Generationen“ grü-
nes Licht.  

Im Herbst sollen die Verträge un-
terzeichnet werden, und die Um-
setzungsplanung für den Neubau 
der Kinder– und Jugendhilfe kann 
beginnen.  

Bis der Bagger kommt, wird den-
noch einige Zeit ins Land ziehen, 
da die Gemeinde für das gesamte 
Areal einen Bebauungsplan erstel-
len wird und die unbebauten Flä-
chen erschlossen werden müssen.  

Hier wird noch viel Arbeit auf alle 
Beteiligten zukommen. Dennoch 
sind wir froh, das es nun endlich 
„losgehen“ kann. 

Siegfried Stark 
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Termine  

11.09.2013 
10-12 Uhr 

Liga der Wohlfahrtspflege Stuttgart:  
„Armutsfalle ALG2?!“ - Diskussion mit Stuttgarter 
Kandidaten und Kandidatinnen zur Bundestags-
wahl; Haus der katholischen Kirche 

23.09.2013 
ab 14:30 Uhr 

Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen: 
Weltkindertag in und um die Villa Kunterbunt 

24.09.2013 Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen:  
Auszeittag für alle MAs mit Frau Herzog 

11.10.2013 
19:00 Uhr 

Benefizveranstaltung Stiftung FrauenLeben,  
Berger Kirche und Paulusstift (siehe Seite 2) 

24.10.2013 Einführungstag für neue Mitarbeiter/innen  

13.10.2013  

    

Traditioneller Fleckenherbst in Neuhausen rund 
um den Schlossplatz  

13.11.2013 
16:30 Uhr 

SkF-Mitgliederversammlung; 
Paulusstift, Ottostraße 1, 70190 Stuttgart 

 Vorschau: 

30.03.2014 Nachmittagsveranstaltung  
20 Jahre Förderverein Zukunft für Kinder  

29.06.2014 Jubiläumsfest 
100 Jahre Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen 
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