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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
viele von Ihnen – vor allem, wenn
Sie in der Heilbronner Region wohnen – werden 2019 die Bundesgartenschau in Heilbronn und das im
BuGa-Song gepriesene ¯ blühende Leben ¯ dort genossen haben.
Auch ich! Und ob in die Telefonwarteschleife der städtischen Behörden oder an der Fährlebühne
stimmte ich mit der Accapella-Band mundARTmonika ein:
¯ Hier ist das blühende Leben. Und du bist eine Teil von
hier. ¯
Ist es nicht etwas enorm Wohltuendes, Teil eines Ganzen
zu sein? Heute wird viel von Teilhabe gesprochen. Teilhabe
und damit gelingende Integration eines jeden Menschen,

Einzelne Südstadtkids erleben, Teil eines größeren Ganzen zu sein.

Entfaltung der Persönlichkeit und ein individuelles Aufblühen
sind wertvolle Güter einer Gesellschaft. Viele Menschen aus
unseren Zielgruppen leben in Umständen, die das eigene Aufblühen und Entfalten blockieren oder erschweren. Das kann
viele Ursachen haben wie Gewalterfahrungen, Sucht, psychische Krisen, Traumatisierung, Flucht, Obdachlosigkeit, Ausbeutung, Menschenhandel, instabile Beziehungen u. v. m.

ein Gebet oder einfach nur einen Ort, an dem sie sein können. Solch ein Ort ist auch unser Kontaktmobil, mit dem wir
die Frauen in der Straßenprostitution ein bis zwei Mal wöchentlich aufsuchen. 2019 haben wir mit der Beratungsstelle für Prostituierte in Heilbronn, Sinsheim und Schwäbisch
Hall so viele Frauen erreicht wie nie zuvor.

Viel haben wir im Berichtsjahr dafür investiert, dass rund
2.500 Personen aus unseren Zielgruppen dabei unterstützt
wurden, wieder oder erstmalig aufzublühen. Davon lesen
Sie in den folgenden Kapiteln. Jeder unserer sechs Arbeitsbereiche, jeweils farblich unterschiedlich gekennzeichnet,
beinhaltet zum einen Statistiken und zum anderen Einzelberichte mit Alltäglichem und Besonderem aus unseren
verschiedenen Wirkungsfeldern. Durch die Farbmarkierung
finden Sie schnell die Bereiche, die Sie besonders interessieren. Die allgemeinen, bereichsübergreifenden Teile sind
am Anfang und Ende des Jahresberichtes platziert.

Die Nordstadtkids werden zunehmend ¯ ein Teil von hier
¯ und bringen sich bei verschiedenen Aktionen in die Heilbronner Gemeinschaft ein. Die meisten der Kinder mit Fluchthintergrund leben seit 2015 in Deutschland und finden sich
sprachlich und kulturell immer besser zurecht. Viele haben
jedoch nach wie vor mit ihren Traumaerfahrungen zu kämpfen und seit Beendigung von STABIL gilt es, dieses bei Nordstadtkids aufzufangen. Wir konnten im Berichtsjahr die bisherigen personellen Ressourcen um ca. ein Drittel erhöhen,
um den Bedarfen der jugendlich gewordenen Kinder besser
gerecht werden zu können. Mit dem angestiegenen Stellenumfang muss nun auch der Spenderkreis mitwachsen.

In der Mitternachtsmission klassik genossen viele
Menschen aus unseren Zielgruppen ein besonderes Essen
auf der BuGa. Für manche waren es – trotz des Regens –
Stunden, in denen sie ¯ lachen, feiern – einfach glücklich
sein ¯ konnten. Begegnung findet im Alltag auch in unserem Kiosk am Industrieplatz statt, der im Berichtsjahr eine
hohe Auslastung zu verzeichnen hatte. Menschen kommen
um zu reden oder Probleme anzugehen, sie wünschen sich

Das äußerliche ¯ "hier bist du frei" ¯ nach der Flucht aus
dem Kriegs- und Krisengebiet gleicht oftmals noch keiner inneren Freiheit. Über die vergangenen Jahre konnten wir bei
STABIL viele Kinder und Erwachsene auf dem Weg dahin
begleiten, sich ein Stück weit von Traumafolgesymptomen zu
befreien. Die Arbeit von STABIL wurde für drei Jahre – von
März 2016 bis Februar 2019 – aus Fördermitteln der Aktion
Mensch, aus Spenden und Mitteln der Evangelischen Lan-
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deskirche Württemberg getragen. Wir mussten die Arbeit
Ende November 2019 aufgrund veränderter Verhältnisse
und Bedarfe der Betroffenen sowie bedauerlicherweise fehlender finanzieller Mittel beenden. Mit Abschluss von STABIL
wurden alle Begleiteten über andere Hilfsangebote in ihrem
Nahraum informiert und nach Möglichkeit vermittelt.
¯ Es gibt so viel zu erforschen ¯, heißt es seit nunmehr
15 Jahren bei den Südstadtkids. Dass wir die Kinder
seit 2004 dabei begleiten, sich selbst, ihre Umwelt und die
Grenzen und Bedarfe ihrer Gegenüber zu entdecken und in
ein selbstbestimmtes und von Verantwortlichkeit geprägtes
Leben hineinzuwachsen, feierten wir am Weltkindertag. Wir
setzen uns für Kinderrechte ein und freuen uns sehr, dass
wir dies seit September nach längerer Vakanz wieder als vollständiges Team tun können. Unter anderem wurden mit den
neuen männlichen Kollegen die jungenspezifischen Gruppenangebote wieder ins Leben gerufen.
Von Menschenhandel betroffen zu sein, ist nicht nur ein
schwerer Straftatbestand, sondern hat massive Folgen für die
Opfer. ¯ Komm schon, gib mir deine Hand. ¯ Es brauchte
im Berichtsjahr viel Ermutigung und Fachlichkeit, die Betroffenen aus ihren Krisen, posttraumatischen Belastungsstörungen und Ängsten ins aktive Alltagshandeln zu begleiten. Dabei drohten auch wir immer wieder von dem Elend überrollt
zu werden: 2012 begleiteten wir insgesamt 35 Personen, 7
Jahre später waren es 159. Bislang vergeblich ringen wir um
eine entsprechende Erhöhung der Landesmittel, um mehr
personelle Ressourcen und darum, eine finanzielle Absicherung unserer Fachberatungsstelle für Betroffene von
Menschenhandel zu schaffen.

40 Jahre Frauen- und Kinderschutzhaus hieß es im
Berichtsjahr und es gab viel Bewegung, sei es durch neue
Projekte oder Planungen für konzeptionelle Veränderungen.
Das Jahr war außerdem geprägt von großem Wohnraummangel, der zu deutlich längeren Aufenthalten im Schutzhaus
und damit zu geringeren Aufnahmemöglichkeiten führte. Dies
widerum verschärfte die Situation, dass viele Frauen infolge
von Platzmangel in auswärtige Frauenhäuser vermittelt werden mussten. Wir als Team machen uns für ein – wohlgemerkt alles andere als unüberlegtes – ¯ Abenteuer bereit
¯. Ende 2019 standen wir in den Startlöchern hinsichtlich
Umbau und Neuausrichtung unserer Arbeit mit von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und Kindern. Danke, wenn
Sie uns hierin begleiten!
Allen, die unsere Arbeit auf unterschiedliche Weise möglich
machen, möchte ich ein herzliches „Vergelt’s Gott“ zusprechen. Danke für die Unterstützung der Kommunen, des
Landes, für Kirchenmittel sowie für alle Spenden, die wir von
Einzelpersonen, Service-Clubs, Stiftungen, Vereinen, Unternehmen, Kirchengemeinden und anderen erhielten: Mehr als
die Hälfte der gesamten Ausgaben unserer Mitternachtsmission sind durch Spenden zu decken. Ohne Fördernde und
Unterstützende wäre unsere Arbeit schlichtweg nicht möglich. Und nicht minder wertvoll ist die Hilfe unserer ehrenamtlich Engagierten: 2019 setzten sich weit über 100 Personen
einmalig oder kontinuierlich ehrenamtlich ein. Wir freuen uns
über weitere, die sich in diesem Sinne auf unsere Zielgruppen
einlassen: ¯ Komm‘ – teil deine Zeit mit mir. ¯
Dieser Jahresbericht ist ein Gesamtwerk aller Mitarbeitenden,
die Ihnen hiermit einen umfassenden Einblick in ihr Tun und in
„Freud & Leid“ in der Begleitung von Menschen geben möch-

ten. Gerne sind wir mit Ihnen in Kontakt, daher kommen Sie
bei Fragen oder Anregungen einfach auf uns zu!
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihre

Alexandra Gutmann, Abteilungsleiterin

Die Mitternachtsmission Heilbronn
Die Mitternachtsmission Heilbronn entstand 1955. Bestand
anfangs der Auftrag vor allem darin, Frauen, die sich nach
Kriegsende in Heilbronn prostituierten, aufzusuchen und zu
begleiten, so wuchs die Zielgruppe der Mitternachtsmission
über die Jahre. Zu den Frauen in der Prostitution kamen
chronisch abhängige sowie straffällige Frauen, teilweise auch
Männer, hinzu (heute: Mitternachtsmission klassik). 1979
wurde das Frauen- und Kinderschutzhaus mit Beratungsstelle
und geschütztem, anonymem Wohnraum eröffnet. Nach
2000 entstanden weitere Arbeitsbereiche: Dazu gehören
die landesweit tätige Fachberatungsstelle für Betroffene von
Menschenhandel mit dezentralen, geschützten Unterkünften,
Nord- und Südstadtkids sowie bis November dieses
Berichtsjahres STABIL. Außerdem wurde die Prävention mit
GewaltFrei, Hoffnungsträger und RESPEKT in Bezug auf
häusliche Gewalt und Loverboy-Beziehungen intensiviert.
Der Begriff Mission beschreibt den biblischen Auftrag, allen
Menschen von der frohen Botschaft von Jesus Christus zu
erzählen, ebenso wie die wörtliche Übersetzung des Wortes
„Sendung“: von Gott zu den Menschen in Not gesandt.
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Für die Dienste der Mitternachtsmission bedeutet dies das
Gesandtsein zu Menschen in besonderen Lebenslagen – auch
um Mitternacht. Seit Beginn der Mitternachtsmission gibt es
vor allem einen besonderen Hilfsauftrag für dunkle Zeiten, für
die Nächte des Lebens. Deshalb sind wir an sieben Tagen die
Woche in Notfällen rund um die Uhr erreichbar und suchen
die Menschen zu unterschiedlichsten Zeiten da auf, wo ihr
Lebensmittelpunkt ist: in der Szene, im Zuhause, auf dem
Volksfest, im Rotlicht, auf Spielplätzen, im Obdachlosen- oder
Flüchtlingsheim. Die Mitternachtsmission ist in das regionale
und in manchen Bereichen landes- bzw. bundesweite
Hilfesystem eingebunden und in Arbeitskreisen, Gremien und
Runden Tischen vernetzt. Manche der Dienste werden über
die biblische Sendung hinaus im Auftrag von Kommunen
und dem Land erbracht, wofür entsprechende Leistungen
bezogen werden. Für einen großen Teil der Dienste ist die
Mitternachtsmission jedoch ausschließlich oder ergänzend
auf Spenden angewiesen. Gesetzliche Aufträge wie z. B. der
Kinderschutzauftrag sind Selbstverständlichkeiten und ebenso
Teil der Professionalität wie regelmäßige Evaluation, Fort- und
Weiterbildung, Fallbesprechung und Teamsupervision.

Nah bei den Menschen
Im Laufe diesen Jahres erhielt ich als Leiterin der Mitternachtsmission die Anfrage, für eine Zeitschrift einen Artikel zum Thema ‘Nah bei den Menschen‘ zu schreiben. Da dieser Titel das
Kernanliegen der Mitternachtsmission ausdrückt, kam ich
dem gerne nach. Im vorigen Kapitel lasen Sie über die in unserem Logo verankerten drei Grundsätze unserer Arbeit ‘Beziehungsorientiert. Niederschwellig. Professionell.‘ Im Folgenden
ein Auszug aus meinem genannten Artikel, der den Aspekt
‘Beziehungsorientiert‘ besonders in den Blick nimmt.
Kein Tag vergeht in den unterschiedlichen diakonischen Diensten unserer Mitternachtsmission, an dem wir nicht intensiv
miterleben, wie Menschen in ihrer Würde gekränkt und verletzt
wurden – durch Personen und auch durch Umstände. Da ist
die Frau in der Straßenprostitution, die ihren Körper deshalb
verkauft, weil sie in ihrem Herkunftsland keine ausreichenden
Verdienstmöglichkeiten für den Unterhalt für sich und ihre Kin-

Neben der sozialmissionarischen Ausrichtung gelten
für alle Arbeitsbereiche die drei im Logo verankerten
Grundsätze: Beziehungsorientierung, Niederschwelligkeit und
Professionalität.

Nah bei den Menschen – hier an unserem Kiosk am Industrieplatz

der sieht. Und der Familienvater, dem die Gesundheit genommen wurde, weil er seine Religion nicht verleugnete. Da sind
das Kind und die Frau, die in den vermeintlich sicheren „vier
Wänden“ Missbrauch und Gewalt erfahren. Und die obdachlosen Eltern, die nicht wissen, wie sie ihren Kindern ein Zuhause bieten können. Da ist die Frau aus einem weit entfernten
Land, die sich unter Zwang in Deutschland prostituieren muss.
Und das traumatisierte Kind, das während der Flucht seinen
Bruder verloren hat. Nur wenige Einblicke in so manche Lebensumstände unserer Zielgruppen.
Unsere Zielgruppen brauchen tragende helfende Beziehungen, um sich auf Unterstützungsprozesse einlassen und für
sich selbst neue Wege gelingender Beziehungsgestaltung lernen zu können. Ich lese mit Freude in letzter Zeit in Fachartikeln im Kontext Beratung, Therapie und Seelsorge vermehrt
vom Wert bis hin zur Bedingung einer stabilen helfenden Beziehung für fachlich gute Sozialarbeit. Ich bin dankbar, dass wir
als Team in einem konstruktiven Miteinander und mit Gottes
Zutun ein Netz stabilisierender helfender Beziehungen spannen dürfen. Hier können sich von Leid geprüfte Menschen
aus unseren Zielgruppen auffangen und stärken lassen. Und
schließlich zu ganz individuellen Zeitpunkten, manchmal auch
ermutigend geschubst durch uns, wieder herausklettern. Wir
vertrauen darauf, dass Gott auch uns in solch einem Netz
trägt, dass er selbst die entscheidenden Prozesse bei den
Menschen anstößt, dass er uns versorgt mit Kraft zum Anteil
nehmen, mit ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden, mit Finanzen und vor allem mit Hoffnung für jede einzelne Person bei
jährlich über 2.000 Hilfesuchenden in der Mitternachtsmission.
Für andere Menschen hoffen zu können ist eine Notwendigkeit, um nah bei ihnen zu sein. Hier geht es nicht um
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eine naive Hoffnung, die bekanntlich sprichwörtlich „zuletzt
stirbt“ oder die Nöte bagatellisiert. Hier geht es darum, dass
ein Mensch, auch wenn er noch so sehr davon überzeugt
ist, seine Würde vollständig verloren zu haben, als Ebenbild
Gottes, durch das Ansehen, das Gott ihm schenkt und weil
Jesus für ihn sein Leben gegeben hat, eine unverlierbare
Würde hat. Gott sei Dank darf ich mithelfen, dass Menschen
sich nach schlimmen Erfahrungen ihrer Würde wieder oder
ein erstes Mal bewusst werden. Und Gott sei Dank darf ich
dies Menschen zusagen, ihnen zuhören, für sie da sein und
en, dass Verletzungen gelindert und heil werden.

Öffentlichkeitsarbeit
Anzahl der Veranstaltungen nach Bereich*
Mindestens zwei Arbeitsbereiche betreffend ...................25
Mitternachtsmission klassik ..............................................4
(allgemein 3, Prostitution 1)

•
•
•

Nord- und/oder Südstadtkids .........................................22

•

STABIL ...........................................................................14

•

Fachberatungsstelle Menschenhandel ............................10
Frauen- und Kinderschutzhaus .......................................45
(allgemein 7, Hoffnungsträger 2, RESPEKT 36)

Anzahl der Veranstaltungen nach Veranstaltungsart*
Workshops .....................................................................31
Schulungen für Fachkräfte (teils ganztägig)......................11
Vorträge ..........................................................................28
Kurzvorträge/-ansprachen ..............................................18
Gottesdienstgestaltungen .................................................4
Musical-, Theater und sonstige Aufführungen ...................9
Infostände/Tage der offenen Tür ........................................9
Interviews/Gespräche u. a. mit Medienvertreter/innen .......9
Fernsehsendung ...............................................................1

Ein Netz tragender helfender Beziehungen gibt Menschen Stabilität

Mitgliedschaft und Mitarbeit in
Verbänden, Organisationen
und Gremien

* Farbbalken zeigen die Mengenverhältnisse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademie für Psychotherapie und Seelsorge (APS)
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Lebenshilfen (ACL)
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Lebenshilfen kids&teens
(ACL kids&teens)
Arbeitsgemeinschaft der Diakonischen Frauenhäuser
(Württemberg und EKD)
Arbeitsgemeinschaft Prostitution und Menschenhandel
der EFiD (Evangelische Frauen in Deutschland)
Arbeitskreis „Armenbegräbnis“
Arbeitskreis „Aktiv gegen Menschenhandel und
Ausbeutung“ (AKtiv)
Arbeitskreis „Rosenau“
Arbeitskreis „Soziale Integration“
Arbeitskreis „Südstadt“
Arbeitskreis „Treff für Kids“
Arbeitskreis „Unterer Wartberg/Industrieplatz“
Bundesweiter Koordinierungskreis gegen
Menschenhandel e.V. (KOK)
Bündnis faire Arbeitsmigration Baden-Württemberg
Bündnis gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel
Baden-Württemberg
Frauenhauskoordinierung e. V., bundesweites Netzwerk
Landestreffen der Prostituiertenberatungsstellen BadenWürttemberg
Landesweites Vernetzungstreffen der Psychosozialen
Prozessbegleiter/innen
Lenkungsgruppe Prävention der Bürgerstiftung Heilbronn
Lenkungsgruppe Sucht, Gewalt und Intoleranz der
Bürgerstiftung Heilbronn
MILAN „network on migration, integration, fair labour
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

access Heilbronn“ – regionales Netzwerk Heilbronn zu
Menschenhandel und Arbeitsausbeutung
Netzwerk der Rückkehrberatungsstellen in BadenWürttemberg
Netzwerk Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt in
Baden-Württemberg
Netzwerktreffen der Präventionsarbeit in Stadt- und
Landkreis Heilbronn
Präventionsnetzwerk Baden Württemberg
„stark.stärker.WIR.“
Regionaltreffen der Frauenhäuser Baden-Württemberg Süd
Runder Tisch gegen Häusliche Gewalt in Heilbronn sowie
Mitarbeit in den folgenden Facharbeitsgruppen des
Runden Tisches:
•
•
•
•
•

„Kinderschutz“
„Prävention“
„Umsetzung Platzverweis“
„Zwangsheirat“
Austauschrunde „Flucht und Gewalt im sozialen Nahraum“

•

Austauschrunde „Behinderung und Gewalt im sozialen Nahraum“

Runder Tisch Prostitution Heilbronn
Standorttreffen Mobile Kindersozialarbeit (MKSA)
der Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile
Jugendarbeit
Trägertreffen der diakonischen Beratungsstellen für
Prostitution und Menschenhandel in Baden-Württemberg

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tagungen/Fortbildungen
•
•
•

berufsbegleitende Qualifizierung in 6 Semestern zum Master
Klinische Sozialarbeit der Alice Salomon Hochschule Berlin
und Hochschule Coburg in Berlin und Coburg
2-jährige Weiterbildung zur Systemischen Beraterin am
Würzburger Institut für systemisches Denken und Handeln
2-jährige Weiterbildung zur Systemischen Beraterin am

•

•

Systemischen Institut Tübingen
Inhouse-Schulung des Diakonischen Werkes Heilbronn
am 30.01.2019 in Heilbronn: „Insolvenzrecht“
kids&teens-Tagung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Lebenshilfen (ACL) vom 14.–17.02.2019 in Hamburg:
„Spielst du noch oder arbeitest du schon?“
Inhouse-Schulung des Diakonischen Werkes Heilbronn
am 25.02.2019 in Heilbronn: „Sozialrecht, EU-Bürger,
Leistungen“ und „Mietrecht“
Fachtag des AK Opferberatung im Ortenaukreis in
Kooperation mit der AG Häusliche Gewalt Offenburg
und dem Landratsamt Ortenaukreis am 27.03.2019 in
Offenburg: „Kinder und häusliche Gewalt – Kinder als
Betroffene von Gewalt zwischen ihren Eltern“
Fortbildung der Ignis Akademie vom 10.–11.05. und
16.07.2019 in Kitzingen: „Einführung und Vertiefung in
Emotional Logic“
Schulung des Amts für Migration und Integration des
Landratsamtes Heilbronn am 27.05.2019 in Heilbronn:
„Drogen und Sucht bei Neuzugewanderten“
Kongress der Akademie für Psychotherapie und
Seelsorge (APS) vom 05.–08.06.2019 in Würzburg:
„Psychotherapie und Seelsorge in einer digitalisierten Welt“
Workshoptag des Diakonischen Werkes Heilbronn am
03.07.2019 in Heilbronn: „Barrierefrei beraten“
Inhouse Schulung des Diakonischen Werkes am
22.07.2019 in Heilbronn: „Starke-Familien-Gesetz“ und
„Aktuelle Rechtsprechung SGB II“
Fachtag von BAMF, GIZ und IOM am 23.07.2019 in
Ulm: „Option Freiwillige Rückkehr: Dialoge zu freiwilliger
Rückkehr und nachhaltiger Reintegration – ein Blick in die
Herkunftsländer“
Bundeskonferenz der Interventionsstellen vom 02.09.03.09.19 in Wiesbaden

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Schulung der Beratungs- und Koordinierungsstelle
für Flüchtlingsangelegenheiten am 25.09.2019 in Bad
Friedrichshall: „Traumata verstehen – eine Schulung für
Begleitende“
Fachtag der Frauen- und Kinderschutzhäuser
der kirchlichen Träger in Baden-Württemberg am
02.10.19 in Stuttgart: „Prävention und Stabilisierung
im Frauenhaus für gewaltbetroffene Frauen und ihre
Kinder, Herausforderungen und hilfreiche Methoden für
Mitarbeiterinnen im Frauenhaus“
Seminar der Frauenbeauftragten der Stadt Heilbronn
am 08.10.2019 in Heilbronn: „Bedrohungsmanagement
mit dem Fokus auf Risikoanalyse bei Partnergewalt und
Stalking“ in Heilbronn
Fortbildung des Kommunalverbands für Jugend und
Soziales vom 07.–09.10.2019 in Gültstein: „Einführung für
neue Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit und der
Mobilen Jugendarbeit“
Fachtag der Akademie der Diözese RottenburgStuttgart am 10.10.2019 in Stuttgart Hohenheim:
„Zwangsverheiratung und Gewalt im Namen der Ehre
wirksam bekämpfen. Bestandsaufnahme und Perspektiven“
Tagung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Lebenshilfen
vom 10.–13.10.19 in Mücke: „Heilsame Beziehungen
leben – im Spannungsfeld von Gemeinschaft und
Individualismus“
Projektvorstellung der SLK-Kliniken Heilbronn am
27.11.2019 in Heilbronn: „Medizinische Soforthilfe nach
Vergewaltigung“
Fachtag des Sozialministeriums am 05.12.2019 in
Stuttgart: „Prostituiertenschutzgesetz“
Inhouse-Schulung des Diakonischen Werkes Heilbronn
am 09.12.2019 in Heilbronn: „Ausländerrecht“
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Personalsituation
>>> Gruppenfoto
Obere Reihe, v.l.n.r.:
• Nina Glaser
• Marc Schmitz
• Tabea Triantafiludis
• Rahel Köhler
• Mareike Klenk
• Daniel Spindler
• Miriam Weise
Mittlere Reihe, v.l.n.r.:
• Christel Kraft
• Eva Castronovo
• Irma Baranzew
• Manuela Schanz
• Jasmin Krauss
• Jürgen Kolb
• Zita Cochliaridis
• Gudrun Dierolf
• Sara Huschmann
Untere Reihe, v.l.n.r.:
• Jessica Anderson
• Lisa Kolb
• Kathrin Geih
• Alexandra Gutmann
• Mailin Kreft
• Johannes Born
• Kathrin Kirsch
Auf dem Bild fehlen:
• Michaela Bertsch
• Ingrid Delgas
• Stefanie Graf
• Andrea Kommke
• Margret Ramm
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>>> Leitung und Sozialarbeit
Alexandra Gutmann
Dipl. Sozialarbeiterin (FH): Abteilungsleitung, Bereichskoordination (FBS MH und STABIL) und Sozialarbeit:
37,5–42,5 % FKSH (davon: 2,5 % Projekt continue); 30
% FBS MH; 10-17,5 % MiMi klassik (v.a. BS Prostitution);
10 % SSK; 7,5 % STABIL (bis 30.09.)
Kathrin Geih
Sozialarbeiterin B.A.: stv. Abteilungsleitung, Bereichskoordination (FKSH und MiMi klassik) und Sozialarbeit: 25 %
Stellvertretung; 67,5 % MiMi klassik (davon 50 % BS Prostitution); 7,5 % FKSH (davon 2,5 % Projekt Hoffnungsträger)
Mailin Kreft
Sozialarbeiterin B.A.: Bereichskoordination (NSK/SSK) und
Sozialarbeit: 80 % SSK; 20 % NSK

>>> Sozialarbeit
Jessica Anderson
Sozialarbeiterin/Theologin im interkulturellen Kontext B.A.:
bis 31.08.: 57,5 % FBS MH; 42,5 % MiMi klassik (BS Prostitution); seit 01.09.: 87,5 % FBS MH; 12,5 % MiMi klassik
(BS Prostitution)
Legende
FBS MH = Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel
FKSH = Frauen- und Kinderschutzhaus
MiMi klassik = Mitternachtsmission klassik
NSK = Nordstadtkids
SSK = Südstadtkids

Michaela Bertsch
Sozialarbeiterin B.A.: seit 01.09.: 20 % SSK
Johannes Born
Sozialarbeiter B.A.: bis 28.02.: 60 % NSK; 40 % STABIL;
01.03.-31-07.: 70 % NSK; 30 % STABIL; seit 01.08.: 100 %
NSK
Ingrid Delgas
Sozialarbeiterin B.A.: bis 31.08.: 80 % FBS MH
Sara Huschmann
Sozialarbeiterin B.A.: 70 % FBS MH; 30 % MiMi klassik (BS
Prostitution)
Kathrin Kirsch
Dipl. Sozialpädagogin (FH)/Alphabetisierung und Grundbildung M.A.: bis 31.07.: 80 % STABIL; 01.08.-30.11.: 17,5 %
STABIL
Mareike Klenk
Sozialarbeiterin/Theologin im interkulturellen Kontext B.A.:
67,5-72,5 % FKSH (davon 10 % Projekt Hoffnungsträger) ;
25-30 % MiMi klassik; 2,5 % FBS MH
Rahel Köhler
Sozialarbeiterin B.A.: bis 28.02.: 25 % FKSH; 25% SSK;
01.03.-31.08.: 65 % FKSH (davon seit 01.03. 20 % Projekt
Continue); 25 % SSK; 01.09.-31.10.: 65 % FKSH; 35 %
FBS MH; seit 01.11.: 62,5 % FKSH; 37,5 % FBS MH

Lisa Kolb
Dipl. Sozialpädagogin (BA): bis 28.02.: 7,5 % FKSH (Projekt
Open House); 17,5 % MiMi klassik; seit 01.03.: 25 % MiMi
klassik (Kiosk KAI)
Andrea Kommke
Sozialarbeiterin B.A.: bis 31.08.: 80 % SSK
Jasmin Krauss
Sozialarbeiterin/Theologin im interkulturellen Kontext B.A.:
90–95 % FKSH (davon 10 % RESPEKT sowie seit 01.03.
5 % Projekt continue); 5 % MiMi klassik (bis 28.02.); 5 %
FBS MH
Marc Schmitz
Sozialarbeiter/Theologe im interkulturellen Kontext B.A.:
100 % SSK
Daniel Spindler
Sozialarbeiter/Theologe im interkulturellen Kontext B.A.:
100 % SSK
Tabea Triantafiludis
Sozialarbeiterin B.A.: 95 % FKSH (davon 10 % RESPEKT
sowie 5 % Projekt continue); 5 % FBS MH
Miriam Weise
Sozialarbeiterin/Religionspädagogin B.A.: bis 31.10.: 5057,5 % FKSH (davon seit 01.05.: 15 % Projekt Leitfaden
Open House); 42,5 % NSK; 5 % MiMi klassik (bis 31.10.);
2,5 % FBS MH (bis 31.10.)
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>>> Sekretariat und Assistenz

>>> Praktikum/Bundesfreiwilligendienst/
Hospitationen

Eva Castronovo
Assistenz der Abteilungsleitung: bis 30.06.: 45 %; seit
01.07.: 40 %

Linda Bronner: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester: bis 28.02.2019 (MH/MiMi klassik)

Nina Glaser
Assistenz der Abteilungsleitung: 60 %

Tirza Claus: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester:
bis 29.01.2019 (FKSH/MH)

Christel Kraft
Sekretariat: 40 %

Annika Drieschner: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester: bis 15.01.2019 (SSK)

Manuela Schanz
Sekretariat: 52,5 %

Susanna Kohler: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester: bis 28.02.2019 (NSK)

>>> Hauswirtschaft/Hausmeisterei

Klara Landes: Freiwilliges Soziales Jahr: seit 23.09.2019
(FKSH)

Irma Baranzew: geringfügig beschäftigt
Zita Cochliaridis: geringfügig beschäftigt
Gudrun Dierolf: seit 01.03.: Hauswirtschaftsleitung: 50 %

Annette Lochki: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester: seit 02.09.2019 (MH/MiMi klassik)
Sophie Reiner: Freiwilliges Soziales Jahr: bis 31.08.2019
(SSK)

Stefanie Graf: geringfügig beschäftigt
Jürgen Kolb: geringfügig beschäftigt
Margret Ramm: geringfügig beschäftigt

Alina Weißer: Orientierungspraktikum: 25.02.-24.05.2019
(FKSH)
Irina Wenzel: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester:
seit 02.09.2019 (SSK)

>>> Freiwilligeneinsätze
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Diverse Betriebe und Unternehmen/Einzelhändler
über das Berichtsjahr verteilt (SSK: Projekte zur
Berufsorientierung)
Verein Seehaus „Wahr.Haft.Leben“: über das
Berichtsjahr verteilt (verschiedene Bereiche der
Mitternachtsmission: Renovierungen, Malerarbeiten,
Transporte, Reparaturen etc.)
Schüler/innen der Jüngerschaftsschule (FTS) Bad
Liebenzell: 21.-25.01.2019 (verschiedene Bereiche
der Mitternachtsmission; Unterstützung der Angebote;
besondere Aktionen)
AUDI-Aktion: 07.02.2019 (SSK: Kurzeinsatz am
Bauwagen)
Auszubildende
der
Kreissparkasse
Heilbronn:
05.07.2019 (SSK: Sommerferienprogramm)
Mitglieder von Rotaract Heilbronn: 26.10.2019 (NSK:
Wochenend-Aktion)
Abteilung der Bosch GmbH Abstatt: 23.11.2019 (SSK:
praktischer Einsatz mit Ausflug)
Evangelisch-Methodistische Kirche, Bezirk Heilbronn:
14.12. (Aktion “Eine Kiste für dich“)
Stiftung Experten helfen (SEH): 03.12. (Beratung zu
Strukturfragen)
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Gesamtstatistik Mitternachtsmission

Im Berichtsjahr hatten wir in allen Bereichen der Mitternachtsmission insgesamt zu 2.547 (2018: 2.557) Personen
Kontakt. 1.062 (2018: 1.105) Personen, also 344 (2018:
328) Kinder und Jugendliche sowie 718 (2018: 777) Erwachsene, wurden von den Mitarbeitenden intensiv begleitet. Wir
führten mit diesen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
im Berichtsjahr 4.244 (2018: 4.115) Beratungsgespräche.
Die Aufteilung in die einzelnen Arbeitsschwerpunkte gestaltet sich folgendermaßen:

Die 1.062 Personen, die wir intensiver begleiteten,
hatten folgende Hintergründe:
Herkunftskommune

Anzahl KlientInnen:
2.592
davon in min. zwei
Arbeitsbereichen
begleitet:
45

Heilbronn.........680
Landkreis.........134
außerhalb.........248

(davon 4 Kinder bei Nordstadtkids und eine Frau
im Frauen- und Kinderschutzhaus)

Nordstadtkids.................................................. 208
		
		

(davon 4 Kinder in der Mitternachtsmission klassik,
18 Kinder bei STABIL und ein Kind im
Frauen- und Kinderschutzhaus)

STABIL............................................................. 136
		
		

(davon 18 Kinder bei Nordstadtkids, 3 Kinder
bei Südstadtkids und 2 Kinder und
2 Frauen im Frauen- und Kinderschutzhaus)

Südstadtkids.................................................... 348

		
		

(davon 3 Kinder bei STABIL und
13 Kinder im Frauen- und Kinderschutzhaus)

Fachberatungsstelle Menschenhandel.............. 159
Frauen- und Kinderschutzhaus......................... 664

		
		
		
.

davon ein Kind bei Nordstadtkids,13 Kinder bei
Südstadtkids, 2 Frauen und 2 Kinder bei STABIL
und eine Frau in der Mitternachtsmission klassik

Deutschland.............320
weiteres EU-Land.............181
Europa (Nicht-EU)...............57
Türkei...............93
Amerika.................9
Afrika.............155
Asien.............238
unbekannt.................9

Kirchenbezirke

Mitternachtsmission klassik........................... 1.077

		
		

Herkunft

Heilbronn.........703
Brackenheim...........20
Neuenstadt...........34
Weinsberg...........34
Kraichgau.............9
Besigheim/Marbach...........13
sonstige/unbekannt.........249

Hilfeleistungen
Folgende Hilfeleistungen wurden im Jahr 2019 erbracht:
• 10.063 (2018: 9.457) persönliche oder telefonische Kurzkontakte
zu allen Personen, mit denen wir in helfendem Kontakt waren
• 4.244 (2018: 4.115) Beratungsgespräche (Lebens- und
Sozialberatung sowie Seelsorge)
• 2.173 (2018: 1.654) Einzelförderungen (z.B. Hausaufgabehilfe,
Ausbildungsplatzsuche, Sprachförderung, Werkraum- oder
Kreativangebote)
• 361 (2018: 377) Begleitungen zu Behörden, Rechtsanwält/innen,
Ärzt/innen usw.
• 1.329 h (2018: 1.366) aufsuchende Arbeit
Die genauen Aufteilungen und spezifischen Hilfeleistungen entnehmen
Sie bitte den einzelnen Berichten der Arbeitsbereiche.
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Mitternachtsmission klassik
Seelsorge und Beratung in besonderen Lebenslagen · Angebote für Menschen im
Obdachlosen- und chronisch Abhängigenmilieu · Kiosk am Industrieplatz ·
Schaustellerseelsorge · Angebote für Menschen im Prostitutionsmilieu

Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
177–212 % (durchschnittlich 204 %)
davon Beratungsstelle für Prostituierte: 102,5–132,5 %
(durchschnittlich 124 %)

>>> Sekretariat, Assistenz und
Hauswirtschaftsleitung
27 %

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende Mitternachtsmission klassik in Farbe
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Die folgenden Seiten geben Ihnen einen Einblick in die
Entwicklungen der „Mitternachtsmission klassik“ im Berichtsjahr 2019. Der Bereich wendet sich an die „ursprünglichsten“ („klassik“) Zielgruppen der Mitternachtsmission –
hauptsächlich aus Personen bestehend, die eher am Rand
der Gesellschaft leben: Prostituierte, Suchtmittelabhängige,
Obdachlose, vereinsamte Menschen und diejenigen, die
Seelsorge in Anspruch nehmen möchten, denen es aber
gleichzeitig schwer fällt, in einem klassischen kirchlichen
Kontext Anschluss und die für sie nötige Begleitungsintensität zu finden.
Die Lebenssituationen der Zielgruppen gestalten sich sehr
unterschiedlich und bedürfen einer individuellen Begleitung.
Was diese jedoch vereint, ist der Bedarf an niederschwelligen, an ihrer Lebenswelt orientierten Angeboten, z. B. die
Hilfestellung beim Ausfüllen eines Kindergeldantrages für
eine sich im Bordell prostituierende Frau; das Angebot der
Wohnungssuche im Kiosk am Industrieplatz für einen Mann
im Substitutionsprogramm unmittelbar neben seinem täglichen Treffpunkt mit seinen Freunden; das Kinderprogramm
für die Schaustellerkinder des Heilbronner Volksfestes während der Schulferien.
Positiv herausgefordert haben uns erneut die hohen Besucherzahlen und Unterstützungsbedarfe im „Offenen Treff“ im
Kiosk am Industrieplatz. Das Angebot hat sich seit des Aufbaus 2017 nochmals mehr im Umfeld etabliert und erfährt
weiterhin eine hohe Akzeptanz. Das Lotsenprojekt für obdachlose Kinder und deren Familien sowie die aufsuchende

Arbeit in der Obdachlosenunterkunft im Salzgrund ruhten
2019 weiterhin. Seit Juli 2018 sind diese beiden Angebote
ausgesetzt. Wir hoffen weiterhin auf die Fertigstellung der
neuen städtischen Konzeption des Obdachlosenwesens,
sodass beide Angebote eine gesicherte Zukunftsperspektive mit verbindlichen Kooperationen sowie zumindest eine
Teilfinanzierung aufweisen. Diese blieb auch 2019 aus.
(Ehemals) obdachlose Kinder im Umfeld des Kiosk am Industrieplatz wurden über Nordstadtkids begleitet.
Die Beratungsstelle für Prostituierte hatten wir 2018 – gefördert mit Landesmitteln – zu einer überregionalen Fachberatungsstelle für die Regionen Heilbronn, Schwäbisch
Hall und Sinsheim ausgebaut. Den Bedarfen des Prostituiertenschutzgesetzes gerecht zu werden hatte unter anderem auch beinhaltet, die bislang bestehende Beratungstätigkeit in Heilbronn zu intensivieren. Wir entschieden uns
daran anschließend, im Berichtsjahr die 2018 aufgebauten
Angebote sowie die Kooperations- und Netzwerkarbeit an
allen Standorten fortzuführen. Dies hat uns jedoch sehr herausgefordert, da eine weitere öffentliche Finanzierung infolge des Prostituiertenschutzgesetzes ausblieb, so dass
wir schließlich im September mit personellen Kürzungen
reagieren mussten.
Lassen Sie sich nun mit hineinnehmen in die statistischen
Zahlen, Beschreibungen und persönlichen Berichte über
unsere fachliche, sozialmissionarischen Arbeit in der „Mitternachtsmission klassik“.

Zielgruppe
•

•
•
•
•
•
•
•

Personen aus dem Prostitutionsmilieu in der Region
Heilbronn, in Schwäbisch Hall und Sinsheim (Prostituierte, Animier- und Bardamen, sonstige Mitarbeitende in
den Nachtlokalen, Clubs und dem Eros-Center)
Personen in multiplen Problemlagen, insbesondere
Wohnungslose, chronisch abhängige Frauen und Männer sowie Familien in Wohnungsnotfällen
Erwachsene, Jugendliche und Kinder in besonderen
sozialen Problemlagen (nach § 67 SGB XII)
Personen aus dem Sozialraum rund um den Kiosk am
Industrieplatz („Offener Treff“)
Frauen in Lebenskrisen und prekären Lebensverhält
nissen mit Beratungs- und Seelsorgebedarf
Frauen aus unseren bestehenden Gruppen und Bibelkreisen, die Beratung und Seelsorge in Anspruch nehmen
Schausteller/innen und deren Kinder (Besuchsdienste,
Seelsorge, Beratung, Kinderprogramm beim Heilbronner Volksfest)
ergänzend zu Einrichtungen des Regelsystems: Frauen und Mädchen nach sexuellen Gewalterfahrungen,
wenn Krisenintervention und/oder seelsorgerliche Begleitung erforderlich ist

„Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben so viele
Probleme. Das ist gut, dass sie jede Woche zweimal hierher
kommen. Jetzt weiß ich, dass wir das schaffen können. Eins
nach dem anderen.“ (Besucherin des „Offenen Treffs“ im
Kiosk am Industrieplatz)
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Leistungsangebot
Seelsorge und Beratung in sozialen
Problemlagen

•
•

Unterstützung in Form von Einzelund Gruppenangeboten
in Einzelfällen Hausbesuche

Angebote für Menschen im Obdachlosenund chronisch Abhängigenmilieu

•
•
•
•
•

Kiosk am Industrieplatz

•
•

„Offener Treff“ für Menschen in
prekären Lebenssituationen aus
dem Sozialraum
Kinderanlaufstelle KAI in
Kooperation mit Nordstadtkids

Schaustellerseelsorge

•
•

Schaustellerseelsorge auf
dem Heilbronner Volksfest
Schaustellerkinderprogramm

•

•

täglich 24h-Erreichbarkeit in
Notfällen
aufsuchende Arbeit
Sozial-, Lebensberatung und
Seelsorge sowie Krisenintervention
Arbeits- und Wohnungssuche
Beihilfen in akuten Notlagen
(Lebensmittel, Hygieneartikel,
Kleidung)
Vermittlung an und Kooperation mit
anderen Fachstellen (Rechtsanwält/
innen, Polizei, Leistungsbehörden,
Jugend-, Ordnungs-,
Gesundheitsämter)
Freizeit-, Gruppen- und offene
Angebote (z. B. Einzelangebote,
Bibelkreise, „Offener Treff“,
Ausflüge, Sülmer-City-Gottesdienst,
Wochenendfreizeit für Mütter mit
ihren Kindern)

•
•

aufsuchende Arbeit an Szenetreffpunkten
sowie in Kneipen des Trinkermilieus
intensive Begleitung zur Integration in den
Arbeitsmarkt Heilbronn, beauftragt durch das
Jobcenter Stadt Heilbronn

Angebote für Menschen im
Prostitutionsmilieu

•
•
•
•

Beratung und Ausstiegsberatung
Kontaktmobil für Personen in der Heilbronner
Straßenprostitution
intensive Ausstiegsbegleitung für ehemalige
Straßenprostituierte in Kooperation mit der
Kommune nach § 67 SGBXII
Beratung von sich prostituierenden Personen
im Raum Heilbronn, Schwäbisch Hall sowie
Sinsheim
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Gesamtüberblick
In der Mitternachtsmission klassik hatten wir im Berichtsjahr
2019 insgesamt mit 1.077 (2018: 1.078) Personen Kontakt.
Wir führten mit den 293 (2018: 387) intensiver begleiteten
Personen 1.220 (2018: 1.356) Beratungsgespräche.

9+23+251330

Die Personen teilten sich wie folgt in die einzelnen Unterbereiche auf:

Seelsorge u. Beratung in besonderen Lebenslagen....... 99
Angebote für Menschen im Obdachlosenund chronisch Abhängigenmilieu..... 253
„Offener Treff“ im Kiosk am Industrieplatz..... 267
Schaustellerseelsorge..... 142
Angebote für Menschen im Prostitutionsmilieu..... 316
Die Gesamtklientelzahl in der Mitternachtsmission klassik
blieb 2019 im Vergleich zum Vorjahr konstant. Gleichzeitig
gingen die Zahlen der intensiver begleiteten Personen sowie der Beratungsgespräche zurück. Dies ist u. a. auf das
Aussetzen des Lotsenprojektes für obdachlose Kinder und
deren Familien sowie der aufsuchenden Arbeit und Unterstützung in der städtischen Obdachlosenunterkunft zurückzuführen, die im Berichtsjahr 2018 noch bis Juni Bestand
hatten. Die Beratungsstelle für Prostituierte erreichte im Be-

richtsjahr mehr Personen als jemals zuvor, die Beratungsintensität konnten wir jedoch trotz entsprechender Bedarfe
aufgrund mangelnder finanzieller und infolgedessen personeller Ressourcen nicht analog erhöhen.
Im Folgenden finden Sie kapitelweise die Statistiken und
Entwicklungen zu den fünf Unterbereichen der Mitternachtsmission klassik.

Beratungen
In den Beratungsräumen oder aufsuchend führten wir Mitarbeiterinnen insgesamt 192 (2018: 138) Beratungs- und
Seelsorgegespräche. Darüber hinaus hatten wir 521 (2018:
319) kurze Kontakte oder gaben eine telefonische Auskunft
(< 20 Minuten) weiter.
Beratungsorte

Seelsorge und Beratung in
besonderen Lebenslagen
>>> Statistik
Im Bereich der Seelsorge und Beratung in besonderen Lebenslagen begleiteten die Mitarbeiterinnen insgesamt 58
(2018: 62) Personen intensiv. Darüber hinaus bestanden Kurzkontakte zu weiteren 41 (2018: 104) Personen, die an andere
Stellen weitervermittelt wurden.
Mit 87 % (2018: 93 %) kamen fast alle der 58 Personen aus
der Stadt Heilbronn. Die meisten Personen hatten die deutsche Staatsbürgerschaft (83 %).
Personenkreis
Der Personenkreis umfasst schwerpunktmäßig Menschen,
die zu Beratung und Angeboten zu uns in die Beratungsstelle
der Mitternachtsmission klassik kommen. Erneut prägten vorrangig die allgemeinen Lebensprobleme sowie der Bedarf an
seelsorgerlicher Begleitung die Beratung dieses Personenkreises. Für die 58 Personen waren weiterhin folgende Hintergründe vielfach bezeichnend: Alkoholmissbrauch, Arbeitslosigkeit,
(drohende) Obdachlosigkeit, physische oder psychische Erkrankung, Schulden, Traumatisierung.

64+23+121

Sprechstunde.............. 124
Hausbesuch................ 44
Telefonberatung................ 23
andere Orte.................. 1

15+55+264

Schwerpunkte der Gespräche

Sozialberatung............... 15 %
Lebensberatung............... 55 %
Seelsorge............... 26 %
Krisenintervention................. 4 %
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Im Berichtsjahr unterstützten wir im Bereich der Seelsorge
und Beratung in besonderen Lebenslagen gleichbleibend
viele Personen intensiv wie im Vorjahr. Bei den Unterstützungsleistungen für diesen Personenkreis fand im Vergleich
zum Vorjahr bei den Beratungen sowie bei den Kurzkontakten eine Steigerung und somit eine Intensivierung der Unterstützung statt. Unter anderem begleiteten wir nachsorgend
einzelne Erwachsene aus dem ruhenden Lotsenprojekt sowie der aufsuchenden Arbeit in der Obdachlosenunterkunft
über dieses Angebot weiter. Ebenfalls konzentrierten wir die
personellen Ressourcen auf weniger Mitarbeiterinnen, sodass Beratungsarbeit sowie die organisatorische Arbeit effizienter gestaltet werden konnten. Dies macht den Anstieg
zusätzlich erklärbar.

>>> Bericht aus dem monatlichen
Frauenbibelkreis
Einmal im Monat findet in unserer Beratungsstelle ein Bibelkreis für Frauen aus unseren unterschiedlichen Zielgruppen
statt und wurde im Berichtsjahr von neun bis 20 Personen
besucht. Für viele der Frauen ist der Frauenkreis ein fester Bestandteil in ihrem Alltag geworden. Neben Kaffee und
Kuchen oder einem leckeren und gesunden Mittagessen
erfreuen sich die Frauen am gemeinsamen Singen und an
der Gemeinschaft. Gemeinsam besprechen wir anhand eines geistlichen Impulses ein Thema mit Alltagsrelevanz. Der
Frauenbibelkreis wird aktiv von den Besucherinnen genutzt,
um Kontakte zu pflegen, geistlich aufzutanken und sich mit
ihren Lebensfragen in der Gemeinschaft auseinanderzusetzen. Für einige Frauen ist dies ein niederschwelliger Zugang
zu weiteren seelsorgerlichen Gesprächen in unserer Beratungsstelle.

>>> „Essen für geladene Gäste“
auf der BUGA

Ein Highlight – der Besuch der BUGA-Wassershow

Im August konnten wir dank gespendeter Eintrittskarten mit
den Frauen die Bundesgartenschau besuchen. Die Frauen
genossen die Einladung, das Miteinander und die Unterstützung, denn manche finanziellen Probleme, körperliche Gebrechen und andere Herausforderungen wären bei einigen
einem alleinigen Besuch im Weg gestanden. Der Fruchtschuppen mit seiner Blumenschau sowie die Wassershow
waren das Highlight für die Frauen. Gestärkt durch Kaffee
und Kuchen besuchten wir gemeinsam den Kirchengarten.
Hier genossen die Frauen die Ruhe und hatten im Schatten Zeit für Begegnung. Abgerundet wurde der Ausflug mit
einem geistlichen Impuls zum Thema „Ins Wasser fällt ein
Stein und schlägt doch weite Kreise“. Die Frauen tauschten
sich darüber aus, wie ihre Beziehung zu Gott Auswirkungen
auf ihr persönliches Umfeld haben kann. Eine Frau bedankte sich mit folgenden Worten: „Vielen Dank für diesen schönen und erholsamen Ausflug. Die Gemeinschaft hat mir gut
gefallen und ich konnte vom Alltagsstress abschalten.“

Eine besondere Veranstaltung im Rahmen der ACK
(Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) konnten wir als
Mitternachtsmission, andere soziale Einrichtungen und
ca. 60 Helferinnen und Helfern aus den unterschiedlichen
ACK-Gemeinden im September durchführen. Im Rahmen
des BUGA-Gottesdienstes der ACK anlässlich des Tages
der Schöpfung wurde zuvor die Kollekte zu Gunsten des
„Essens für geladene Gäste“ auf der BUGA am 28.09.2019
gesammelt. Eine wertschätzende Idee und Weitergabe
des Schöpfungsgedankens, da sich der große Teil der
Zielgruppe keinen BUGA-Besuch hätte leisten können.
Bereits im Vorfeld machte sich eine große Vorfreude unter
unseren Zielgruppen breit und über 120 Menschen aus
Randgruppen nahmen das Angebot in Anspruch. Dank
zusätzlicher Spenden von Gastronomen und viel Einsatz
der Helfenden wurden alle Gäste mit Fleischkäse und einem
reich gefüllten Salatteller, Kaffee und Kuchen sowie einem

Reich beschenkt mit einem leckeren Essen
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Lunchpaket für den restlichen Tag beschenkt und konnten
an der „großen Tafel“ Platz nehmen. Für das „geistliche
Wohl“ hielten Johannes Bläsi, Diakon der katholischen
Kirchengemeinde St. Augustinus, sowie Kathrin Geih von
der Mitternachtsmission eine Andacht zum Thema: „Gott
sieht das Kleine an!“ Wir blickten in viele strahlende und
dankbare Gesichter und sind selbst dankbar für diese tolle
gemeinde- und einrichtungsübergreifende Veranstaltung.

Angebote für Menschen im
Obdachlosen- und chronisch
Abhängigenmilieu
Im Sommer 2018 setzten wir das Lotsenprojekt für obdachlose Kinder und deren Familien sowie die aufsuchende Arbeit in der städtischen Obdachlosenunterkunft in der Salzgrundstraße aus. Die grundlegend neue Konzeptionierung
des Heilbronner Obdachlosenwesens seitens der Stadt
einhergehend mit der Dezentralisierung der Obdachlosenunterbringung machen für diese Angebote deutlich mehr
zeitliche Ressourcen sowie Zugang zu den unterschiedlichen Unterkünften notwendig. Ohne gesicherte Zukunftsperspektive, verbindliche Kooperationen und zumindest
einer anteiligen Finanzierung konnten wir diese Arbeit nicht
mehr leisten. Ziel für 2019 war es, durch aktive Mitarbeit in
den entsprechenden städtischen Gremien eine perspektivische Klärung herbeizuführen. Wir waren hierfür im Berichtsjahr mehrmals in den entsprechenden Gremien aktiv beteiligt und bewarben die Bedarfe der Bewohner/innen in den
Obdachlosenunterkünften. Hier konnte bis zum Ende des
Berichtsjahres leider keine abschließende Klärung erreicht

werden, sodass dieses Angebot bis zu einer entsprechenden Beauftragung ausgesetzt bleiben wird.

sich in unserer Beratungsstelle oder in anderen regionalen
Hilfsangeboten auf weiterführende Prozesse ein.

Zu Beginn des Berichtsjahres warben wir monatlich in der
Obdachlosenunterkunft in der Salzgrundstraße für unser
Beratungsangebot im Rahmen des „Offenen Treffs“ im Kiosk am Industrieplatz. Aufgrund der hohen Auslastung des
„Offenen Treffs“ war dies jedoch nur wenige Monate möglich.

Eine Mitarbeiterin suchte im ersten Halbjahr über
diese Einsätze hinaus mit einer Mitarbeiterin unserer
Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel
bettelnde Personen in der Kernstadt auf, um über
Menschenhandel zum Zwecke des Zwangs zur Bettelei
aufzuklären. Diese Leistungen finden Sie im Bericht der
Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel.

>>> Aufsuchende Arbeit an
Szenetreffpunkten und in Kneipen
des Trinkermilieus
An Szenetreffpunkten, auf öffentlichen Plätzen in der Kernstadt Heilbronns sowie in Kneipen des Abhängigenmilieus
waren wir zu besonderen Anlässen wie Ostern, Nikolaus
und Weihnachten im Berichtsjahr insgesamt 72 (2018: 56)
Stunden aufsuchend tätig. Wir trafen im Rahmen dieser aufsuchenden Arbeit 253 Personen an. Dabei hatten wir vorrangig Kurzkontakte mit den angetroffenen Personen, einige
nahmen auch Lebensberatung und Seelsorge in Anspruch.
Wie die Jahre zuvor waren wir i.d.R. beim monatlichen „Essen für besondere Menschen“ einer örtlichen Kirchengemeinde präsent und boten Beratungen an. Darüber hinaus
nahmen wir am jährlichen Thanksgiving-Essen von Kiwanis
Heilbronn in Kooperation mit der Aufbaugilde im Kunst- und
Kulturzentrum „Zigarre“ teil.
Solche Begegnungen dienen grundsätzlich auch der
Vermittlung ins Hilfesystem und werden den Bedarfen vieler
Klient/innen nach niederschwelligen Zugängen gerecht.
Etliche treffen wir in unserem Kiosk wieder, andere lassen

Kiosk am Industrieplatz –
„Offener Treff“
>>> Statistik
Das Angebot des „Offenen Treffs“ im Kiosk am Industrieplatz
nahmen insgesamt 267 (2018: 251) Personen wahr. In Form
von Beratungs- und Seelsorgegesprächen unterstützten wir
davon 110 (2018: 81) Personen intensiver.
Der größte Teil des intensiver begleiteten Personenkreises
stammt aus der Stadt Heilbronn (88 %). Die meisten
Personen hatten die deutsche Staatsbürgerschaft (69 %)
und setzten sich fast ausgeglichen aus Frauen und Männern
zusammen.
Personenkreis
Die häufigsten Hintergründe des Personenkreises waren
allgemeine Lebensprobleme, Arbeitslosigkeit, Alkoholund Drogenmissbrauch, Obdachlosigkeit, Schulden,
Beziehungsprobleme, psychische Erkrankung sowie
Straffälligkeit.
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Beratungen
Insgesamt führten die Mitarbeiterinnen ergänzt durch
eine fachlich qualifizierte Ehrenamtliche 425 (2018: 352)
Beratungs- und Seelsorgegespräche.
Im Berichtsjahr führten wir in unserer Statistik die neue
Kategorie „langer Kontakt“ ein, um die hohe Anzahl an
längeren Gesprächen abzubilden und zu würdigen, die
mehr sind als eine kurze Begegnung, aber dennoch keinen
Beratungscharakter haben. 505 solcher langen Kontakte
fanden statt. Darüber hinaus hatten wir 711 (2018: 615)
kurze Kontakte.
Der überwiegende Teil der Beratungsgespräche fand im
Kiosk statt. Lediglich vereinzelt wurden über die Zeiten des
„Offenen Treffs“ hinaus Beratungen in den Beratungsräumen
in der Steinstraße geführt.

32+68

Weitere Hilfestellungen
Wohnungssuche........40
Telefonate mit weiteren Kooperationspartner/innen.......62
schriftliche Antragstellung........10
Wenngleich die Gesamtzahl der Menschen, zu denen wir
Kontakt hatten, im Vergleich zum Vorjahr nur leicht angestiegen ist, so lässt sich dennoch eine deutliche Intensivierung des Angebots erkennen: Nicht nur die Anzahl der Begegnungen ist stark angestiegen, sondern auch der Anteil
derer, die wir durch Beratung und Begleitung intensiver unterstützt haben, hat sich deutlich erhöht. Die wöchentlichen
Besucherzahlen haben sich auf ein meist gleichbleibend hohes Niveau eingependelt, welches unsere räumlichen und
personellen Ressourcen voll auslastet.

Schwerpunkte der Gespräche

Sozialberatung .......32 %
Lebensberatung und Seelsorge........68 %

Neben dem „Offenen Treff“ wird der Kiosk von Nordstadtkids als Kinderanlaufstelle KAI mit Einzel- und Gruppenangeboten genutzt.

>>> Beratung und Begleitung
Der Kiosk am Industrieplatz öffnete im Berichtsjahr wie
gehabt am Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag
seine Türen zum „Offenen Treff“ für die Menschen der
Heilbronner Nordstadt: alte und junge Menschen, die in der
Nachbarschaft leben; Menschen, die in der nahegelegenen
Obdachlosenunterkunft untergebracht sind; Menschen,
die auf dem Weg zur Substitutionspraxis bei uns
vorbeischauen; Menschen, die sich auch an anderen
Tagen an Szenetreffpunkten in der Nähe aufhalten. Unser
Kiosk befindet sich in idealer Lage, an einem natürlichen

Alltagsnahe Begegnungen in der Nordstadt

Knotenpunkt, an dem sich die Wege dieser Menschen
kreuzen. Eine alleinstehende Frau aus der Nachbarschaft
sagte uns: „Gut, dass ihr gleich um die Ecke seid. Jetzt weiß
ich, wo ich Hilfe bekommen kann. Ohne weite Wege – das
schaff ich nämlich oft nicht.“
Bereits im Vorjahr hatten wir den „Offenen Treff“ als etabliertes Angebot erlebt. Aber im Berichtsjahr zeichnete sich
dennoch nochmals eine deutliche Veränderung ab: Für
viele unserer Besucher/innen ist das Angebot Teil ihrer Lebenswelt geworden, der Alltagsstruktur gibt und Raum für
Kontakte mit anderen Menschen bietet. Wir erlebten dabei,
wie unter den Besucher/innen Beziehungen entstanden, sie
sich miteinander austauschten und sich mitunter mit ihren
Ressourcen gegenseitig im Alltag unterstützten.
Als lebensweltorientiertes Angebot ist es uns wichtig, die
Herausforderungen im Leben der Einzelnen zu verstehen
und ihre Bewältigungsstrategien zu würdigen – mit dem
Ziel, gemeinsam nach neuen Chancen und Möglichkeiten
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zu suchen und bei Schritten zu einer Verbesserung der
persönlichen Verhältnisse zu unterstützen. Je nach Bedarf
bieten wir neben einem Getränk oder einem Snack Sozialund Lebensberatung, seelsorgerliche Gespräche, Information und Vermittlung oder auch praktische Unterstützung in
Form von Lebensmittel- und Kleidungsbeihilfen oder Verbandszeug.

Die Kinder und Teenager der Schaustellerfamilien hatten die
Möglichkeit, außerhalb des gewohnten Alltags und Trubels
ein von uns gestaltetes, buntes Programm im nahegelegenen Olgakindergarten mitzuerleben. „Du bist einmalig!“
war das Thema der fünf Nachmittage und die Kinder erlebten durch verschiedene Geschichten sowie Bastel- und
Spielangebote, dass jede/r einzelne von ihnen wichtig ist.
Den Garten nutzten die Kinder, um ausgelassen zu toben
und große Sandburgen zu bauen. Besonders war der Ausflug zur Bundesgartenschau. Mit einer Schatzsuche erkundeten wir zu Fuß und per Schiff das Gelände. Für viele der
Kinder war dies ein besonderes Ereignis, da sie zum ersten
Mal in ihrem Leben Schiff gefahren waren. Darüber hinaus
wünschen wir uns, dass die Kinder und Teenies die thematisch ganzheitlich vermittelte Einzigartigkeit und Besonderheit jeder Person in ihrem „Lebensgepäck“ mitnehmen.

„Der Dienstag ist ein Festtag für mich. Da gehe ich immer
ins Kiosk.“ (ein Besucher des Offenen Treffs)

Schaustellerseelsorge und
Schaustellerkinderprogramm auf
dem Heilbronner Volksfest
Buffet beim Schaustellerbrunch

Rund um das Heilbronner
Volksfest findet sich alljährlich ein Team aus Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen
für die Schaustellerseelsorge
und das Schaustellerkinderprogramm zusammen. An vier Nachmittagen auf dem Heilbronner Volksfest und an einem Abend auf dem Cannstatter
Wasen bietet ein Team von drei Mitarbeiterinnen und einer
Ehrenamtlichen Beratungs- und Seelsorgegespräche vor
Ort für die Schaustellerinnen und Schausteller an. An fünf
Nachmittagen während des Heilbronner Volksfestes gibt es
mit Hilfe eines weiteren Teams ein Kinder- und Teenieprogramm für die Kinder der Schaustellerinnen und Schaustel-

ler. Insgesamt hatten wir 2019 zu 142 (2018:134) Personen
im Rahmen der Schaustellerseelsorge und des dazu gehörigen Kinder- und Teenieprogramms Kontakt. 39 (2018: 62)
Personen begleiteten wir intensiver. Wir führten mit diesem
Personenkreis 54 (2018: 76) Beratungsgespräche und hatten zu allen Personen 157 (2018: 223) Kurzkontakte. Das
Highlight war für viele Schaustellerinnen und Schausteller
dieses Jahr unser alle zwei Jahre stattfindende Schaustellerbrunch. Neben einem leckeren Buffet wurden unsere
Gäste mit Gospelmusik, einem Anspiel, einem persönlichen
Bericht und einem geistlichen Impuls in das Thema „Schick
die Sorgen himmelwärts!“ hinein genommen. Die Schaustellerinnen und Schausteller nahmen dieses Angebot auch
2019 wieder vielzählig an.

Kreativ gestalteten die Kinder eigene Rucksäcke
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Angebote für Menschen im
Prostitutionsmilieu
In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Inhalte sowie die
Statistik der aufsuchenden Arbeit, der Beratungsstelle und
der Ausstiegsbegleitung für Prostituierte vor.

>>> Entwicklungen im Jahr 2019
Als älteste Beratungsstelle für Prostituierte in Baden-Württemberg (Bestand seit 1955) entschieden wir uns, den Personalbestand von 2018 aufgrund der Bedarfe im Berichtsjahr zu
erhalten und uns um eine nachhaltige Finanzierung ab 2019
zu bemühen. Dies gelang uns jedoch nicht, sodass wir im
September den Personalbestand reduzieren mussten. Das
Berichtsjahr war neben den Bemühungen um die nötigen Mittel auf politischer Ebene von der Festigung der regionalen und
überregionalen Netzwerke sowie der Umsetzung der aufsuchenden Arbeit und Beratungstätigkeit in Heilbronn, Schwäbisch Hall und Sinsheim geprägt.
Für die Unterstützung und Beratung von Prostituierten ist
die Netzwerkarbeit mit weiteren Akteuren des Hilfesystems
eine wichtige Grundlage. Besonders durch das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) und das dort verankerte Anmeldeverfahren hat sich vor allem die Rolle und Funktion der
Ordnungs- und Gesundheitsämter ausgeweitet. Die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit den Heilbronner Behörden hat
sich dadurch intensiviert, die überregionalen Kooperationen
konnten aufgrund der aus o.g. Gründen nicht zur Verfügung
stehenden personellen Ressourcen nur begrenzt weiter verfestigt und ausgebaut werden. Neben der Teilnahme am

Runden Tisch Prostitution der Stadt Heilbronn, führten wir mit
den in Heilbronn, Schwäbisch Hall und Sinsheim zuständigen
Ordnungs- und Gesundheitsämtern Gespräche. Die neue Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Heilbronn begleitete uns an einem Abend in der aufsuchenden Arbeit auf dem Straßenstrich,
um sich bei den Frauen als Ansprechpartnerin im Anmeldeverfahren bekannt zu machen und Schwellen zum Anmeldeverfahren zu senken. Mit Vertretern der Kriminalpolizei Heilbronn
fand ein Kooperationsgespräch statt und wir nutzten dies vor
allem zum Austausch über die jeweilige Arbeitsweise und unterschiedliche Blickwinkel. Wir erleben in der praktischen Arbeit, wie wichtig diese unterschiedlichen Blickwinkel und das
Wissen um Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Akteure
in der Unterstützung der Personen in der Prostitution sind.
Neben den Kooperationen mit den Behörden bemühten wir
uns ebenfalls darum, die Kooperationen mit den Trägern der
Freien Wohlfahrtspflege in Schwäbisch Hall und Sinsheim zu
intensivieren. Mit dem Diakonischen Werk im Rhein-NeckarKreis führten wir hierzu Gespräche. Ziel ist, Klient/innen niederschwellig vermitteln zu können. An alle beteiligten Stellen
versandten wir unseren überarbeiteten Beratungsflyer in unterschiedlichen Sprachen zur Weitergabe an Personen, die in
der Prostitution tätig sind. Auf Landesebene nahmen wir am
Landesnetzwerk der Prostituiertenberatungsstellen sowie am
Trägertreffen der diakonischen Beratungsstellen für Prostitution und Menschenhandel teil. Wir begrüßen sehr, dass die
Landesregierung im Dezember 2019 den landesweiten Runden Tisch Prostitution konstituierte. Die Beratungsstellen wurden dort von Vertreter/innen der Liga der Freien Wohlfahrtspflege vertreten. Die Mitarbeiterinnen besuchten den vom
Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg
veranstalteten Fachtag zum Prostituiertenschutzgesetz, der
im Anschluss an den Runden Tisch stattfand.

In der Beratungsarbeit mit den in der Prostitution tätigen
Personen galt es für uns weiterhin, viel Aufklärungsarbeit zu
leisten. Auch wenn der Großteil der angetroffenen Personen
über das Anmeldeverfahren des Prostituiertenschutzgesetzes angemeldet ist, so gibt es weiterhin viele Unsicherheiten
und Fragen zu den Abläufen. Vor allem Personen, die wöchentlich ihren Tätigkeitsort wechseln, haben Fragen zu den
behördlichen Strukturen, die in jeder Stadt anders aufgebaut sind. Ebenfalls kommen Fragen dazu auf, beispielsweise wann es wieder eines Termins beim Gesundheits- oder
Ordnungsamt bedarf, ob man sich bei urlaubsbedingter Abwesenheit abmelden muss oder wie man einen Ersatz der
Anmeldebescheinigung erhält, wenn diese kaputt gegangen
ist. Hier gilt es viel Aufklärungs-, Vermittlungs- und Unterstützungsarbeit zu leisten. Nach intensiver Sensibilisierungsarbeit hinsichtlich der deutschen Steuerpflicht begleiteten wir
in Heilbronn mehrere Frauen zu Beginn des Berichtsjahres
zur steuerlichen Anmeldung im Rahmen des Düsseldorfer
Verfahrens. Hinsichtlich der Gesundheitsvorsorge und Verhinderung der Übertragung von Geschlechtskrankheiten
etablierte sich über die letzten Jahre in Zusammenarbeit mit
Frau Dr. Bettina Vadokas vom städtischen Gesundheitsamt
folgendes Angebot: Die Frauen in der Straßenprostitution

unser Beratungsraum vor Ort – unser Kontaktmobil
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können im Rahmen der aufsuchenden Arbeit kostenlose
Testungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten vornehmen lassen. Dies ermöglichten wir über das Jahr verteilt an
drei Abenden. Insgesamt fanden 26 Testungen statt, was
die Akzeptanz bestätigt.
An allen drei Standorten fanden wir häufiger Zugang zu Etablissements und konnten hier Stück für Stück mehr Akzeptanz unserer Hilfeangebote herstellen. Herausfordernd für
uns sowie die Personen in der Prostitution aus Schwäbisch
Hall und Sinsheim waren und sind die weiten Wege. Auch
wenn wir niederschwellig Angebote für Beratung – beispielsweise durch Hausbesuche – bereithalten, gilt es hier
die Abläufe weiter zu optimieren und gangbare Lösungen zu
finden. Wertvoll ist in Einzelfällen die Ergänzung durch ausgewählte ehrenamtlich tätige Personen, so haben wir z. B.
in Sinsheim durch eine erfahrene ehrenamtliche Mitarbeiterin, die uns dort in der aufsuchenden Arbeit begleitet, eine
wichtige Ressource.
Auf politischer Ebene führte das Land zur Evaluation der
Hilfelandschaft der Beratung für Personen in der Prostitution im ersten Quartal eine Bestands- und Bedarfsanalyse u. a. der Fachberatungsstellen für Menschen in der
Prostitution in Baden-Württemberg durch. Wir waren als
überregionale Beratungsstelle für Prostituierte Teil der Erhebung und begrüßen die Bemühungen des Landes, einen
Überblick über die Beratungslandschaft zu erhalten und
so eine Grundlage u. a. für die personellen und finanziellen
Bedarfe der Beratungsangebote zu schaffen sowie „weiße
Flecken“ im Land zu identifizieren. Die Ergebnisse der Bestands- und Bedarfsanalyse sind aus unserer Sicht jedoch
auch kritisch zu betrachten. Die Erhebung betraf mehrere
Beratungsschwerpunkte, z. B. ebenfalls die Beratung bzgl.

häuslicher Gewalt. Die einzelnen Schwerpunkte wurden
in der Ergebnisdarstellung nicht ausreichend differenziert
dargestellt, sodass keine spezifischen Aussagen über die
Bedarfe im Kontext Prostitution getroffen wurden. Die Bestands- und Bedarfsanalyse wurde als Grundlage für den
Entscheid hinsichtlich Landesmitteln angekündigt. Damit
war für uns die Hoffnung verbunden, dass das Land in eine
Teilfinanzierung der Beratungsstelle einsteigt und wir so den
von uns als bedarfsdeckend erachteten Personalbestand
von 132,5 % für unsere überregional agierende Beratungsstelle 2019 erhalten können. Leider stockte das Land das
Gesamtbudget für Beratungsstellen für Prostituierte 2019
nicht auf, sodass wir keine Förderung erhielten. Ab September sahen wir uns daher gezwungen, die Stellenanteile
um ca. ein Viertel zu reduzieren. Unserem Träger wäre es
nicht möglich gewesen, diese finanzielle Lücke anderweitig
zu schließen. Wir reduzierten die Stelle lediglich anteilig, um
die aufgebauten Strukturen in Schwäbisch Hall und Sinsheim nicht völlig aufgeben zu müssen. Bis zum Ende des
Berichtsjahres konnten wir auch für das Jahr 2020 auf Landesebene keine nachhaltige Finanzierung erwirken, sodass
die Arbeit vorerst weiterhin mit reduziertem Personal und
verringerten Unterstützungsmöglichkeiten zu leisten ist.
Die Alfred-Beck-Stiftung bewilligte uns im Herbst nach
kommunaler Befürwortung rückwirkend zu Beginn des
Berichtsjahres die anteilige Förderung einer 75 % Personalstelle. Eine große Hilfe ist uns die für den Zeitraum von
2018 bis 2020 zugesagte Unterstützung des Oberkirchenrats der Landeskirche Württemberg. Auf Kommunal- wie Landesebene werden wir uns auch 2020
für eine nachhaltige Finanzierung
der Beratungsstelle einsetzen.

>>> Angebote der Beratungsstelle für
Prostituierte für die Zielgruppe
aufsuchende Arbeit in Eros-Centren, Bordellen, Terminwohnungen, Nachtclubs, Privatwohnungen und mit
dem Kontaktmobil in der Straßenprostitution
Ein bis zwei Mal wöchentlich suchen zwei Mitarbeiterinnen
nach 19 Uhr mit dem Kontaktmobil die Personen in der
Heilbronner Straßenprostitution auf. Die Etablissements in
Heilbronn werden zusätzlich entsprechend der Öffnungszeiten und hinsichtlich des Gästeaufkommens aufgesucht,
die Etablissements in Schwäbisch Hall und Sinsheim alle
sechs bis acht Wochen. Kleinere Etablissements und einzelne Kontaktanzeigen werden in der Regel vorab von einer
Mitarbeiterin angerufen (inkl. Vorstellung des Angebots der
Mitternachtsmission).

Beratung von in der Prostitution tätigen Personen
bzw. Aussteiger/innen
Einmalberatung und Beratungsprozesse, Vorhaltung und
Durchführung auch kurzfristiger Beratungstermine aufgrund
der Mobilität der Personen und um sie (zeitnah) in akuten
Nöten unterstützen zu können.

Gefördert durch die

Ausstiegsbegleitung inkl. Ausstiegswohnen
Vorhaltung einer Wohnung für Aussteigerinnen und psychosoziale Betreuung der Bewohnerinnen
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>>> Statistik
Die Unterstützung der Personen, die in der Heilbronner
Straßenprostitution tätig sind, die Hilfeleistungen im Heilbronner Prostitutionsmilieu sowie die aufsuchende Arbeit
in Schwäbisch Hall und Sinsheim sind statistisch getrennt
voneinander dargestellt. Die aufsuchende Arbeit wurde in
der Regel von zwei Sozialarbeiterinnen durchgeführt. In einigen Vertretungsfällen sowie in der aufsuchenden Arbeit in
Sinsheim wurde eine Sozialarbeiterin von je einer unserer
beiden, auch in der aufsuchenden Arbeit tätigen Ehrenamtlichen, die über viel Fachwissen verfügen, unterstützt.
Neben der regelmäßigen Präsenz auf dem Heilbronner Straßenstrich waren wir 2019 in neun (2018: 9) weiteren Etablissements in Heilbronn regelmäßig aufsuchend tätig. Der Zugang ist nicht selbstverständlich und wir verstehen uns als
Besucherinnen. Deshalb rufen wir i. d. R. vor den Einsätzen
in den Etablissements an, um uns anzukündigen, Schwellen
zu senken und unser Angebot vorab vorzustellen. Letzteres
ist aufgrund der hohen Fluktuation und Mobilität im Prostitutionsgewerbe immer wieder neu nötig. In Schwäbisch Hall
und Sinsheim konnten wir in drei der insgesamt vier Etablissements Zugang bekommen.

In der aufsuchenden Arbeit mit dem Kontaktmobil bringt
uns eine Frau einige bulgarische Vokabeln bei: „Ich bringe
euch Bulgarisch bei und ich lerne von euch Deutsch!“

42+41+314

Kontaktmobil (Straßenprostitution) . . 411 Std. (60 Einsätze)		
Nachtclubs, Terminwohnungen,
Bordelle und sonstige
Prostitutionsstätten in Heilbronn . . 107 Std. (59 Einsätze)
Terminwohnungen, Bordelle und
sonstige Prostitutionsstätten
in Schwäbisch Hall .  .  .  . 23 Std. (5 Einsätze)
Terminwohnungen, Bordelle und
sonstige Prostitutionsstätten
in Sinsheim .  .  . 63 Std. (21 Einsätze)
Wir behielten die Stellenanteile trotz unklarer Finanzierung
annähernd bei. Die aufgebauten Kontakte, resultierend aus
dem 2018 umgesetzten Projekt „become clear“, sollten zu
Gunsten der Bedarfe der Frauen nicht abbrechen. Wir setzten im Berichtsjahr einen Schwerpunkt auf die aufsuchende
Arbeit. Ab September mussten wir unser Personal um ca.
ein Viertel kürzen, da eine Teilfinanzierung des Landes ausblieb.
Im Arbeitsalltag war von uns weiterhin eine hohe Flexibilität gefordert, um die Etablissements und Personen zu erreichen. Es ist wie oben erwähnt nicht selbstverständlich,

Zugang zu einem Etablissement zu bekommen. Ein Nachgehen muss daher sensibel und mit zeitlichen Abständen
angegangen werden, um einen Zugang zum Etablissement
nicht zu verlieren. Wenn wir in ein Etablissement aufgrund
von Terminen der arbeitenden Frauen keinen Zugang fanden, versuchten wir Ausweichtermine zu vereinbaren oder
nach einigen Tagen nochmals anzurufen. In einigen Fällen
konnten wir daraufhin aufsuchende Arbeit leisten, in anderen nicht. Dies macht die Tätigkeit einer Prostituiertenberatungsstelle mit ihrem notwendig niederschwelligen Ansatz
personalintensiv.
Die Mitarbeiterinnen hatten im Rahmen der aufsuchenden
Arbeit wie auch in der Beratungstätigkeit in unseren Beratungsräumen in der Steinstr. 12 Kontakt zu 316 (2018:
232) zur Zielgruppe gehörenden Personen, meist Frauen.
Diese Kontakte reichten von kurzen Begegnungen – z. B.
zur Weitergabe von Informationen zur Hilfestruktur in Heilbronn, Sinsheim und Schwäbisch Hall, zu Safer Sex sowie
zur Abgabe von Kondomen – bis hin zu intensiven Beratungsgesprächen, ebenfalls in der aufsuchenden Arbeit
oder unserer Beratungsstelle. 83 Frauen (2018: 86) der 316
Personen wurden von uns intensiver begleitet. Aufgrund der
beschränkten personellen Ressourcen stieg die Anzahl an
Beratungsprozessen nicht proportional zur gewachsenen
Zahl an erreichten Frauen.

„Ich bin Gott so dankbar, dass ich euch kennengelernt
habe. Ehrlich, Kathrin, Sara und Jessi, ihr seid wirklich gute
Menschen.“ (Frau, die in der Straßenprostitution tätig ist im
Rahmen der aufsuchenden Arbeit mit unserem Kontaktmobil)
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Beratungen und Kurzkontakte zu den intensiver begleiteten
Personen fanden in folgendem Rahmen statt:

... Rotlichtmilieu in
HN (ohne
Straßen
prostitution)

38

141

179

… Rotlichtmilieu in
Schwäbisch
Hall
… Rotlichtmilieu in
Sinsheim

Insgesamt

1

6

83

10

66

233

11

72

316

80 % der intensiver begleiteten Personen hatten einen Migrationshintergrund – hauptsächlich aus den EU-Ländern Bulgarien und Rumänien.
Insgesamt führten wir 546 (2018: 568) Beratungsgespräche
mit diesen 83 Frauen. Die konstanteste Gruppe bildeten die
Frauen in der Heilbronner Straßenprostitution. Zu vielen von
ihnen haben wir bereits seit mehreren Jahren Kontakt. Vertrauensbildende Gespräche werden in diesem Kontext nicht mehr
in der Intensität gebraucht, wie dies in den anderen aufsuchenden Angeboten der Fall ist.

90+2+08
59+9+32
100
68+2+426

… Kontaktmobil
(Straßen 403 592
prostitution
Heilbronn)
... Rotlichtmilieu in
HN (ohne
Straßen
prostitution)
… Rotlichtmilieu in
Schwäbisch
Hall
… Rotlichtmilieu in
Sinsheim

87

1

13

39

3

13

Kurzkontakte

54

Telefon
>20 Min.
Beratungen

16

Haus
besuch
Kurzkontakte

38

Sprechstunde

Beratungen

… Kontaktmobil
(Straßen
prostitution
Heilbronn)

aufsuchende
Arbeit

Kurzkontakte

Personen
gesamt

Beratungen

Personen
mit Kurz
kontakten

Kurzkontakte

70+30
21+79
9+91
8+92

Personen
in intensiver
Begleitung

Beratungen

Beratung und aufsuchende Arbeit im …

18

5

1

-

-

87

17

-

1

3

-

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

66

-

10

In der aufsuchenden Arbeit im Rotlichtmilieu in Heilbronn
außerhalb des Angebots Kontaktmobil zeichnete sich ab,
dass dort mehr Frauen Beratungsgespräche wahrnahmen
als in den Jahren zuvor (2019: 87; 2018: 48; 2017: 71).
In diesem Berichtsjahr wurden erneut mehrere Frauen
vom Ordnungsamt an uns vermittelt, die wir nicht aus der
aufsuchenden Arbeit kannten.

Beratungsgespräche im Rahmen der aufsuchenden
Arbeit, insbesondere auf dem Straßenstrich, sind nicht in
ein klassisches Beratungssetting zu fassen, da die Frauen
in ihrem Arbeitsumfeld aufgesucht werden und unter
einem finanziellen oder sozialen Druck stehen. Beinhaltet
hier ein Beratungsgespräch zwei Schwerpunkte à jeweils
mindestens 20 Minuten (z. B. Sozial- und Lebensberatung),
so erfassen wir es, anderes als im Setting unserer
Beratungsstelle, als zwei Beratungsgespräche.
Die Beratungen teilten sich wie folgt auf:

60+28+12
46+41+13
100
25+69+6

Lebens
beratung

Sozial
beratung

Seelsorge

… Kontaktmobil
(Straßen
prostitution
Heilbronn)

60 %

28 %

12 %

... Rotlichtmilieu in
HN (ohne
Straßen
prostitution)

46 %

41 %

13 %

100 %

-

-

25 %

69 %

6%

… Rotlichtmilieu in
Schwäbisch
Hall
… Rotlichtmilieu in
Sinsheim

Zu den 229 Frauen, zwei Männern und zwei trans* Personen, mit denen ausschließlich Kurzkontakte (<20 Minuten)
bestanden, hatten die Mitarbeiterinnen im Laufe des Jahres
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insgesamt 361 (2018:197) Kontakte. Nur 40 davon fanden
im Rahmen der aufsuchenden Arbeit mit dem Kontaktmobil
statt, da wir in diesem Arbeitsschwerpunkt hauptsächlich
intensive Begleitungen hatten. Auch im Rahmen der Kurzkontakte fanden Vermittlungen an weiterführende Hilfsangebote sowie Informationsweitergabe und Aufklärung statt.

ihre im Herkunftsland erworbene Qualifikation als Rechtsanwältin in Deutschland anerkennen lassen kann, um eine
andere Arbeit zu finden. Eine Transfrau fragte nach einer
Beratungsstelle an ihrem Wohnort, um Unterstützung bei
Gesundheitsfragen zu erhalten. Diese herausgegriffenen
Beispiele zeigen, wie weit das Spektrum in unserer täglichen Beratungsarbeit geht.

Zusätzliche Unterstützungsleistungen waren:
Beihilfe Hygieneartikel....... 580
Beihilfe Lebensmittel........... 5
Weitergabe von Informationsmaterial....... 102
Arbeits- und Wohnungssuche........... 6
schriftliche Antragstellung......... 11
Begleitung zu Behörden,
Rechtsanwält/innen, Ärzt/innen usw.......... 24
Telefonate mit Behörden,
Rechtsanwält/innen usw.......... 59
Testung in Kooperation mit dem
Gesundheitsamt auf sexuell übertragbare
Krankheiten (Straßenprostitution) ........ 26

>>> Lebenssituationen und Bedarfe
Eine Frau, die in der Straßenprostitution arbeitet, setzt sich
während der aufsuchenden Arbeit in unseren Bus, zieht
die Schuhe aus, legt die Beine hoch, um sie zu erwärmen,
und sagt: „Das ist der beste Platz der Welt!“
Häufig werden wir von Außenstehenden gefragt: Wie kann
man den Frauen helfen? Wie leben sie? Zum Gelingen unserer Tätigkeit in der Beratungsstelle für Prostituierte ist es
wichtig, die Bedarfe und die Lebenssituationen der in der

im Kontaktmobil bei einem wärmenden Essen ins Gespräch kommen

Prostitution tätigen Personen an Dritte zu vermitteln. So
tragen wir zur Sensibilisierung bei und können ein passgenaues Hilfsnetzwerk knüpfen. Das oben angeführte Zitat
macht einen essenziellen Bedarf fast aller Personen, die
in der Prostitution tätig sind, sehr deutlich: Die Annahme!
Einen Ort oder eine Begegnung bewusst zu gestalten, so
dass sich die Person mit all ihren Facetten zeigen darf,
ist für uns ein wichtiges menschliches und ebenso fachliches Kriterium. Sei es in unserem Kontaktmobil, sodass
die Frauen „mal die Füße hochlegen“ können. Sei es bei
einer Begegnung in einer Terminwohnung oder einem Bordell, in der sie über ihre Situation, ohne „Geheimnistuerei“
und ohne Stigmatisierung befürchten zu müssen, reden
können. Hier gilt es für uns Mitarbeiterinnen, uns immer
wieder auf neue Lebenskonzepte einzustellen und für die
jeweiligen Fragen passende fachliche Informationen bereitstellen zu können. Eine Frau fragte uns, wo und wie sie

Intensive psychosoziale Beratung bedarf es unter anderem in der Ausstiegsbegleitung. Die Wege eines Ausstiegs aus der Prostitution sind selten geradlinig und nie
ohne Hürden. Einer Frau wurde bewusst, dass ihr Kind
im Herkunftsland sie als Mutter braucht. Gleichzeitig gibt
es dort für sie keinerlei finanzielle Perspektive, sich und
ihr Kind zu versorgen. Sie formulierte in der Beratung den
Wunsch, das Kind nach Deutschland holen und aussteigen zu wollen. Wir begleiteten sie in dem Entscheidungsprozess und sprachen vorab Eckpunkte durch, die sie
zu erledigen und zu bedenken hatte. Nachdem das Kind
in Deutschland war, halfen wir bei der Integration. Dazu
gehörte ganz praktisch, dass wir sie bei der Anmeldung
in der neuen Schule unterstützten und einen Schulranzen
für den Schulstart weitergaben. Trotz allem Vorbereiten ist
der Frau der Ausstieg aus der Prostitution bis zum Ende
des Jahres nicht vollständig gelungen. Die gemeinsame
Erstellung ihres Lebenslaufes und ihre Arbeitssuche waren nicht umgehend erfolgreich. Gleichzeitig wollte und
musste sie sich und ihr Kind versorgen und arbeitet so
teilweise weiter in der Prostitution. Auch in dieser Situation bedarf es Annahme von uns Mitarbeiterinnen und
das gemeinsame Aushalten solch herausfordernder „Zwischenstationen“, bei denen bereits viel erreicht ist und es
gleichzeitig noch vieles zu erarbeiten gilt, bis der Ausstieg
komplett gelungen ist.
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terstützen und zugleich auf eine nachhaltige Finanzierung
hinwirken.
„Danke, dass ihr für mich betet! Ich bete jeden Tag zu Gott
und er hat mir schon oft geholfen!“ (Eine Frau, die im Bordell als Prostituierte arbeitet, erlebt in einer verzweifelten
Situation Ermutigung durch Gebet.)

Ausblick

Verschenken selbstgenähter Adventskalender

Annahme wollen wir den Personen, die in der Prostitution
arbeiten, auch entgegenbringen, indem wir ihnen zur aufsuchenden Arbeit kleine Ermutigungen mitbringen und diese
an sie weitergeben. Eine besondere jährliche Aktion ist das
Verschenken von selbstgenähten Adventskalendern, die
von vielen Ehrenamtlichen für uns genäht werden, bestückt
mit einer kleinen Schokolade und einem Bibelvers in vielen verschiedenen Sprachen. Auf diese Weise erfahren die
Personen, die in der Prostitution tätig sind, nicht nur unsere
persönliche Annahme. Wir dürfen ihnen auch ein „Gesehen-Sein“ weitergeben: von Seiten Gottes durch ermutigende Bibelverse und von Seiten der Gesellschaft durch das
liebevolle Kreativwerden vieler einzelner Menschen.

In der Beratungsstelle für Prostituierte entschieden wir
uns für 2019 im Sinne der Nachhaltigkeit und der Bedarfe, die im Vorjahr begonnene Ausweitung der Arbeit und
aufgebauten helfenden Beziehungen, Strukturen und
Netzwerke nicht aufzugeben. Dies geschah in der Hoffnung, dass die vom Land durchgeführte Bestands- und
Bedarfsanalyse u. a. der Fachberatungsstellen für Prostituierte in eine Teilfinanzierung unseres Angebots mündet.
Diese Hoffnung zerschlug sich jedoch, sodass wir ab September des Berichtsjahres die Personalprozente um ca.
ein Viertel reduzieren mussten und den Bedarfen nur noch
teilweise gerecht werden konnten. In der praktischen Arbeit erwiesen sich die bis zum September beibehaltenen
Stellenanteile als sinnvoll und bedarfsdeckend, da sich an
allen drei Einsatzorten weitere oder intensivierte Zugänge zu Beratungen, Etablissements sowie zu Netzwerkpartner/innen ergaben. Für uns ist nicht nachvollziehbar,
dass aus dem Prostituiertenschutzgesetz, den vom Land
erlassenen Ausführungsbestimmungen und dem Prinzip
der kommunalen Daseinsfürsorge nunmehr über mehrere
Jahre hinweg keine nachhaltige finanzielle Absicherung resultiert. Als älteste Beratungsstelle in Baden-Württemberg
werden wir 2020 mit reduzierten Stellenumfang weiterhin
in unseren Möglichkeiten Personen in der Prostitution un-

Die Angebote des Lotsenprojekts für obdachlose Kinder
und deren Familien sowie die aufsuchende Arbeit in der
städtischen Obdachlosenunterkunft, die wir seit Juli 2018
ausgesetzt haben, und die damit verbundenen Bedarfe
der jeweiligen Zielgruppen werden wir auch 2020 in Gremien und Kooperationen einbringen. Wir wollen hier weiterhin insbesondere für die obdachlosen Kinder und Jugendlichen ein Sprachrohr sein, sodass ihre Bedarfe und
Lebenssituationen in der Hilfelandschaft ausreichend Berücksichtigung finden.
Der „Offene Treff“ im Kiosk am Industrieplatz lässt uns angesichts der hohen Akzeptanz des Angebotes mit einer
gespannten Vorfreude ins Jahr 2020 blicken. Gleichzeitig
gilt es, passende Ideen zu entwickeln, wie wir den hohen
Besucherzahlen von durchschnittlich 30 Personen und
den daraus resultierenden Beratungsbedarfen gerecht
werden können. Weiterhin wollen wir dem zentralen Ziel
des „Offenen Treffs“ gerecht werden, insbesondere durch
die bedarfsgerechte Niederschwelligkeit die Besucher/innen ins Hilfesystem zu integrieren.

Den Pressespiegel zum Bereich
Mitternachtsmission klassik finden Sie
im hinteren Teil des Jahresberichtes.

26
Nordstadtkids

Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
125,5–165,5 %c

>>> Sekretariat, Assistenz,
Hauswirtschaftsleitung
16 %

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende von Nordstadtkids in Farbe
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Das Jahr 2019 war bei Nordstadtkids auf der einen Seite eingespielte Routine: Die Standorte haben sich als Anlaufstelle für die Kinder und Jugendlichen im Einzugsgebiet
etabliert, im Frühjahr machte Nordstadtkids wieder erfolgreich Theater und in den einzelnen Angeboten wurde die
Zielgruppe heterogener, was uns im Sinne der Integration
freute. Auf der anderen Seite kämpften wir an verschiedenen Fronten: In der aufsuchenden Arbeit kam es häufiger zu
Auseinandersetzungen, u. a. auch in rassistischer Weise,
welche vielfach unser pädagogisches Eingreifen und Vermitteln zwischen den Parteien bedurften. Außerdem waren
wir auf der Suche nach passenden Fördertöpfen für die
dringend erforderliche Intensivierung der Mädchenarbeit
nicht erfolgreich. Zunehmend drängend wurden auch die
Bedarfe der wachsenden Gruppe von Jugendlichen insbesondere im Bereich der Berufsorientierung. Diese und

Die Teeniemädchen sind stolz ein Teil von Nordstadtkids zu sein.

weitere Bedarfe verlangten nach personeller Aufstockung,
obwohl uns gleichzeitig die bereits bestehende finanzielle
Lücke belastete. Im Vertrauen auf Gottes Segen und in der
Hoffnung auf einen wachsenden Spenderkreis wagten wir
im Sommer den Schritt, den Stellenumfang um 40 % zu erhöhen. Nachdem STABIL im Laufe des Berichtsjahres nach
Auslaufen der Fördermittel schrittweise verringert und Ende
November abgeschlossen werden musste, wurden bei unserem männlichen Kollegen Johannes Born Ressourcen
frei. Damit war eine Ausweitung seines Engagements bei
Nordstadtkids möglich. Wir sind dankbar, dass wir bei der
Aufstockung auf den, den Kindern und Jugendlichen bereits vertrauten, Kollegen zurückgreifen konnten, sodass die
aufgebauten helfenden Beziehungen der letzten Jahre als
Grundlage zur Weiterentwicklung der Angebote bei Nordstadtkids bereits vorhanden sind.
Neben der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist es für uns als spendenbasierte Arbeit ein
ständiges und zeitaufwendiges Ringen, diese in ausreichendem Maße zu akquirieren. Dankbar sind wir in dem Zuge,
dass Nordstadtkids 2019 als offizieller Standort der Mobilen
Kindersoziarbeit anerkannt wurde, um dort das in den Vorjahren unter anderem von Südstadtkids entwickelte Konzept in die Praxis zu implementieren.
Trotzdem braucht Nordstadtkids einen eigenen Kreis von
Unterstützenden, der die Angebote in der Nordstadt sichert und den Kindern und Jugendlichen auch zukünftig
die ganzheitliche und niederschwellige Unterstützung garantiert. Unter anderem aus diesen Gründen präsentierten
sich die Nordstadtkids im Berichtsjahr an verschiedener
Stelle der Öffentlichkeit und zeigten ihren ganz individuellen Handabdruck. Beispielsweise wirkten wir bei der Aktion
„spiel mich“ der Heilbronner Bürgerstiftung mit, indem wir in

Kooperation mit einer Heilbronner Künstlerin eines der Klaviere gestalteten. Dieses stand dann für mehrere Monate in
der Heilbronner Bahnhofshalle und wurde bespielt. Mehr zu
unseren besonderen Aktionen über das Jahr lesen Sie auf
den folgenden Seiten.
Über das Berichtsjahr hinweg evaluierten wir stetig die bestehenden Angebote und passten sie entsprechend an.
Um das Miteinander der Nordstadtkids als Ganzes zu fördern, forcierten wir gezielt eine Zusammenführung der zwei
Jungschargruppen und suchten konstant nach weiteren
Zugangswegen, um bisher unerreichten bzw. schwer zu erreichenden Kindern und Jugendlichen den Weg in unsere
Angebote zu ebnen.

Statistik
Das Einzugsgebiet der Nordstadtkids ist weitläufiger als das
der Südstadtkids, weshalb wir zwei Standorte haben: den
Kiosk am Industrieplatz (KAI) und die Nordstadtkids-Wohnung (NSK-WG). Laut Heilbronner Sozialdatenatlas liegt der
KAI im Heilbronner Planungsbezirk „Industriegebiet“. Hier
leben vergleichsweise wenige Menschen, dafür ist der Anteil derer mit Migrationshintergrund gemessen an der Gesamtbevölkerung mit 87,9 % der höchste in Heilbronn. Die
Nordstadtkids-Wohnung liegt in der „Kernstadt-Nord“ in der
Kleiststraße 17. Hier liegt der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund bei 67,8 %. Auch der prozentuale Wert der
Kinder mit Migrationshintergrund ist im Industriegebiet mit
91,2 % der höchste in Heilbronn und in der Kernstadt-Nord
mit 85,9 % der dritthöchste. (Quelle: Sozialdatenatlas Heilbronn 2017)
Die Anzahl der Gesamtkontakte zu Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 21 Jahren lag im Jahr 2019 bei
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208 (2018: 235). Davon begleiteten wir 129 (62 %) (2018:
114) Kinder und Jugendliche intensiv. Alle Zahlen und Statistiken im Folgenden beziehen sich auf diese intensiven Kontakte. Im Berichtsjahr lag der Anteil der Jungen bei 57 % und
der der Mädchen bei 43 %. Die Gruppe der 6- bis 13-Jährigen ist eindeutig die größte Gruppe (85 %), gefolgt von der
Gruppe der Jugendlichen (14- bis 17-Jährigen) mit 11 %.
Auch einzelne junge Erwachsene (4 %) begleiteten wir 2019.
Altersverteilung der Nordstadtkids
6 Jahre
7 Jahre
8 Jahre
9 Jahre
10 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
17 Jahre
18 Jahre
19 Jahre
20 Jahre
21 Jahre

7
14
26
18
10
8
8
16
7
1
1
5
1
2
1
1

Zugangswege der Nordstadtkids
Über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen (68 %) lernten
wir über die aufsuchende Arbeit auf zwei Spielplätzen in der
Nordstadt kennen. Dort waren wir jeweils einmal pro Woche
zu festen Uhrzeiten mit unserem Nordstadtkids-Anhänger
(NSK-Mobil) präsent, knüpften neue Erstkontakte und hatten die Möglichkeit, lose Kontakte zu intensivieren und hel-

50+16+131182

fende Beziehungen aufzubauen. 20 % kamen über Freunde,
Geschwister und durch die Initiative der Eltern zu unseren
Angeboten. 12 % der Kinder und Jugendlichen kamen über
einen anderen Arbeitsbereich der Mitternachtsmission zu
den Angeboten von Nordstadtkids. Das betraf 2019 vor allem Kinder, die mit ihren Eltern obdachlos geworden und
entsprechend im städtischen Obdachlosenheim bzw. einer
Wohnung für Obdachlose untergekommen waren. Durch
das Aussetzen des Lotsenprojekts konnte 2019 keine weitere Unterstützung für diese Familien durch die Mitternachtsmission klassik geleistet werden, weshalb Nordstadtkids die
betroffenen Kinder entsprechend ihres Wohnortes an einem
der beiden Standorte der Nordstadtkids in ihren Bedarfen
unterstützte (mehr zum aktuellen Stand des Lotsenprojektes
entnehmen Sie bitte dem Bericht der Mitternachtsmission
klassik).

asiatische Länder ...... 50 %
weitere europ. Länder
(ohne Deutschland und Osteuropa) .......16 %
Deutschland .......13 %
Türkei .......11 %
osteuropäische Länder .........8 %
afrikanische Länder..........2 %

Kulturelle Hintergründe im Detail in tatsächlichen Zahlen:
Kulturelle Hintergründe der Nordstadtkids
Laut dem statistischen Landesamt in Baden-Württemberg
leben Familien mit Fluchthintergrund vor allem aus den
Ländern Syrien, Irak und Iran in unserem Bundesland. Die
kulturellen Hintergründe der Nordstadtkids zeigen, dass die
Hälfte von ihnen genau aus diesen Ländern stammt. Sie alle
sind in ihrem Herkunftsland geboren und aus verschiedenen Gründen zu uns nach Deutschland geflüchtet. Weitere
24 % kamen aus (ost-) europäischen Ländern (ausgenommen Deutschland), v. a. aus Albanien, bei 13 % waren beide
Elternteile ohne Migrationshintergrund und 11 % stammten
ursprünglich aus der Türkei (mindestens ein Elternteil). Die
restlichen 2 % hatten ihre kulturellen Wurzeln in afrikanischen Ländern.

Iran

Irak

Syrien

Sri Lanka

Kroatien

Polen

64

weitere europäische
Länder (ohne Deutsch-

21

Afghanistan

Kosovo

Italien

asiatische Länder

land und ohne Osteuropa)

Albanien
Bulgarien

Rumänien

Ungarn

osteuropäische
Länder

10

afrikanische Länder

3

Kamerun

Nigeria
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Familiäre Hintergründe der Nordstadtkids
Die familiären Hintergründe, in denen die Kinder und
Jugendlichen von Nordstadtkids aufwachsen, waren 2019
vielschichtig. Auffällig ist, dass 70 % der Familien geprägt
sind von einem traditionellen Rollenbild (Arbeitsteilung von
Frau/Mann in der Familie, Aufgaben der Mädchen/Jungen
in der Familie etc.).
traditionelles Rollenverständnis........................................90
Integrationsprozess.........................................................72
Fluchterfahrung...............................................................64
Bildungsarmut und/oder Analphabetismus (Eltern)...........59
Großfamilie (ab 4 Kinder)..................................................56
alleinerziehender Haushalt...............................................35
Gewalt geprägt (häuslich, psych., phys.)..........................30
finanzieller Engpass/Verschuldung...................................27
Arbeitslosigkeit................................................................25
(ehem./aktuelle) Obdachlosigkeit.....................................15
Patchworkfamilie.............................................................11
Suchterkrankung (Eltern)...................................................8
unklare Hintergründe.........................................................3
kein bekannter besonderer Hintergrund.............................2
(Mehrfachnennungen möglich)

Auffälligkeiten der Nordstadtkids
Mit diesem Bericht stellen wir zum ersten Mal seit der Gründung von Nordstadtkids die für uns auffälligen Herausforderungen dar, die wir an den Kindern und Jugendlichen
beobachteten bzw. von denen wir aus Gesprächen mit
ihnen wissen. Viele der Kinder und Jugendlichen erzählen
von Schul- und Ausbildungsschwierigkeiten (über 1/3 der
Kinder und Jugendlichen). Bei einigen Kindern und Jugendlichen wussten wir noch nicht, mit welchen Schwierigkeiten

sie sich auseinander setzen müssen. Bei anderen sind es
dafür gleich mehrere „Baustellen“, an denen sie (mit uns)
arbeiten.
Schul-/Ausbildungsprobleme.......................................... 52
keine bekannten besonderen Auffälligkeiten ................... 34
familiäre Probleme.......................................................... 30
Gewaltbereitschaft.......................................................... 28
mangelnder Selbstwert................................................... 27
Verhaltensauffälligkeit/problematisches Sozialverhalten... 23
Erleben phys./psych. Gewalt (durch das Umfeld)............ 16
psychische Probleme....................................................... 9
körperliche/geistige Behinderung bzw. Krankheit.............. 8
delinquentes Verhalten...................................................... 8
unklar............................................................................... 7
Unterversorgung/mangelnde Hygiene............................... 4
Umgang mit Suchtmitteln................................................. 2
bekannte Diagnose ADS/ADHS........................................ 1
(Mehrfachnennungen möglich)

Angebote 2019
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Angebotsdarstellung dieses
Mal mehr ausdifferenziert, sodass sie sich mit dem Angebotsspektrum von Südstadtkids besser vergleichen lässt.
Die Einzelangebote (41 %) sind aus diesem Grund aufgeteilt
in Hausaufgabenhilfe, welche 2019 noch zu großen Teilen
über den Asylkreis abgedeckt wurde, sowie Kleingruppenund Einzeltermine ohne Beratungsinhalte, welche vorwiegend von Praktikant/innen übernommen wurden. Unser
Hauptzugangsort zu den Kindern und Jugendlichen und
ihren Familien waren unsere Angebote in der aufsuchenden Arbeit (38 %), welche auch von zahlreichen Hausbesuchen geprägt war. Die Gruppenangebote (20 %) setzten

sich zusammen aus dem Angebot für die 6- bis 12-Jährigen
(Jungschar), der Teeniegruppe sowie Wochenend- und Ferienangeboten. 1 % beinhaltete unsere Feste bzw. Veranstaltungen wie den SPONSI oder das Sommerfest.

38+33+2063

aufsuchende Arbeit ........... 276
Beratung ........... 236
Gruppenangebote (inkl. Ausflüge) ........... 146
Einzel- bzw. Kleingruppentermine
(u. a. in den Werkräumen) ............. 41
Hausaufgabenhilfe ............. 24
Beratungsinhalte
In Einzelkontexten suchten wir mit den Kindern und Jugendlichen beim Kochen, Backen oder Werken das Gespräch,
um für den weiteren Beratungsprozess eine vertrauensvolle
Grundlage zu schaffen. Dadurch lernten wir die Einzelnen
besser kennen, filterten Bedarfe heraus, berieten Kinder
und Jugendliche zu verschiedenen Alltagsthemen und vermittelten entsprechend in weitere Angebote. In diesem Setting war es uns außerdem möglich, Konfliktsituationen aus
unseren Gruppenkontexten nach zu besprechen und mit
den Einzelnen zu reflektieren sowie alternative Handlungsformen zu thematisieren.
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Beziehungsaufbau/-pflege....... 137
Lebensberatung (inkl. schulische Probleme)......... 47
Praktikums-/Ausbildungssuche......... 34
Konflikte mit Gleichaltrigen......... 12
Krisenintervention........... 6

Standorte
Bei Nordstadtkids haben wir aufgrund der Weitläufigkeit der
Heilbronner Nordstadt zwei Standorte. Der Kiosk am Industrieplatz (KAI) als Kinderanlaufstelle im Industriegebiet ist aufgrund
der niedrigen Einwohnerdichte dort der kleinere Standort von
Nordstadtkids. Dort erreichten wir 2019 v. a. Kinder aus der
Salz-/Imlinstraße sowie diejenigen, welche übergangsweise im
städtischen Obdachlosenheim im Salzgrund oder in einer der
dezentralen Unterkünfte für obdachlos gewordene Familien
untergekommen waren. Mitten im Industriegebiet sind wir dort
Ansprechpersonen für die Kinder und ihre Familien. Wir bieten
ihnen mit dem KAI einen Rückzugsort, geben Raum Kind zu
sein und sich über Alltagsprobleme auszutauschen und bieten
vielfältig Unterstützung an. Nachdem den von Obdachlosigkeit betroffenen Kindern der Weg zum KAI anfänglich schwer

gefallen war und wir diesen mit ihnen erfolgreich eingeübt hatten, war die Barriere des Weges abgebaut, sodass Angebote
dort in Anspruch genommen wurden. Trotzdem erlebten wir
im Berichtsjahr häufig, dass sich Kinder an vereinbarte Termine
oder Angebote nicht erinnerten oder Uhrzeiten und Wochentage nicht präsent hatten. Die Zielgruppe rund um den KAI,
darunter v. a. aktuell oder ehemals obdachlose Kinder und
Jugendliche, benötigen klare Strukturen und Unterstützung
bezüglich Verbindlichkeit. Unverbindlichkeit bei Anmeldungen
forderte uns heraus. Ein aktives Nachgehen vor Angeboten
stellte deshalb im Berichtsjahr einen beträchtlichen Aufwand
dar, der Zeitaufwand und Wegstrecken für uns bedeutete, um
den Kontakt zu erhalten, sowie unermüdliche Kontaktversuche durch Hausbesuche. Das Nachgehen der Kinder und Jugendlichen ist eine zeitliche Investition, die aber mit dem Wissen
um die Bedarfe der Zielgruppe und die Bedeutung von verlässlichen Beziehungen
für sie gerechtfertigt
ist. Wir erlebten,
dass sich Dranbleiben und Erinnern
bezahlt machten:
„Klar kommt sie.
Sie hat den Termin
nicht
vergessen.
Sie guckt immer
den Zettel an und
nervt meine Mutter,
wie spät es ist“, so
der große Bruder
eines
Mädchens.
Der konstante BeDie Nordstadtkids lernten Durchhaltever
ziehungsaufbau
mögen bei einem Ausflug auf der BuGa

zu einer Jugendlichen führte beispielweise dazu, dass sie sich
nach fünf geplatzten Terminen beim sechsten, nun erfolgreichen
Versuch der Mitarbeiterin öffnete und sie ins Gespräch kamen
über eine Schlägerei, in welche sie verwickelt war. Das Mädchen
fand in der Mitarbeiterin eine Vertrauensperson, die an ihr dran
blieb, sie nicht so schnell aufgab, ihr zuhörte und sie nicht verurteilte. In weiteren Gesprächen besteht dann die Möglichkeit, alternative, gewaltfreie Konfliktlösungen zu thematisieren. Uns ist
wichtig, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass sie
es wert sind, dass in sie investiert wird. Im Berichtsjahr fiel uns
vermehrt auf, dass viele unserer Nordstadtkids rund um den KAI
eine geringe Frustrationstoleranz haben. Spielerisch und kreativ
ließen wir dieses Thema deshalb in verschiedenste Angebote
einfließen, reflektierten und spiegelten Verhaltensweisen und
konnten dadurch Durchhaltevermögen fördern. Wir entschieden uns in der Hälfte des Berichtsjahres, das Gruppenangebot der Kinder beider Standorte zusammenzulegen, um den
Kindern am KAI besser zu vermitteln, dass sie zu der großen
Gruppe Nordstadtkids dazu gehören und sich über die eigene
Komfortzone heraus Freundschaften entwickeln können. Beide Gruppen profitierten voneinander. Die Einzeltermine fanden
weiterhin im KAI oder während eines Hausbesuchs statt. Außerdem fand die Teeniegruppe ihren Rückzugsort im KAI und
Wochenend- sowie Ferienprogramme wurden dort angeboten.
Da 2019 vermehrt obdachlose Familien auch im Gebiet rund um
die NSK-WG untergebracht wurden, konnten diese direkt dort
in Angebote integriert werden.

„Der Termin tat meinen Kindern so gut, weil sie einfach sprechen,
spielen und auf andere Gedanken kommen konnten.“ (Mutter einer obdachlosen Familie nach einem Termin bei Nordstadtkids)
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Am größeren Standort, der Nordstadtkids-Wohnung (NSK-WG),
reflektierten wir als Team im Jahr 2019 intensiv, wie wir zum einen
den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen mit den schon bestehenden Angeboten gerecht werden können und zum anderen
die hinzu gekommenen Bedarfen der mit uns groß gewordenen
Jugendlichen decken können. Daraus folgend wurden Beratungen im Sinne der Berufsorientierung vermehrt angeboten. Neben
der geschlechtergemischten Teeniegruppe fand im Berichtsjahr
ein monatlicher Teeniemädchen- bzw. Teeniejungskreis statt. In
diesen Gruppen setzten wir uns mit geschlechtsspezifischen
Themen auseinander, diskutierten über rollenspezifische Stereotypen und begleiteten die Jugendlichen in der Entwicklung zu
einer eigenständigen Persönlichkeit mit individuellen Fähigkeiten. Diese Themenkomplexe wurden von erlebnis-, theater- und
kunstpädagogischen Elementen begleitet.
Im März 2019 musste nach Auslaufen der Fördermittel das Beratungsangebot von STABIL (siehe Kapitel STABIL) für die Kinder und
Jugendlichen reduziert und im August 2019 vollständig beendet
werden. Dies bedeutete für die Kinder und Jugendlichen mit Fluchthintergrund, welche unter Traumafolgesymptomen leiden, sich auf
neue Beratungs- und Unterstützungsangebote in der Nordstadtkids-Wohnung einzulassen. Bei Nordstadtkids konnten wir sie in
dieser Phase begleiten und ihnen mit den bestehenden Angeboten stabilisierende Unterstützung sein. Da Nordstadtkids und unser
Mitarbeiter Johannes Born den Betroffenen bereits als Ressource
vertraut waren, gelang es, diesen Kindern und Jugendlichen durch
die vorhandenen helfenden Beziehungen ein stabilisierendes Umfeld mit den notwendigen Hilfsangeboten zu ermöglichen.

Der Wunsch eines 7-jährigen Jungen: „Warum kann Nordstadtkids nicht jeden Tag sein? Das ist voll unfair!“

Unterstützung bei der
Berufsorientierung
Im Berichtsjahr kamen vermehrt Jugendliche bezüglich der Suche nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz zu uns in
die Beratung. In den Gesprächen zeigte sich oft die Problematik, dass keinerlei Vorstellung oder Idee vorhanden war, in welchen Berufszweig die Jugendlichen einsteigen möchten, und
sie sich darüber hinaus auch nicht ihrer eigenen Stärken und
Fähigkeiten bewusst waren. Dieser Not stellten wir uns, indem
wir ihnen Angebote zur Berufsorientierung machten. Neben der
Unterstützung beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen führten wir gemeinsam verschiedene Tests bezüglich unterschiedlicher Interessengebiete durch, um sich im Anschluss daran mit
den dazugehörigen Berufsbildern und den notwendigen Qualifikationen auseinanderzusetzen. Wenn der Berufswunsch nicht
mit der vorhandenen Qualifikation kompatibel war, entwickelten
wir gemeinsam alternative Perspektiven. Dazu nutzten wir unsere eigenen Werkräume, um gemeinsame Projekte zu planen,
durchzuführen und auszuwerten. Die Jugendlichen konnten
sich dadurch einen Eindruck verschaffen, ob die Arbeit mit den
vorgegebenen Materialien ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht oder nicht. Unter anderem um die Jugendlichen besser
unterstützen zu können, erhöhten wir im Sommer den Stellenumfang bei Nordstadtkids. Wir starteten u. a. mit dem Aufbau
eines Netzwerkes mit unterschiedlichen regionalen Unternehmen aus verschiedenen Berufsfeldern, welche insbesondere im
Handwerk Auszubildende suchen und bereit sind, Jugendliche
anzunehmen mit zwar teilweise lückenhaften Biografien, dafür
aber mit Nordstadtkids als unterstützende Ressource im Hintergrund. Im Jahr 2020 wird der Auf- und Ausbau des Netzwerkes
eine wichtige Aufgabe sein, um weitere kooperierende Unternehmen zu finden, welche die Jugendlichen in ihrer Berufsori-

entierung frühzeitig unterstützen und gleichzeitig damit mögliche
Auszubildende finden, welche bei Nordstadtkids erworbene
Sekundärtugenden und eine Begeisterung für diesen Beruf mitbringen. Erste Kontakte zu Unternehmen fanden bereits statt
und werden weiter ausgebaut.

Ein Jugendlicher nachdem er einen Ausbildungsplatz nach
sechsmonatiger Suche gefunden hatte: „Danke, ohne euch
hätte ich schon längst aufgegeben.“

Mobile Kindersozialarbeit (MKSA)
Seit März 2019 sind wir als
Nordstadtkids Standort der
Mobilen Kindersozialarbeit in
Baden-Württemberg. Zu den
Aufgabenfeldern der Mobilen
Kindersozialarbeit gehören
Streetwork,
Einzelfallhilfe,
Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit und Elternarbeit. Zur Zielgruppe gehören Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren, welche
Auffälligkeiten im Sozialverhalten zeigen und höherschwellige
Unterstützungsangebote aufgrund unterschiedlicher Ursachenfaktoren nicht wahrnehmen können. Dies kann sowohl in Form
von sozialer Isolation als auch durch gegen das Umfeld gerichtetes impulsives Verhalten zum Ausdruck kommen. Ein Junge
wurde beispielsweise von der Schule ausgeschlossen, nachdem er einen anderen Jungen in der Umkleidekabine zu Boden geschlagen und ihn dazu gezwungen hatte, erniedrigende
Aussagen über sich selbst zu äußern. Im Gespräch schilderte
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der Junge unter Tränen, dass er, wenn er wütend werde, keine
Kontrolle über seine Reaktionen habe, keiner ihm helfen könne und immer er „der Schuldige“ sei. In einem anderen Kontext
sprachen uns Eltern an, dass ihr Kind seit seinem hohen Medienkonsum keine Bereitschaft mehr zeige, Kontakt zu Gleichaltrigen außerhalb virtueller Räume zu suchen. Bei einem Hausbesuch äußerte das Kind, dass es jetzt in der virtuellen Welt richtige
Freunde gefunden habe, die ihn so annehmen würden, wie er
sei. Draußen würden ihn alle ärgern.
Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit, v. a. auf den Spielplätzen
in der Heilbronner Nordstadt, kam es im Berichtsjahr häufig zu
gewaltvollen Auseinandersetzungen der Kinder untereinander.
Teilweise berichteten sie uns von Verabredungen zur gewaltvollen „Klärung“ von Konflikten. Anhand von erlebnispädagogischen Elementen gaben wir verschiedene Formen konstruktiver
Konfliktlösungsstrategien an die Kinder weiter. Dies beinhaltete
für sie die Auseinandersetzung mit eigenen Handlungsmustern, welche für sie schon zur Gewohnheit geworden sind. Das
Durchbrechen dieser
stellte für viele einen
Kampf mit sich selbst
dar. Eine andere Thematik, die uns im Dialog mit den Kindern
begegnete, war die
Nutzung
sozialer
Medien, die sich in
den letzten Jahren
spürbar intensivierte.
Folgen davon waren
der Rückzug vieler
Kinder aus ihrem reDie Kinder lernen, anderen zu vertrauen. alen sozialen Umfeld,

das Fernbleiben von Gruppenaktivitäten der eigenen Peergroup
und das verstärkte Knüpfen neuer Kontakte über eine medial
konstruierte virtuelle Plattform. Um dem Rückzug aus der realen Lebenswelt entgegenzuwirken, intensivierten wir in diesem
Jahr die Hausbesuche zu den betreffenden Kindern. Unser Ziel
war dabei, in einem ersten Schritt ihre Lebenswelt kennen und
verstehen zu lernen. Die Familien und Kinder begegneten uns
meist mit großer Wertschätzung und zeigten große Freude darüber, dass wir uns für sie und ihre Lebenswelt interessierten. In
einem weiteren Schritt ermutigten wir sie darin, die eigenen Räume zu verlassen. Wir schafften gezielt Angebote, zunächst im
Kleingruppenkontext und später im größeren Rahmen, um die
soziale Interaktion zu fördern. Dabei griffen wir auf bestehende
Angebote von uns zurück, entwickelten zudem aber auch neue
Angebote, die die Kinder wahrnehmen konnten, wie die Gruppe
„Fußball als Soziales Training“. Ende des Berichtsjahres konnten
wir die Gruppe dafür formieren und im Januar 2020 werden die
ersten Trainingseinheiten beginnen.
In der Einzelfallhilfe setzten wir uns mit den Themen Konflikte
mit Gleichaltrigen, kreative Freizeitgestaltung, Freundschaften
und Regulierungsstrategien bei Übererregung auseinander. Ein
elfjähriger Junge stand einmal mit Tränen in den Augen vor der
Nordstadtkids-Wohnung und sagte: „Ich kann nicht mehr. Ich
brauche Hilfe! Ich möchte nicht mehr schlagen.“ Gemeinsam
konnten wir über mögliche Ursachen sprechen und entwickelten mit ihm individuelle Handlungsstrategien. Dabei erfuhren wir
mit den Kindern immer wieder Rückschläge, wenn die Handlungsstrategien in dem Moment nicht umsetzbar waren. Deshalb werden wir die Kinder in dem Prozess weiterhin begleiten,
um mit ihnen daran zu arbeiten.
Die Arbeit mit den Eltern findet v. a. in Form von Hausbesuchen,
beim Streetwork oder auf Veranstaltungen im Rahmen der Gemeinwesenarbeit statt. Dort treten wir bewusst mit den Eltern in

Kontakt. Sie berichteten uns im Berichtsjahr von Herausforderungen und Überforderung in der Erziehung ihrer Kinder. In den
Momenten konnten wir den Eltern beratend zur Seite stehen
und sie gegebenenfalls an weitere Beratungsstellen vermitteln.
Die Vermittlungen gestalteten sich allerdings oft schwierig, da
dies für die Erziehungsberechtigten den Aufbau neuer Kontakte
bedeuten würde und die Themen häufig schambehaftet sind.

Besondere Aktionen/
Kooperationen
Der Alltag von Nordstadtkids wurde im Berichtsjahr, dank finanzieller Unterstützung von unterschiedlichster Seite, durch besondere Aktionen ergänzt. Um einen Eindruck davon zu geben,
wie unterschiedlich diese aussahen, hier einige Beispiele: Das
Jahr startete für eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen im
Zirkuspalast, zu dem wir von miteinander e.V. eingeladen worden waren. Kurz darauf präsentierten die Kinder und Jugendlichen auf der Bühne von „Nordstadtkids macht Theater“ selbst,
was sie einstudiert hatten. Insgesamt wirkten 18 Schauspieler/
innen im Alter von sieben bis 16 Jahren mit. In der dreimonatigen
Vorbereitungszeit übten wir mit ihnen Methoden zum selbstsicheren
Auftreten,
Überspielen von Textfehlern und stärkten
sie in ihrer Lese- und
Sprachkompetenz.
Das Erlernen der Texte und Darstellen verschiedener Emotionen
zeigte sich anfangs für
manche Kinder und Die Kinder zeigen auf der Bühne, wofür
Jugendliche als eine sie wochenlang gekämpft haben.
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Herausforderung. In ihrem Alltag erleben sie oft Stigmatisierungen aufgrund mangelnder Sprachkompetenzen oder unangepasstem Verhalten. Während der Vorbereitungszeit durften sie
erleben, dass sie Herausforderungen meistern können. Zum
Thema „(ge-)ziel(t)“ vermittelten die Teilnehmenden dem Publikum bei der Aufführung, wie wertvoll es ist, auf ein Ziel im Leben hinzuarbeiten. Dass den Kindern und Jugendlichen dies
im Rahmen des Theaterprojekts gelungen war, bestätigten die
Rückmeldungen der Besucher/innen. Im Frühjahr gestalteten
die Teeniemädchen gemeinsam mit der Heilbronner Künstlerin
Susanne Pahlke ein Klavier im Rahmen der Aktion „spiel mich“
der Heilbronner Bürgerstiftung. Die Jungschargruppe durfte das
Klavier im Botanischen Obstgarten bespielen, dazu singen und
tanzen und sich den gekommenen Zuschauer/innen präsentieren. In den Ferien hatten wir die tolle Gelegenheit, den Spielebus
von miteinander e.V. auf der BuGa zu besuchen und dabei auch
noch weitere Angebote auf dem Gartenschau-Gelände mit den
Kindern zu entdecken.
Für den 8. Sponsorenlauf der Mitternachtsmission hatten auch
die Nordstadtkids fleißig trainiert und konnten einen wichtigen
Teil zu diesem Lauf beitragen (mehr dazu lesen Sie im Bericht
der Südstadtkids).

Kurz vor den Sommerferien hatten wir an unserem Standort
der NSK-WG Familien, Nachbarn, Unterstützende und Interessierte zum jährlichen Sommerfest eingeladen. Nach buntem
Programm und musikalischen Beiträgen der Kinder informierten wir über die Arbeit der Nordstadtkids, öffneten die Räume
und kamen mit unseren Gästen bei kulinarischen Snacks ins
Gespräch. Im vorgetragenen Rap eines Mädchens und eines
Jugendlichen kam das Motto des Tages gut zum Ausdruck: „Einer für Alle. Alle für einen. Wir stehen zusammen, keiner kann
uns entzweien. Wir feiern gute Zeiten, schlechte Zeiten, weil wir
wissen, Gott wird uns den Weg bereiten.“
Im Rahmen eines Projekts zu „Stärke für mehr BürgerMut“, finanziert von der Helmut&Babs Amos-Stiftung, erlernten die
Kinder und Jugendlichen in der zweiten Jahreshälfte die Relevanz von Zivilcourage und was ihr persönlicher Einsatz dazu sein
kann. Sowohl in der aufsuchenden Arbeit auf den Spielplätzen,
in den Gruppenangeboten der Kinder als auch integriert in das
Übernachtungswochenende der Jugendlichen setzten wir uns
mit den Kindern und Jugendlichen methodisch vielfältig mit diesem Thema auseinander.

„Früher hätte ich mitgeschlägert, jetzt sag ich manchmal: ‚Hör
auf´.“ (Junge, 11 Jahre)

>>> Wochenend-Freizeiten

Nordstadtkids schafft Verbindungen im Sozialraum zwischen
und unter den Akteuren und Familien auf dem Sommerfest.

Im Berichtsjahr fand zum ersten Mal eine Wochenend-Freizeit
mit den jugendlichen Mädchen und Jungen statt. Vom Aufbauen
der Zelte über Programmgestaltung und Kochen waren die Jugendlichen ein wirksamer Teil des Wochenendes. Das Wochenende stand unter dem Thema Zivilcourage und machte eine kreative, thematische Auseinandersetzung damit möglich. Durch

die Zeit ohne Handy
und heraus genommen
aus dem vertrauten
Sozialraum, erlernten
die Jugendlichen Möglichkeiten einer für sie
unüblichen Freizeitgestaltung. Durch das
gemeinsame Wochenende verstärkten sich Beim gemeinsamen Kochen lernen
die Beziehungen in der die Jugendlichen sich besser kennen.
Gruppe und zu den Mitarbeitenden. Das Wochenende gab
neue Anstöße bei den Jugendlichen, mutig für sich selbst, aber
auch für andere zu sein.

„Es war doch ganz ok ohne Handy. Das nächste Mal lasse ich
es ganz zu Hause.“ (Mädchen, 14 Jahre nach dem Freizeit-WE)
In den Pfingstferien fuhren wir mit insgesamt 30 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren über das Wochenende auf den
Haigern. Die Freizeit stand unter dem Thema „Energie“ und
beschäftigte sich mit der Frage, woraus die Kinder ihre Kraft
schöpfen. Dabei wurden neben Familie und Freunden auch
Gott und der Glaube als Energiequelle genannt. Im Berichtsjahr
hatte die Gruppe der Freizeitteilnehmenden mehr Diversität in ihren kulturellen und religiösen Hintergründen als im vergangenen
Jahr. Dies bedeutete, in den gruppendynamischen Prozessen
mit den Kindern Kleinkämpfe auszuhalten, zu vermitteln und die
Chancen in der Vielfalt zu entdecken. Dabei erlebten die Kinder,
welchen Mehrwert Vielfalt hat, wenn jeder seine Fähigkeiten einbringt und damit einen Teil zum Ganzen beiträgt.
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Ausblick

Teamwork beim Verteidigen der Flagge

>>> Projekt Inside Out
Dank der Förderung der Stuttgarter Fach- und Beratungsstelle „Extremismus Inside Out“ konnten wir von Januar bis
Juli 2019 gemeinsam mit anderen sozialen Einrichtungen
in Baden-Württemberg erneut nach 2018 gezielt Angebote für männliche Jugendliche aus verfolgten religiösen Minderheiten durchführen. Unsere Schwerpunkte lagen auf der
Einzelfallhilfe zur Unterstützung des Integrationsprozesses
in die Gesellschaft und auf der Förderung der Sozialkompetenzen und der Begleitung gruppendynamischer Prozesse.
Nachdem die betroffenen Jungen im Frühjahr erneut Todesmeldungen von Verwandten aus den Heimatländern erhielten, zogen sie sich verstärkt zurück. In Einzelterminen ließen
sie sich auf stärkende Angebote zur Freizeitgestaltung ein,
um wieder positive Erlebnisse zu haben, auf die sie in den
belastenden Zeiten zurückgreifen können.

2020 feiern wir bei Nordstadtkids bereits fünf Jahre Angebote für die Kinder und Jugendlichen aus der Heilbronner
Nordstadt. In diesen fünf Jahren konnten wir niederschwellige und bedarfsorientierte Angebote entwickeln, welche
insbesondere denen zu Gute kommen, die sich schwer tun,
selbstständig Angebote des sozialen Hilfesystems in Anspruch zu nehmen und höhere Schwellen zu überwinden.
Im Juli 2020 werden wir uns anlässlich des 5. Geburtstages
im Rahmen des Sommerfestes von Nordstadtkids mit verschiedenen Themen befassen: Wie wir in den vergangenen
Jahren mit den Kindern und Jugendlichen präventiv gearbeitet haben, was sich innerhalb der fünf Jahre entwickelt
und gefestigt hat und was unsere Visionen für die Nordstadtkids sind. Wir wollen dankbar feiern und auch voraus
blicken. Wir wollen vertrauen, dass Gott uns mit den nötigen
finanziellen und personellen Mitteln versorgen wird und darüber staunen, was in den vergangenen fünf Jahren möglich
war. Wir freuen uns, Sie am 17. Juli als Gäste zu begrüßen
und Ihnen einen Einblick in den Alltag von Nordstadtkids zu
geben, Fragen zu beantworten und mit Ihnen ins Gespräch
zu kommen. Weiterhin bietet unser Benefizkonzert im Mai
Anlass, Anteil daran zu haben, dass Heilbronner Kinder und
Jugendliche für ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft vorbereitet werden und in aller Vielfalt beweisen, dass
Integration möglich ist.
Dass diese fünf Jahre sozialpädagogische Arbeit mit den
Kindern und Jugendlichen möglich waren, lag auch an diversen Unterstützenden und Förderern. Das sind u. a. Einzelpersonen, die uns finanziell, im Gebet und Ehrenamt unterstützen, Stiftungen, Service-Clubs, Kirchengemeinden,

Organisationen, Vereine und Betriebe. Ohne dieses tragende Netz wäre die Vielfalt an Angeboten nicht gegeben und
eine professionelle Anleitung und Begleitung unserer Zielgruppe nicht leistbar.
Für das Jahr 2020 nehmen wir uns zum einen vor, die Angebote für die Kinder und Jugendlichen im Sinne der Berufsorientierung mit der Unterstützung von regionalen Betrieben
auszubauen. Ziel ist dabei eine frühzeitige und bestmögliche Vorbereitung auf ein späteres Erwerbsleben. Damit
wollen wir unter anderem einen Teil dazu beitragen, dass
in Kooperation mit Handwerksbetrieben Auszubildende für
den Betrieb gefunden werden, welche durch Verbindlichkeit
und Zuverlässigkeit – Werte, die sie bei Nordstadtkids lernen – überzeugen.
Zum anderen werden wir zwei Teeniewochenenden gestalten, sodass geschlechterspezifische Themen vertieft werden können. Außerdem ist es uns ein Anliegen, die Arbeit mit
den Teeniemädchen zu erweitern, um diese in ihren altersspezifischen Themen adäquat zu begleiten. Dafür werden
wir weiterhin Fördermittel zu akquirieren versuchen. Ferner
möchten wir dafür sorgen, dass Kinder aus den ehemaligen
Bereichen STABIL und dem Lotsenprojekt erfolgreich in Angebote bei Nordstadtkids integriert sind.
Wir freuen uns über bekannte und neue Freunde, Unterstützende und ehrenamtlich Mitarbeitende im Jahr 2020.
Den Pressespiegel zum Bereich
Nordstadtkids finden Sie im hinteren Teil
des Jahresberichtes und auf
www.nordstadtkids-heilbronn.de/
aktuelles-nordstadtkids/presse
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Nordstadtkids
macht Theater
Wann: 22. März um 17 Uhr
Wo: Schüblerstraße 6,
Wartbergkirche Heilbronn, Eintritt frei

Alle Spender können wir an dieser Stelle leider
nicht nennen. Wir danken allen, die Nordstadtkids
unterstützen. Ein ganz besonderer Dank gilt
folgenden Förderern (alphabetisch benannt),
die uns ihr Einverständnis zur Veröffentlichung
gegeben haben:

Benefizkonzert
zugunsten Nord- und Südstadtkids
von OnTheWay (Leitung: Thomas Astfalk)
Wann: 17. Mai um 18 Uhr
Wo: Schüblerstraße 6, Wartbergkirche
Heilbronn (ACHTUNG: geänderter Ort)
Eintritt frei, um Spenden wird geben

LIONS CLUB
HEILBRONN-FRANKEN

Sommerfest

Round Table 71
Heilbronn

(mit offenen Räumen)
Wann: 17. Juli ab 17 Uhr
Wo: Kleiststraße 17,
Nordstadtkids-Wohnung

LIONS CLUB
HEILBRONN-WARTBERG

Elfriede-Sommer-Stiftung
So werden Sie Mitglied: Auf der
Homepage Ihre Mitgliedskarte
herunterladen, ausdrucken und
ausgefüllt uns zusenden.
www.suedstadtkids-heilbronn.de/
foerderverein
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STABIL

Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
18,5–128,5 % (durchschnittlich 85 %)

>>> Sekretariat, Assistenz
und Hauswirtschaftsleitung
8%

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende von STABIL in Farbe
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Eine traumatische Erfahrung ist laut ICD-10, der internationalen Klassifikation von Gesundheitsproblemen, ein belastendes Ereignis oder eine Situation
kürzerer oder längerer Dauer mit außergewöhnlicher
Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die
bei fast jedem Menschen eine tiefe Verzweiflung
hervorrufen würde. Menschen in Kriegs- und Krisengebieten machen daher fast immer Traumaerfahrungen, die langfristigen Auswirkungen sind
jedoch individuell. Viele Geflüchtete können ihre
Traumata aufgrund wiedergewonnener Sicherheit,
Ruhe und wertschätzender Gegenüber verarbeiten
und integrieren. Manche hingegen leiden im Alltag
akut unter Traumafolgesymptomen wie beispielsweise Alpträumen, Konzentrationsschwierigkeiten
oder Angstzuständen. Aufgabe von STABIL war es,
den betroffenen Frauen, Männern und Kindern aus
dem Stadt- und Landkreis Heilbronn beim Umgang
mit genannten Symptomen sowie mit den traumatischen Erfahrungen zu helfen und Verarbeitungsprozesse zu unterstützen. Die Arbeit von STABIL wurde
für drei Jahre – von März 2016 bis Februar 2019 – zu
ca. 60 % von der Aktion Mensch gefördert, ergänzend, und von März bis November 2019 ausschließlich, aus Spenden und Mitteln der Evangelischen
Landeskirche Württemberg. Wir mussten die Arbeit
Ende November 2019 aufgrund veränderter Verhältnisse und Bedarfe der Betroffenen sowie fehlender
finanzieller Mittel bedauerlicherweise beenden.

Statistik
Die Angebote von STABIL richteten sich 2019 an 136 Personen.1
Intensiv begleitet und beraten wurden insgesamt 79 Personen:
49 Erwachsene, 8 Jugendliche und 22 Kinder. Zudem hatten die
Mitarbeitenden zu weiteren 57 Personen, davon 46 (Geschwister-) Kinder und Jugendliche, beratende Kontakte. Diese gestalteten sich durch sporadische Kontakte im Alltag bei Hausbesuchen anderer Familienangehöriger und im öffentlichen Raum.
Von den 49 intensiv begleiteten Erwachsenen waren 21 männlich
und 28 weiblich. 34 der Betroffenen lebten in der Stadt Heilbronn
und 15 im Landkreis. Der Großteil der Personen aus dem Jahr
2018 wurde weiterbegleitet und 12 Erwachsene, hauptsächlich
aus dem Landkreis, wurden neu bei STABIL eingebunden. Ab
August wurde der Stellenumfang stark reduziert und es wurden
keine neuen Klient/innen mehr aufgenommen, sondern direkt
weitervermittelt.
Der Aufenthaltsstatus von 31 der begleiteten Personen kann als
relativ sicher bezeichnet werden, sie hatten eine Aufenthaltserlaubnis für ein oder drei Jahre. 18 kämpften nach wie vor um
eine Aufenthaltserlaubnis, 4 mit Duldung und 14 mit Aufenthaltsgestattungen zur Durchführung des Asylverfahrens. Die meisten
davon standen im Klageverfahren gegen die Ablehnung des
Asylantrags. Vermittelt wurden die 12 neuen Klient/innen vor allem durch Integrationsmanagende des Landkreises und ehrenamtlich Tätige, einzelne durch Bekannte und Schnittstellenpartner/innen in Migrationsberatung, Jugendhilfe, Schule, Psychiatrie
und andere Bereiche der Mitternachtsmission. 24 der erwachsenen, intensiv begleiteten Personen kamen aus dem Irak, 8 aus
Afghanistan, 4 aus dem Iran, 4 aus Syrien, 2 aus Nigeria, 2 aus
Somalia, 2 aus Gambia, 2 aus Sri Lanka und eine aus Kamerun.
1
Aufgrund der Reduktion der Stellenanteile und der Angebote im Laufe des
Berichtsjahres verzichten wir in der Statistik auf den Vergleich mit dem Vorjahr.

Mit den intensiv sowie sporadisch begleiteten insgesamt 60 Erwachsenen wurden 160 Beratungsgespräche durchgeführt. Die Anzahl der
Beratungsgespräche bezieht sich auf jene Gespräche, die in einem
klassischen Beratungssetting und mindestens 20 Minuten lang geführt
wurden, meist jedoch 60 bzw. mit Übersetzung 90 Minuten.
Entsprechend der Zielsetzung des Arbeitsbereiches bildeten Traumaberatungen den Schwerpunkt. Diese umfassten die Psychoedukation zu hirnphysiologischen Prozessen in und nach traumatischen Erfahrungen, das Erlernen von Stabilisierungsübungen und Durchführen
von Methoden zur Verarbeitung. Da es mit jeder Person individuell zu
überlegen galt, wie der Alltag zukünftig stabilisierend auch ohne unsere Angebote weitergehen kann, stieg die Anzahl der Lebensberatungen. Dank unseres aufsuchenden alltagsnahen Ansatzes konnten
290 Kurzberatungen in spontanen Gesprächen stattfinden, konkret im
Flur einer Wohnung, im Wohngebiet, am Telefon etc. Dieser niederschwellige Zugang ermöglichte viele Beratungen, da einige Betroffene
terminierten Sitzungen nicht offen gegenüber standen, aber auf diese
flexible Weise gerne Unterstützung annahmen. Ergänzend fanden zur
Stabilisierung 44 Gruppenangebote für Erwachsene statt.
Außerdem begleiteten STABIL-Mitarbeitende 22 Kinder und 8 Jugendliche intensiv und hatten regelmäßigen Kontakt zu weiteren 27 Kindern
sowie 19 Jugendlichen. Für Kinder bis 13 Jahren wurden 139 Kurzberatungen, 138 Einzelangebote und 16 Gruppenangebote durchgeführt, für Jugendliche 90 Kurzberatungen, 37 Einzel- und sechs Gruppenangebote.
Neben der direkten Arbeit mit den Geflüchteten wurden 42 Kurzberatungen und 18 Reflexionsgespräche mit deren ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleiter/innen sowie mit Schnittstellenpartner/innen geführt.
Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus dem „Sonderkontingent Nordirak“ wurden auch dieses Jahr intensiv begleitet. Das Sonderkontingent ist ein Programm des Staatsministeriums Baden-Württemberg für schutzbedürftige Frauen und deren Kinder, mithilfe dessen
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Opfer der Terrormiliz „IS“ im Sommer 2015 zum Schutz nach
Deutschland gebracht wurden. Im Raum Heilbronn wurden jesidische Frauen und deren Kinder aufgenommen. Diese Zielgruppe war durch das Warten auf die Freigabe zur Beerdigung
ihrer Ehemänner, Brüder und Söhne den Sommer über sehr
herausgefordert. Auch der offenere Umgang der Mütter den
Kindern gegenüber, dass ihre Väter nicht mehr am Leben sind,
brachte wichtige und herausfordernde Prozesse in Bewegung.
Diese wurde im Rahmen von STABIL vor allem durch regelmäßige Kurzkontakte, Beratungsgespräche und auch in gemeinschaftlichen Angeboten aufgegriffen.

Unterstützung von Geflüchteten
mit Traumaerfahrungen
Traumaerfahrungen erschweren das Ankommen in der Gesellschaft, in Schule und Arbeit für die betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sehr. Mit STABIL kamen durch
vielfältige Unterstützungsangebote Beruhigung und positive Erfahrungen als Gegengewicht in den Alltag der Betroffenen und
halfen so Schritt für Schritt beim Verarbeiten und Ankommen.

>>> Angebote für Erwachsene
STABIL begleitete im Berichtsjahr insgesamt 49 Erwachsene
durch individuelle Förderungen, Begleitungen, Kurzgespräche
mit Beratungsinhalt, Einzelberatungen an verschiedenen Orten
sowie Gruppenangebote. Die Unterstützungsart und -intensität
wurde entsprechend der Situation der Klientel jeweils variiert
und angepasst.
Individuelle Termine fanden zur Beratung oder zur Förderung
der Betroffenen statt. Ein klassischer Beratungsprozess begann mit dem Verstehen von Traumazusammenhängen, was
je nach Hintergrund der Betroffenen dank Bildern, Kurzvideos,

Bildsprache und Übersetzenden immer möglich war. Zu erleben, dass körperlich zugeordnete Schmerzen mit Erlebtem in
Verbindung stand und z. B. der Druck in der Brust sich durch
Stabilisierungsübungen reduzierte oder komplett löste, war
sehr hilfreich für die/den Einzelne/n. Zum einen erlebte sie/er
dadurch, dass selbst aktiv zu werden wirksam war und Erfolg
zeigte. Zum anderen beeinflussten diese neuen Erfahrungen
den gesamten Verarbeitungsprozess positiv, da der empfundenen Hoffnungslosigkeit, dass alles immer so schlimm bleiben werde, erste Hoffnungszeichen entgegenstanden. Schon
einmalige bzw. erste Beratungsgespräche waren daher sehr
wichtig. Auch entgegengebrachte Wertschätzung und Achtung
stärkte die Betroffenen, die u. a. über offene Blicke, respekt- und
liebevolle Gesten sowie dem stetigen Bemühen zur Verständigung trotz Sprachbarrieren für die Personen erlebbar wurden.
Unabhängig von allen Auffälligkeiten und Herausforderungen
konnten die Mitarbeitenden diese Gesten, motiviert durch die
Liebe und Annahme Gottes jedem Einzelnen gegenüber, stetig
weitergeben. Im Beratungsverlauf waren in unterschiedlicher
Intensität Alltagsstrukturierung, individuelle Traumafolgen, Beruhigungsstrategien und bei ausreichender Stabilität und Wunsch
der/des Betroffenen auch Traumaverarbeitung zentrale Inhalte.
Individuelle Förderungen fanden zur Unterstützung beim Spracherwerb sowie in Form von Begleitungen in vorhandene Angebote im Nahraum statt.
Nachdem in den vergangenen Jahren der Schwerpunkt auf unterschiedlichen Gruppenangeboten lag, die den Betroffenen bei
der Verarbeitung des Erlebten geholfen und sie gestärkt hatten,
fanden dieses Jahr mehr Aktionen und Ausflüge in Gruppen
statt. Das Ziel war, weniger spezielle Angebote zu machen und
stattdessen Menschen in Angebote vor Ort zu integrieren und
dabei begleitend und vermittelnd tätig zu sein. Durch Aktionen
in unterschiedlichen Gruppenkonstellationen wurde die Hemmschwelle für die Nutzung von Freizeit- und Erholungsangeboten

im Nahraum gesenkt. Freibäder, Stadtfeste oder diverse Parks
und Wälder suchten wir gemeinsam auf. Zum einen wurden
Wege dorthin erschlossen sowie die Angst vor unangenehmen
Blicken oder Reaktionen durch positive Erfahrungen gesenkt.
Dass es völlig in Ordnung ist, sich bekleidet im Freibad aufzuhalten und nur nach den Kindern zu schauen, war etwas, was viele
einmal erlebt haben mussten und was nicht nur erklärt werden
kann. Eine wichtige Erfahrung für viele war auch, dass im Kontext
von öffentlichen Veranstaltungen das Zusammentreffen mit Personengruppen gut möglich war, die manche Betroffene bisher im
privaten Umfeld aufgrund von Ängsten, die durch traumatische
Erfahrungen entstanden waren, gemieden hatten.

>>> Angebote für Kinder und Jugendliche
2019 begleitete STABIL 22 Kinder und 8 Jugendliche. Durch
Einzel- und Gruppenangebote wurden die Betroffenen dabei
unterstützt, Erlebtes zu verarbeiten und Beruhigung in Stresssituationen, ausgelöst durch neue Erlebnisse oder die Erinnerung an vergangene, zu finden. Es fanden auch einmalige
Beratungen oder Kurzkontakte mit neuen Klient/innen statt,
um möglichen Ursprüngen von Auffälligkeiten auf den Grund
zu kommen. Da Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen
Lebensphasen auch typischerweise auffälligeres Verhalten zeigen und Belastungen oft nicht so klar in Worte fassen können,
brauchte es intensivere Prozesse, um Traumabezüge zu erkennen bzw. auszuschließen.
In individuellen Traumaberatungen lag der inhaltliche
Schwerpunkt auf der Erarbeitung eines persönlichen
Notfallkoffers zur Beruhigung in akut belastenden
Situationen. Dieser kann Anschauliche Psychoedukation in
zum Beispiel aus scharfen einer Traumaberatung
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Kaugummis, einem starken Duftöl, beruhigenden Bildern sowie
Symbolen oder Aufschrieben als Brücke zu imaginativen Übungen bestehen. Viele Kinder und Jugendliche kamen aufgrund
erneuter Todesmeldungen aus den Heimatländern oder dem
Fund neuer Gräber vermehrt in bedrohlich empfundene Situationen. Die Neuigkeiten initiierten Trauerprozesse um Väter oder
Brüder und das Trauern der Mütter war für die Kinder zusätzlich
belastend. Vor allem Methoden der Trauerarbeit und imaginative
Stabilisierungsmethoden waren hilfreich und anfängliche Hemmungen wurden überwunden. Ein 17-jähriger Jugendlicher be„Es ist weg, ich kann es sehen, aber es ist nicht
schreibt:
mehr schwer. Jetzt ist es viel besser.“ Fehlende Verbindlichkeit
war die größte Herausforderung in den Begleitungen und es
galt, auf emotionale Zustände, gewünschten sozialen Rückzug
und fehlende Unterstützung der Eltern aufgrund eigener Belastungen Rücksicht zu nehmen. Bei Abschluss der Beratungen
suchten wir stabilisierende Angebote im Umfeld der Kinder und
Jugendlichen, so dass sie bei Interesse teilnehmen bzw. später
die Wege in Vereine o. ä. leichter finden können.

chen wurde ein Projekt zum Thema „Meine neue Welt“ durchgeführt. Darin wurden sie beim plastischen Konstruieren einer
neuen Welt angeleitet, für die sie Normen, Werte und Regeln
festlegen durften. Dies gab Gelegenheit, über den Alltag in
Deutschland und über das Leben in ihren Heimatländern zu
reflektieren. Herausfordernd war der offene Austausch in der
geschlechtsheterogenen Gruppe, verbindend waren Wege
der Stabilisierung über Sport und die Nutzung sozialer Medien.

In einmaligen Gruppenangeboten machten Kinder und Jugendliche gemeinsam positive und stärkende Erfahrungen. In
diesem Jahr gab es ein festes monatliches traumapädagogisches Gruppenangebot, an dem ehemals intensiv begleitete
Kinder und aktuell begleitete Kinder teilnahmen. Ziel war es,
Stabilität aus der eigenen Peergroup zu beziehen und im Sinne des generationalen Lernens eine Austauschplattform zu
bieten, in dem die Begleiteten aus den Vorjahren ihre Erfahrungen weitergeben und damit Hilfestellungen geben konnten. Gleichzeitig fanden sie selbst in der Gruppe Stabilität und
wurden durch Erfahrungen anderer bereichert. Ein 11-jähriges
Mädchen hatte ihre Methoden gefunden:
„Wenn ich große
Angst habe und nicht mehr schlafen kann, dann bete ich zu
Gott und höre meine Lieblingsmusik.“ Mit einigen Jugendli-

Es ist zentral, in Stresssituationen zuerst Beruhigung mit einem
Betroffenen herstellen zu können und erst dann zu überlegen,
welche Hilfen oder traumatherapeutischen Angebote in den
Alltag integriert werden können bzw. den Unterricht, die Beratung, die Nachhilfe etc. weiterzuführen. Die erhöhte Sensibilität
bezüglich Traumata machte sich durch mehr Anfragen als in
den Vorjahren bemerkbar. Schüler/innen oder Begleitete waren
durch ein hohes Maß an Müdigkeit, Aggressivität oder Vermeidungsverhalten aufgefallen und Begleitende suchten Beratung
bei den STABIL-Mitarbeitenden. Manchmal genügte eine Telefonberatung, um die Begleitenden in ihrer stabilisierenden Unterstützungsfunktion im Alltag der Betroffenen zu stärken und
ihnen ein paar neue Strategien an die Hand zu geben. Meistens
wurden ein bis drei Beratungen, oftmals gemeinsam mit den

Kooperationen und Schulung
Im Berichtsjahr konnten wir 15 Traumaschulungen in vielfältigen Settings durchführen. Schulklassen, Migrations- und
Integrationsberatende und Asylkreise wurden über hirnphysiologische Abläufe in und nach traumatischen Erfahrungen
informiert sowie zu Traumafolgesymptomen und Stabilisierungsmethoden sensibilisiert. Zunächst wurden Handlungsmöglichkeiten zur Beruhigung bzw. positiven Aktivierung vorgestellt und dann in Ansätzen gemeinsam eingeübt.

Begleitenden und den Betroffenen, durchgeführt und je
nach Bedarf dann in STABIL
eingebunden oder an psychologische Beratungsstellen,
Ärzt/innen etc., die allgemeinere Hilfe auch bei Anpassungsschwierigkeiten oder in
Belastungssituationen geben, Traumaschulung für
ehrenamtlich Tätige
vermittelt. Der Prozess der
Beendigung von STABIL und die damit verbundenen Gespräche konnten auch zur Sensibilisierung und Schulung bezüglich
Traumata genutzt werden, so dass Kooperationspartner/innen
nochmals neu auf Traumazusammenhänge aufmerksam wurden und alternative Vermittlungsstellen kennen.

Ausblick
Über die vergangenen Jahre konnten wir vielen Menschen Positives und Stärkendes mitgeben und ihnen zusprechen, dass
der Gott aller Hoffnung sie sieht und immer bei ihnen ist. Mit
Abschluss von STABIL wurden alle Begleiteten über andere
Hilfsangebote in ihrem Nahraum informiert und bei Interesse
vermittelt. Bezüglich alltagspraktischer Aufgaben bieten die
Integrationsmanager/innen der Kommunen den Geflüchteten
weiterhin Unterstützung. Traumatherapeutische Hilfe steht in
qualifizierter, aber höherschwelliger Weise durch die psychologischen Beratungsstellen, die Beratungsstelle für Familie und
Erziehung, niedergelassene Psychotherapeut/innen, die Heilbronner Außenstelle von Refugio e.V. sowie das Zentrum für
Psychiatrie zur Verfügung. Es ist wichtig, dass Geflüchteten mit
Traumaerfahrungen bei Bedarf der Weg in die genannten Hilfesysteme ermöglicht wird und ehrenamtlich Tätige, Lehrende,
Arbeitgebende etc. die ersten Schritte dahin unterstützen.
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Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
199–294 %
(bedingt durch Vakanz; durchschnittlich 231 %)

>>> Sekretariat, Assistenz und
Hauswirtschaftsleitung
24 %

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende von Südstadtkids in Farbe
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Die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) feierte ihr 30-jähriges Bestehen und wir bei Südstadtkids 15 Jahre Stadtteilarbeit unter den Kindern und Jugendlichen in der Heilbronner Südstadt. Im Rahmen des Tages der offenen Tür
am 20. September, dem Weltkindertag, feierten wir diese
zwei besonderen Anlässe und machten entsprechend auf
die Rechte der Kinder und Jugendlichen aufmerksam. Die
von der UN-Kinderrechtskonvention verabschiedeten Kinderrechte sollen laut Koalitionsvertrag von 2018 im Grundgesetz verankert werden. Die Kinderrechte schützen die
Kinder weltweit und damit auch ganz konkret unsere Kinder
und Jugendlichen vor Ort – in unserer Südstadt. Sie sind
außerdem bei Südstadtkids Grundlage für zahlreiche Angebote im Haus der Südstadtkids in der Steinstraße 12 sowie

Bei Südstadtkids steht das Recht auf Gleichheit an oberster Stelle

in der aufsuchenden Arbeit und darüber hinaus – beispielsweise am Bauwagen auf dem Silcherspielplatz. Die vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zusammengefassten Prinzipien aus der Kinderrechtskonvention finden sich in unseren Angeboten wieder: Diskriminierungsverbot (UN-KRK Artikel 2), Recht auf Leben und
persönliche Entwicklung (UN-KRK Artikel 6), Kindeswohl-

vorrang (UN-KRK Artikel 3) und Recht auf Beteiligung (UNKRK Artikel 12). Mehr dazu können Sie auf den folgenden
Seiten in unserem diesjährigen Bericht lesen. Neben den
aus der UN-Kinderrechtskonvention resultierenden Grundlagen sind auch die biblischen Prinzipien Handlungsleitfaden für unsere Arbeit. Wir orientieren uns an dem Gebot der
Nächstenliebe und haben im Sinne der Aufforderung Jesu,
„lasst die Kinder zu mir kommen!“, die Kinder und Jugendlichen im Fokus (Bibel: Markus Kapitel 10, Vers 14).
An zwei Nachmittagen hatten wir in einer Themen-Tee-Zeit
in gemütlicher Runde Mütter zu Gast. Wir konnten ihnen,
unterstützt von der Schulsozialarbeiterin der Silcherschule
Susanne Drauz, zum einen in einfacher Sprache das deutsche Bildungssystem sowie die damit verbundenen Möglichkeiten erklären und zum anderen mit ihnen über Erziehungsfragen ins Gespräch kommen.
Die zweiwöchige Sommerpause, welche wir testweise einführten, bewährte sich. Wir konnten Kinder auf der ersten
Gaffenberg-Freizeit anmelden, viele, vor allem türkischstämmige, Familien waren verreist und eine weitere Gruppe
von Kindern entdeckte Möglichkeiten zur selbstständigen
Freizeitbeschäftigung. In den vier weiteren Sommerferienwochen wurde das Angebot von Südstadtkids dann sehr
gerne und zahlreich angenommen.
Dank der nach zweijähriger Vakanz mit Daniel Spindler wiederbesetzten männlichen Personalstelle konnte im Berichtsjahr der Fokus wieder mehr auf die männlichen Kinder und
Jugendlichen gelegt werden. Zwei jungenspezifische Gruppenangebote, die wir hatten pausieren lassen müssen, wurden wieder ins Leben gerufen. Ein weiterer Personalwechsel
zum September – Marc Schmitz folgte auf Andrea Kommke
– brachte Veränderung in unser Team, die wir gemeinsam mit
den Kindern und Jugendlichen erfolgreich gestalteten.

In der Schule kommt ein Kind auf die SüdstadtkidsMitarbeiterin zugerannt und ruft: „Ich kenne Südstadtkids.
Südstadtkids ist toll!"
Aufgrund zahlreicher positiver Rückmeldungen von Seiten
der Lehrerschaft und auch der Kinder selbst führten
wir das zusätzliche Hausaufgaben-Angebot an der
Silchergrundschule fort. Wir sehen durch die Begegnungen
an der Schule mit jenen Kindern, die bisher nur unregelmäßig
in Angebote bei Südstadtkids integriert werden konnten,
eine Chance, diese auf ihrem Weg schulisch zu unterstützen
und ihnen Südstadtkids als Anlaufstelle näher zu bringen.

Statistik
Unser Haus der Südstadtkids liegt laut dem aktuellen Sozialdatenatlas (Stand 2017) im Heilbronner Planungsbezirk
„Kernstadt Süd“ und gehört damit zur Innenstadt Heilbronns. Hier leben 10.794 Menschen, wovon 19 % (2.088
Menschen) unter 21 Jahre alt sind. In der „Kernstadt Süd“
leben, bezogen auf die ganze Stadt Heilbronn, die meisten Menschen mit Migrationshintergrund. Dies entspricht
61,6 % (6.644 Menschen). 26 % dieser Haushalte sind alleinerziehende Haushalte. Außerdem gehört die Südstadt
auch zu den Planungsbezirken in Heilbronn mit einem überdurchschnittlich hohen Wert von Arbeitslosengeld II-Bezieher/innen (12,8 %); dies ist der zweithöchste Wert in Heilbronn.
Im Jahr 2019 hatten wir zu insgesamt 348 Kindern und Jugendlichen (2018: 372) im Alter von sechs bis 26 Jahren
Kontakt. Davon wurden 143 Kinder und Jugendliche (41 %)
intensiv begleitet (2018: 34%). Aufgrund der vakanten Stelle
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hatten wir im Vergleich zum Vorjahr weniger Gesamtkontakte,
dafür allerdings mit der Neubesetzung der Stelle ab September
die Möglichkeit, wieder mehr Kontakte intensiv zu pflegen.
Alle folgenden Zahlen und Auswertungen beziehen sich auf
die Intensivkontakte. Der Anteil der männlichen Kinder und Jugendlichen lag bei 48 %, der Anteil der Mädchen bei 52 %. Alle
Kinder und Jugendlichen, außer einzelne begründete Ausnahmen, wohnten in der Heilbronner Südstadt. Die größte Gruppe
(67 %) war die der 6- bis 13-Jährigen, gefolgt von den 14- bis
17-Jährigen (21 %) und einer kleinen Gruppe (12 %) junger
Erwachsener.
Altersverteilung der Südstadtkids
6 Jahre
7 Jahre
8 Jahre
9 Jahre
10 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
17 Jahre
18 Jahre
19 Jahre
20 Jahre
21 Jahre
22 Jahre
23 Jahre
24 Jahre
25 Jahre
26 Jahre

1
11
15
12
27
9
12
9
16
6
4
4
4
3
4
1
3
0
0
1
1

Zugangswege der Südstadtkids
Die meisten der intensiv begleiteten Kinder und Jugendlichen kamen ursprünglich durch ihre Freunde (22 %) und Geschwister (20 %), welche sie zu
den Angeboten der Südstadtkids einluden. Weitere
20 % wurden durch einen anderen Arbeitsbereich
der Mitternachtsmission (v. a. dem Frauen- und Kinderschutzhaus (FKSH)) an Südstadtkids vermittelt
und entsprechend in Angebote eingeladen. Durch
die aufsuchende Arbeit auf dem Spielplatz wurden
weitere 19 % kennen gelernt, Beziehungen intensiviert und die Kinder und Jugendlichen in passende
Angebote eingeladen. In 12 % der Kontakte kamen
Kinder auf Eigeninitiative ihrer Eltern zu uns. Die
restlichen 7 % wurden durch den Kindergarten, die
Schule oder Verwandte in die Angebote von Südstadtkids vermittelt.
Kulturelle Hintergründe der Südstadtkids
Heilbronn gehört laut dem Statistischen Landesamt in Baden-Württemberg zu den drei Stadtkreisen (neben Pforzheim und Stuttgart), in denen jede
vierte Person keinen deutschen Pass besitzt. Hinzu
kommen weitere, welche einen deutschen Pass besitzen und einen Migrationshintergrund haben. Bei
Südstadtkids hatten im Berichtsjahr 83 % der Kinder
und Jugendlichen einen Migrationshintergrund (mindestens ein Elternteil stammt nicht aus Deutschland).
Die größte Gruppe bildeten die türkischstämmigen
Kinder und Jugendlichen (41 %). Die meisten von
ihnen sind allerdings in Deutschland geboren. Im Vergleich zum Vorjahr sind die asiatisch stämmige und
die osteuropäische Gruppe gewachsen.

41+24+171161

Türkei ...... 41 %
asiatische Länder .......24 %
Deutschland .......17 %
Osteuropa .......11 %
weitere europ. Länder
(ohne Deutschland und Osteuropa) .........6 %
afrikanische Länder..........1 %

Kulturelle Hintergründe im Detail in tatsächlichen Zahlen:
Syrien

Irak

Iran

asiatische Länder

35

osteuropäische
Länder

15

Sri Lanka Afghanistan Armenien Thailand
Bulgarien

Rumänien

Philippinen

Polen

Kroatien

Litauen

Russland

Ukraine

weitere europäische
Länder (ohne DeutschKosovo

Italien

Afrika
Nigeria

9

land und ohne Osteuropa)

1
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Familiäre Hintergründe der Südstadtkids
Mit Blick auf die Hintergründe der Familien und bei der Gegenüberstellung dieser mit der Angebotsnutzung im Berichtsjahr hat sich die Tendenz vom Vorjahr bestätigt – die
Nachfrage für Hausaufgabenhilfe ist parallel zur Anzahl der
Familien mit keinem bzw. niedrigem Bildungsabschluss weiter gestiegen. Auch die später aufgeführten Beratungsthemen zeichnen sich schon hier in den familiären Hintergründen
ab. Das von Gewalt geprägte Zuhause findet immer häufiger
seinen Platz in den Beratungsgesprächen mit den Kindern
und Jugendlichen. Dadurch werden unsere Vermutungen,
die wir oft erst nur durch die Beobachtung von Verhaltensmustern der Kinder und Jugendlichen haben, bestätigt und
entsprechend verändern sich die Zahlen in der Statistik.
traditionelles Rollenverständnis....................................... 70
Bildungsarmut und/oder Analphabetismus (Eltern).......... 68
Integrationsprozess........................................................ 63
Großfamilie (ab 4 Kinder)................................................. 41
finanzieller Engpass........................................................ 36
Gewalt geprägt (häuslich, psychisch, physisch).............. 35
alleinerziehender Haushalt.............................................. 26
Arbeitslosigkeit............................................................... 17
kein bekannter besonderer Hintergrund............................ 6
Patchworkfamilie.............................................................. 6
unklare Hintergründe........................................................ 4
(Mehrfachnennungen möglich)

Auffälligkeiten der Südstadtkids
Die Benennung der Problemlagen beruht auf den Beobachtungen innerhalb unserer Angebote, dem Rückschluss
aus der Angebotsnutzung der Einzelnen und der eigenen
Benennung der Betroffen in Beratungsgesprächen. Die in

der Statistik benannten „Schul- und Ausbildungsprobleme“ betrafen diejenigen Kinder und Jugendlichen, welche
bereit waren, im Berichtsjahr Unterstützung in schulischen
Belangen oder betreffend einer Ausbildung in Anspruch zu
nehmen. Südstadtkids möchte für die Bedeutung eines (guten) Schul- und Ausbildungsabschlusses sensibilisieren und
Abschlüsse fördern. Auffällig ist außerdem, dass wir im Vergleich zu 2018 bei doppelt so vielen Kindern und Jugendlichen einen mangelnden Selbstwert feststellen mussten.
Schul-/Ausbildungsprobleme ......................................... 80
familiäre Probleme ......................................................... 52
mangelnder Selbstwert .................................................. 44
Verhaltensauffälligkeit/problematisches Sozialverhalten... 39
Erleben phys./psych./sexueller Gewalt (durch das Umfeld).. 37
Gewaltbereitschaft ......................................................... 10
körperliche/geistige Behinderung/Krankheit..................... 9
unklar............................................................................... 7
delinquentes Verhalten ..................................................... 6
keine bekannten besonderen Auffälligkeiten ..................... 5
Unterversorgung/mangelnde Hygiene .............................. 3
psychische Probleme....................................................... 3
bekannte Diagnose ADS/ADHS ....................................... 3
(Mehrfachnennungen möglich)

Angebote 2019
Bei den Einzelangeboten gab es einen starken Anstieg
beim Angebot zur Hausaufgabenhilfe (2019: 503; 2018:
387) sowie in der Anzahl der Beratungsgespräche (2019:
299; 2018: 250). Weil Kinder ein Recht auf Bildung haben,
setzen wir uns für die Kinder und Jugendlichen ein, damit
sie trotz schwieriger Vorrausetzungen, beispielsweise durch
Bildungsarmut in der Familie, einen guten Schulabschluss

schaffen und so eine berufliche Teilhabe in unserer Gesellschaft möglich wird. Durch gezielte Akquise von Ehrenamtlichen zur Unterstützung bei schulischen Fragen konnten wir
intensiver als im Vorjahr individuelle schulische Förderung
anbieten.

„Jetzt habe ich es endlich verstanden.“
(Mädchen in der Hausaufgabenhilfe, 10 Jahre)
Die in der Statistik benannten Einzel- und Kleingruppentermine ohne Beratungsinhalte beinhalteten zum einen
einstündige Termine mit Kindern und Jugendlichen, vorwiegend durchgeführt von Praktikantinnen zum anderen
waren dies 57 Musikunterrichtsstunden, welche dank der
Elfriede-Sommer-Stiftung im Berichtsjahr von Ehrenamtlichen übernommen wurden. Dabei lernten die Kinder erste Schritte am Klavier und der Gitarre und konnten diese
beispielsweise am Tag der offenen Tür präsentieren. Außerdem zählten dazu die Angebote, welche die Dr. med. Ruth
Derlam-Stiftung ermöglichte. Im Berichtsjahr erhielten dank
dieser wieder Kinder mit geistiger Beeinträchtigung Unterstützung bei dem in der Kinderrechtskonvention geforderten Recht auf aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft
(UN-KRK Art. 23). Diese fand in Form von Einzelterminen
und Integration in Gruppenangebote bei Südstadtkids statt.
Die Gruppenangebote wurden mit der Wiederbesetzung
der männlichen Stelle erweitert, sodass seit September der
Teeniejungskreis (ab 13 Jahren) schrittweise wieder aufgebaut wurde. Außerdem findet seitdem im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit wieder wöchentliches Streetwork und
das Angebot der Turnhalle (ab 14 Jahren) statt mit dem Ziel,
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niederschwellig Kontakt zu den jugendlichen Jungen aufzunehmen.

erlebte Gewalt ............. 112

(v. a. der Kinder aus dem FKSH)

Hausaufgabenhilfe

..........503
Beratung ..........299
Einzel-/Kleingruppentermine
(u. a. in den Werkräumen) ..........268
aufsuchende Arbeit ..........165
Gruppenangebote ..........135
Berufsorientierung ..........118

Praktikums-/Ausbildungssuche ............. 108

(inkl. unseres Angebots an der Silcherschule)

Beratungsinhalte
Viele Beratungsgespräche fanden mit den Kindern aus
dem Frauen- und Kinderschutzhaus (FKSH) statt. Dabei
unterstützten wir die Kinder in ihrem Recht auf gewaltfreie
Erziehung und boten ihnen im Rahmen des FKSH zum
einen Schutz und zum anderen die Möglichkeit, die
Gewalterfahrungen auf kindgerechte Weise zu verarbeiten.
Ein intensives Arbeiten mit den 13 Kindern und Jugendlichen
im Schulalter, welche 2019 mit ihren Müttern im FKSH
wohnten, war dadurch gegeben, dass mehr als die Hälfte
von ihnen zwischen drei und elf Monate im FKSH wohnten

(v. a. im Projekt Berufsorientierung)

Mithilfe einer Lebenslinie werden Schlüsselerlebnisse heraus
gearbeitet.

und damit ein Beratungsprozess (mit wöchentlichem
Gespräch) über einen längeren Zeitraum möglich wurde.
Die Zahl der 19 Kriseninterventionen im Berichtsjahr spiegelt
nicht den damit verbundenen zeitlichen Aufwand wider. In
den meisten Fällen ging es um akutes Eingreifen und um
fachliche Unterstützung der Kinder und Jugendlichen in
einem längeren Beratungsprozess.

„Ich finde es so gut mit einem Erwachsenen über alles reden
zu können. Mit meiner Mama geht das nicht.“
(11-jähriges FKSH-Kind)

Beziehungsaufbau/-pflege ............... 79
Lebensberatung ............... 40
Krisenintervention ............... 19
Elternberatung ............... 12
Konflikte mit Gleichaltrigen ................. 8
Sozialberatung ................. 8
Seelsorge ................. 6

Mobile Kindersozialarbeit (MKSA)
Zu den Aufgabenfeldern der
Mobilen Kindersozialarbeit gehören Streetwork, Einzelfallhilfe,
Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit und Elternarbeit. Zur Zielgruppe gehören Kinder im Alter
von acht bis 13 Jahren, welche
Auffälligkeiten im Sozialverhal-

45
Südstadtkids

ten zeigen und denen es schwer fällt, Unterstützungsangebote
aufgrund unterschiedlicher Ursachenfaktoren wahrzunehmen.
In der MKSA ist eines unserer Anliegen, die Werte der Kinderrechtskonvention im Alltag mit unseren Kindern und in unseren Angeboten zu thematisieren und zu leben. Wir vermitteln
den Kindern, dass die eigene Freiheit dort Grenzen hat, wo
in deren Ausübung Rechte und Freiheiten anderer Menschen
verletzt werden. Deshalb wurde in den MKSA-Angeboten der
Südstadtkids – die auch nach dem personellen Wechsel im
September in bekannter Form weitergeführt wurden – ein besonderer Fokus auf rücksichtsvolles Verhalten, Impulskontrolle,
Frustrationstoleranz und gewaltfreie Konfliktlösung sowie ein
konstruktives Miteinander im Team gelegt. Da die Mädchen
dieser Zielgruppe aus verschiedenen Altersgruppen kamen,
gab es kein spezielles Gruppenangebot für sie. Stattdessen
konnten wir einzelne in das bestehende Gruppenangebot, die
Jungschar, integrieren und mit ihnen in zahlreichen Einzelbezügen an konkreten Verhaltensweisen bzw. Problemlagen
arbeiten. Für die Jungen der MKSA-Gruppe war der Ausflug
in den Erlebnisgarten Adelshofen ein besonderer Höhepunkt:

Beim gemeinsamen Spiel lernen die Kinder Fairplay.

Hier lernten sie, Aufgaben im Miteinander zu bewältigen. Trotz
längerer Anlaufphasen und einer Menge Frustration schafften
es die Jungen schließlich, auf der Gruppenwippe in Balance zu
bleiben, sich gegenseitig im Niedrigseilgarten zu unterstützen
und sensibel aufeinander zu achten, um die Ziele der unterschiedlichen Übungen zu erreichen. Besonders hilfreich hierbei
war der lange Atem des Erlebnispädagogen, welcher sich vom
Schimpfen der Jungen nicht aus der Ruhe bringen ließ und sie
beständig motivierte, dran zu bleiben. In Gesprächen nach den
jeweiligen Übungen konnten die aufgekommenen Emotionen
und Gedanken reflektiert und Parallelen zum Alltag sowie zum
MKSA-Angebot „Fußball als Soziales Training“ gezogen werden. Denn Zusammenspiel und Teamgeist wurden auch hier
regelmäßig geübt. Das Sozialverhalten der Jungen war nicht
nur in der Freizeit, sondern auch in der Schule auffällig. Immer wieder erzählten sie von Konflikten in der Schule, die unter
anderem zu Schulausschluss führten. „Ich weiß einfach nicht
mehr, was ich machen soll“, berichtete ein Vater. „Er ist ein
schlauer Junge, aber mit seinem Verhalten legt er sich selbst
Steine in den Weg.“ Einige der Eltern waren offen für ein Beratungsgespräch, bei dem Hintergründe für destruktive Verhaltensweisen und Strategien zur Erziehung besprochen wurden.
Einen wichtigen Teil dieser Gespräche bildeten Hinweise auf
diverse Erziehungsberatungsstellen und die Aufklärung über
das Hilfesystem. Eine Mutter äußerte den Wunsch, dass mit ihrer Tochter in Einzelterminen gewaltfreie Kommunikation geübt
werde, da sie immer wieder in verbale Auseinandersetzungen
mit Gleichaltrigen geraten würde. Bei einem dieser Termine
erzählte die Elfjährige: „Letztens hatte meine Freundin einen
Streit und ich hab daran gedacht, was wir neulich besprochen
hatten. Und dann hab ich ihr gesagt: Hey, der will doch nur,
dass du sauer wirst. Jetzt bleibst du mit Absicht ruhig, damit er
sein Ziel nicht erreicht.“

„Ich denke auch im Alltag an Situationen aus dem Fußball, als es
Streit gab. Und dann weiß ich, dass es besser ist, fair und nett
zu bleiben und zu reden, statt zu schlagen. (Junge, 10 Jahre)

Mobile Jugendarbeit (MJA)
Die Mobile Jugendarbeit ermöglicht uns, diejenigen jugendlichen Mädchen und
Jungen bzw. jungen Frauen und Männer im Alter von
14-26 Jahren zu erreichen,
welche sonst schwer zu erreichen sind. Durch niederschwellige Zugänge (u. a. auf der Straße) und einen konstanten Beziehungsaufbau können Kontakte intensiviert
und dieser Zielgruppe entsprechende Angebote gemacht
werden. Im Berichtsjahr lag der Fokus bis Ende August Vakanz bedingt wie im vergangenen Jahr auf den Mädchen
und jungen Frauen. Seit September verfügt die Mobile Jugendarbeit wieder über zwei paritätisch besetzte Stellen
zu je 50% und ist somit für die männlichen Jugendlichen
und jungen Männer ebenso da. Seither besteht für die Jungen wieder das Angebot der verlängerten Öffnungszeiten
an unserem Bauwagen, sowie das wöchentliche Angebot,
Fußball zu spielen und dabei in ungezwungener Form in
Kontakt zu treten. Mit den Mädchen wurden zahlreiche Beratungsgespräche und auch -prozesse geführt, welche die
Mädchen als Schutzraum nutzten, ihre innerlichen Kämpfe und Nöte zum Ausdruck zu bringen. Hier war Raum für
Gefühle wie Traurigkeit, Wut, Verzweiflung und Scham und
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die Mädchen erlebten, wie es gut tat, die Masken fallen zu
lassen und ehrlich zu sein.

„Es tut gut, mit dir darüber zu reden. Es muss einfach raus.“
(Mädchen, 15 Jahre)
Das Übernachtungs-Wochenende im Haus der Südstadtkids mit den Mädchen und jungen Frauen im Frühjahr zum
Thema „Freude“ legte einen anderen Fokus zum sonst herausfordernden Alltag. Viele Gespräche im Einzelkontakt
sowie in der 14-tägigen Gruppe drehten sich um Konflikte
mit Gleichaltrigen und Familie, sowie schulische Schwierigkeiten. Für ein Wochenende sollte der Fokus auf etwas
anderem liegen, weshalb wir uns mit dem Thema „Freude“ beschäftigten. Einer Freude, die unabhängig ist von
Lebensumständen. Aus dem christlichen Kontext heraus
glauben wir daran, dass die Tatsache, dass Gott in jedem

unserer Lebensumstände gegenwärtig ist und uns zur Seite
steht, Freude auch in herausfordernden Umständen möglich macht. Im Rahmen einer erlebnispädagogischen Übung
bestand die Aufgabe für die Jugendlichen darin, sich blind
zu orientieren. Trotz störender Ablenkungen von außen
durch irritierende, nicht angekündigte Geräusche versuchten die über das Gelände verstreuten Mädchen und jungen
Frauen als Gruppe wieder zusammen zu finden, ohne dabei
miteinander zu reden. Im abschließenden Austausch ging
es darum zu reflektieren, worauf wir in unserem Alltag unser
Augenmerk richten – auf unsere Probleme oder auch auf
gutes und schönes Erleben. Bei der Weihnachts- und Jahresabschlussfeier schloss sich dann thematisch der Kreis.
Bei gutem Essen genossen die Jugendlichen sichtlich die
Gemeinschaft, tauschten sich aus und erfreuten sich aneinander. Rückblickend hielten wir die schönen Momente des
Jahres fest, in der Hoffnung, dass sich im neuen Jahr für
aktuelle Probleme Lösungen finden lassen.

„Mein schönster Moment im Jahr war immer dann, wenn du
mich angelächelt hast.“ (Mädchen, 15 Jahre bei der Jahresabschlussfeier im Teeniemädchenkreis)

Berufsorientierung

Mit verbundenen Augen lernen die Mädchen, sich auf ihr Gehör
zu verlassen.

Im Rahmen des Projekts Berufsorientierung, welches auch
2019 dank der Unterstützung der Christian Bürkert Stiftung
durchgeführt werden konnte, wurden im vergangenen Jahr
in über 100 Beratungsgesprächen die Interessen der Kinder
und Jugendlichen erfasst. Ausgehend davon wurden Praxisprojekte und Besuche mit Handwerks- und Dienstleistungs-

Eine Jugendliche wird beim Schreiben ihrer Bewerbung unterstützt.

betrieben durchgeführt, um den Kindern und Jugendlichen
einen Einblick in diverse Berufsfelder zu ermöglichen. So
ging es beispielsweise zur Audi AG nach Neckarsulm, um
dort die verschiedenen Ausbildungsberufe kennenzulernen,
oder am Girlsday zur Polizei. Wir nutzten den MakerSpace der Experimenta, wo sich Jugendliche in verschiedenen
Werkstätten ausprobieren können, und in den Herbstferien
fand ein 10-Finger-Crashkurs statt, um die digitalen Kompetenzen der Jugendlichen zu schulen. Mit den Jugendlichen,
welche sich für eine Berufsrichtung entschieden hatten,
wurden Bewerbungen geschrieben. Hilfreich dabei waren
u. a. zwei Bewerbungstrainings mit Sascha Straub, dem
Leiter der Abteilung Werbung und Öffentlichkeitsarbeit der
Volksbank Heilbronn, in welchen die Jugendlichen Tipps für
Bewerbungen und Vorstellungsgespräche bekamen. Die
Kinder und Jugendlichen werden bei Südstadtkids ab der
6. Klasse in der Berufsorientierung begleitet. Es bleibt ihnen
damit ausreichend Vorlaufzeit bis zum Schulabschluss, ihre
Stärken und Talente zu entdecken und durch Praxisprojekte
Berufe praktisch kennen zu lernen. Somit sind sie besser in
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der Lage, sich nicht nur für eine passende Ausbildung zu
entscheiden, sondern diese auch erfolgreich bis zum Ende
durchzuziehen.

„Ich hab mich voll gefreut, als meine Tante mir gesagt hat,
dass ich mit Ihnen einen Termin zum Bewerbung schreiben habe. Ich weiß gar nicht, wie man einen Lebenslauf
schreibt.“ (Junger Mann, 20 Jahre)

Gelebte Kinderrechte in
unseren Angeboten
Die Kinderrechte spielen in unserer alltäglichen Arbeit mit den
Kindern und Jugendlichen eine zentrale Rolle. Ein Mädchen
der Südstadtkids ist seit Mitte 2019 Teil des neu gegründeten
Kinderbeirats der Heilbronner Bürgerstiftung und hat dort
gemäß dem Artikel 12 der Kinderrechtskonvention im Sinne
des Mitspracherechts die Möglichkeit, sich für die Belange
der Kinder in der Südstadt und darüber hinaus einzusetzen.
Im Folgenden weitere Beispiele, wie wir bei Südstadtkids
die in der Kinderrechtskonvention verankerten Kinderrechte
praktisch leben.

>>> Recht auf Freizeit und Spiel
In Einklang mit der Kinderrechtskonvention erkennen wir
„das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit, auf Spiel und
altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am
kulturellen und künstlerischen Leben“ an (UN-KRK Art. 31).
Doch wie verbringen unsere Südstadtkids ihre Freizeit? Bei
der aufsuchenden Arbeit fiel uns im Berichtsjahr auf, dass

sich die Kinder und Jugendlichen in den freien Stunden
zunehmend zu Hause und weniger im öffentlichen Raum
aufhielten. Ein Grund waren die digitalen Medien, welche
eine immer wichtigere Bedeutung im Tagesablauf der Kinder
und Jugendlichen einnehmen. Über das Smartphone ist
die Kommunikation miteinander sehr einfach und mit Hilfe
entsprechender Apps organisieren sogar die jüngeren
Kinder ihre sozialen Netzwerke – und dafür muss das Haus
nicht verlassen werden. Zudem sind Spielekonsolen und
Onlinespiele mittlerweile fester Bestandteil im Tagesablauf
vieler Kinder und Jugendlicher. Durch die Verbindung ins
weltweite Netz kann zu jeder Tages- und Nachtzeit gespielt
werden. Insbesondere in der dunklen Jahreszeit ist die
Konsole oder das Smartphone nach einem langen Schultag
eine beliebte Alternative zum Aufenthalt im öffentlichen Raum.
Um den Kontakt zu diesen Kindern zu halten, besuchten
wir sie zu Hause und luden sie zu Aktivitäten außerhalb
ihres Zuhauses ein, um beispielsweise andere Kinder auf
dem Silcherspielplatz zu treffen. Selbst bei niedrigsten
Temperaturen wagten Kinder den Schritt ins Freie und
kamen während der Öffnungszeiten unseres Bauwagens
dort zu Gesellschaftsspielen, Fußball, Verstecken oder eben
doch um sich zum Spielen am portablen Smartphone zu
treffen. Als Team wollen wir weiterhin die Kinder, die mit
uns in Kontakt stehen, durch ansprechende Angebote zum
Spiel im Freien und in der Gruppe motivieren, um ihnen reale
Begegnungen und alternative Freizeitbeschäftigungen zu
ermöglichen.

geschützt sind. Sowohl in Einzelgesprächen als auch in
Gruppenangeboten sensibilisierten wir die Kinder auch im
Berichtsjahr für ihr Recht auf gewaltfreie Erziehung und
unterstützten darin die Kinder bei nötigen Schritten, wie
beispielsweise bei gemeinsamen Gesprächen mit den Eltern.
Dabei kam es 2019 auch zu mehreren Risikoeinschätzungen
gemäß §8a des SGB VIII, die uns, als Team, unterstützt
durch insofern erfahrene Kinderschutzfachkräfte, halfen,
die Gefährdungslage einzuschätzen und entsprechend
professionell zugunsten des Kinderschutzes zu agieren.
Kinder mit kognitiven oder körperlichen Einschränkungen
haben laut der UN-KRK Art. 23 ein besonderes Recht
auf Fürsorge und Förderung. Sie wurden 2019 bei uns in
ihrer sozialen Integration und persönlichen Entwicklung
unterstützt. In Einzelterminen entdeckten die Kinder
spielerisch neue Vorlieben: sei es bei Gesellschaftsspielen,
beim Kochen oder beim Basteln. Dank der langjährigen
Förderung der Dr. med. Ruth Derlam-Stiftung war uns dies
möglich.

>>> Recht auf Fürsorge und Förderung

>>> SPONSI

Hierbei geht es zum einen darum, dass Kinder elterliche
Fürsorge erhalten und dabei zum anderen vor Gewalt,
Misshandlung und Verwahrlosung (UN-KRK Art. 19)

Der 8. Sponsorenlauf unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Agnes Christner war ein voller Erfolg. Unter
dem Motto "Laufen, damit wir laufen können“ liefen 234

Öffentlichkeits-/Gemeinwesenarbeit
Mit Südstadtkids tragen wir unseren Teil zu einem friedlichen Miteinander in Heilbronn bei. Wie wir das tun, wird
an den folgenden Beispielen deutlich. Außerdem wollen wir
durch die Präsenz in der Öffentlichkeit auf die Bedarfe unserer Zielgruppen aufmerksam machen.
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Einen Tag nach der Auftaktveranstaltung für das Sponsi-Training bei den Südstadtkids und damit Monate vor dem
Lauf rufen fünf joggende Kinder laut über die Straße:
„Sandra, wir trainieren jetzt schon!“

>>> Tag der offenen Tür –
15 Jahre Südstadtkids

Nach dem Startschuss liefen die Nord- und Südstadtkids allen
vorne weg.

Läufer/innen zugunsten der Südstadtkids und des Frauen- und Kinderschutzhauses um den Neckar. Nach dem
Startschuss von Dekan Christoph Baisch sprintete die Läuferschar los und machte einen Erlös von wertvollen 23.600
Euro möglich. Bei der Siegerehrung stellten sich die Nordund Südstadtkids mit Lied, Rap und Theater vor und verdeutlichten so die Vielfalt unserer präventiven und integrativen Angebote. Mehrere Nord- und Südstadtkids ergatterten
sich in ihren Altersklassen einen Platz auf dem Siegerpodest. Das monatelange Training hatte sich also gelohnt.
Sowohl bei den Süd- als auch bei den Nordstadtkids war
ab März wöchentlich trainiert und waren damit die Kinder
und Jugendlichen für diesen Lauf vorbereitet worden. Dabei
entdeckten die Teilnehmer/innen Freude an der gemeinsamen Bewegung und wurden durch dieses Erfolgserlebnis
motiviert, an länger andauernden Prozessen dran zu bleiben, nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird, und sich
gegenseitig zu motivieren.

Am 20. September feierten wir mit vielen kleinen und großen Gästen 15 Jahre Angebote von Südstadtkids. Über
diesen Zeitraum hat sich die Anlaufstelle in der Steinstraße
12 für die Kinder und Jugendlichen aus dem Stadtteil etabliert und über die Jahre sind wertvolle Kooperationen entstanden, die es ermöglichen, die Südstadtkids ganzheitlich
zu unterstützen. Die Silcherschule, seit vielen Jahren eine
dieser Kooperationspartner/innen, bedankte sich in Person
von Schuldirektor Martin Vetter für die unkomplizierte und

wertvolle Zusammenarbeit: „Gemeinsam arbeiten wir für
gute Bildung und Zukunftschancen. Die Zusammenarbeit
erstreckt sich auf viele Bereiche: Hausaufgabenbetreuung
im Rahmen der Ganztagsschule, Sportangebote in der
Schulsporthalle und eine enge Kooperation mit der Schulsozialarbeit. Dadurch kamen wir in den vergangenen Jahren
dem Ziel einer „Entkoppelung des Schulerfolgs von der sozialen Herkunft“ wieder etwas näher. Bei einem Vortrag zur
Entstehung und Entwicklung von Südstadtkids bekamen
die Besucher/innen einen Einblick hinter die Kulissen und
staunten, wie und was sich über die 15 Jahre entwickelt hat
und aufgebaut werden konnte.

>>> Arbeitskreise/Vernetzung im Stadteil
Der regelmäßige Austausch in verschiedenen Arbeitskreisen
wie dem AK Südstadt, dem AK Netzwerk Rosenau und der
Arbeitsgruppe Kinderschutz half bei der Vernetzung und bei
Bedarf bei der Vermittlung an andere Stellen oder Einrichtungen. In den Ferien konnten wir außerdem mit einer Gruppe von Kindern an der Kinderbibelwoche der Südgemeinde
teilnehmen, zweimal aktiv bei Treff für Kids mitwirken und
mit Einzelnen beim Programm der christlichen Pfadfindergruppe „Royal Ranger“ der GEC, Kirche im Silcherforum,
teilnehmen.

Besondere
Aktionen/Kooperationen

Schuldirektor der Silcher-Grundschule, Martin Vetter, bedankt sich
in einem Grußwort bei den Südstadtkids für die gute Kooperation.

Durch zahlreiche Kooperationen mit regionalen Betrieben,
Service-Clubs, Stiftungen und Einzelpersonen war es uns
bei Südstadtkids möglich, den Kindern und Jugendlichen
über das Jahr verteilt besondere Highlights zu ermöglichen.
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Und dank der materiellen Ausstattung
durch die Wunschbaumaktion der Lidl
Stiftung & Co KG konnten wir unsere Angebote kreativ gestalten. Das Berichtsjahr
startete mit sozialen Aktionen in Kooperation mit verschiedenen Gruppen. Gleich
im Januar bekamen wir beispielsweise
tatkräftige Unterstützung von einem Einsatzteam der Liebenzeller Mission, die
eine Woche lang mit den Kindern viel Programm gestalteten. Im Februar bekamen
wir beim Frühjahrsputz in unserem Bauwagen auf dem Silcherspielplatz Hilfe von
drei Mitarbeitenden des AUDI Forums aus
Neckarsulm. Eine Gruppe von Jugendlichen durfte sich bei der Gestaltung des ausgebrannten
Spielbusses von miteinander e.V. mittels Spraydosen kreativ
zeigen und mit dem Motto „Never give up“ darauf verewigen. Dieses „Gib niemals auf!“ passt zu den herausfordernden Lebenssituationen vieler Kinder und Jugendlicher von
Südstadtkids. In den Sommerferien konnten wir ergänzt
durch eine Gruppe Auszubildender der Kreissparkasse den
Kindern ein abwechslungsreiches Programm anbieten. Außerdem lösten wir die zu Weihnachten erhaltenen Gutscheine des Friseursalons Luson Hair in Böckingen mit Kindern
ein. Dank der Treue des BOSCH Standortes Abstatt und
deren Mitarbeitenden ging es für viele Kinder und Jugendliche im Rahmen der Weihnachts-Wunschbaum-Aktion auf
einen Ausflug ins Aquatoll oder in das Sealife nach Speyer.
Zusätzlich wurde der Garten um das Haus der Südstadtkids
in Form eines Abteilungs-Events der Bosch Engineering
GmbH winterfest gemacht und ein Ausflug in die Schlittschuhhalle möglich.

Ein Benefizkonzert zugunsten Südstadtkids verschiedenen Angeboten dem Thema Zivilcourage an.
auf der Heilbronner BuGa, gespielt vom Ganz praktisch wurde es beispielsweise bei einer Aktion in
Württembergischen Kammerorchester er- der Heilbronner Innenstadt, bei der Teeniemädchen selbstgänzt durch das Meinhard Obi Jenne Trio, gebackene Kekse an Bürger/innen verteilten. Das Projekt
begeisterte uns und bescherte uns wertvol- abschließend verliehen wir in zwei Kategorien Preise an die
drei Kinder bzw. Jugendlichen, welche jeweils am eindrückle Spenden.
Die finanzielle Unterstützung der Heilbron- lichsten Zivilcourage bewiesen hatten.
ner Bürgerstiftung machte den Tag der offenen Tür und den SPONSI in Projektform Dank finanzieller Unterstützung der Zartmann Zahntechnik
mit den Kindern möglich. Sie half uns zum GmbH konnten wir 2019 mit einer Gruppe von 40 Kindern
einen, fehlendes Material in der Fahrrad- für ein Wochenende in den Sommerferien ins Grüne fahren.
werkstatt zu kaufen und den Kindern und Für viele der Kinder war es das Wochenende, auf das sie
Jugendlichen dort eine pädagogische Anlei- monatelang hin fieberten. Diese Tage waren geprägt von
tung im Reparieren ihrer Fahrräder zur Seite buntem Programm, wohltuender Gemeinschaft, Zeit für inzu stellen. Zum anderen konnten Kinder der tensive Gespräche und Themeneinheiten zu den Wundern
Silcherschule im Rahmen des individuellen Hausaufgaben- Gottes in der Natur und in unserem eigenen Leben. Im Beangebots (HA+) von uns vor Ort in der Schule begleitet und richtsjahr beschäftigten wir uns mit Naturphänomenen. Digefördert werden. Bei der Aktion „spiel mich“ präsentierten rekt nach den Sommerferien starteten die Vorbereitungen
einzelne Kinder der Öffentlichkeit rund um eines der in Heil- für unser jährliches Großprojekt: das Weihnachtsmusical.
Es bedurfte viel Motivation,
bronn aufgestellten Klaviere
Mut und Durchhaltevermöihre „Südstadtkids-Schlager“.
gen, um dann am 3. Advent
Wir freuten uns am Ende über
dieses wunderbare Ergebnis
das von Nordstadtkids bemalauf die Bühne bringen zu
te Klavier, welches für uns erkönnen. Mithilfe dieses Prosteigert wurde und nun in den
jekts entdeckten wir Talente,
Räumen der Südstadtkids
konnten diese fördern und
sein Zuhause gefunden hat.
jedem teilgenommenen Kind
Durch das Projekt „Stärke für
am Ende von ganzem Herzen
mehr BürgerMut“, finanziert
zusprechen: „Das hast du gut
von der Helmut&Babs Amos
gemacht!“ Die Bürgerstiftung
Stiftung, näherten wir uns für
ein halbes Jahr mit den Kin- Arya zeigt bei der Aktion „spiel mich“ was er im Klavierunterricht honorierte dieses Engagement der Kinder, indem sie
dern und Jugendlichen in den dank der Elfriede Sommer Stiftung gelernt hat.
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die ganze Gruppe in den Zirkuspalast einlud und damit den
Kindern einen ganz besonderen Abend schenkte.

Bei der Erklärung des Geländespiels hören die Kinder
aufmerksam zu.

Ausblick
Im neuen Jahr steht die Außensanierung des Hauses der
Südstadtkids an. Das Haus ist in die Jahre gekommen und
bedarf u. a. eines neuen Anstriches und diverser Reparaturen. In Kooperation mit verschiedenen regionalen Handwerksbetrieben, eingebunden in unser Projekt zur Berufsorientierung, werden wir gemeinsam mit den Kindern und
Jugendlichen aktiv werden. Gemäß dem Grundsatz der
Teilhabe und dem in unserer Pädagogik wichtigen Baustein,
dass die Kinder mit anpacken und so erleben, dass durch
eigenes Zutun Veränderungen möglich werden, werden wir
die Außensanierung auch pädagogisch nutzen: Wir möchten den Übertrag für die Kinder praktisch werden lassen,
dass das, was alt und kaputt ist, mit Anstrengung neu
werden kann. So wie auch die oft destruktiven und „alten“

Verhaltensweisen der Kinder verändert und ein neuer Weg
eingeschlagen werden kann. Wir machen den Kindern Mut,
den äußeren Umständen (finanzielle Not, Bildungsarmut
etc.) zu trotzen und ihr Leben in die Hand zu nehmen. Wir
motivieren sie, dass sie aus ihrem Leben etwas machen
können und diesem einen neuen Anstrich verleihen können.
Dafür braucht es oft Hilfe von außen; wir als Sozialpädagog/innen können dies in der Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen leisten. Für den „Anstrich“ und die komplette
Sanierung brauchen wir Sie. Es sind zusätzliche Mittel notwendig. Deshalb danken wir jetzt schon allen, die tatkräftig
oder finanziell ein Teil davon sein werden!
Ein weiteres Vorhaben wird es 2020 sein, dass unsere männlichen Kollegen, welche unser Team seit September u. a. in
der Mobilen Kindersozial- und Jugendarbeit ergänzen, in ihre
Aufgabenbereiche weiter hineinwachsen und unter anderem die Angebote der jugendlichen Jungen weiter aufbauen. Gemeinsam suchen wir Möglichkeiten, wie die Mädchen
im Rahmen der MKSA von unserem männlichen Kollegen
erreicht und begleitet werden können, und nehmen dabei
gleichzeitig auf kulturelle Hintergründe Rücksicht.
Herzlichen Dank allen Unterstützerinnen und Unterstützern,
die unseren Dienst für die Kinder und Jugendlichen der Heilbronner Südstadt auf unterschiedlichste Weise in den vergangenen 15 Jahren ermöglicht haben und auch in Zukunft
ermöglichen. Die Gelegenheiten, einen individuellen Anteil
an dieser Arbeit zu haben, sind vielfältig. Gerne überlegen
wir mit Ihnen gemeinsam, was Ihre Möglichkeit sein könnte,
die Südstadtkids zu unterstützen.
Wir freuen uns über bekannte und neue Freunde, Unterstützende und ehrenamtliche Mitarbeitende im Jahr 2020!

Benefizkonzert zugunsten
Süd- und Nordstadtkids
von OnTheWay (Leitung: Thomas Astfalk)
Wann: 17. Mai, 18 Uhr
Wo: Schüblerstraße 6, Wartbergkirche Heilbronn
(ACHTUNG: geänderter Ort)

Eintritt frei, um Spenden wird geben

Tag der offenen Tür
Wann: 20. September (Weltkindertag), 17–19 Uhr
Wo: Steinstr. 12, Haus der Südstadtkids

Weihnachtsmusical
Wann: 3. Advent, 17 Uhr
Wo: Südstraße 118, Christuskirche Heilbronn
Eintritt ist frei.

So werden Sie Mitglied: Auf der Homepage Ihre
Mitgliedskarte herunterladen, ausdrucken und
ausgefüllt uns zusenden.
www.suedstadtkids-heilbronn.de/foerderverein
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Alle Spender können wir an dieser Stelle leider nicht
nennen. Wir danken allen, die Südstadtkids unterstützen.
Ein ganz besonderer Dank gilt folgenden Förderern
(alphabetisch benannt), die uns ihr Einverständnis zur
Veröffentlichung gegeben haben:

Elfriede-Sommer-Stiftung

LIONS CLUB
BOTTWARTAL

LIONS CLUB
HEILBRONN-FRANKEN
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Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
242,5–257,5 % (durchschnittlich 252 %)

>>> Sekretariat, Assistenz
und Hauswirtschaftsleitung
37 %

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto, Mitarbeitende der Fachberatungsstelle in Farbe
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In der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel der Mitternachtsmission werden landesweit Menschen unterstützt, die von Menschenhandel
betroffen sind. Dies umfasst insbesondere Opfer von
Zwangsprostitution und in Einzelfällen von Ausbeutung
im Arbeitsverhältnis sowie Zwang zur Bettelei, zu strafbaren Handlungen und zur rechtswidrigen Organentnahme. Es wird hier für diese Personengruppe sowie für
Dritte Beratung und Begleitung angeboten – im Notfall
rund um die Uhr. Dies schließt die Information über ihre
Rechte ein, die Begleitung bei Straf- oder Zivilprozessen, bei Bedarf die Vermittlung an Rechtsanwält/innen
und Ärzt/innen, die Kontaktherstellung zu Behörden u.
v. m. In eigenen dezentralen und anonymen Schutzunterkünften in Baden-Württemberg werden Betroffene
rund um die Uhr aufgenommen. Die geschützte Unterbringung umfasst die Abklärung der Sicherheitslage im
Sinne einer kontinuierlichen Gefährdungseinschätzung,
individuelle Sicherheitsmaßnahmen sowie die psychosoziale Betreuung als festen Bestandteil. Außerdem
steht die Fachberatungsstelle in engem Kontakt mit
der Polizei und anderen Behörden sowie bei Bedarf im
Falle einer Rückkehr mit Nicht-Regierungs-Organisationen in den Herkunftsländern der Betroffenen. Auch
die Öffentlichkeitsarbeit, politische Lobbyarbeit und
Vernetzung nehmen einen hohen Stellenwert ein, um
für das Thema Menschenhandel zu sensibilisieren und
Entwicklungen in der Praxis aufzuzeigen.
Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR SOZIALES UND INTEGRATION

Entwicklungen im Jahr 2019
Das Jahr 2019 war erneut geprägt von nochmals sehr stark gestiegenen Fallzahlen, die weit über die Falldichte der Vorjahre hinausgingen und uns personell und finanziell auch weit über unsere Ressourcen hinaus auslasteten. Darauf machte das Diakonische Werk
Württemberg in einer Pressemitteilung am 18. Oktober 2019, dem
Europäischen Tag gegen Menschenhandel, aufmerksam. Wir erhielten im Berichtsjahr noch immer Landesmittel in derselben Höhe
wie zu Beginn der Förderung durch das Land im Jahr 2012. Die
Fallzahlen sind in diesem Zeitraum jedoch, besonders im Bereich
der sexuellen Ausbeutung, um mehr als ein Vierfaches gestiegen.
2012, im Jahr unserer Anerkennung als Fachberatungsstelle, begleiteten wir insgesamt 35 Personen, 2019 waren es 159.
Im Berichtsjahr bewegten uns auch nach wie vor die Herausforderungen asylsuchender Betroffener. Besonders die Wohnsitzauflagen Betroffener von Menschenhandel im Asylverfahren, die aufgrund hoher Gefährdung in ihrem Unterbringungsort
einer geschützten Unterbringung in einer anderen Kommune
bedürfen, stellten häufig eine große Schwierigkeit dar.
Durch den Ausbau unserer anonymen und dezentralen Schutzunterkünfte im Berichtsjahr konnten wir zusätzliche Plätze für
schutzbedürftige Betroffene schaffen. Dass dies dringend nötig
war, bestätigte auch die starke Belegung, die wir besonders im
zweiten Halbjahr erlebten.
Im Frühjahr 2019 wurde im Auftrag des Ministeriums für Soziales
und Integration Baden-Württemberg eine landesweite Bestandsund Bedarfsabfrage der Fachberatungsstellen in Baden-WürtGefördert durch die

temberg durchgeführt. Es ist sehr zu begrüßen, dass durch diese
Abfrage ein Überblick zur Beratungslandschaft in Baden-Württemberg gegeben wird. Jedoch wurden einige Aspekte nicht
ausreichend differenziert dargestellt, so dass beispielswiese die
Anzahl von Fachberatungsstellen im Bereich Menschenhandel
deutlich höher ausfiel als es der tatsächlichen Zahl von drei Fachberatungsstellen entspricht. Auch die Angaben zur Finanzierung
haben Überarbeitungsbedarf. Dadurch wurde der eigentliche Bedarf nicht deutlich und erhoffte Reaktionen, wie beispielsweise die
Erhöhung finanzieller Förderungen, blieben bislang aus.
Der beim UN-Anti-Slavery-Fonds gestellte Antrag wurde leider
nicht positiv beschieden. Daher konnten wir in diesem Jahr
die Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene weiterer Menschenhandelsformen, wie dem Zwang zu Bettelei, nicht bedarfsgerecht ausbauen.
Im September 2019 verließ unsere Kollegin Ingrid Delgas die Fachberatungsstelle. Wir sind sehr dankbar für ihren Einsatz und ihre
Expertise, die sie die letzten vier Jahre eingebracht hatte. Aufgrund
der bisher ausbleibenden finanziellen Erhöhung der Landesförderung konnte es nicht zu einer vollständigen Nachbesetzung und
damit Neueinstellung kommen. Die Vakanz wird seither durch unsere Kollegin Rahel Köhler – die auch in anderen Bereichen der
Mitternachtsmission arbeitet und bereits Erfahrung im Bereich
Menschenhandel sammeln konnte – und durch eine Erhöhung der
Stellenanteile von Jessica Anderson teilweise ausgeglichen. Doch
mussten wir nicht nur auf die aufgrund des extremen Anstiegs der
Fallzahlen dringend nötige Erhöhung der Personaldichte verzichten, sondern sogar den bestehenden Stellenumfang reduzieren.
Unterstützt durch das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR INNERES, DIGITAALISIERUNG UND MIGRATION
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Statistik
Im Jahr 2019 wurden insgesamt 159 Personen von der
Fachberatungsstelle unterstützt. Davon hatten wir zu 119
Personen 2019 das erste Mal Kontakt. Neun Personen
suchten Unterstützung bezüglich schwerer Arbeitsausbeutung bzw. Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung. 150 Personen unterstützen wir aufgrund (des Verdachtes auf) sexuelle Ausbeutung bzw. Zuhälterei.
Unter Herkunftskommune ist der Ort zu verstehen, an dem sich die
Personen vor oder zu Beginn der Kontaktaufnahme gewöhnlich aufgehalten
haben. Dies ist in vielen Fällen mit dem Tatort gleichzusetzen, jedoch nicht
in allen. Da einige Personen nicht wissen, aus welcher Kommune sie zu
uns geflohen sind, werden diese unter „unbekannt“ erfasst.

1

Der Kontakt mit Behörden umfasst typischerweise die Klärung von
Lebensunterhalt und Aufenthaltsstatus. Da sich viele unserer Klientinnen
im Jahr 2019 im Asylerfahren befanden, waren diese Themen in der
Beratung vorerst nicht vordergründig. Daher war der Kontakt mit Behörden
im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer

2

Anzahl der begleiteten Frauen in den
vergangenen Jahren
175
150
125
100

Anzahl begleiteter Frauen

Im Folgenden möchten wir Sie zum einen in Zahlen und Fakten,
zum anderen in die Lebenssituation Betroffener von Menschenhandel im Berichtsjahr mit hineinnehmen. Sehr herzlich bedanken wir uns an dieser Stelle für alle Unterstützung unserer Arbeit.
Unser Dank gilt der Evangelischen Landeskirche Württemberg
für die finanzielle, für uns so essenzielle Förderung. Weiterhin
bedanken wir uns beim Ministerium für Soziales und Integration
sowie beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
des Landes Baden-Württemberg für die von ihnen erhaltene Unterstützung. Auch danken wir den frauenpolitischen Sprecher/
innen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, FDP und SPD für
das Engagement für unsere Arbeit. Unser Dank gilt außerdem
dem Service-Club Soroptomist International Heilbronner Land,
der sich bereits jetzt, in seiner Gründungsphase, für die Fachberatungsstelle investiert hat. Ebenso gilt ein herzliches Danke allen
Spenderinnen und Spendern, die uns unterstützen.
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Staatsangehörigkeiten
Im Jahr 2019 unterstützten wir Personen mit 17
verschiedenen Staatsangehörigkeiten, davon
Deutschland.  .  .  .  .  .  . 7
weitere EU-Länder.  .  .  .  .  . 21
Amerika.  .  .  .  .  .  . 2
Afrika.  .  .  .  . 125
Asien.  .  .  .  .  .  . 3
unbekannt.  .  .  .  .  .  . 1
Herkunftskommune1 bzw. Tatort
Stadt- oder Landkreis Heilbronn.  .  .  .  .  . 15
andere Landkreise Baden-Württemberg.  .  .  .  . 101
andere Bundeländer.  .  .  .  .  .  . 3
unbekannt.  .  .  .  .  .  . 1
Kontaktaufnahme über
(im Folgenden ausschließlich Erstkontakte 2019)

Polizei.  .  .  .  .  .  . 8
andere Stellen (z. B. Behörden, Beratungsstellen,
Sozial- und Verfahrensberater/innen …).  .  .  .  . 105

Eigenanfragen.  .  .  .  .  .  . 3
Anfragen durch Andere
(z. B. Angehörige, Freunde, private Kontaktpersonen).  .  .  .  .  .  . 3
Art der Unterstützung
Aufnahme in eigene
Schutzunterkunft und Betreuung.  .  .  .  .  . 13
Nachsorge .  .  .  .  . 14
Beratung und Begleitung ohne
Aufnahme in Schutzunterkunft.  .  .  .  . 124
Anfragen und Beratung von Dritten
bezüglich konkreten Betroffenen .  .  .  .  .  . 8
Beratungsgespräche mit Betroffenen
Sozialberatung .  .  .  .  . 348 (2018: 286)
Lebensberatung .  .  .  .  . 282 (2018: 143)
Krisenintervention .  .  .  .  .  . 99 (2018: 68)
Perspektivenentwicklung und Qualifizierung
Arbeitsmarktintegration
(Deutschkurs/Praktikum/Ausbildung/
Arbeitsstelle/andere Qualifizierungsmaßnahme) .  .  .  .  .  .  . 52 Mal
Unterstützung bei der Wohnungssuche .  .  .  .  .  .  . 39 Mal
Rückkehrberatung .  .  .  .  .  . 315 Mal

Stabilisierung und Alltagsstrukturierung
ergänzend zu den Beratungsgesprächen
telefonischer Kontakt und
Kurzkontakte mit Klient/innen .  .  .  .  .  .  .  . 2.148
Freizeit- und alltagsstrukturierende
(Gruppen-)Angebote
(z. B. Deutschunterricht, Ausflüge,
Backen, Basteln, Hausrunden usw.) .  .

 .  .  .  .  .  .  .  . 134
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Unterstützung bei Behörden2
(Klärung Lebensunterhalt und Aufenthaltsstatus)

Telefonate u. E-Mails mit Behörden .  .  . 418 (2018: 571)
Begleitung zu Behörden .  .  .  . 71 (2018: 70)
Einzelfallkooperation mit Polizei und Justiz
Begleitung zu bzw. Kontakte und Kooperation mit
Polizei, Rechtsanwält/innen und Gericht .  .  .  .  .  . 348 Mal

Ein gemeinsamer Ausflug bringt den Klientinnen Momente der Freude

Berichte aus den unterschiedlichen
Arbeitsschwerpunkten
>>> Menschenhandel zum Zwecke
der sexuellen Ausbeutung
Nach wie vor liegt auf der Arbeit mit Betroffenen von sexueller
Ausbeutung der Schwerpunkt der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel. Seit Jahren steigen die Zahlen
der Personen, die deshalb bei der Fachberatungsstelle Beratung, Begleitung und Schutz suchen, stetig an und machen den
Unterstützungsbedarf deutlich.

Im Berichtsjahr nahmen die Mitarbeiterinnen erneut Kontakt zu
den Ordnungs- und Gesundheitsämtern auf, die im Jahr 2018 im
Zuge des neuen Prostituiertenschutzgesetzes im Hinblick auf die
Identifizierung Betroffener von Menschenhandel geschult worden waren. Es wurde in diesen Gesprächen deutlich, dass die
Thematik bei den Mitarbeiter/innen nach wie vor präsent ist. Eine
Identifizierung von Opfern von Zwangsprostitution stelle jedoch
aufgrund des nur einen Gesprächs, das sie mit einer sich prostituierenden Person führen, eine Schwierigkeit dar. Einige von
ihnen haben sich im Falle einer Frage oder einer Vermutung über
die Betroffenheit einer Person zur Beratung an uns gewandt, in
einem Fall konnte daraufhin eine Vermittlung an uns stattfinden.
Gemeinsam mit dem Arbeitskreis „AKtiv gegen Menschenhandel“ setzten wir uns auch im Berichtsjahr politisch wieder stark
für die Anliegen der Fachberatungsstellen ein. Dies beinhaltete
im Besonderen das Engagement für eine Erhöhung der Landesförderung im Doppelhaushalt 2020/2021, die Wiederbelebung des Runden Tisches und die Überarbeitung des Kooperationsleitfadens, der die Abläufe zwischen Beratungsstellen und
Behörden einheitlich festhält. Nach wie vor fehlt ein einheitlich
festgelegter Umgang mit Betroffenen mit Fluchthintergrund wie
auch mit Minderjährigen. Finanzierung, Runder Tisch und Kooperationsleitfaden waren Themen beim Treffen mit den frauenpolitischen Sprecher/innen verschiedener Parteien. Bis zum
Ende des Berichtsjahres hatten wir noch keine Information zur
Höhe der Landesförderung im kommenden Doppelhaushalt
und bangen daher um den Erhalt der für die Klientel wie für
vermittelnde Personen und Behörden unverzichtbare Niederschwelligkeit. Derzeit sind wir die einzige Fachberatungsstelle
in Baden-Württemberg, die auf eine Warteliste verzichtet. Dies
ist jedoch nur mit einem weit über das übliche Maß hinausgehenden Engagement der Mitarbeitenden möglich und auf Dauer
ohne entsprechende Finanzierung und Erhöhung der Personalstellen nicht zu schaffen.

>>> Schutzunterkünfte – Schaffung neuer Plätze
„Ich habe letzte Nacht so gut geschlafen wie schon lange
nicht mehr und habe mich sofort so wohl gefühlt.“
(Klientin nach ihrer ersten Nacht in der Schutzunterkunft)
Im Bereich unserer dezentralen und anonymen Schutzunterkünfte beschäftigte uns im vergangenen Jahr besonders die Schaffung und Einrichtung neuer Plätze. In den letzten Jahren waren
wir vermehrt an Kapazitätsgrenzen der Unterbringungsmöglichkeiten gekommen. Zusätzliche Schutzplätze waren notwendig
geworden, um den Bedarf – als einzige Fachberatungsstelle in
Baden-Württemberg mit eigenen Schutzunterkünften – zu decken. Da die Sicherheitsbedarfe bei Menschenhandel aufgrund
von Organisierter Kriminalität sehr hoch sind, bedeutet die Schaffung neuer Plätze intensive Recherche und Kooperationsarbeit,
um die Standorte anonym zu halten und den Bewohnerinnen mit
ggf. ihren Kindern größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Besonders in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres erlebten wir eine
hohe Belegung und erreichten trotz der ausgebauten Platzzahl
erneut beinahe die Kapazitätsgrenzen.

In den Schutzunterkünften erleben Betroffene äußeren Schutz
sowie Raum zur Verarbeitung
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Die Bewohnerinnen und ggf. ihre Kinder erleben neben dem
äußeren Schutz, der durch die Dezentralität und Anonymität der
Unterkünfte gewährleistet wird, auch intensive psychosoziale
Begleitung durch die Mitarbeiterinnen der Fachberatungsstelle.
Den Betroffenen wird Raum gegeben, Erlebtes aufzuarbeiten
und eine neue Perspektive für ihr Leben zu entwickeln. Die Inhalte der Begleitung werden an den Bedarfen der Klientinnen
und ggf. ihren Kindern orientiert und reichen von Stabilisierung
und Begleitung zu Behörden, Ärzt/innen oder Rechtsanwält/
innen über Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse bis hin
zu Arbeits- und Wohnungssuche. Auch bei einer Rückkehr ins
Heimatland unterstützen und begleiten wir.
2018 hatte uns die Weiterentwicklung unseres Betreuungskonzepts in den Schutzunterkünften beschäftigt, dieses wurde im
Berichtsjahr nun angewandt und, wo nötig, aus der praktischen
Erfahrung heraus angepasst und weiterentwickelt. Besonders
die Freizeit- und alltagsstrukturierenden Angebote haben sich für
die Klientinnen als hilfreich und stärkend erwiesen. Durch den
Einsatz von Fachpraktikantinnen verstärkt, bekommen die Bewohnerinnen neben dem kulinarischen Ausprobieren beim Kochen und Backen die Möglichkeit, ihre häufig noch unbekannten
kreativen Fähigkeiten zu entfalten und sich als schöpferisch und
begabt zu erleben. Dadurch werden sie in ihrem Selbstwert gestärkt und gleichzeitig motiviert, ihren Alltag aktiv mitzugestalten.
Bei gemeinsamen Ausflügen ins Schwimmbad oder anderen
sportlichen und kulturellen Angeboten lernen die Klientinnen die
deutsche Kultur und Sprache besser kennen. Dabei genießen
sie es sehr, Neues zu entdecken und Unterschiede zu ihrer Herkunftskultur herzustellen, wodurch ein reger Austausch untereinander stattfindet und die Gemeinschaft gefördert wird.

>>> Betroffene von Menschenhandel
mit Fluchterfahrung

Die Begleitung akut gefährdeter Betroffener von Menschenhandel mit Fluchterfahrung, die in unseren dezentralen Schutzunterkünften Zuflucht fanden, sowie die ambulante Beratung Betroffener im Asylverfahren, nahmen auch in diesem Jahr viel Raum in
unserer Arbeit ein. Obwohl in den letzten Jahren bereits eine große Fallzunahme zu verzeichnen war, wurde diese im Jahr 2019
noch einmal übertroffen. So hat sich im Vergleich zum Vorjahr die
Anzahl der asylsuchenden Klientinnen mehr als verdoppelt. Die
Zahlen zeigen einen deutlichen Bedarf an Beratung und Begleitung Betroffener vor Ort in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Dies
führte, wie 2018 bereits angedacht, im Berichtsjahr zur Etablierung einer zusätzlichen monatlichen ambulanten Sprechstunde
unsererseits in einer weiteren Landeserstaufnahmeeinrichtung.
In der Beratung begegneten wir Frauen, die häufig bereits während und/oder nach ihrer Flucht in ein EU-Land massive Gewalt
durch die Menschenhändler/innen erlebten bzw. spätestens in Europa zur Prostitution gezwungen wurden. Nachdem sie dem Ausbeutungsverhältnis entfliehen konnten, suchten sie in Deutschland Zuflucht und Unterstützung. Andere wurden in Deutschland
erstmalig oder wiederholt zur Prostitution gezwungen. In den
Beratungsgesprächen kamen die vielfältigsten Fluchtgründe wie
familiäre Probleme, psychische, physische sowie sexuelle Gewalt,
drohende Zwangsverheiratung oder Genitalverstümmelung zur
Sprache. Es wurde deutlich, dass die Frauen zusätzlich zu dem
erlebten Menschenhandel in ihrem bisherigen Leben bereits viel
Leid durchstehen mussten. Für viele unserer Klientinnen gibt es
jedoch nur wenig Perspektive in Deutschland. Im Beratungsprozess stabilisieren wir die Frauen auch angesichts aller zusätzli„Ich wusste gar nicht, dass mir das so viel Spaß macht. Das chen Belastungen durch das Asyl- und Klageverfahren und die
häufige Angst einer drohenden Abschiebung ins Herkunftsland
werde ich jetzt öfter ausprobieren!“
oder Rückführung ins Ausbeutungsland. Bei einer eventuellen
(eine Klientin bei einer gemeinsamen Backaktion)

„Leben in Fülle – die große Sehnsucht“: Eine Klientin mit Fluchthintergrund arbeitet in eigenen Worten das Erlebte auf.

Rückkehr ins Heimatland stellen wir nach Möglichkeit Kontakte
zu Nichtregierungsorganisationen im Rückreiseland her. Vereinzelt
unterstützen wir auch mit Stellungnahmen im Asylverfahren. Nach
wie vor beschäftigten uns die Fälle Menschenhandelsbetroffener,
die eine Abschiebung ins Heimatland bzw. eine Rückführung ins
Ausbeutungslandland trotz anhaltender Bedrohung zu befürchten
haben. Im Gefährdungsfall konnte dies in manchen Fällen verhindert werden, jedoch war dies leider nicht immer möglich.
Um den Frauen adäquate Beratung anbieten zu können, sind
auch in diesem Bereich Kooperationen von großer Bedeutung. So nahmen wir an einem Treffen mit der Erstaufnahmeeinrichtung Tübingen sowie mit Vertreter/innen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge im Patrick-Henry-Village
in Heidelberg teil. Diese Treffen dienten zur Sensibilisierung
der Akteur/innen und der gemeinsamen Entwicklung möglicher Handlungsabläufe. Ein Thema, das uns wie eingangs
erwähnt besonders beschäftigt, sind die Wohnsitzauflagen
jener asylsuchender Betroffener, die an ihren Wohnorten nicht
sicher sind. Im Jahr 2019 war es möglich, zu diesem Thema Gespräche mit dem Landesinnenministerium sowie mit
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dem Regierungspräsidium Karlsruhe zu führen. Obwohl wir
sehr dankbar für die guten Kooperationen und die Kontakte
zu direkten Ansprechpartner/innen sind, ist die Herausforderung noch nicht gelöst und wir werden uns auch 2020 weiterhin damit beschäftigen, wie Menschenhandelsbetroffene mit
Wohnsitzauflagen geschützt untergebracht werden können.
Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge konnte gemeinsam mit drei Kooperationspartnern ein Antrag auf Förderung
für die Jahre 2020 und 2021 gestellt werden. Dieser würde
der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel
eine intensive Biografiearbeit mit Betroffenen mit Fluchthintergrund ermöglichen. Ziel ist es, mit den Klientinnen gemeinsam
auf Grundlage ihrer Biografie eigene Bewältigungsstrategien
zu erkennen und zur Ressourcenaktivierung sowie zur Perspektiventwicklung der Klientinnen beizutragen.
Fallbeispiel: Frau S. aus Nigeria, 23 Jahre alt1
Frau S. zieht nach dem Tod ihrer Eltern zu einem Onkel. Von
ihm wird sie körperlich misshandelt und mehrfach vergewaltigt. Als er sie zwingen möchte, einen deutlich älteren Mann zu
heiraten, beschließt sie davonzulaufen. Auf der Straße wird sie
von einem fremden Mann angesprochen, ob sie in Italien als
Kindermädchen arbeiten möchte. Ohne Perspektive und voller
Angst vor dem Onkel nimmt sie das Angebot an. In Italien wird
sie bereits von den Menschenhändler/innen erwartet, die sie in
ein Haus einsperren und zur Prostitution zwingen. Als sie von
einem Freier schwanger wird und nicht mehr der Prostitution
nachgehen kann, gelingt ihr die Flucht bis nach Deutschland,
wo sie Asyl beantragt. Die Sozial- und Verfahrensberatung der
Unterkunft in Deutschland nimmt aufgrund des Erlebten Kontakt zur Fachberatungsstelle auf und wir beginnen einen Beratungsprozess, während Frau S. auf ihren Asylbescheid wartet.
Aufgrund der anhaltenden Schlafstörungen und Appetitlosigkeit arbeiten wir zunächst stabilisierend und vermitteln sie an

die Psychologin der Unterkunft. Weitere Themen, die in der Be- Klientinnen ist der Prozess der Rückkehrarbeit noch nicht
ratung angesprochen werden, sind die Einschätzung der aktu- abgeschlossen und wird im Folgejahr fortgesetzt.
ellen Bedrohungslage sowie ihre Rolle als Mutter eines Kindes,
welches in der Zwangsprostitution gezeugt wurde.
Fallbeispiel: Frau Z. aus Rumänien2
Frau Z. wird in ihrem Heimatland Rumänien auf ein Arbeitsangebot als Kellnerin in einer Bar aufmerksam. Da sie zu Hause keine
>>> Rückkehrberatung
Arbeit sowie familiäre und finanzielle Probleme hat, nimmt sie das
Durch die große Anzahl asylsuchender Betroffener von Men- Arbeitsangebot an. Ein Mann bringt sie nach Deutschland, wo sie
schenhandel, die wir im vergangenen Jahr begleiteten, war auch dazu gezwungen wird sich zu prostituieren. Täglich wird sie zum
das Thema der Rückkehrberatung ständig präsent. Die individu- Etablissement gebracht und nach der Arbeit wieder abgeholt und
elle Beratung der Betroffenen im Hinblick auf eine Rückkehr in ihr steht somit unter ständiger Kontrolle. Mit Hilfe eines Freiers, der
Herkunftsland konnte dank der „Landesförderung freiwillige Rück- später zu ihrem Freund wird, kann sie fliehen. Doch mit diesem
kehr“ von uns durchgeführt werden. Durch unsere spezialisierte Mann verbessert sich ihre Situation nicht. Sie muss weiterhin in der
Rückkehrberatung konnten wir im Berichtsjahr viele Klientinnen Prostitution arbeiten und wird zum Drogenkonsum gezwungen.
in ihrem Prozess der Rückkehr begleiten und unterstützen sowie Nachdem sie sich von diesem Mann trennen kann, meldet sie sich
auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. Eine gelingende Rück- telefonisch verzweifelt bei unserer Fachberatungsstelle. In einem inkehrarbeit beginnt bereits vor der Vorbereitung und Durchführung tensiven Beratungsprozess über mehrere Wochen hinweg werden
der Rückreise. Sie beinhaltet Stabilisierung, ein geschütztes und immer wieder die Möglichkeiten für ihre Zukunft ausgelotet. Dabei
sicheres Umfeld, Unterstützung bei der Perspektiventwicklung wird in der Regel auch die Option einer Rückkehr ins Heimatland
sowie den Beginn der Aufarbeitung des Erlebten. Ein wichtiger angesprochen. Schließlich entscheidet sie sich dafür, nach RumäBestandteil der Rückkehrberatung ist auch die Vermittlung an spe- nien zurückzukehren und wird von uns darin unterstützt.
zialisierte Nichtregierungsorganisationen in den Herkunftsländern,
damit eine professionelle Unterstützung vor Ort fortgeführt werden
>>> Menschenhandel zum Zwecke
kann. In diesem Zuge trafen wir uns z. B. mit einer Vertreterin der
der Arbeitsausbeutung
evangelischen Kirche in Rumänien, um über die notwendigen
Unterstützungsmaßnahmen für rumänische Rückkehrerinnen zu Im Jahr 2019 wurde der Runde Tisch Menschenhandel zur Arsprechen und für die besonderen Bedarfe der Betroffenen inner- beitsausbeutung des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemhalb der rumänischen Kirche und Gesellschaft zu sensibilisieren.
berg erneut einberufen. Das Ziel eines Kooperationsleitfadens
Im Berichtsjahr leisteten wir insgesamt für 111 Betroffene für Fälle von Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung erfüllte
von Menschenhandel Rückkehrberatung. Fünf Klientinnen sich am 30.09.2019 bei der Veröffentlichung des Leitfadens
(und ein Kind) unterstützten und begleiteten wir bei ihrer „Gemeinsam gegen Menschenhandel und Arbeitsausbeutung –
Rückkehr ins Heimatland. Bei insgesamt 27 Klientinnen Leitfaden für die Kooperation zwischen Behörden und Fachbekonnten wir – teilweise mussten wir aufgrund fehlender Zugänge – den Rückkehrberatungsprozess beenden. Bei 24 1,2 Name, Orte und Alter wurden aus Datenschutzgründen leicht verändert.
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ratungsstellen in Baden-Württemberg“. Dieser bietet Richtlinien
u. a. für die Zusammenarbeit zwischen Fachberatungsstellen
und Behörden bei Fällen von Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung in Baden-Württemberg und ist bundesweit der erste
Kooperationsleitfaden im Bereich der Arbeitsausbeutung. Wir
sind auf die Umsetzung in der Praxis gespannt.
Die Anzahl der Personen, die im Berichtsjahr aufgrund von Arbeitsausbeutung Beratung bei unserer Fachberatungsstelle suchten, blieb im Vergleich zum letzten Jahr ungefähr gleich. Aufgrund
der starken Zunahme der Fallzahlen im Bereich der sexuellen
Ausbeutung und begrenzter personeller Ressourcen entschieden
wir uns, den Bereich Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung nicht aktiv voranzutreiben, solange es keine explizite
Förderung dafür gibt. Bei Fallanfragen in diesem Bereich unterstützen wir nach Möglichkeit jedoch weiterhin, ebenso bleibt die
Mitarbeit in den entsprechenden Arbeitskreisen bestehen.
Auf regionaler Ebene konnten wir mit unserem Netzwerk MILAN (Network on Migration, Integration, fair Labour Access
heilbronN) im Rahmen der Bundesgartenschau in Heilbronn im
September eine Veranstaltung organisieren und durchführen.
Das Ziel war es, auf verschiedene Formen von Arbeitsausbeutung, insbesondere im Transportwesen/Logistik, hinzuweisen
und dafür zu sensibilisieren.

Januar
• Vorstellung der Fachberatungsstelle und Vortrag zum Thema Menschenhandel für angehende Sozialarbeiter/innen an
der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg
März
• Schulung zur Identifizierung von Menschenhandelsbetroffenen im Asylverfahren; Integrationsnetzwerk HohenloheMain-Tauber und kofa – Kontaktstelle Flucht & Asyl in
Öhringen
Juni
• Interview im Kirchenfernsehen zum Thema Sklaverei heute
• Informationsstand, Interview sowie Mitgestaltung des
Gottesdienstes beim Landesmissionsfest der Württembergischen Ev. Arbeitsgemeinschaft für Weltmission in Heilbronn
September

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Alexandra Gutmann bei der Fernsehtalkshow „alpha&omega“

•

Abendgebet auf der Bundesgartenschau gemeinsam mit
dem Netzwerk MILAN
Oktober
• Vernetzungstreffen der Fachberatungsstellen und dem
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
November
• Kurzfilmvorführung mit Vortrag in der Nikolaikirche Heilbronn

Arbeitskreis „AKtiv gegen Frauenhandel und Ausbeutung“
(AKtiv): 3 Treffen
Bündnistreffen gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution: 2 Treffen
Arbeitsgemeinschaft Kooperation und Haltung des KOK
e. V.: 1 Treffen
Bündnistreffen Faire Arbeitsmigration: 1 Treffen
Strategiegruppe Bündnis Faire Arbeitsmigration: 1 Treffen
MILAN Netzwerktreffen: 2 Treffen
Trägertagung Prostitution und Menschenhandel: 2 Treffen
Vernetzungstreffen der Rückkehrberatungsstellen: 1 Treffen

>>> Fortbildungen und
Teilnahme an Fachtagen
•

>>> Öffentlichkeits-, Netzwerk- und
politische Lobbyarbeit
Wir nahmen im Jahr 2019 an insgesamt 32 unterschiedlichen Veranstaltungen und Treffen der Öffentlichkeits-, Netzwerk- und politischen Lobbyarbeit teil bzw. organisierten
diese. Die folgende Auflistung ist exemplarisch und daher
nicht abschließend. Insgesamt wären 13 öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und 19 Kooperationsgespräche, Arbeitskreise und Vernetzungstreffen aufzuführen.

>>> Gremienarbeit

•
•
•

Fortbildung „Einführung in Emotional Logic“ an der Ignis
Akademie, am 10./11.05.2019 und 16.07.2019 in Kitzingen
Inhouse-Schulung zum „Starke-Familien-Gesetz“ und zur
„Aktuellen Rechtsprechung SGB II“ des Diakonischen Werkes am 22.07.2019 in Heilbronn
Veranstaltung „Option Freiwillige Rückkehr: Dialoge zu
freiwilliger Rückkehr und nachhaltiger Reintegration – ein
Blick in die Herkunftsländer“ des Bundesamts für Migration
und Flüchtlinge (BAMF), der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und der Internationalen
Organisation für Flüchtlinge (IOM) am 23.07.2019 in Ulm
Tagesseminar zum Thema „Bedrohungsmanagement mit
dem Fokus auf Risikoanalyse bei Partnergewalt und Stalking“ der Stadt Heilbronn am 08.10.2019 in Heilbronn
4. Regionales Vernetzungstreffen der Psychosozialen Prozessbegleiter/innen am 29.11.2019 in Heilbronn
Inhouse-Schulung zu ausländerrechtlichen Fragen des Diakonischen Werkes Heilbronn am 09.12.2019 in Heilbronn
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Kurzfilmvorführung mit Vortrag im Rahmen eines
Abendgebets für Betroffene von Menschenhandel am
21.11.2019
Aufgrund der hohen Aktualität und Präsenz asylsuchender
Betroffener von Menschenhandel in der Fachberatungsstelle gestalteten wir im Berichtsjahr zum Zwecke der Sensibilisierung und Aufklärung eine Öffentlichkeitsveranstaltung zu diesem Thema. Am 21. November 2019 richteten
wir anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an
Frauen eine Veranstaltung mit dem Titel „Ich sehe was,
was du nicht siehst… – Warum (nigerianischer) Menschenhandel in Europa floriert“ aus. Die Veranstaltung fand in
der Nikolaikirche in Heilbronn statt und beinhaltete unter
anderem die Vorführung des Kurzfilms „Ware Frau“ von
dem Produzententeam Katrin Eckert und Lukas Roegler.
Der nigerianische Menschenhandel mitsamt seinen okkulten Praktiken, wie beispielweise dem sogenannten „juju-Schwur“, lagen im Fokus des Abends. Darüber hinaus
informierten die Mitarbeiterinnen unserer Fachberatungsstelle über die Erfahrungen in ihrer Arbeit. Mit verschiedenen Gospel-Liedern umrahmte unsere Mitarbeiterin Jessica Anderson den Abend musikalisch und gab auf diese
eindrückliche Weise Einblicke in die Erlebniswelt von Menschen, die schweres Leid erleben. Schließlich mündete
der Abend in der gemeinsamen Fürbitte für Betroffene von
Menschenhandel, die Politik und unsere Arbeit mit Betroffenen von Menschenhandel.

„Ich bin so froh über die Fürbittengebete heute Abend.
Ohne diese Perspektive wäre das Gehörte nicht zum Aushalten gewesen.“ (Besucherin der Veranstaltung)

Ausblick
Zum Ende des Berichtsjahres hatten wir noch keine Kenntnis über die Höhe der Landesförderung im Doppelhaushalt
2020/2021. Derzeit sind wir die einzige Fachberatungsstelle in Baden-Württemberg, die auf eine Warteliste verzichtet.
Dieses unbürokratische Handeln brauchen Klientel und vermittelnde Stellen. Kräftemäßig ist dies jedoch angesichts der
extrem gestiegenen Fallzahlen nicht länger zu verantworten.
Sollte es keine höhere Förderung geben, sind wir nicht länger
in der Lage, die bereits reduzierten Stellenanteile zu halten
bzw. wieder zu erhöhen und damit die jederzeitige Aufnahme
von Klientinnen möglich zu machen. So werden wir über den
Jahreswechsel hinaus um Lösungen ringen.
Um Betroffene von Menschenhandel mit Fluchthintergrund
intensiver unterstützen zu können, stellten wir gemeinsam
mit drei weiteren Organisationen einen Antrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Jahre 2020
und 2021 zur Durchführung von Biografiearbeit mit asylsuchenden Menschenhandelsbetroffenen. Wir hoffen auf eine
positive Bescheidung und Ermöglichung einer intensiveren
Aufarbeitung der leidvollen Biografien mit Betroffenen.
Im Bereich Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung sind wir gespannt, welche Resultate der im Berichtsjahr entstandene Kooperationsleitfaden zeigen wird. Gleichzeitig gehen wir als Fachberatungsstelle mit der Entscheidung in das Jahr 2020, aufgrund
der fehlenden Mittel und extrem hohen Fallzahlen den vorrangigen
Fokus auf der Arbeit mit Betroffenen von sexueller Ausbeutung
zu legen und die Arbeit in den Bereichen Menschenhandel zur
Arbeitsausbeutung und Zwang zu Bettelei nicht aktiv voranzutreiben. Wir werden weiterhin für Beratungsanfragen offen sein und
uns auch in bestehende Arbeitskreise einbringen.
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für alle gute
Zusammenarbeit im letzten Jahr, die Unterstützung durch

Klientin gestaltet einen kreativen Steckbrief und beschäftigt sich
damit, was sie als Person ausmacht

Ehrenamt, politisches Engagement sowie alle Zuschüsse,
Spenden und Fürbitten und nicht zuletzt die Vermittlung von
Betroffenen. Ohne diese Unterstützung wäre es uns nicht
möglich, uns für unsere Zielgruppe auf bewährte Weise
einzusetzen und unsere Angebote an die sich stetig verändernden Rahmenbedingungen anzupassen.
Wir danken Ihnen, wenn Sie uns im Jahr 2020 verbunden bleiben,
und sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen. Zur Osterzeit
2020 wird in Heilbronn ein Kreuzweg mit Stationen zu verschiedenen gesellschaftspolitischen Themen stattfinden. Wir werden
uns aktiv beteiligen und zum einen für das Leid der Betroffenen
von Menschenhandel sensibilisieren, zum anderen aber auch den
Blick auf die Hoffnung richten, die mit der Osterbotschaft einhergeht und die wir den Betroffenen zusagen dürfen. Auch wir als
Mitarbeitende wollen diese Hoffnung ganz persönlich nehmen,
denn es gilt viel Leid mit auszuhalten und zugleich darum zu ringen, dass sich Rahmenbedingungen und Zuschüsse so verändern, dass wir weiterhin keine Betroffenen von Menschenhandel
in Baden-Württemberg ablehnen müssen.
Den Pressespiegel zum Bereich
Menschenhandel finden Sie im hinteren
Teil des Jahresberichtes.

60
Frauen- und Kinderschutzhaus

Frauen- und Kinderschutzhaus
Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
(Durchschnitt insgesamt: 431 %)
Frauen- und Kinderschutzhaus, ambulante Beratung: 96 %
Frauen- und Kinderschutzhaus, Wohnen inkl. GewaltFrei:
242,5–262,5 % (durchschnittlich 250 %)
Projekt „Entwicklung Leitfaden Open House“: 20 %
Projekt „Continue“: 7,5–32,5 % (durchschnittlich 28 %)
Projekt „Hoffnungsträger“: 7,5–12,5 % (durchschnittlich 9 %)
Präventionsangebot RESPEKT: 20 %

>>> Sekretariat, Assistenz
und Hauswirtschaftsleitung
124,5 %

>>> Hauswirtschaft
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende Frauen- und Kinderschutzhaus in Farbe
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Wir blicken 2019 auf das
40-jährige Bestehen unseres Frauen- und Kinderschutzhauses zurück.
Neben all der Schwere
hinsichtlich der existentiellen Nöte, die wir in diesen
Jahren begleitet haben,
schätzen wir es, dass wir
so vielen Frauen und Kindern Schutz und Beratung zuteilwerden lassen konnten.
Wir sind Gott dankbar für all die Bewahrung, die unser Haus
mit seiner Bewohner- und Mitarbeiterinnenschaft erfahren
hat. Gleichzeitig blicken wir mit 2019 auch wieder auf ein
ereignisreiches und wegweisendes Jahr zurück. Die im Ausblick des letzten Jahresberichtes beschriebenen Modellprojekte „Continue“ und „Hoffnungsträger“ wurden erfolgreich
umgesetzt und erreichten und begleiteten bedarfsgerecht
und besonders intensiv Frauen nach dem Auszug aus dem
Frauen- und Kinderschutzhaus (FKSH) und Kinder von ambulant beratenen misshandelten Frauen. Näheres zu diesen neuen Projekten sowie insgesamt zur Begleitung von
häuslicher Gewalt betroffenen Frauen, die ambulant beraten
wurden oder im Frauen- und Kinderschutzhaus mit ihren
Kindern wohnten, können Sie auf den folgenden Seiten lesen. Erfreulicherweise konnten wir im Berichtsjahr konkrete
Schritte hinsichtlich der Umsetzung zum „Open House“ gehen und manche bestehenden Fragen lösen. Derzeit planen
wir den Start der Umbauten Ende 2020.
Runde um Runde liefen auch Frauen aus dem FKSH beim
Sponsi2019 mit, um für das FKSH Geld zu erkämpfen. Sie
erlebten sich dabei als selbstwirksam und aktiv, was ein wichtiges Erlebnis hinsichtlich der Aufarbeitung der häuslichen

Gewalt und des Herauswachsens aus der Opferrolle sein
kann. Wir aktivieren Frauen und Kinder, junge Menschen und
Fachkräfte ausgeübte Gewalt bei sich selbst sowie im privaten oder beruflichen Kontext (frühzeitig) zu erkennen, sich im
Falle einer eigenen Betroffenheit aus dieser zu befreien oder
auf diese adäquat zu reagieren. Eine Klientin, die unsere ambulante Beratung in Anspruch nimmt, konnte es nach den
ersten Beratungsgesprächen sehr treffend formulieren:
„Jetzt weiß ich: Man darf Ungerechtigkeit nicht mit sich machen
lassen. Ich dachte immer, es geht weg, und hatte Hoffnung,
dass es besser wird. Aber bei uns wurde es immer schlimmer.“
In den folgenden Berichten lesen Sie, wie wir mit den Betroffenen Ungerechtigkeit bearbeiten, sie darin unterstützen, sich
aus ihr zu befreien und neue Hoffnung zu schöpfen. Unser
Einsatz an den Einzelnen, unser Beitrag in der Prävention und
unser Fordern von politischen und gesellschaftlichen Änderungen finden eine starke Unterstützung in der Istanbul-Konvention. Von dieser gehen neue Impulse für die Bekämpfung
von Gewalt an Frauen und von häuslicher Gewalt aus.

Ein Junge aus dem Frauen- und Kinderschutzhaus bei seiner
ersten Rollerfahrt

Istanbul-Konvention – neue Impulse
für die Bekämpfung von Gewalt an
Frauen
Bereits im Jahresbericht 2018 stellten wir einige wichtige
Punkte der Istanbul-Konvention vor, die für Deutschland am
01. Februar 2018 in Kraft getreten ist. Als FKSH-Team setzten
wir uns 2019 nochmals intensiver mit dem Übereinkommen
auseinander. Ziel der Konvention ist es, ein Europa zu schaffen, das frei von Gewalt gegen Frauen und frei von häuslicher
Gewalt ist. Hinsichtlich der Beseitigung der häuslichen Gewalt
bezieht die Konvention neben den Frauen explizit auch Kinder
und Männer als Opfer mit ein. Die Vertragsstaaten verpflichten
sich in dem Übereinkommen, den Opfern vor allem Schutzmaßnahmen ohne jegliche Diskriminierung bereit zu stellen –
so darf z. B. nach Artikel 4 Absatz 3 der ausländerrechtliche
Status kein Hinderungsgrund für eine Schutzmaßnahme bilden. Dies ist jedoch bei Betroffenen von häuslicher Gewalt mit
Fluchthintergrund häufig der Fall, wenn ihre Wohnsitzauflage
sie daran hindert, Zuflucht in einem Schutzhaus in sicherer
Entfernung vom Täter zu finden. Als völkerrechtlich verbindliches Instrument verfolgt die Istanbul-Konvention außerdem
nicht nur einen „einfachen“ Schutzgedanken, sondern versucht auf allen gesellschaftlichen Ebenen anzusetzen und die
internationale Zusammenarbeit zu fördern. Dahinter steht ein
ganzheitlicher Ansatz, der politische Rahmenbedingungen
und Präventionsangebote ebenso in den Blick nimmt wie die
Handlungsspielräume aller beteiligten Behörden und Organisationen. So ist ein umfassendes Instrument entstanden, das
von Deutschland gesamtgesellschaftlich eingeflochten und
in geltendes Recht umgesetzt werden muss und somit das
gesamte Hilfsnetzwerk betrifft – Behörden und Organisationen
der Freien Wohlfahrtspflege gleichermaßen. Diese Umsetzung,
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die unmittelbar nach Inkrafttreten geschehen soll, fordert alle
Beteiligten heraus.
Im Zuge unserer Auseinandersetzung mit der Istanbul-Konvention gleichen wir unsere Angebote mit den Maßgaben
der Konvention ab und versuchen diese bestmöglich umzusetzen. Dabei stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen,
da uns die personellen und finanziellen Ressourcen oder die
Rahmenbedingungen hierfür fehlen. Um am oben genannten
Beispiel aus Artikel 4 Absatz 3 zu bleiben, ist es uns schon
immer eine wichtige Maßgabe gewesen, jeder Frau in Stadt
und Landkreis Heilbronn – unabhängig von ihrem Status –
nach Androhung oder Erleben von häuslicher Gewalt zu jeder
Zeit Schutz in unserem FKSH zu bieten. Dies gebietet uns
auch unsere christliche Grundüberzeugung, allen Menschen,
deren in der Ebenbildlichkeit Gottes liegende Würde durch
Gewaltanwendung missachtet wurde, Unterstützung anzubieten. Jedoch stößt dies an seine Grenzen, wenn die Frau
und ggf. ihre Kinder z. B. lediglich ein Visum haben. In diesem
Fall müssen wir die Familie auf Trägerrisiko aufnehmen, auch
wenn ihre Perspektive ist, in ihr Herkunftsland zurückzukehren, da lediglich SGB XII oder SGB II berechtigte Frauen von
der Kommune finanziert werden. Diese Probleme gilt es in
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten anzugehen, dazu trägt
z. B. der „Runde Tisch gegen häusliche Gewalt der Stadt
Heilbronn“ bei. Zur kommunalen Vernetzung stellte unser
Team die wichtigsten Eckpunkte der Konvention sowie einige wichtige Aspekte für die regionale Umsetzung bei einer
eigens dafür vom Runden Tisch initiierten Veranstaltung vor.
Hierbei wurde deutlich, wie viele Chancen für die Unterstützung der Betroffenen in der Istanbul-Konvention als umfangreiches Übereinkommen liegen, aber auch, wie viel Arbeit
noch von allen Beteiligten auf den unterschiedlichen Ebenen
für die Erreichung der Ziele zu leisten ist.

Leistungsangebot
•
•
•
•
•
•

tägliche 24-Stunden-Erreichbarkeit und rund um die Uhr Aufnahmebereitschaft in Notfällen für misshandelte
Frauen aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn
Sozial- und Lebensberatung, Seelsorge sowie Krisenintervention
Vermittlung an/Kooperation mit Behörden, medizinischen und therapeutischen Fachkräften, Rechtsanwält/innen etc.
Unterstützung bei der Integration in den Wohnungs- und Arbeitsmarkt
Beihilfen bei Aufnahmen (Lebensmittel, Hygieneartikel)
Gruppen- und Freizeitangebote (Frauenfrühstückstreffen, Kreativgruppe, Hausrunde, Freizeitangebote an
Wochenenden und Feiertagen, regelmäßige abendliche Freizeitangebote, Feste und Feiern,
jährliche Mutter-Kind-Freizeit)

Ambulante Beratung und
Projekt „Continue“ (Nachsorge)
• Beratung zur Verhinderung eines FKSH-Aufenthaltes
• Begleitung von Frauen nach Ausweisung des Täters
aus der Wohnung (Wohnungsverweis)
• Vermittlung in unser FKSH oder in andere
Frauenhäuser/FKSH
• Nachsorge nach dem Auszug aus dem FKSH
(u. a. durch das Projekt „Continue“)

Aufnahme im FKSH
Schutzraum, anonyme Unterbringung, Schutz vor
den Täter/innen für von Gewalt betroffene Frauen und
deren Kinder
• Beratung und Aufarbeitung
• Möglichkeit, in Ruhe Entscheidungen zu treffen,
die Situation zu klären und neue Perspektiven zu
entwickeln
• Einzelberatung, Hausaufgabenhilfe und Freizeitangebote für Schulkinder in Kooperation mit Südstadtkids

•

GewaltFrei und Projekt „Hoffnungsträger“
RESPEKT
• Schulungen, Seminare sowie Unterrichtseinheiten und • altersadäquate Angebote für Kinder (KinderberaWorkshops zu häuslicher Gewalt und der Lovertung, Gruppenangebote) bis 6 Jahre im Rahmen von
boy-Methode für Jugendliche und junge Erwachsene
GewaltFrei
in Schulen oder Jugendgruppen sowie Multiplikator/
• Nachsorgeangebot für Kinder ab 6 Jahren nach dem
innen in Stadt- und Landkreis Heilbronn
FKSH durch das Projekt „Hoffnungsträger“
• Projekt „Hoffnungsträger“ für Kinder von Müttern, die
wir in der ambulanten Beratung begleiten
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Zielgruppen
Als Mitternachtsmission sind wir im Bereich Frauen- und Kinderschutzhaus (FKSH) Anlaufstelle für folgende Zielgruppen:
• von häuslicher Gewalt betroffene Frauen (physische,
psychische, ökonomische, emotionale, sexuelle oder
soziale Gewalt) und ihre Kinder
• von häuslicher Gewalt betroffene Frauen nach der Wegweisung des Täters/der Täterin aus der Wohnung (Wohnungsverweisverfahren) oder sonstiger polizeilicher Intervention
• Frauen und Mädchen, die von Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen sind
• Frauen und Mädchen, die von „Gewalt im Namen der
Ehre“ bedroht oder betroffen sind
• Frauen und Mädchen, die in einer Minderjährigenehe leben oder von solch einer bedroht sind
• Frauen, die nach einer Trennung von Ehe- oder Lebenspartner/in weiterhin bedroht werden (begleitende
Beratung und Nachsorge) und/oder von Stalking betroffen sind
• misshandelte Frauen, die Misshandlungserfahrungen
aufarbeiten und ihre Beziehung in der Beratung klären
wollen
• Kinder und Jugendliche, die physische, psychische oder
sexuelle Gewalt durch einen Elternteil, sonstige im Haushalt lebende Personen oder Partner/in erfahren haben
• weibliche und männliche Jugendliche und junge Volljährige sowie Multiplikator/innen zur Verhinderung von
Gewalt in Partnerschaften und Loverboy-Beziehungen
(RESPEKT)

Gesamtstatistik Ambulant
und Wohnen
Im Berichtsjahr 2019 standen wir im Bereich FKSH insgesamt mit 664 (2018: 710) Personen in Kontakt, die von
Gewalt im sozialen Nahraum betroffen waren. Davon begleiteten wir 307 (2018: 360) von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und Kinder intensiv. Die restlichen 357 Frauen nahmen in Form von Kurzkontakten unser Angebot in
Anspruch. Schwankungen wie diese stellen keinen Trend
dar. Betrachtet man die Zahlen der letzten zehn Jahre, so
sind Schwankungen üblich. Ein Trend ist jedoch deutlich
auszumachen: Die Anzahl der Frauen und Kinder, die wir
geschützt bei uns unterbrachten, sank, weil die Aufenthaltsdauer erheblich angestiegen ist. Bei einer seit vielen Jahren 100 %-Belegung unseres Schutzhauses wirkt sich der
sehr angespannte Wohnungsmarkt enorm aus: Konnten
wir 2018 noch 67 Frauen und 71 Kinder aufnehmen, waren
es im Berichtsjahr nur 49 Frauen und ebenso viele Kinder.
Dies ist fatal für eine Region, der gemäß der Istanbul-Konvention 23 Frauen- und 35 Kinderplätze in Frauenhäusern
fehlen. Die Vermittlungen an andere Frauenhäuser stiegen
entsprechend um 70 % von 110 im Jahr 2018 auf 187 im
Berichtsjahr.
Von den 307 Personen, die wir intensiv begleiteten, waren
es 244 Frauen, die unser Angebot der Beratung in Anspruch nahmen, und 63 Kinder, die wir im Rahmen ihres
Aufenthaltes im FKSH sowie durch das Präventionsprojekt
„Hoffnungsträger“ begleiteten.
49 dieser 244 Frauen sowie 49 der 63 Kinder wohnten im
Berichtsjahr in unserem FKSH. In diese Zahlen sind sieben
Frauen und deren Kinder mit eingerechnet, die den Jahres-

wechsel 2018/2019 im FKSH verbrachten. 217 Frauen, die
Gewalt im sozialen Nahraum erlebten, wurden von uns ambulant beraten – sieben von ihnen konnten das Nachsorgeprojekt „Continue“ nutzen. 19 der 244 Frauen und zwei der
63 Kinder wurden ambulant vor und/oder nach ihrem FKSH
Aufenthalt und im Schutzhaus begleitet.

„Als Kind bekam ich immer nur drauf und alles war schlecht
und das ging dann mit meinem Mann weiter. Jetzt ist es vorbei!“ (Klientin, die unsere ambulante Beratung in Anspruch
nahm, über ihre häusliche Gewalterfahrung.)

Wochenendausflug auf einen Pferdehof mit den großen und
kleinen Bewohner/innen des Frauen- und Kinderschutzhauses
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>>> Hintergründe der von
uns begleiteten Frauen

34+
3
29
22
+
12
14+
12
46
15
+
13
58+28+113
Herkunftsländer

Hauptursache der Gewaltausübung die Täter
aus Sicht der betroffenen Frau

Herkunftskommunen und -kreise

Stadt Heilbronn............. 142
Landkreis Heilbronn ............... 67
andere Kreise .............. 28
anonym ................. 7

Von den Frauen aus anderen Kreisen begleiteten wir zwei
Drittel im Rahmen ihres FKSH-Aufenthaltes. Aus Schutzgründen war bei ihnen eine Aufnahme in einer anderen Region nötig.

„Durch das Frauenhaus wurde ich ein freier Mensch.“ (ehemalige Bewohnerin, die nach ihrem Auszug aus unserem
FKSH weiterhin Beratung im Rahmen der Nachsorge in Anspruch nimmt)

Deutschland........... 34 %
Europa (Nicht-EU)........... 12 %
Europa (EU)........... 22 %
Afrika, Asien, Amerika........... 29 %
nicht erfasst bzw. anonym............. 3 %

Insgesamt begleiteten wir 29 Frauen mit aktuellem Flucht
hintergrund aufgrund von häuslicher Gewalt. Fünf von
ihnen wurden sowohl im FKSH als auch vor bzw. nach
dem Aufenthalt ambulant begleitet. Vier geflüchtete Frauen
wohnten ohne Vor- oder Nachsorge mit ihren Kindern
in unserem FKSH, 20 nahmen ausschließlich unsere
ambulante Beratung in Anspruch.

Suchtmittelkonsum .......... 14 %
psychische Auffälligkeiten........... 13 %
kulturelle Probleme........... 15 %
Rollenkonflikte........... 46 %
destruktive Beziehungsmuster........... 12 %

>>> Erbrachte Leistungen in der Begleitung
der von Gewalt betroffenen Frauen
Beratungen
Insgesamt führten die Mitarbeiterinnen im Jahr 2019 1.431
Beratungsgespräche (2018: 1.348). 89 % der Beratungsgespräche fanden in unserer Beratungsstelle statt. 11 % am
Telefon bzw. vereinzelt bei Hausbesuchen.
Durch das Nachsorgeprojekt „Continue“ hatten wir im Berichtsjahr mehr personelle Ressourcen für die Begleitung
von Frauen nach dem FKSH Aufenthalt und somit war hier
auch eine Steigerung der Beratungsgespräche möglich.
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40+51+9

Beratungsschwerpunkte:

Sozialberatung .......... 40 %
Lebensberatung/Seelsorge........... 51 %
Krisenintervention............. 9 %
Ergänzende Leistungen
• Kurztelefonate mit von Gewalt betroffenen Frauen ergänzend zur Beratung oder mit den 357 Frauen, die
nicht intensiv begleitet wurden: 1.858
• Telefonate/E-Mails mit diversen Behörden, Rechtsanwält/innen etc.: 2.047
• Begleitung z. B. wegen Gefährdung oder mangelnder
Sprachkenntnisse zu diversen Behörden, Rechtsanwält/innen, Ärzt/innen, Vermieter/innen, Arbeitgeber/
innen durch Mitarbeiterinnen, Ehrenamtliche, Freiwillige
oder Praktikantinnen: 170
• Unterstützung bei Antragstellungen und sonstigem
Schriftverkehr: 465
• Termine mit Inhalt Wohnungssuche: 233
• Beihilfen (Bekleidung, Lebensmittel, Hygieneartikel) zur
Notversorgung i. d. R. bei der Aufnahme: 114
• Risikoeinschätzungen wegen potenzieller Kindeswohlgefährdungen: 9

Vermittlungen
Im Jahr 2019 erhielten wir 302 Platzanfragen (2018: 282)
bezüglich einer Aufnahme in unserem FKSH. Dabei erreichten uns 177 der Anfragen über die Betroffenen selbst, 91
fragten für Dritte an (bspw. Jugendamt, Polizei, diverse
Beratungsstellen sowie Familie/Freunde), 34 Anfragen erreichten uns über andere Frauenhäuser. Letztere Anfragen
sind deshalb selten, da die Frauenhäuser über das Intranet
Kenntnis von freien Plätzen erlangen können, unser Haus
aber fast durchgängig voll belegt war.
Es erfolgten diese Interventionen auf die 302 Platzanfragen:

16+62+22

Aufnahme in unser FKSH ...........49
Vermittlungen in anderes FH/FKSH .........187
anderweitige Hilfe ...........66
22 % der anfragenden Frauen konnten wir somit anderweitig als durch eine Aufnahme in einem FKSH weiterhelfen
z. B. durch Vermittlung in ambulante Beratung oder an andere Beratungsstellen.1

Gruppenangebote
Insgesamt führten wir als Mitarbeitende, Praktikantinnen
und jungen Menschen im Freiwilligendienst im Berichtsjahr
308 Gruppen- und Freizeitaktivitäten durch:
Hausrunden.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Frauenfrühstückstreffen und Kreativtreffen .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Wochenend-/Feiertagsprogramme für Frauen u. Kinder.  37
Freizeitangebote für Frauen und Kinder. . . . . . . . . . . . . 76
Mutter-Kind-Wochenendfreizeit. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Freizeitangebote Kinder .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Kindergruppen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Gruppenangebote GewaltFrei. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Gruppenangebot Projekt „Hoffnungsträger“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Intensivwochenende Projekt „Hoffnungsträger“. .  .  .  .  .  .  . 1
< Angebote für ambulante Personen und Personen im FKSH
< Angebote ausschließlich für Personen im FKSH
Kinder ab dem Schulalter aus dem FKSH wurden darüber
hinaus in diverse Angebote von Südstadtkids integriert (siehe Bereich Südstadtkids).

„Wenn ich meine Tochter anschaue, dann sehe ich meinen Mann in klein. Das macht mir Angst.“ (Äußerung einer
Frau während der Gewaltaufarbeitung im ambulanten Beratungsprozess)

1
Zu erwähnen ist hier, dass nicht alle Frauen, die um Aufnahme in ein FKSH bitten, Betroffene von häuslicher Gewalt sind.
In diesen Fällen (z. B. bei drohender Obdachlosigkeit) vermitteln wir an geeignete Beratungs- und Anlaufstellen weiter.
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Statistik Ambulant

>>> Statistik Nachsorgeprojekt „Continue“

Im Jahr 2019 führten wir in der ambulanten Beratung – ohne das
Nachsorgeprojekt „Continue“ – 551 Beratungsgespräche (2018:
578) und 1.333 Kurztelefonate (2018: 1.498) mit Betroffenen.

Im Jahr 2019 begleiteten wir durch eine Landesförderung
im Nachsorgeprojekt „Continue“ sieben Frauen in einer intensiven Einzelfallhilfe nach dem Auszug aus dem FKSH.
Wir führten insgesamt 120 Beratungsgespräche und 97
Kurztelefonate mit Betroffenen. 77 % der Beratungsgespräche fanden in unserer Beratungsstelle statt, 23 % als
Hausbesuche bzw. vereinzelt am Telefon. Nach den 3–6
monatigen intensiven Beratungsprozessen nahmen drei der
sieben begleiteten Frauen wieder die ambulante Beratung
in Anspruch. Die restlichen vier Frauen waren über den Jahreswechsel hinweg noch im „Continue“-Beratungsprozess.

27 der Beratungsgespräche sowie 16 Kurztelefonate fanden
im Rahmen eines Wohnungsverweisverfahrens oder nach
einer erteilten Einverständniserklärung der Frau während eines Polizeieinsatzes zur proaktiven Kontaktaufnahme durch
unsere Beratungsstelle statt. Wir erhielten in diesem Kontext
insgesamt 10 Einverständniserklärungen von der Polizei.
88 % der Frauen, die im Berichtsjahr aufgrund häuslicher Gewalt unser Beratungsangebot in Anspruch nahmen, begleiteten wir im Rahmen der ambulanten Beratung (2018: 88 %).
8 % kamen von außerhalb des Stadt- und Landkreises Heilbronn.

Beratungsschwerpunkte:
Sozialberatung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44 %
Lebensberatung/Seelsorge.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56 %

Statistik Wohnen
Im Folgenden die Statistik zu den im FKSH aufgenommenen 49 Frauen und 49 Kindern:

>>> Anzahl der vorhandenen Plätze
Stadt- und Landkreis Heilbronn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
(davon Nachsorge).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
andere Kreise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
(davon Einmalberatung).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
anonym:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

17 Plätze (plus 3 Notplätze)
Belegung (17 Plätze)
Zimmerbelegung. .  .  .  .  .  .  .  . 100 %
Bettenbelegung der 17 Betten. .  .  .  .  .  .  .  .  . 79 %
Belegtage Frauen. .  .  .  .  .  .  .  . 2.190
Belegtage Kinder. .  .  .  .  .  .  .  . 2.737
Belegtage gesamt. .  .  .  .  .  .  .  . 4.927

Notzimmerbelegung (3 Plätze)
Zimmerbelegung. .  .  .  .  .  .  .  .  . 99 %
Belegtage Frauen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 361
Belegtage Kinder. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 452

>>> Anzahl Frauen und Kinder
Frauen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Kinder. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
insgesamt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

>>> Alter der Frauen
unter 20 Jahre
20 – 30 Jahre
30 – 40 Jahre
40 – 50 Jahre
50 – 60 Jahre

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

>>> Schulbildung der Frauen
Hauptschulabschluss. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Mittlere Reife. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Fachhochschulreife/Abitur. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Schulabschluss im Ausland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
ohne Schulabschluss. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
ohne Angabe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

>>> Alter der Kinder
unter 1 Jahr. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
1 – 3 Jahre. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
4 – 6 Jahre. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
7 – 12 Jahre. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
13 Jahre und älter. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
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>>> Kindergarten/Schulbesuch der Kinder
ausschließlich bei der Mutter. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Kindergarten. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Schulbesuch. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

3

>>> Herkunftsland der Frauen
Deutschland. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
weiteres EU-Land. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Europa (Nicht-EU). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Asien/Afrika/Südamerika. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

>>> Regionale Herkunft der Frauen
Stadt Heilbronn. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Landkreis Heilbronn. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
sonstiges Baden-Württemberg. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
übrige Bundesländer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Eine Auszeit vom Alltag – Freude mit 37 Kindern auf unserer
jährlich stattfindenden Mutter-Kind-Freizeit.

>>> Lebensunterhalt der Frauen

>>> Vermittelt ins FKSH durch

(Mehrfachnennungen sind möglich)
< vor dem FKSH-Aufenthalt
< während des FKSH-Aufenthalts
eigenes Erwerbseinkommen. .  .  .  .  . 21 .  .  .  . 12
Unterhalt des Partners. .  .  .  .  . 25 .  .  .  .  . 0
Kindergeld/Kindesunterhalt/
Unterhaltsvorschuss. .  .  .  .  . 30 .  .  .  . 32
Elterngeld. .  .  .  .  .  . 4 .  .  .  .  . 7
Leistungen SGB II. .  .  .  .  . 18 .  .  .  . 32
Leistungen SGB III. .  .  .  .  .  . 0 .  .  .  .  . 1
Leistungen SGB XII. .  .  .  .  .  . 0 .  .  .  .  . 0
Leistungen AsylbLG. .  .  .  .  .  . 0 .  .  .  .  . 1
Leistungen nach BAFöG/BAB. .  .  .  .  .  . 0 .  .  .  .  . 0
eigenes Vermögen. .  .  .  .  .  . 0 .  .  .  .  . 0
sonstiges .  .  .  .  . 10 .  .  .  .  . 3
kein Einkommen. .  .  .  .  .  . 1 .  .  .  .  . 4

(Mehrfachnennungen sind möglich)
eigene Initiative. .  .  .  .  .  .  . 14
soziales Netz (Freunde, Nachbarn, Verwandte). .  .  .  .  .  .  .  . 9
professionelle Dienste
(andere FHs, Beratungsdienste). .  .  .  .  .  .  . 17
Polizei. .  .  .  .  .  .  . 18
sonstige. .  .  .  .  .  .  .  . 3

>>> Verhältnis der Frauen zur
misshandelnden Person

>>> Aufenthalt Frauen im FKSH

(Mehrfachnennungen sind möglich)
Ehemann. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Lebensgefährte. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Ex-Ehemann/Ex-Partner. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
andere männliche Familienangehörige. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
andere weibliche Familienangehörige. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
sonstige. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Bei Aufnahmen zur akuten Krisenabwendung, die wir am nächsten Werktag umgehend weitervermitteln, spielt die Erfassung von solchen Daten eine untergeordnete Rolle.
Diese Zahl ist abgesehen von der in diesem Berichtsjahr erneut im Verhältnis hohen Zahl an Kindern unter drei Jahren bedingt durch die Anzahl von Aufnahmen, die wir nach einer oder mehreren Notnächten weitervermitteln, sodass es während dem Aufenthalt bei uns in diesen Fällen nicht zu einem Kindergarten
oder Schulbesuch kam.
4
Im Vergleich zur ambulanten Beratung kommt im Bereich Wohnen ein hoher Anteil der Frauen von außerhalb der Landkreisgrenzen (31%) was häufig mit
Schutzbedarfen zusammenhängt.
5
In diesem Berichtsjahr verlängerte sich der FKSH-Aufenthalt der Frauen aufgrund der aktuellen Wohnungsproblematik im Stadt- und Landkreis Heilbronn.
6
Rückkehr bedeutet nicht zwangsläufig die Rückkehr in die gewaltgeprägte Situation, sondern teilweise auch die Rückkehr in geklärte Umstände.
2

3

>>> Verweildauer Frauen im FKSH
zum Ende des Berichtsjahres noch
Bewohnerin. .  .  .  .  .  .  .  . 7
1 – 7 Tage. .  .  .  .  .  .  . 24
2 – 4 Wochen. .  .  .  .  .  .  .  . 6
2 – 3 Monate. .  .  .  .  .  .  .  . 3
4 – 6 Monate. .  .  .  .  .  .  .  . 0
7 – 12 Monate. .  .  .  .  .  .  . 95

einmal. .  .  .  .  .  .  . 37
mehrmals. .  .  .  .  .  .  . 12

>>> Wohnform nach dem
Frauenhausaufenthalt
neue eigene Wohnung. .  .  .  .  .  .  .  . 7
ehemalige Wohnung
(zugewiesen oder eigenständig). .  .  .  .  .  .  .  . 3
bei Freund/innen/Verwandten. .  .  .  .  .  .  .  . 9
in anderem FKSH. .  .  .  .  .  .  .  . 7
in anderer sozialer Einrichtung. .  .  .  .  .  .  .  . 0
Rückkehr zum/zur Partner/in/Familie. .  .  .  .  .  . 156
sonstiges. .  .  .  .  .  .  .  . 1
Aufenthalt im FKSH über
den Jahreswechsel hinaus. .  .  .  .  .  .  .  . 7
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Statistik Ambulant und
Wohnen: Kinder

>>> Statistik GewaltFrei
und Projekt „Hoffnungsträger“

Als Frauen- und Kinderschutzhaus ist es uns wichtig, die
Kinder als Zielgruppe im Fokus zu haben. Durch die direkt
als auch indirekt erlebte häusliche Gewalt sind Kinder immer (Mit-)Betroffene. Mit Angeboten von Südstadtkids sowie GewaltFrei und dem Projekt „Hoffnungsträger“ (siehe
Kapitel „Prävention“) unterstützen wir Kinder, die mit ihren
Müttern im FKSH wohnen, Kinder nach ihrem Aufenthalt in
unserem FKSH sowie Kinder von Müttern, die wir in der ambulanten Beratung begleiten.

Von einigen der Kinder im Bereich Wohnen wurden im Rahmen von GewaltFrei sowie im ambulanten Beratungsangebot
im Projekt „Hoffnungsträger“ folgende Auffälligkeiten erhoben:

13.....	Schulkinder im FKSH wurden von Südstadtkids begleitet. Drei weitere Schulkinder waren so kurzzeitig
im FKSH, dass es zu keiner Kontaktaufnahme mit
Südstadtkids kommen konnte. In diesen Fällen führten die Mitarbeiterinnen des FKSH ein kindgerechtes
Aufnahmegespräch.7
16.....	Klein- und Kindergartenkinder waren Teil der Angebote von GewaltFrei.
16.....	Kinder waren Teil der Angebote des Präventionsprojektes „Hoffnungsträger“.

„Wenn ich die Augen zu mache, dann sehe ich, wie mein
Papa meine Mama schlägt.“ (Ausgesprochene Gedanken
eines Mädchens während des Beratungsprozesses im Projekt „Hoffnungsträger“)
Die von Südstadtkids für diese Kinder erbrachten Leistungen sind im Bereich Südstadtkids zu finden.

7

12+15+892451413

Angst- und Schuldgefühle.  .  .  .  . 12 %
psychosomatische Auffälligkeiten
(Schlafprobleme, Einnässen, Bauchschmerzen ...).  .  .  .  . 15 %
Entwicklungsverzögerungen.  .  .  .  .  . 8 %
vermindertes Selbstwertgefühl.  .  .  .  .  . 9 %
soziale Auffälligkeiten.  .  .  .  . 24 %
Aggressionsgefühle gegen sich selbst.  .  .  .  .  . 5 %
Gewalt gegenüber anderen.  .  .  .  . 14 %
Parentifizierung.  .  .  .  . 13 %

Folgende Leistungen wurden im Rahmen der Angebote von
GewaltFrei erbracht:
Einzeltermine mit Kindern während dem FKSH Aufenthalt .  .  . 131
Kindergruppe „Bärenstark“ (für Kinder vor dem Schuleintritt). . 33

Folgende Leistungen wurden im Rahmen des Projektes
„Hoffnungsträger“ erbracht:
Einzeltermine mit Kindern.  .  .  .  .  .  .  . 76
pädagogisches Gruppenangebot .  .  .  .  .  .  .  . 7
Intensivwochenende mit zwei Übernachtungen.  .  .  .  .  .  .  .  . 1

13 Kinder wurden im Rahmen des Projekts „Hoffnungsträger“ nach dem Auszug aus dem FKSH im Sinne der
Nachsorge begleitet. Drei weitere Kinder wurden nach einem Polizeieinsatz im häuslichen Umfeld mit anschließendem Wohnungsverweisverfahren begleitet. Aufgrund des
proaktiven Beratungsansatzes erfolgten 67 % der Beratungsgespräche mit den Kindern in Form von Hausbesuchen und nur 33 % in der Beratungsstelle.

Bedenkenswerte
Zahlen/Fakten/Folgerungen
•

•

Nach dem sprunghaften Anstieg 2018 ist die Zahl der Betroffenen von häuslicher Gewalt, mit denen wir in Kontakt
standen, im Berichtsjahr wieder nahezu auf das Niveau
von 2017 zurückgegangen. 2017 war aber bereits ein
„Rekordjahr“ und somit sind die Zahlen im mittelfristigen
Vergleich nach wie vor sehr hoch.
Die Anzahl der Bewohnerinnen in unserem FKSH sind
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•

•

•

•

um 27 % zurückgegangen. Dieser Rückgang ist auf den
großen Wohnraummangel und den nicht ausreichend vorhandenen, bezahlbaren Wohnraum im Stadt- und Landkreis Heilbronn zurückzuführen. Frauen finden für sich und
ihre Kinder keinen Anschlusswohnraum, sodass sich die
Aufenthalte verlängern und die Plätze für weitere Betroffene belegt sind. Deutlich zu sehen ist dieser Trend daran,
dass neun Bewohnerinnen (2018: 3; 2017; 3; 2016: 5) im
Berichtsjahr zwischen sieben und 12 Monaten im FKSH
blieben.
Der Wohnraummangel führt auch vermehrt zu Abbrüchen
der Maßnahme FKSH, da die Hoffnung, eine Wohnung zu
finden, zunehmend abnimmt. Prekäre Wohn- und Abhängigkeitsverhältnisse steigen, ebenso die Wahrscheinlichkeit eines Umzugs in eine Obdachlosenunterkunft nach
der maximalen, kommunal finanzierten Unterbringung von
12 Monaten in einem FKSH.
Die Auslastung des Bereichs „Wohnen“ in unserem FKSH
war trotz der geringeren Anzahl an aufgenommenen Frauen und Kindern mit einer Vollbelegung und ergänzenden
fast vollen Belegung des Notzimmers gleichbleibend
hoch. Die Belegtage der Kinder stiegen nach einem Rückgang 2018 erneut an.
Die Anfragen nach Aufnahmen sind nach einem Rückgang in 2018 wieder um 7 % gestiegen. Weiterhin besteht
daher ein hoher Bedarf an Plätzen in einem FKSH/Frauenhaus. Dies zeigen auch die hohen Vermittlungszahlen im
Rahmen der Platzanfragen (2019: 187; 2018: 110; 2017:
113). Wie oben bereits erwähnt, stieg die Anzahl der Vermittlungen um 70 %. Den 49 aufgenommenen Frauen
stehen 187 in andere Frauenhäuser/FKSH vermittelte
Frauen gegenüber.
Betroffen macht uns, dass 49 Kinder in unserem FKSH

•

•
•

•

Schutz suchen mussten. Dies entspricht der Anzahl der
aufgenommenen Frauen. Besonders hoch ist erneut die
Zahl von Kindern unter drei Jahren, die mit 44 % weit mehr
als ein Drittel der Kinder ausmachten und erschreckend
früh in ihrem Leben häusliche Gewalt (mit-)erleben mussten. Kinder müssen flächendeckend als eigene Zielgruppe
wahrgenommen werden, dies entspricht dankenswerterweise auch einer Forderung der Istanbul-Konvention.
Nahezu 60 % der Aufnahmen erfolgten abends, nachts
oder am Wochenende als Notaufnahmen. Diese Zahl zeigt
auf, dass die Rund-um-die-Uhr-Aufnahmebereitschaft anderer Häuser zwingend ausgebaut werden muss, um die
Bedarfe zu decken und diese extrem belastende Arbeitssituation auf mehrere Schultern zu verteilen.
Die extrem hohe Zahl an Notaufnahmen forderte den Mitarbeiterinnen, Frauen und Kindern nachts und am Wochenende erneut eine hohe Flexibilität ab.
Die Zahl der Frauen, die im Nachsorgeprojekt „Continue“
beraten wurden, war geringer als erwartet. Hierbei ist erneut der große Wohnraummangel in Stadt- und Landkreis Heilbronn zu benennen, wodurch sich der Aufenthalt
im FKSH verlängerte und die Teilnahme am intensiven
Nachsorgeprojekt „Continue“ verzögert wurde.
Insgesamt führten wir mehr Beratungsgespräche mit
Frauen als im Vorjahr (2019: 1.426; 2018: 1.348). Die Erhöhung lag in den zusätzlichen Personalressourcen im
Nachsorgeprojekt „Continue“ begründet.

„Wenn meine Freundin fremdgehen würde, wäre eine Ohrfeige zu wenig.“ (Aussage eines Jungen (8. Klasse), der an
einem RESPEKT-Workshop teilnahm)

Berichte aus den unterschiedlichen
Arbeitsschwerpunkten der Arbeit im
FKSH
FKSH – Wohnen
>>> 40 Jahre gewaltfreies Leben lernen –
Beratung und Begleitung im Schutzhaus
Seit nunmehr vier Jahrzehnten besteht unser FKSH, welches Frauen und Kindern, die akut häusliche Gewalt erleben oder davon bedroht sind, einen Schutzraum bietet.
Bewusst entschieden wir uns dafür, dieses Ereignis nicht
zu feiern. Wir sind betroffen über die Not der vielen Frauen und Kinder, die wir in diesen Jahren in unserem FKSH
begleiteten, und gleichzeitig dankbar, Betroffenen einen
Schutzraum und Hilfe anbieten zu können. Als diakonische

Interessant für jedes Alter – Ausflug in die Experimenta beim
Wochenendprogramm
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Einrichtung erleben wir allen erfahrenen Schutz zum einen
als Folge unserer professionellen Gefährdungseinschätzungen und unseres verantwortlichen Umgangs mit gefährdeten Menschen. Zum anderen erleben wir ihn ebenso als
Bewahrung durch Gott, der sich selbst in den Psalmen als
einen „Hüter, der nicht schläft“, vorstellt (Psalm 121 Vers 3).
Wir leisten eine 24-Stunden-Erreichbarkeit und ebensolche
Aufnahmebereitschaft, sodass Betroffene von häuslicher
Gewalt aus Stadt- und Landkreis Heilbronn auch außerhalb
der Bürozeiten notaufgenommen werden können. Dieses
Jahr suchten 49 Frauen und 49 Kinder in unserem Haus
Zuflucht. Gemeinsam erarbeiten wir mit den Frauen und
Kindern im FKSH eine Perspektive für eine gewaltfreie Zukunft. Dies kann u. U. auch eine Vermittlung in ein entferntes
Frauenhaus beinhalten, wenn der nötige Schutz aufgrund
der räumlichen Nähe nicht sichergestellt werden kann oder
es in unserem FKSH keinen freien Platz gibt. Neben dem
räumlichen Schutz bieten wir den Frauen und Kindern ein
umfassendes Betreuungsangebot, welches regelmäßige
psychosoziale Beratungsgespräche, aber auch verschie-

Unterschiedliche Herkunft und Kultur werden auch beim Essen
deutlich – Buffet an Weihnachten

denste Freizeit- und Gruppenangebote beinhaltet und zusätzlich zum Schutz der Frauen und Kinder beiträgt.
Wir sind dankbar für die 40 Jahre, in denen wir sehr viele
gewaltbetroffene Frauen und Kinder auf verschiedenste Arten auf ihrem Weg in eine gewaltfreie Zukunft unterstützen
und begleiten konnten. Der Schwerpunkt unserer Arbeit lag
dabei darauf – wie es 2018 auch in der Istanbul-Konvention verankert wurde –, „auf die besonderen Bedürfnisse
schutzbedürftiger Personen, einschließlich der Opfer, die
Kinder sind“, einzugehen (Art. 18 Abs. 3 Istanbul-Konvention). Darum halten wir u. a. verschiedenste pädagogische
Angebote vor. Vor allem das alltägliche Zusammenleben mit
den anderen gewaltbetroffenen Frauen und Kindern birgt
viele Herausforderungen. Die häufig in der von Gewalt geprägten Vergangenheit erlernten Verhaltensweisen und vermeintlichen Konfliktlösungsstrategien der einzelnen Bewohnerinnen erschweren ein harmonisches Miteinander – jede
Auseinandersetzung bietet jedoch auch die Chance für das
Erlernen neuer Kompetenzen. Auch die kultur-, religionsund traditionsbedingten Verschiedenheiten fordern das Miteinander auf engem Raum heraus. Daher ist es uns wichtig, die Gemeinschaft untereinander zu fördern und z. B.
die Bewohnerinnen in ihrer Alltags- und Freizeitgestaltung
zu unterstützen, mit dem Ziel, sie in ihrer Selbstwirksamkeit
zu stärken. Dies geschieht zum einen in den Beratungsgesprächen, aber auch während der gemeinsamen Aktivitäten
abends und am Wochenende. Dort leiten wir in Ausflügen,
Kreativangeboten und in Auseinandersetzung mit alltagspraktischen, christlichen Impulsen Kinder und Frauen an,
Neues in ihrer Umgebung oder bei sich zu entdecken. Besonders dankbar sind wir für die großzügige finanzielle Unterstützung des Lions-Clubs Heilbronn-Wartberg, durch die wir
regelmäßig spezielle Programme für die Mütter des FKSH mit

ihren Kindern anbieten konnten. Dank der Unterstützung
des Kiwanis-Clubs Heilbronn
war es unter anderem möglich, mit Kindern und Frauen
LIONS CLUB
eine intensive Zeit während
der Mutter-Kind-Freizeit zu HEILBRONN-WARTBERG
erleben.
Seit 40 Jahren begleiten und
unterstützen wir bewusst
auch Kinder als eigene Zielgruppe. Im Jahr 2019 wohnten insbesondere Schulkinder
über einen längeren Zeitraum im FKSH, die von Südstadtkids begleitet wurden. So gab es 111 Beratungskontakte
über Südstadtkids (2018: 55). Auch hier zeigt sich ein besonderer Bedarf an Unterstützung: „Es tut so gut, endlich
mal jemanden zu haben, der mir richtig zuhört.“ (Junge (12
Jahre), der mit seiner Mutter im FKSH wohnte)

>>> Open House – konkrete Schritte
in eine innovative und nachhaltige
Frauen- und Kinderschutzhausarbeit
Ende 2018 waren wir in gespannter Erwartung, wie sich die
2016 begonnenen Überlegungen zu einem neuen Konzept
(„Open House“) in unserer FKSH-Arbeit weiterentwickeln
und konkretisieren würden. Wie sollte eine zukunftsfähige,
moderne und bedarfsorientierte Arbeit im FKSH und in der
Beratung bei häuslicher Gewalt aussehen? Dank einer
Förderung des Ministeriums
für Soziales und Integration
Unterstützt durch das
des Landes Baden-WürtMinisterium für Soziales und Integration
aus
Mitteln
des Landes Baden-Württemberg
temberg konnten wir im Be-
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richtsjahr die Weiterentwicklung intensivieren und konkrete
Schritte hinsichtlich der Entwicklung eines Leitfadens zur
Umsetzung des Konzepts gehen. Der Leitfaden soll nach
Abschluss seiner Erstellung Ende April 2020 anderen Frauenhäusern zur Verfügung gestellt werden. Hierzu begannen
wir u. a. Kooperationen zu Finanzierung und zu inhaltlichen
Fragestellungen aufzubauen bzw. zu intensivieren und Stol-

GEHT WAS ?

geht auf den neuen Wegen der diakonischen
Frauen- und Kinderschutzhausarbeit?

Vortrag
Diskussion
Musik
Snacks
Frauen- und
Kinderschutzhaus
Heilbronn

Mitternachtsmission Heilbronn
Beziehungsorientiert. Niederschwellig. Professionell.

18.03.2020
18 Uhr

Schellengasse 7–9
74072 Heilbronn

HERZLICHE EINLADUNG

persteine zu identifizieren. Ziel des Prozesses ist es, die
systemische Arbeitsweise im FKSH zu implementieren, die
reine Anonymität des FKSH aufzuheben und somit Barrieren zu den Hilfsangeboten für Opfer und Täter/innen von
häuslicher Gewalt zu senken. Künftig wird es ein FKSH an
verschiedenen Standorten geben – teils sichtbar und damit
niedrigschwelliger, teils anonym. Neben der Erstellung des
Leitfadens wurde im Laufe des Berichtsjahres eine kommunale Arbeitsgruppe mit Stadt und Landkreis Heilbronn initiiert. Diese traf sich in regelmäßigen Abständen, um zukünftig
das neue Konzept in die Leistungsvereinbarung des FKSH
integrieren zu können. 2020 werden wir die Entwicklungen
und einen Zwischenstand des Leitfadens der Öffentlichkeit
vorstellen. Wir sind gespannt auf die Reaktionen.
Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass die Lebenssituationen der von Gewalt betroffenen Frauen und Familien sowie

die daraus resultierenden Bedarfe sehr unterschiedlich sind.
Nicht alle Frauen wünschen eine vollständige Trennung vom
Partner, sondern vielmehr die Beendigung der Gewalt. Andere müssen nach einer Trennung auf der Elternebene weiter miteinander kooperieren und wieder andere erleben in
einer neuen Partnerschaft eine Wiederholung der Gewalt.
Dadurch merken wir, dass der traditionell parteiliche Ansatz
und ein rein anonymes FKSH an Grenzen stoßen und uns
in einer bedarfsgerechten Begleitung teilweise sogar behindern. Daraus resultiert unser Wunsch der konzeptionellen
Weiterentwicklung hin zu einer systemischen Arbeitsweise,
die, um die Gewaltspirale nachhaltig zu beenden, bei der
Problemlösung das ganze System in den Blick nimmt. Die
neue Ausrichtung der Arbeit bedarf gleichfalls vor allem auf
Paar- und Täterebene ergänzender Angebote: Deshalb haben wir mit der Entwicklung des Leitfadens zur Umsetzung
des neuen Konzepts auch die Kooperationen mit jenen
ortsansässigen Beratungsstellen, welche Paar- und Täterberatung im Portfolio haben, mehr in den Blick genommen.
Durch die Vorstellung des neuen Konzepts sollen mögliche
Kooperationen identifiziert und ggf. gestärkt oder angepasst werden. Unser Ziel ist es, bei Bedarf Paar-, Elternund Täterberatung, in Kooperation mit schon vorhandenen
Beratungsstellen anzubieten. Dies selbstverständlich ausschließlich auf Wunsch der misshandelten Frau. So werden
Täter/innen zukünftig eine/n Ansprechpartner/in haben, um
in der Situation der Trennung gehört zu werden. Ein Teil der
Frauen geht mit ihren Kindern in das gewaltgeprägte Umfeld zurück. Ein Treffen mit dem Partner vor einer Rückkehr
kann Gewalt nicht verhindern, aber ggf. über Vereinbarungen verringern. Um Familiensystemen, die von häuslicher
Gewalt betroffen sind, in Ergänzung eine niederschwelliger
Anlaufstelle zu bieten, kauften wir im Berichtsjahr die „Klei-

ne Kneipe“, um diese bis Sommer 2020 entsprechend umzubauen. Mehr dazu finden Sie im Bericht zur ambulanten
Beratung.
Zurück zum Open House: Die nach außen sichtbarste Veränderung wird der Umbau des Gebäudes sein, in dem sich
bisher unsere Beratungsstelle befindet. Dort wird das „Open
House“ implementiert werden – ein Schutzhaus mit einem
geschützten Zugang für die Bewohnerinnen und ihre Kinder sowie die Beratungsstelle unter einem Dach. Neben der
damit verbundenen Aufhebung der Anonymität des FKSH
wird der Umbau gleichfalls räumliche Barrieren senken, sodass wir auch von häuslicher Gewalt betroffene Menschen
mit körperlichen Beeinträchtigungen beraten und begleiten
können. Die Größe des Projekts bedarf eines Ineinandergreifens verschiedener Akteure. Ziel bezüglich der Finanzierung
ist es, ein Zusammenwirken von Bund, Land, Kommunen,
Kirche, Diakonie und Spendern zu erwirken. Das neue Konzept setzt viele Forderungen der Istanbul-Konvention hinsichtlich niederschwelliger und bedarfsgerechter Beratung
um. Wir hoffen, dass diese Tatsache dazu beiträgt, dass
entsprechende Mittel bereitgestellt werden.

FKSH – Ambulante Beratung
>>> Ambulante Beratung als Begleitung in
ein gewaltfreies Leben
„Wir sind jetzt wie eine Blume – verstehen Sie?“ Dieser Satz
stammt von einer Frau, die ambulante Beratung bei uns
in Anspruch nimmt, seit gut einem Jahr mit ihren Kindern
auf eigenen Beinen steht und ihrem Wunsch und Ziel, ein
selbstständiges und gewaltfreies Leben zu führen, immer
näher kommt.
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Die ambulante Beratung unterstützt und begleitet gewaltbetroffene Frauen mit dem Ziel, sich ein gewaltfreies Leben
aufzubauen und dieses nachhaltig zu festigen. Die Zielgruppe der ambulanten Beratung umfasst betroffene Frauen vor,
nach bzw. alternativ zum FKSH-Aufenthalt und Frauen, die
weiterhin oder wieder in einem gewaltgeprägten Umfeld leben. Schwerpunktmäßig findet in der ambulanten Beratung
Lebens- und/oder Sozialberatung sowie Seelsorge statt.
Auch das Miteinbeziehen des Kindeswohls der in der Familie lebenden Kinder gehört selbstverständlich dazu. In diesem Berichtsjahr führten wir mit einem Stellenumfang von
96 Prozent 551 Beratungen durch. 213 Frauen nahmen die
ambulante Beratung in Anspruch. Ergänzend dazu waren
Beratungen im Rahmen des Projektes „Continue“ möglich,
zu dem Sie weiter unten informiert werden.
Dankbar stellen wir fest, dass viele Frauen die regelmäßigen
und intensiven Beratungsprozesse nutzen, um gemeinsam

In Bildern lassen sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
der gewaltbetroffenen Frauen gut ausdrücken.

mit uns Mitarbeiterinnen an ihren Bedarfen und Zielen zu
arbeiten. Um das eigene Handeln beständig reflektieren zu
können, wird die ambulante Beratung von einigen Frauen
teilweise über einen längeren Zeitraum hinweg in Anspruch
genommen. Regelmäßig stattfindende Beratungen ermöglichen den Frauen eine Bearbeitung der erlebten Gewalterfahrungen und daraus resultierenden Verhaltensmustern
und Lebensumständen. Längere Beratungsprozesse bieten
darüber hinaus die Möglichkeit, zusätzlich neu aufkommende Problemlagen gemeinsam zu bewältigen und die
Perspektive eines gewaltfreien Lebens nachhaltig aufrechtzuerhalten. Wir Mitarbeiterinnen unterstützen die Frauen
dahingehend, sich eine eigenverantwortliche Lebensführung im Umfeld des Familiensystems oder aber auch bei
einer Trennung vom Partner zu erarbeiten.
Diese und weitere Beratungsinhalte wurden im Berichtsjahr in unserem vom
Sozialministerium
geförUnterstützt durch das
derten Nachsorgeprojekt
Ministerium für Soziales und Integration
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg
„Continue“ modellhaft weiterentwickelt, vertieft und umgesetzt – intensiver als dies im
regulären Nachsorgeangebot möglich ist. Das Projekt mit
einem Stellenumfang von 32,5 % richtete sich an gewaltbetroffene Frauen nach bzw. am Ende eines Aufenthaltes
im FKSH, die im Stadt- und Landkreis wohnhaft wurden.
Die Begleitung fand nicht nur im Rahmen eines neuen
Wohnraums, sondern auch nach der Rückkehr zur Täterin/
zum Täter statt. Das Projekt startete Mitte Dezember 2018.
Im Berichtsjahr fand nach einer vorbereitenden Phase die
praktische Durchführung statt. Schwerpunktmäßig ging es
in dem Projekt darum, die im FKSH erlangte Stabilität und

Stärke zu erhalten, weiter zu entwickeln und Schutz und Sicherheit in der neuen Umgebung zu verankern. Begleitung
und Stabilisierung im neuen oder „alten“ Umfeld sind hier
vorrangig. Sieben Frauen nahmen im Berichtsjahr an dem
intensiven Nachsorgeprogramm teil. Durch den Wohnungsmangel in Stadt und Landkreis Heilbronn verzögerten sich
die Auszüge der Bewohnerinnen aus dem FKSH, sodass
nur sieben der ursprünglich zehn bis 15 geplanten Frauen
begleitet werden konnten. Drei Frauen werden zu Beginn
2020 noch in das Projekt mitaufgenommen, da die Mitarbeiterinnen hierfür noch übrige Zeitkapazitäten haben. Im
Berichtsjahr fanden 120 Beratungen, in der Beratungsstelle
oder bei Hausbesuchen (25 Mal), statt.
Zu Beginn der Hilfe wurde gemeinsam mit den Frauen ein
Hilfeplan für drei Monate mit unterschiedlichen Zielen erstellt. Durch wöchentlich stattfindende Beratungen und
andere Unterstützungen wurden die im Hilfeplan festgehaltenen Ziele erreicht. War anschließend weiterer Bedarf da,
konnte der Hilfeplan um weitere drei Monate mit neuen Zielvereinbarungen verlängert werden. Eine Frau in der „Continue“-Nachsorge hatte somit die Möglichkeit, das Programm
für maximal sechs Monate in Anspruch zu nehmen. Im Berichtsjahr fand diese Form der intensiven ambulanten Beratung sehr positiven Anklang. Folgendes Zitat verdeutlicht,
dass die intensive Begleitung auch nach dem Auszug noch
notwendig ist und als hilfreich wahrgenommen wird: „Die
Termine sind hier wie Therapie für mich. Ich kann einfach
mal erzählen.“ Fast alle der Frauen haben das Projekt für
sechs Monate in Anspruch genommen. Bei „Continue“ handelte es sich um ein 12,5-monatiges Modellprojekt, für das
wir eigens eine Konzeption und Hilfepläne entworfen haben.
Wir haben „Continue“ als wichtigen Baustein im Hilfesystem für misshandelte Frauen und ihrer Kinder erlebt und
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hoffen auch 2020 auf entsprechende Fördermittel seitens
des Ministeriums für Soziales und Integration des Landes
Baden-Württemberg. Nachsorge spielt für die Frauen eine
wichtige Rolle. Außerdem gebietet es die Wirtschaftlichkeit,
in Nachsorge und damit Nachhaltigkeit von Maßnahmen zu
investieren. So hoffen wir, dass viele weitere Frauen von der
intensiven Nachsorge profitieren können.
Ein weiterer Baustein unserer ambulanten Beratung wird
künftig die „Kleine Kneipe“ sein. Diese wollen wir nutzen,
um einen niederschwelligen sowie barrierefreien Beratungsraum mit dem Schwerpunkt häusliche Gewalt im Quartier
einzurichten. Hiermit möchten wir den Zugang zu unseren
Beratungsangeboten noch niederschwelliger gestalten.
Dazu gehört, dass wir alle von häuslicher Gewalt betroffenen Personen – unabhängig vom sozialen Status, Alter, Bildung, Hintergründe der Gewalt etc. – in den Blick nehmen

und uns mehr der systemischen Arbeitsweise nähern: weg
vom Täter-Opfer-Blick hin zum gesamten System wie beispielsweise der Familie. Für dieses Vorhaben einschließlich
Umdenken sowie Umstrukturieren ist die „Kleine Kneipe“
die optimale Möglichkeit. Sie ist im Quartier bekannt und
liegt räumlich nur zwei Häuser neben unserer Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt. Da die „Kleine
Kneipe“ kein klassischer Ort für Beratung sein wird, erhoffen
wir uns dadurch, auch jenen Menschen einen Zugang zum
Hilfesystem zu ermöglichen, die sich bisher schwer taten.
Auch die Istanbul-Konvention fordert einen verstärkten Ausbau von barrierefreien Beratungsangeboten.8 Dies impliziert
den Barriere-Abbau im wörtlichen Sinne und somit den Zugang auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Die in der Istanbul-Konvention geforderte Verringerung
von Barrieren bezieht sich aber ebenso darauf, künftig jene
Zielgruppen zu erreichen, denen ein klassisches Beratungssetting zu hochschwellig ist. Die „Kleine Kneipe“ soll allen
Menschen – sowohl gewaltbetroffenen als auch gewaltausübenden Personen – einen unkomplizierten Zugang ins Hilfesystem gewähren.
Wie auch 2018 konnte im Berichtsjahr im kleinen Umfang
über die ambulante Beratung hinaus das Thema der Minderjährigen-Ehen bedacht werden. Wir sind weiterhin die
Anlaufstelle im Stadt- und Landkreis Heilbronn für Beratung
bei auftretenden Fällen.

Prävention
Die ‘Kleine Kneipe‘ – im Stadtteil bekannt und in naher Zukunft
niederschwelliger Beratungsort

Sechs der 81 Kapitel der Istanbul-Konvention befassen sich
mit der Prävention bezüglich häuslicher Gewalt und Gewalt
gegen Frauen. Mit der Ratifizierung der Konvention hat sich

die Bundesregierung verpflichtet Maßnahmen zu treffen, um
die genannten Gewalttaten zu verhindern und Informationen
über Hilfen und Unterstützung zu verbreiten. Insbesondere
bedeutet das, Präventionsveranstaltungen und -aktionen
durchzuführen, um „Vorurteile, Bräuche, Traditionen und alle
sonstigen Vorgehensweisen, die auf der Vorstellung der Unterlegenheit der Frau oder auf Rollenzuweisungen […] beruhen, zu beseitigen“9. Zudem darf „Ehre“10 nicht als Rechtfertigung für Gewalt angesehen werden. Die Konvention sieht
vor, dass solche Maßnahmen zu fördern sind, die auf die
Veränderung von entsprechenden Denk- und Verhaltensweisen ausgerichtet sind. Wie die Maßnahmen aussehen
sollen, wird in der Konvention genauer definiert: Es müssen
„Kampagnen oder Programme auf allen Ebenen“ 11 sein, die
in Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen durchgeführt
werden mit dem Ziel, das Verständnis und Bewusstsein für
die Erscheinungsformen von Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt und deren Auswirkungen auf Kinder zu verbessern. Diese müssen die breite Öffentlichkeit ansprechen.
Konkret sollen Lernmittel zu den Themen der Gleichstellung
und der Aufhebung von Rollenzuweisung, des gegenseitigen Respekts und gewaltfreier Konfliktlösung entstehen
und in die offiziellen Lehrpläne des Bildungssystems aufgenommen werden. Genauso müssen diese Maßnahmen
in informellen Bildungsstätten (Sport, Kultur-, Freizeiteinrichtungen und den Medien) einen Platz haben. Um genannte Gewalt aufzudecken bzw. zu verhüten, soll es Fort- und
https://www.big-berlin.info/sites/default/files/uploads/1802_DIM_Analyse_Istanbul_Konvention.pdf, S.40
9
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt. Gesetz zu dem Übereinkommen des Europarats vom 11. Mai
2011 (Istanbul Konvention), 12.
10
A.a.O., 13.
11
Ebd.
8
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Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen geben, die beruflich mit Opfern oder Täter/innen von Gewalttaten zu tun
haben, wie zum Beispiel Richter/innen, Polizeivollzugsbeamt/innen oder Ärzt/innen. Themen dieser Aus- und Fortbildungsangebote sollen die Gleichstellung von Frauen und
Männern, Bedürfnisse und Rechte der Opfer sowie Wege,
um sekundäre Viktimisierung zu verhindern, sein.12 Vorbeugende Maßnahmen und Programme sollen gezielt auch
Täter/innen häuslicher Gewalt ansprechen, damit diese in
ihren zwischenmenschlichen Beziehungen ein gewaltfreies
Verhalten annehmen und von Gewalt geprägte Verhaltensmuster verändern.13 In den Anlagen der Konvention wird explizit erklärt, dass Gewalttäter verstärkt in die Verantwortung
genommen und zu qualifizierten Täterprogrammen ermutigt
werden sollen. Zu den vorbeugenden Maßnahmen gehört
auch, betroffene Kinder als eigene Zielgruppe anzuerkennen und Angebote für diese bereit zu stellen, um die intergenerationale Weitergabe von Gewalt zu verhindern.
Wir sehen es als Meilenstein an, dass die Konvention die
Dringlichkeit genannter Themen so explizit aufgreift, da wir
in unserer täglichen Arbeit erfahren, dass die reine Unterstützung der Opfer zu keiner gesellschaftlichen Veränderung führen wird.
Durch unsere Präventionsangebote GewaltFrei, Hoffnungsträger und RESPEKT tragen wir zur Umsetzung von Forderungen der Konvention im Stadt und Landkreis Heilbronn
bereits bei.

12
Vgl. Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
Häuslicher Gewalt. Gesetz zu dem Überein-kommen des Europarats vom
11. Mai 2011 (Istanbul Konvention), 14.
13
A.a.O., 12.

>>> GewaltFrei und Projekt „Hoffnungsträger“
In der Istanbul-Konvention wird das Miterleben von häuslicher Gewalt bei Kindern als „mental violence“ (dt. psychischer Missbrauch) definiert, der die Entwicklung von
Kindern enorm beeinträchtigt – oft einschneidend bis ins
Erwachsenenalter hinein. Im Artikel 26 der Istanbul-Konvention wird aufgrund dessen für Kinder, die häusliche Gewalt
erleben oder erlebt haben, die Anerkennung eines eigenständigen Schutz- und Unterstützungsbedarfs einhergehend mit passgenauen Maßnahmen gefordert. Da Kinder,
unabhängig davon, ob sie die Gewalt direkt oder indirekt
miterlebt haben, immer Mitbetroffene von häuslicher Gewalt
sind, bieten wir ihnen mit den Angeboten GewaltFrei und
dem Projekt Hoffnungsträger einen geeigneten Schutzraum
zur Gewaltaufarbeitung und Stabilisierung.
Im Berichtsjahr 2019 wurden 49 Kinder gemeinsam mit ihren
Müttern in unserem FKSH aufgenommen. 16 Klein- und Kindergartenkinder wurden in den Angeboten von GewaltFrei
intensiv und altersadäquat begleitet und in ihrer Gewaltaufarbeitung unterstützt. Durch spielerische Methoden wurden
Kompetenzen gefördert und die erlebte Gewalt betrachtet
und bearbeitet. „Danke für den Termin!“, so ein Kind nach
einem entsprechenden Angebot. Es hat einen hohen Wert,
dass sich eine Mitarbeiterin regelmäßig Zeit für die Kinder
nimmt und diese eine eigene Ansprechperson haben.
Im vergangenen Jahresbericht berichteten wir darüber, dass wir dank der
Förderung des Ministeriums
für Soziales und Integration

Unterstützt durch das
Ministerium für Soziales und Integration
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg

Kreative Aufarbeitung des Erlebten während des Intensiv
wochenendes des Projektes „Hoffnungsträger“

unsere Angebote für Kinder im Berichtsjahr um das Präventionsprojekt „Hoffnungsträger“ erweitern konnten.
Das Projekt mit einem Stellenumfang von 12,5 % agierte
modellhaft von Oktober 2018 bis September 2019 als Interventionsstelle für Kinder als (Mit-)Betroffene von häuslicher Gewalt, deren Mütter unsere ambulante Beratung
in Anspruch nahmen. Insgesamt konnten wir 16 Kindern
in Einzel- und pädagogischen Gruppenangeboten einen
Raum zur Gewaltaufarbeitung bieten. Ebenfalls fand im Berichtsjahr ein Vertiefungswochenende mit zwei Übernachtungen statt, an dem neun Kinder teilnahmen. Thema war
der „Umgang mit den eigenen Gefühlen“. Durch u. a. erlebnispädagogische Elemente wurden das Thema sowie die
Beziehungen untereinander vertieft und gestärkt, sodass
die Kinder im gemeinsamen Erleben in der Gewaltaufarbeitung zusätzlich gestärkt wurden und sich gegenseitig als
Mitbetroffene und Ressource entdecken konnten. Das Vertiefungswochenende unterstützte so die tragende Kraft des
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Gruppenangebotes „Hoffnungsträger“. Die Nachfrage nach
dem Projekt „Hoffnungsträger“ war hoch. Viele der Mütter,
deren Kinder durch das Präventionsprojekt „Hoffnungsträger“ Unterstützung und Beratung erfuhren, berichteten,
dass sie selbst in ihrer Kindheit oder Adoleszenz häusliche
Gewalt erlebt hatten. Es ist essenziell, generationenübergreifende Gewaltkreisläufe zu durchbrechen. Dafür braucht
es u. a. niederschwellige Präventionsangebote und zuverlässige Ansprechpersonen für Kinder, damit sie die Erlebnisse verarbeiten und neue Bewältigungsstrategien entwickeln
können. Aus den Erfahrungen der einjährigen praktischen
Phase entwickelten wir eine Konzeption mit ausführlichem Handlungsleitfaden, der unterschiedliche Module zur
Durchführung der Beratungsprozesse darstellt. Dieser beinhaltet zum Beispiel den Verlauf eines Erstgesprächs mit
Müttern und Kindern, eine kindgerechte und ressourcenorientierte Thematisierung der häuslichen Gewaltdynamik und
die Erarbeitung eines persönlichen „Notfallkoffers“ zur Bearbeitung der Gefühle der Kinder. Diese konzeptionierende
Projektphase mit einem Stellenumfang von 7,5 % lief von
Oktober 2019 bis Dezember 2019.
Mit dem Projekt konnten wir nachhaltig dazu beitragen, dass
Kinder als (Mit-)Betroffene von häuslicher Gewalt und somit
als „Lastenträger“ zu „Hoffnungsträgern“ werden. Wir haben
das Modellprojekt „Hoffnungsträger“ als hilfreich und passgenau für die Zielgruppe der Kinder empfunden und hoffen,
dass die Weiterführung dank einer Förderung des Ministeriums für Soziales und Integration 2020 möglich sein wird.

„Man darf ja nicht schlagen. Aber warum darf Papa mich
schlagen?“ (Mädchen, 8 Jahre, Projekt „Hoffnungsträger“)

>>> RESPEKT – Wege aus
gewaltgeprägten Beziehungen
Mit unserem Präventionsangebot „RESPEKT – Wege aus
gewaltgeprägten Beziehungen“ bieten wir Schulen und
Jugendgruppen die Möglichkeit, Präventionsangebote im
Sinne der Istanbul-Konvention umsetzen zu können und so
Jugendliche und junge Erwachsene für häusliche Gewalt
sowie die Loverboy-Beziehung zu sensibilisieren. RESPEKT
richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, um eine
intergenerationale Weitergabe von gewaltförderndem Verhalten und Gewaltakzeptanz in der eigenen Paarbeziehung
zu verhindern. Mit dem Angebot sprechen wir die Teilnehmer/innen zu dem Zeitpunkt ihrer Entwicklung an, an dem
neue Weichen für die eigene Gestaltung von Partnerschaft
gestellt werden.
Wie es auch in der Konvention gefordert wird, diskutieren wir
in unseren Workshops, welche Verhaltensweisen nötig sind,
um Partnerschaft auf Augenhöhe zu leben, und klären über
verschiedene Gewaltformen auf. Wir ermutigen Jugendliche
und junge Erwachsene, Zivilcourage zu zeigen und häus-

liche Gewalt nicht als Privatangelegenheit zu akzeptieren.
Jugendliche und junge Erwachsene können innerhalb ihrer
Peergroup ein/e Wegweiser/in zu Unterstützungsmöglichkeiten sein und werden durch unsere Workshops in dieser
Funktion bestärkt.
Wir konnten im Berichtsjahr 36 Veranstaltungen durchführen und damit rund 700 Jugendliche und junge Erwachsene
für häusliche Gewalt und die Loverboy-Thematik sensibilisieren.
2019 war das dritte und damit planmäßig letzte Jahr der
Förderung durch die Stiftung Wertestarter. Wir bedanken uns sehr für die Teilfinanzierung des Projektes in den
letzten drei Jahren. Außerdem danken wir der Heilbronner
Bürgerstiftung herzlich, die die Möglichkeit einer Teilfinanzierung einzelner Veranstaltungen für Heilbronner Schulen und
Jugendgruppen anbot und weiterhin anbieten wird.

Auch im Jahr 2020 werden wir wieder Workshops und
Schulungen gestalten. Bei Interesse dürfen Sie uns gerne
anfragen bzw. weiterempfehlen.
jasmin.krauss@diakonie-heilbronn.de

Durch Prävention möchten wir Jugendliche zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe befähigen.
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Ausblick
Mit vielfältigen Gefühlen blicken wir ins Jahr 2020. Entscheidende Schritte für die Entwicklung und Umsetzung unseres
Konzepts „Open House“ stehen an: Als einer der größten
Meilensteine werden wir für den Start der Umbauten Umzüge in ergänzend angemietete Räume zu bewältigen haben.
Dabei vermischen sich Gefühle wie Freude, Anspannung,
Sorge und Aufregung. Es werden uns vielfältige Erfahrungen erwarten, die uns vielleicht noch besser nachvollziehen
lassen können, was ein Auszug aus dem FKSH in ein neues
Wohnumfeld für die Frauen und Kinder bedeutet.
Wir sehnen uns für unsere Bewohnerinnen nach Platz auf
dem angespannten Wohnungsmarkt und Vermieter/innen,
die sich auf sie einlassen, denn mangelnder Wohnraum ist

Frauen im wöchentlichen Kreativangebot beschäftigen sich mit
der Thematik Gefühle

eine der größten Hürden auf dem Weg in ein dauerhaftes
Leben ohne häusliche Gewalt geworden. Haben die Frauen
endlich eine Wohnung gefunden, stehen die Frauen und Kinder im Spannungsfeld zwischen Freude und Anspannung.
Freude auf das Neue, das kommen wird, auf die erlangte
Freiheit, das eigene Zuhause und Möglichkeiten, das Erlernte in einer neuen Eigenständigkeit zu leben. Aber auch
Anspannung, ob sich die Hoffnungen erfüllen sowie Unerwartetes und das Neue zu bewältigen sein werden. Den
Unterstützungsbedarfen in diesem Übergang konnten wir im
Berichtsjahr mit den Begleitungen im Projekt „Continue“ in
guter Weise gerecht werden. Wir hoffen sehr, dass dieses
Projekt und ebenso das Projekt „Hoffnungsträger“ angepasst
fortgeführt werden können und damit weiterhin ihren Beitrag
zur Umsetzung der Istanbul-Konvention leisten. Auch die
Konkretisierung anderer Forderungen aus der Istanbul-Konvention werden wir im Rahmen unserer Möglichkeiten weiter
verfolgen und mit den Verantwortlichen an der Bereitstellung
von flächendeckenden, passenden und bedarfsdeckenden
Hilfsangebote arbeiten. Dazu gehört auch, barrierearm für
Klientel, die häusliche Gewalt erleben oder diese ausüben,
da zu sein. In unserem Logo ist die „Niederschwelligkeit“ als
eine unserer Prämissen verankert. Wir sind gespannt, wie
sich die Anlaufstelle der „Kleinen Kneipe“ als niederschwelliges Angebote etablieren wird. Wir rechnen mit der Fertigstellung des Umbaus im Sommer 2020.
Hinsichtlich der für uns zu bewältigenden Meilensteine
freuen wir uns auf die neuen Herausforderungen und dass
die vielen Vorüberlegungen zur Umsetzung des „Open
House“-Konzepts im Jahr 2020 voraussichtlich konkret und
praktisch werden. Es ist gut, damit Grundsteine für wegweisende Neuerungen in der Begleitung der von gewalt-

betroffenen Frauen und Kindern legen zu können. In allem
Umbruch wollen wir ihnen in der Gewaltaufarbeitung eine
Konstante sein. Gleichzeitig empfinden wir Anspannung,
ob wir die nötigen finanziellen Förderungen, Eigenmittel
und Spenden erhalten werden, alle Umbauten und Umzüge
reibungslos ineinandergreifen werden und welche Themen
und Fragen in der Umsetzung aufkommen werden, die wir
noch nicht bedenken konnten.
Doch wir möchten Gott vertrauen, der vier Jahrzehnte lang
unser Frauen- und Kinderschutzhaus begleitet hat.

Eine Frau mit ihren Kindern während eines Ausflugs in den
Sommerferien

Den Pressespiegel zum Bereich
FKSH finden Sie im hinteren
Teil des Jahresberichtes.
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Am Ende dieses Berichtes sehen Sie zwei Mädchen von Nordstadtkids erwartungsvoll auf das BuGa-Gelände blicken. Neues
ist mal eher spannend und mal eher anspannend. So geht es
zumindest mir, wenn ich einen Blick auf unsere Ziele 2020 werfe.
In der Mitternachtsmission klassik stehen wir exakt wie
vor einem Jahr vor der Frage, wie unsere dringend nötigen Angebote im Prostitutionsmilieu fortgeführt werden können. Nach
wie vor ist die Finanzierung völlig ungesichert und es war bereits
2019 sehr herausfordernd, den Bedarfen mit den reduzierten
Stellenanteilen gerecht zu werden.
Außerdem möchten wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass die
speziellen Bedarfe der obdachlosen Kinder und Familien wieder
mehr Berücksichtigung im Hilfesystem finden.
Nordstadtkids wird 2020 fünf Jahre alt. Wir freuen uns über
alles, was in der kurzen Zeit gewachsen ist. Wir planen die geschlechtsspezifischen Programme zu erweitern und die Angebote für die Kinder und Jugendlichen im Sinne der Berufsorientierung mit der Unterstützung von regionalen Betrieben ausbauen.
Aufgabe von STABIL war es gut drei Jahre lang, den betroffenen Frauen, Männern und Kindern aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn beim Umgang mit ihren traumatisierenden Erfahrungen zu helfen. Die Förderung lief im Berichtsjahr leider aus.
Wir blicken dankbar, aber auch traurig zurück und hoffen, dass
die Geflüchteten mit Traumaerfahrungen den Weg in Beratungsstellen finden.
Südstadtkids hat im Berichtsjahr das Team neu aufgebaut.
2020 wird es äußere Bauarbeiten am Haus der Südstadtkids

geben. Dabei werden die Kinder und Jugendlichen im Sinne
der Berufsorientierung mit anpacken und erleben, dass es sich
lohnt, Zeit und Kraft zu investieren und sich einzusetzen.
In der Fachberatungsstelle für Betroffene von
Menschenhandel stehen wir an einer Wegscheide: Sollte das Land die Fördermittel nicht zeitnah erhöhen, werden
auch wir den lange, mit viel überdurchschnittlichem Einsatz
verhinderten Aufnahmestopp nicht mehr abwenden können.
Ein Rückgang der Fallzahlen ist nicht zu erwarten. Wir hoffen
im Sinne der Betroffenen auf Gehör bei den Verantwortlichen!
Ein spannendes Jahr erwartet das Frauen- und Kinderschutzhaus. Die Anlaufstelle in der „Kleinen Kneipe“ hoffen
wir im Sommer eröffnen zu können, der Umbau des „Open
House“ startet voraussichtlich zum Ende des Jahres. Vieles
wird sich 2020 um konzeptionelle, aber auch bauliche Veränderungen drehen. Darüber hinaus gilt es Wege zu finden, wie
Frauen und Kinder angesichts des Wohnraummangels den
geschützten Aufenthalt nach einer angemessenen Zeit beenden können.
Entsprechend dem Vorwort ist die Titelseite dieses Jahresberichtes „blumig“ ausgefallen. Es gab 2019 viele Probleme zu
bewältigen, Menschen mitzutragen und teils enorme Schicksale zu ertragen. Doch es gab auch viele Momente, die wie
ein schöner Blumenstrauß Farben und gute Düfte in unsere
turbulenten Alltage brachten. In alldem haben uns viele Menschen unterstützt. So danken wir den ehrenamtlich Mitarbeitenden, Praktikant/innen, jungen Erwachsenen im Freiwilligendienst, Spender/innen und Menschen, die unsere Zielgruppen
und uns Mitarbeitende mit ihrer Fürbitte begleiteten. Unser
Dank gilt ebenso den Vertreter/innen der Medien, die mit der

notwendigen Sensibilität und Wertschätzung gegenüber den
Betroffenen berichteten. Nicht zuletzt danken wir unseren
Lobbyist/innen, Kooperationspartner/innen und den vielen behördlichen Vertreter/innen, mit denen wir sowohl in generellen
wie in Einzelfallfragen zielführende Antworten suchen und finden konnten. Und wir danken Gott, der die Frauen, Männer
und Kinder, die uns in unserer Arbeit begegneten, und uns als
Mitternachtsmission in seinen Händen hält – auch und gerade
dann, wenn unser von Notfällen geprägter Alltag zum Bersten
gefüllt war.
Dankeschön, wenn Sie mit uns verbunden bleiben und sich
weiterhin unsere Zielgruppen ‚auf‘s Herz nehmen‘. Wir freuen
uns, wenn Sie auch 2020 im Kleinen und Großen unterstützend und gestaltend mit uns aktiv sind.

Im Namen des gesamten Teams der Mitternachtsmission

Alexandra Gutmann Kathrin Geih		 Mailin Kreft

Abteilungsleiterin
Bereichskoordinatorin
Fachberatungsstelle für
Betroffene von
Menschenhandel/STABIL

Stv. Abteilungsleiterin
Bereichskoordinatorin
Bereichskoordinatorin
Nordstadtkids/
Frauen- u. Kinderschutzhaus/ Südstadtkids
Mitternachtsmission klassik

78 Pressespiegel
Mitternachtsmission

Heilbronner Stimme, 09.07.2019:
Sponsi 2019: Vielfältiges Engagement
für eine gemeinsame Sache

Pressespiegel 79
Mitternachtsmission klassik

Heilbronner Stimme, 17.10.2018:
Unterstützung bei drohender
Obdachlosigkeit

Heilbronner Stimme, 22.10.2019:
Gemeinsame Wertschätzung für
unsere Zielgruppen

Heilbronner Stimme, 28.01.2019:
Danke an Round Table für Unterstützung durch das Entenrennen

80 Pressespiegel
Mitternachtsmission klassik

Heilbronner Stimme, 02.08.2019:
Ein Highlight für die Schausteller/
innen des Heilbronner Volksfestes

Heilbronner Stimme, 01.10.2019:
Engagement verbindet: BUGAEssen für besondere Gäste

Pressespiegel 81
Nordstadtkids

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

Heilbronner Stimme, 06.12.2019:
Einblick in die Arbeit von Nordstadtkids

82 Pressespiegel
Südstadtkids

Heilbronner Stimme, 23.09.2019:
Tag der offenen Tür anlässlich 15 Jahre Südstadtkids

Den Pressespiegel zum Bereich
Südstadtkids finden Sie auf
www.suedstadtkids-heilbronn.de/presse

Pressespiegel 83
Fachberatungsstelle für
Betroffene von Menschenhandel

Heilbronner Stimme, 24.05.2019: Aufruf in
der Heilbronner Fußgängerzone zur Verantwortung gegen Zwangsprostitution

Heilbronner Stimme, 27.08.2019:
Enormer Anstieg Betroffener von Menschenhandel:
Dringend mehr Förderung für die Arbeit nötig

84 Pressespiegel
Fachberatungsstelle für
Betroffene von Menschenhandel

Heilbronner Stimme, 23.11.2019:
Sensibilisierung für die Situation nigerianischer Menschenhandelsbetroffenen bei
Filmvorführung in der Nikolaikirche

Heilbronner Stimme, 19.12.2019:
Herzlichen Dank für die Unterstützung des
Serviceclubs Soroptimist International (SI)
Heilbronner Land

Pressespiegel 85
Frauen- und Kinderschutzhaus

Heilbronner Stimme, 04.06.2019:
Danke an Kiwanis für die Begeis
terung unserer gewaltbetroffenen
Kinder mit dem Zauberschloss

Heilbronner Stimme, 18.04.2019:
Mehr Landesmittel für Plätze im Frauenund Kinderschutzhaus nötig

Heilbronner Stimme, 15.07.2019:
Danke dem Lions-Club Heilbronn
für die Spende an unser Frauenund Kinderschutzhaus im
Rahmen des Sommerfestes auf
dem Gaffenberg

Heilbronner Stimme, 28.10.2019:
Danke an das Bücher-Café für die
Hilfe für Mütter und Kinder in Not

86 Pressespiegel
Frauen- und Kinderschutzhaus

Heilbronner Stimme, 03.08.2019:
Herzlichen Dank an Kiwanis Heilbronn für die finanzielle
Unterstützung unserer Mutter-Kind-Freizeit und der
Kinderprojekte unseres Frauen- und Kinderschutzhauses

Heilbronner Stimme, 25.07.2019:
Schulranzen für benachteiligte
Kinder dank Kiwanis Heilbronn

Heilbronner Stimme, 24.12.2019:
Vielen Dank an ‚Menschen in Not‘ für die
Unterstützung im Frauen- und Kinderschutzhaus
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Mitternachtsmission Heilbronn
Mitternachtsmission klassik

Nordstadtkids

STABIL

aufsuchende Arbeit und Beratung für Menschen mit i.d.R. sozialer
Benachteiligung

Angebote für Kinder und Jugendliche (u. a. Flüchtlingskinder,
(ehemals) obdachlose Kinder) aus der Nordstadt

Angebote für Flüchtlinge (Erwachsene und Kinder) mit belastenden
Traumaerfahrungen

Wo? Stadt- und Landkreis Heilbronn

Wo? Nordstadt Heilbronn

Wo? Stadt- und Landkreis Heilbronn

Angebote:
•
Beratung für Menschen im Prostitutionsmilieu sowie
Ausstiegswohnungen
•
Angebote für Menschen im Obdachlosen- und chronisch
Abhängigenmilieu mit „Projekt Mitternachtsmission“
•
Schaustellerseelsorge und Schaustellerkinderprogramm
•
Seelsorge/Beratung in besonderen Lebenslagen; Gruppen
•
Kiosk am Industrieplatz (KAI)

Angebote:
•
NSK-Mobil
•
aufsuchende Arbeit
•
Einzelfallhilfe
•
Gruppenangebote
•
besondere Angebote (z. B. Ferienprogramm, Ausflüge,
Freizeiten)

Angebote:
•
Unterstützung der Erwachsenen beim (Wieder-)Aufbau innerer
und äußerer Stabilität (Gruppen, regelmäßige Kontakte,
individuelle Beratungen)
•
Unterstützung der Kinder bei neuen stärkenden Erfahrungen
und der Verarbeitung (Einzel- und Gruppenangebote)
•
Schulungen für Kooperationspartner und Ehrenamtliche, die mit
STABIL-Klientel in Kontakt sind

Südstadtkids

Fachberatungsstelle für Betroffene
von Menschenhandel

Frauen- und Kinderschutzhaus

Anlaufstelle für Kinder (ab 6 Jahre bzw. Schulanfang), Jugendliche
und junge Heranwachsende

Beratung und geschützte Unterbringung von Betroffenen von
Menschenhandel (sexuelle Ausbeutung, Arbeitsausbeutung, andere
Ausbeutungsformen nach dem Strafgesetzbuch)

Wo? Südstadt Heilbronn
Angebote:
• Mobile Kindersozialarbeit
• Mobile Jugendarbeit
• Projekt Berufsorientierung
• aufsuchende Arbeit
• Einzelfallhilfe
• Gruppenangebote
• besondere Angebote (z. B. Ferienprogramm, Ausflüge, Freizeiten)

Wo? Baden-Württemberg

Beratung und geschützte Unterbringung von Betroffenen von
häuslicher Gewalt, Zwangsverheiratung und Gewalt im Namen der
Ehre
Wo? Stadt- und Landkreis Heilbronn bzw. Aufnahmen im FKSH aus
ganz Deutschland
Angebote:
•
Frauen- und Kinderschutzhaus ambulante Beratung
•
Frauen- und Kinderschutzhaus Wohnen
•
Präventionsangebote:
GewaltFrei, Projekt Hoffnungsträger, RESPEKT

Angebote:
•
Beratungsstelle
•
geschützte Unterbringung
•
Psychosoziale Prozessbegleitung
•
Rückkehrberatung
•
Sensibilisierungsarbeit

Kennzeichen aller Bereiche:

•
•
•
•

beziehungsorientiert
niederschwellig
professionell
sensibilisierendes und politisches Handeln

•
•
•

Kooperation und Vernetzung
sozialmissionarischer Ansatz
Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit in Notfällen

Mitternachtsmission klassik

Nordstadtkids

STABIL

Steinstr. 12
74072 Heilbronn

Postanschrift:
Steinstr. 12
74072 Heilbronn

Steinstr. 12
74072 Heilbronn

Tel.: 07131 1240409 sowie 07131 3900751 (Mailin Kreft)
in Notfällen rund-um-die-Uhr erreichbar: 07131 81497
Fax: 07131 3900752

Tel.: 07131 84531
Fax: 07131 3900752

Tel.: 07131 84531 (in Notfällen erreichbar rund-um-die-Uhr)
Fax: 07131 993824
mitternachtsmission@diakonie-heilbronn.de
www.diakonie-heilbronn.de

nordstadtkids@diakonie-heilbronn.de
www.nordstadtkids-heilbronn.de

Südstadtkids

Fachberatungsstelle für Betroffene
von Menschenhandel

Steinstr. 12
74072 Heilbronn
Tel.: 07131 3900751
in Notfällen rund-um-die-Uhr erreichbar: 07131 81497
Fax: 07131 3900752
suedstadtkids@diakonie-heilbronn.de
www.südstadtkids-heilbronn.de

Mitternachtsmission
Postfach 2638
74061 Heilbronn
Tel.: 07131 3901491
in Notfällen rund-um-die-Uhr erreichbar: 07131 84531
Fax: 07131 3900752
mitternachtsmission-gegen-menschenhandel@diakonie-heilbronn.de
www.diakonie-heilbronn.de

Träger:

Bankverbindung Mitternachtsmission

Schellengasse 7-9
74072 Heilbronn

Tel.: 0 71 31/96 44-0
Fax: 0 71 31/96 44-99

Stichwort: Mitternachtsmission klassik, Nordstadtkids, STABIL, Südstadtkids,
Fachberatungsstelle Menschenhandel, Frauen- und Kinderschutzhaus
IBAN: DE09 6205 0000 0000 1124 86
BIC: HEISDE66XXX
Kreissparkasse Heilbronn

alexandra.gutmann@diakonie-heilbronn.de
www.diakonie-heilbronn.de

Frauen- und Kinderschutzhaus
(anonymer Ort)

Tel.: 07131 81497 (in Notfällen erreichbar rund-um-die-Uhr)
Fax: 07131 993824
Ambulante Beratung:
Mitternachtsmission
Steinstr. 8
74072 Heilbronn
www.diakonie-heilbronn.de

Bankverbindung Förderverein Südstadtkids Heilbronn e.V.
zur Förderung der Süd- und Nordstadtkids
Stichwort: Südstadtkids und/oder Nordstadtkids
IBAN: DE19 6205 000 0010 1462 77
BIC: HEISDE66XXX
Kreissparkasse Heilbronn

