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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
über dieses besondere Berichtsjahr
wurde schon viel geschrieben. Ein
Thema hat unser aller Leben geprägt,
wie wir es uns bisher nicht vorstellen
konnten. Davon zeugt, wenig überraschend, auch der Google-Jahresrückblick 2020. Können Sie sich denken,
was die „Top 3 Wann-Fragen“ des Jahres 2020 waren? Hier
sind sie: 1. „Wann öffnen die Schulen wieder?“ 2. „Wann öffnen Friseure wieder?“ 3. „Wann öffnen Fitnessstudios wieder?“
Zusammengefasst könnte es wahrscheinlich auch heißen:
„Wann können wir endlich wieder normal leben?“.
Diese Frage hat uns selbstverständlich auch als Mitternachtsmission beschäftigt, denn unser „normaler“ Alltag
wurde gehörig durcheinander gewirbelt. Wichtiger als die „Wann-Fragen“
waren für uns aber drei „Wie-Fragen“:
1. „Wie können wir weiterhin für unsere Klientel da sein?“ 2. „Wie können
wir Mitarbeiter/innen und Zielgruppen
schützen ohne ‚den Laden dichtzumachen‘ ?“ 3. „Wie können wir in all
dem dennoch zuversichtlich und zugewandt bleiben?“.

Einen Teil der Antworten auf diese „Wie-Fragen“ erhalten
Sie in dem vorliegenden Jahresbericht. Klar – auch für uns
war das Berichtsjahr ein Jahr des Mangels und der Herausforderungen. Auf vieles davon hätten wir gerne verzichtet.
Darüber täuscht auch dieser Bericht nicht hinweg. Aber
dabei soll es nicht bleiben. Wir möchten den Blick auf die
konstruktive Seite der Medaille richten. Denn wir durften
großen Einsatz von Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen sowie viel unerwartete Hilfe erleben.

Über unsere einzelnen Arbeitsbereiche können Sie sich im
Folgenden zum einen anhand der Statistiken informieren. Hier
ergibt sich, den Umständen entsprechend, eine andere Verteilung als in den vergangenen Jahren. Manches konnte nicht
stattfinden, dafür fand z. B. eine deutlich
intensivere Sensibilisierungsarbeit statt
und wir haben das Vierfache an Mediengesprächen geführt. Zum anderen erfahren Sie in den Berichten Interessantes, Bedenkenswertes und Erfreuliches.
Manche von Ihnen mögen sich für einzelne unserer Bereiche besonders interessieren: Durch die farbliche Kennzeichnung werden Sie sich gut zurechtfinden.
Der allgemeine, bereichsübergreifende
Teil findet sich im hellen Blau der Diakonie und Mitternachtsmission am Anfang
Diese Fragen bewegten Deutschland im Jahr 2020 und Ende des Jahresberichtes.

In der Mitternachtsmission klassik mussten wir die
aufsuchenden und offenen Angebote das Jahr über Corona-bedingt fast komplett aussetzen. Davon betroffen waren der „Offene Treff“ im Kiosk am Industrieplatz sowie die
aufsuchende Arbeit auf dem Straßenstrich und den Rotlicht
Etablissements. Durch viele Einzelkontakte und viel Nachgehen bemühten wir uns, die entstandene Lücke zu schließen. In der Fachberatungsstelle für Prostituierte hatten wir
eine besonders hohe Auslastung, da wir ungewöhnlich viele
Frauen in ihrer Existenzsicherung und in ihrem Ausstieg unterstützen, da die Prostitution über weite Teile des Jahres
verboten war. Außerdem waren wir intensiv mit Lobbyarbeit
beschäftigt, um die Arbeit der Fachberatungsstelle ab 2021
zu sichern.
„Verlässlichkeit in unsicheren Zeiten“, unter diesem Motto
arbeiteten wir bei Nordstadtkids im Berichtsjahr. Konkret
bedeutete das, dass sich die Anzahl der Termine in Kleingruppen und mit Einzelnen im Vergleich zum Vorjahr um
das Fünffache erhöht hat. So blieben wir das ganze Jahr
über ansprechbar und erreichbar für die Kinder und konnten mittels vieler kleiner Aktionen den Kindern und Jugendlichen weiterhin Struktur und Freude in ihrem Alltag bieten.
Außerdem durften wir uns über einen Geburtstag freuen:
Nordstadtkids wurde fünf Jahre alt und das feierten wir mit
Kindern, Jugendlichen und Eltern gemeinsam in der Nordstadt. Freunde und Unterstützende erhielten durch kleine
Videoclips einen Einblick in unsere Arbeit.
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Wie beschäftigt man sich in so einem Jahr – mit wenig
Präsenzunterricht und eigeschränkten Kontaktmöglichkeiten? Die Südstadtkids fanden viele kreative und flexible Antworten: Tretboot, Kletterwald, Bubble-Soccer,
Straßen-Kreide-Mal-Wettbewerb, Online-Back-Challenge, Online-Sport-Challenge oder Schnitzeljagd. Je nach Infektionsgeschehen und Verordnungslage passten wir uns als Südstadtkids an und waren so für viele Kinder weiterhin ein wichtiger
Halt im Alltag. Zwei weitere Highlights in diesem Jahr waren
ohne Frage die Sanierung unseres Südstadtkids-Hauses in der
Steinstraße 12 gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, wie
auch der Besuch von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm
anlässlich einer Veranstaltung der „Württtemberger Köpfe“.
Die Herausforderungen in der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel lagen neben der Pandemie
vor allem in der Finanzierung und unseren nach wie vor begrenzten personellen Ressourcen. Wir konnten unsere Arbeit während
allen Phasen der Pandemie aufrechterhalten. Dies jedoch nur mit
erheblichen Kraftaufwendungen von Seiten der Mitarbeiterinnen.
Die Corona-Pandemie veränderte nicht nur die Beratungssitua
tionen. Das Prostitutionsmilieu hat sich aufgrund des mit den Corona-Hygienemaßnahmen einhergehenden Prostitutionsverbots
ins Dunkelfeld verschoben, weshalb der Zugang für Beratungsstellen, aber auch für die Ermittlungsbehörden weiter erschwert
wurde. Neuen Zugang erhielten wir im Rahmen eines neuen Projektes zu Betroffenen von Menschenhandel mit Fluchthintergrund.
Einen großen grünen Haken konnten wir im Berichtsjahr gleich
mehrfach setzen. Die Neukonzeptionierung unserer Arbeit im
Frauen- und Kinderschutzhaus ist viele Schritte weitergekommen. Im November durften wir unseren Leitfaden zu
unserem „Open House“ hierfür der Öffentlichkeit vorstellen. Im

malig oder kontinuierlich ehrenamtlich für uns ein.
Dieser Jahresbericht ist ein Gesamtwerk aller Mitarbeitenden, die Ihnen hiermit einen umfassenden Einblick in ihr Tun
und ihre Herausforderungen geben möchten. Kommen Sie
sehr gerne bei Fragen oder Anregungen auf uns zu.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihre

Aus dem „Wann“ wurde ein „Wie“. Mit unserer Veranstaltung zum
neuen „Open-House“ via Livestream konnten wir erfreulich viele
Menschen trotz „Lockdown-light“ erreichen.

Dezember erhielten wir den positiven Bescheid über die Förderung als Bundesmodellprojekt von Bund und Land. Im November konnten wir außerdem unseren neuen Beratungsort,
die „U1“, einweihen. Wir fanden im Berichtsjahr viele Antworten
auf die oben erwähnten „Wie-Fragen“, diese waren jedoch teilweise mit erheblichem Aufwand verbunden, wie z. B. mehrere
Umzüge in Ausweichquartiere. Insgesamt erlebten wir, trotz
vieler Hindernisse für gewaltbetroffene Frauen in der Hilfesuche, eine sehr hohe Auslastung und gehen von einem grundsätzlichen Anstieg der häuslichen Gewalt im Berichtsjahr aus.
An dieser Stelle sage ich auch herzlich Danke für alle Unterstützung der Kommunen, des Landes, für Kirchenmittel sowie
für alle Spenden, die wir von Einzelpersonen, Service-Clubs,
Stiftungen, Vereinen, Unternehmen, Kirchengemeinden und
anderen erhielten: Unsere Ausgaben in der Mitternachtsmission decken sich zu einem sehr großen Teil aus Spenden. Nur
mit dieser Unterstützung ist unsere Arbeit möglich. Ebenso
sind wir auf die tatkräftige Hilfe engagierter Menschen angewiesen: Auch 2020 setzten sich mehr als 100 Personen ein-

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 sowie Nord- und Südstadtkids.
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
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Wortes „Sendung“: von Gott zu den Menschen in Not gesandt.
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.
Neben der sozialmissionarischen Ausrichtung gelten
für alle Arbeitsbereiche die drei im Logo verankerten
Grundsätze: Beziehungsorientierung, Niederschwelligkeit und
Professionalität.

Eine offene Tür
„Niederschwellig“ – dieses Wort steht unter dem Logo der Mitternachtsmission, eingerahmt von „Beziehungsorientiert“ und
„Professionell“. Was wir damit wohl meinen, wird sich die ein
oder der andere vielleicht schon gefragt haben. Denn das Wort,
das im Duden unter der Kategorie „besondere Amtssprache“
geführt wird und für das es auch in anderen Sprachen nicht
wirklich ein Pendant gibt, gehört zwar zum üblichen Vokabular
in der Sozialen Arbeit, ist aber nicht selbsterklärend.
Ist eine Türschwelle zu hoch, ist der Zugang durch die Türe erschwert. Eine niedrige Schwelle ist leichter zu übertreten. Niederschwelligkeit bedeutet deshalb aber nicht (nur), dass Türen
z. B. für Rollstuhlfahrende tatsächlich ohne Hindernisse zu überwinden sind, sondern Niederschwelligkeit meint als Bild, dass
Menschen geringe Voraussetzungen erfüllen müssen, um ein
Angebot in Anspruch zu nehmen. Den Menschen, die sonst an
der ersten Hürde scheitern, soll der Zugang erleichtert werden.
Was hindert Menschen daran Hilfsangebote wahrzunehmen?
• Möglicherweise ist die Hilfe nur schwer erreichbar oder versteckt und kaum zu finden.
• Die Hilfe kann nur zu Öffnungszeiten wahrgenommen werden, die z. B. für arbeitende Menschen nicht passend sind.
• Die Hilfe kostet Geld, das nicht jeder hat.
• Die Hilfe kann nur in einem streng formellen Rahmen stattfinden, in dem sich nicht jede/r wohlfühlt.
Es gibt viele Gründe, warum Hilfsangebote nicht wahrgenommen werden (können). Aus Sicht der Betroffenen sind diese
Gründe immer folgerichtig.1 Unsere Aufgabe ist es deshalb zu
erkennen, aus welchen Gründen Angebote nicht angenom-

men werden und dem proaktiv entgegenzuwirken. Das zeigt
sich z. B. in unserer telefonischen 24-Stunden-Erreichbarkeit
und Aufnahmebereitschaft für von häuslicher Gewalt betroffene
Frauen und Kinder und für Opfer von Menschenhandel oder in
unserer aufsuchenden Arbeit der Nord- und Südstadtkids, mit
der wir direkt an die Treffpunkte und Spielplätze der Nord- und
Südstadt kommen, um dort mit den Kindern und Jugendlichen
in Beziehung zu treten. Auch unser „Offener Treff“ im Kiosk am
Industrieplatz und das Kontaktmobil unserer Fachberatungsstelle für Prostituierte sind vor diesem Hintergrund entstanden.
Niederschwelligkeit ist eine professionelle Ausrichtung auf die
Erfordernisse der Menschen, mit denen wir arbeiten. Diese beinhaltet u. a. Akzeptanz, Freiwilligkeit und wenige Bedingungen
zur Teilnahme. Sie ist aber auch ein Prozess: Wir möchten die
Kommunikation mit unseren Zielgruppen jederzeit aufrechterhalten, um trotz möglicher Startschwierigkeiten, Ablehnung oder
Provokation in Beziehung zu bleiben bzw. zu kommen.
Eingefordert wird dies durch die fachlichen Standards, denen wir verpflichtet sind2 sowie unsere Überzeugung und
unseren Willen, Menschen in prekären Lebenslagen, sich
nicht selbst zu überlassen. Vorbild dieser Haltung ist der
Vgl. Konter, Astrid, 2019. Niedrigschwelligkeit. socialnet Lexikon.
Verfügbar unter: https://www.socialnet.de/lexikon/Niedrigschwelligkeit.
(Zugriff am: 08.01.2021).

1

Vgl. u. a. Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit
e.V. 2018: Fachliche Standards. Verfügbar unter: https://www.bagstreetwork.de/material-links. (Zugriff am: 08.01.2021): S.7;
Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt
an Frauen im Migrationsprozess e. V. 2018.: Handbuch zur Ausund Fortbildung und Qualitätssicherung für Fachberatungsstellen für
Betroffene von Frauen-/Menschenhandel: S.36.; Frauenhauskoordinierung
e.V.
2014:
Qualitätsempfehlungen
für
Frauenhäuser
und
Fachberatungsstellen für gewaltbetroffene Frauen. Verfügbar unter:
https://www.frauenhauskoordinierung.de/fileadmin/redakteure/PDF/FHK_
Qualitaetsempfehlungen_fuer_Frauenhaeuser_und_Fachberatungsstellen_
2014_web.pdf. (Zugriff am: 08.01.2021): S.16.

2
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Zur Einweihung des Gebäudes brachte unser Vorstand Dekan Christoph Baisch wunderbar auf den Punkt, was wir mit
dem Schlagwort „niederschwellig“ verbinden:
„Wichtig ist die Türe, die offen steht. Oder die zumindest
ganz leicht zu öffnen ist. Die offene Tür ist wie die Einladung,
hereinzutreten; oder wie der Wink schon aus der Ferne,
dass hier Zuflucht zu finden ist. (Ob U1 womöglich für
„Unterschlupf 1“ steht?) Oder wie eine warme Öffnung, in
der Geborgenheit gespürt wird.“

Mitgliedschaft und Mitarbeit in
Verbänden, Organisationen
und Gremien

Öffentlichkeitsarbeit

•

Anzahl der Termine nach Bereich*
Mindestens zwei Arbeitsbereiche betreffend ...................21
Mitternachtsmission klassik (allgemein 1, Prostitution 10).........11
Herzlich Willkommen – die „U1 BeratungsEck der
Mitternachtsmission“ wurde am 25.11.2020 eingeweiht.

Wille Gottes zur andauernden Verbindung zu den Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus. Davon sind wir
als christliche Einrichtung überzeugt und das wollen wir in
unserem Handeln glaubwürdig verkörpern.
Einen im doppelten Sinne niederschwelligen Ort konnten
wir im Berichtsjahr mit der „U1-BeratungsEck der Mitternachtsmission“ einweihen. Der Beratungsort ist durch die
barrierefreien Räumlichkeiten wortwörtlich nieder-schwellig.
Er soll aber noch mehr sein. Mit der „U1“ wollen wir auch
solchen von häuslicher Gewalt betroffenen Personen einen
leichten Zugang bieten, die andere Beratungssettings in der
Regel nicht wahrnehmen. Dafür eignet sich die umgebaute
ehemalige „Kleine Kneipe“ ideal (siehe Berichtsteil Frauenund Kinderschutzhaus).

Nord- und/oder Südstadtkids .........................................20
Fachberatungsstelle Menschenhandel ..............................4
Frauen- und Kinderschutzhaus (allgemein 30, RESPEKT 12)....42
Anzahl der Termine nach Art*
Workshops .....................................................................10
Schulungen für Fachkräfte (teils ganztägig)........................2
Vorträge ..........................................................................11
Kurzvorträge/-ansprachen ..............................................14
Gottesdienstgestaltungen .................................................5
Infostände/Tage der offenen Tür ........................................4
Interviews/Gespräche u. a. mit Medienvertreter/innen .....39
Fernsehsendung ...............................................................5
* 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 „AKtiv gegen Menschenhandel und
Zwangsprostitution“
Arbeitskreis „Armenbegräbnis“
Arbeitskreis „Rosenau“
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
Landesnetzwerk Prostitution Baden-Württemberg
Landestreffen der Prostituiertenberatungsstellen
Baden-Württemberg
Lenkungsgruppe Sucht, Gewalt und Intoleranz der
Bürgerstiftung Heilbronn
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

MILAN „network on migration, integration, fair labour
access Heilbronn“ – regionales Netzwerk Heilbronn zu
Menschenhandel und Arbeitsausbeutung
MKSA Standorttreffen der LAG Streetwork/Mobile
Jugendarbeit
Netzwerk „Kultursensible Biografiearbeit“
Netzwerk der Rückkehrberatungsstellen in BadenWürttemberg
Netzwerk Interventionsprojekte gegen häusliche
Gewalt in Baden-WürttembergNetzwerktreffen
„InsideOut“
Präventionsnetzwerk Baden Württemberg
„stark.stärker.WIR.“
Regionales Vernetzungstreffen der Psychosozialen
Prozessbegleiter/innen
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
Trägertreffen der diakonischen Beratungsstellen für
Prostitution und Menschenhandel in Baden-Württemberg

Tagungen/Fortbildungen 2020
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Berufsbegleitendes Masterstudium am Center for
Advanced Studies (CAS) der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg (DHBW): „Governance Sozialer
Arbeit“
2-jährige Weiterbildung zur Systemischen Beraterin
am Würzburger Institut für systemisches Denken und
Handeln
2-jährige Weiterbildung zur Systemischen Beraterin am
Systemischen Institut Tübingen
Auftakttraining des Projekts „Kultursensible Biografie
arbeit“ vom 12.03.-13.03.2020 in Kiel
Online-Seminar der Servicestelle Kinder- und Jugend
beteiligung Baden-Württemberg am 12.05.2020: „Stay
Connected – Digitale Kinder- und Jugendbeteiligung als
Chance mit Grenzen!“
Online-Jahrestagung der LAG Streetwork/Mobile
Jugendarbeit am 18.05.2020: Games – Kritische
Aspekte und kreative Potentiale für die Jugendarbeit
Online-Seminar der LAG Streetwork/Mobile Jugend
arbeit am 25.05.2020: „Experten und Expertinnen in
jeder Beziehung? Professionelle Arbeitsbündnisse zu
jungen Erwachsenen gestalten“
Erste-Hilfe-Fortbildung für betriebliche Ersthelfende des
Deutschen Roten Kreuzes Heilbronn am 06.07.2020 in
Heilbronn
Online Seminar der Diakonie Deutschland am
17.07.2020: „Einführung in das Fundraising“
Interne Schulung im Rahmen des Projekts „Kultur
sensible Biografiearbeit“ am 27.07.2020 in Heilbronn:
„Arbeit mit dem Systembrett“

•

•
•
•
•

•

•

•

Fortbildung am Institut Luettringhaus vom 13.07.–
17.07.2020 und vom 21.09.-25.09.2020 in Freiburg:
„Zertifikatskurs Insoweit erfahrene Fachkraft nach §8a
SGB VIII und §4 KKG“
Online-Fachforum der Frauenhauskoordinierung vom
03.09.-04.09.2020: „Geht es (grenzen)los? Ressourcen
und Grenzen von Hilfesystem und Akteur_innen“
Online-Expert/innengespräch der Frauenhaus
koor
dinierung am 13.10.2020: „Umsetzung Frauenhaus
konzepte mit bekannter Adresse und Digitalisierung“
Online-Fachtag des Projekts „Kultursensible Biografie
arbeit“ am 12.11.2020
Interne Schulung im Rahmen des Projekts „Kultursensible
Biografiearbeit“ am 07.12.2020 in Heilbronn: „Erlernen
und Anwenden von Beratungsmethoden in der Sozialen
Arbeit, Fokus Systembrett und systemisches Arbeiten“
Fortbildung des Paritätischen Bildungswerk Bundes
verband e.V vom 11.11.-13.11.2020 in Frankfurt am
Main: „Systemische Beratung im Kontext von häuslicher
Gewalt I+II“
Online-Fachtag des Diakonischen Werkes Württemberg
und der Evangelischen Landeskirche Württemberg am
12.11.2020: „War doch nur Spaaaß! … und wo hört
der auf?“
Online-Fortbildung am Institut Luettringhaus vom
26.10.-27.10.2020, 16.11.-17.11.2020 und vom
10.12.2020-11.12-2020: „Zertifikatskurs Insoweit
erfahrene Fachkraft nach §8a SGB VIII und §4 KKG“
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Personalsituation
>>> Gruppenfoto

Obere Reihe, v.l.n.r.:
• Irma Baranzew
• Jürgen Kolb
• Jessica Anderson
• Marc Schmitz
• Johannes Born
• Sara Huschmann

Mittlere Reihe, v.l.n.r.:
Manuela Schanz
Miriam Weise
Tobias Bothe
Daniel Spindler
Eva Castronovo
Margret Ramm

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Untere Reihe, v.l.n.r.:
Zita Cochliaridis
Alexandra Gutmann
Kathrin Geih
Jasmin Krauss
Rahel Köhler
Mailin Zivo

Auf dem Bild fehlen:
Michaela Bertsch
Gudrun Dierolf
Judith Heise
Mareike Klenk
Silke Pfister

•
•
•
•
•
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>>> Leitung und Sozialarbeit

>>> Sozialarbeit

Alexandra Gutmann
Dipl. Sozialarbeiterin (FH): Abteilungsleitung, Bereichskoordination (FBS MH) und Sozialarbeit: 37,5-47,5 % FKSH (davon 2,5 % Projekt continue sowie vom 01.04.-30.11. 5 %
Projekt Konzeption „U1“); 30 % FBS MH; 12,5-22,5 % MiMi
klassik (v.a. FBS Prostitution); 10 % SSK

Jessica Anderson
Sozialarbeiterin/Theologin im interkulturellen Kontext B.A.:
87,5 % FBS MH; 12,5 % MiMi klassik (FBS Prostitution)

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)

Johannes Born
Sozialarbeiter B.A.: 100 % NSK

Tobias Bothe
Political and Social Studies B.A., Ev. Theologie: bis 30.09.:
Sozialmanager 40 %, Projektleitung Open House 50 %,
seit 01.10.: Sozialmanager 25 %, Projektleitung Open
House 50 %
Mailin Zivo geb. Kreft
Sozialarbeiterin B.A.: Bereichskoordination (NSK/SSK) und
Sozialarbeit: 80 % SSK; 20 % NSK

Legende
FBS MH = Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel
FBS Prostitution = Fachberatungsstelle für Prostituierte
FKSH = Frauen- und Kinderschutzhaus
MiMi klassik = Mitternachtsmission klassik
NSK = Nordstadtkids
SSK = Südstadtkids

Michaela Bertsch
Sozialarbeiterin B.A.: 20 % FKSH (davon vom 01.04.-30.11.
15 % Projekt Konzeption „U1“)

Judith Heise
Dipl. Sozialarbeiterin (FH): ab 01.12.20 20 % FKSH
Sara Huschmann
Sozialarbeiterin B.A.: 70 % FBS MH; 30 % MiMi klassik
(FBS Prostitution)
Mareike Klenk
Sozialarbeiterin/Theologin im interkulturellen Kontext B.A.:
72,5 % FKSH (davon 10 % Projekt Hoffnungsträger);
22,5 % MiMi klassik; 2,5 % FBS MH

Marc Schmitz
Sozialarbeiter/Theologe im interkulturellen Kontext B.A.:
80 % SSK; 20 % MiMi Klassik
Daniel Spindler
Sozialarbeiter/Theologe im interkulturellen Kontext B.A.:
100 % SSK
Tabea Triantafiludis
Sozialarbeiterin B.A.: bis 30.04.2020: 85 % FKSH (davon
5 % Projekt continue), 5 % FBS MH
Miriam Weise
Sozialarbeiterin/Religionspädagogin B.A.: bis 30.04.: 57,5 %
FKSH (davon 15 % Projekt Leitfaden Open House); 42,5 %
NSK; seit 01.05.: 52,5 % FKSH; 42,5 % NSK; 5 % FBS MH

>>> Sekretariat und Assistenz
Eva Castronovo
Assistenz der Abteilungsleitung: bis 31.03.: 40 %; seit
01.04.: 30 %;

Rahel Köhler
Sozialarbeiterin B.A.: bis 30.04.: 62,5 % FKSH (davon:
20 % Projekt continue), 37,5 % FBS MH; seit 01.05.: 60 %
FKSH (davon 25 % Projekt continue); 40 % FBS MH

Nina Glaser
Assistenz der Abteilungsleitung: bis 31.03.: 60 %

Lisa Kolb
Dipl. Sozialpäd. (BA): bis 28.02.: 25 % MiMi klassik (Kiosk KAI)

Silke Pfister
Handelsfachwirtin: ab 01.10.: 40 % Sekretariat; 20 % Verwaltung Open House

Jasmin Krauss
Sozialarbeiterin/Theologin im interkulturellen Kontext B.A.:
75 % FKSH; 5 % FBS MH

Manuela Schanz
Sekretariat: 52,5 %
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>>> Hauswirtschaft/Hausmeisterei

Amelie Hosp: Hochschule Soziale Arbeit Projektstudium:
seit 01.10.2020 (FKSH)

Irma Baranzew: geringfügig beschäftigt
Zita Cochliaridis: geringfügig beschäftigt
Gudrun Dierolf: Hauswirtschaftsleitung: bis 30.09.: 50 %

Salome Kämpfe: Freiwilliges Soziales Jahr: seit
01.10.2020 (SSK/FKSH)

Margret Ramm: geringfügig beschäftigt

>>> Praktikum/Bundesfreiwilligendienst/
Hospitationen
Lia Aberle: Orientierungspraktikum: seit 01.12.2020 (NSK)
Bianca Binder: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester:
seit 01.10.2020 (FBS MH)
Julia Bormuth: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester:
09.03.-10.07.2020 (FKSH/FBS MH)

•
•

Annika Kohls: Orientierungspraktikum: 02.03.-17.03.2020
(NSK)

Stefanie Graf: geringfügig beschäftigt
Jürgen Kolb: geringfügig beschäftigt

>>> Freiwilligeneinsätze

Klara Landes: Freiwilliges Soziales Jahr: bis 30.06.2020
(FKSH)

•

Annette Lochki: Hochschule Soziale Arbeit
Praxissemester: bis 01.03.2020 (FBS MH/MiMi klassik)

•

Wencke Lorenz: Orientierungspraktikum: 10.08.23.08.2020 (FKSH)

•

Deborah Nill: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester
anteilig: 15.06.-28.06.2020 (FKSH)

•

Diverse Betriebe/Unternehmen/Einzelhändler über das
Berichtsjahr verteilt: Projekte zur Berufsorientierung
(SSK)
Diverse Firmen und Handwerksbetriebe über das Be
richtsjahr verteilt: verschiedene Freiwilligkeitsleistungen
im Rahmen des Umbaus der „Kleinen Kneipe“ jetzt „U1
BeratungsEck der Mitternachtsmission“ (FKSH)
Verein Seehaus „Wahr.Haft.Leben“ im Februar und
März 2020: Abriss und Renovierungsarbeiten in der
„Kleinen Kneipe“ (FKSH)
Einsatzteam der MDT Love Europe von OM Mosbach
im September und Oktober 2020: Unterstützung der
Angebote (SSK/NSK)
Abteilung der Bosch Engineering GmbH Abstatt am
30. Oktober 2020: Praktischer Einsatz (SSK)
Evangelisch-Methodistische Kirche, Bezirk Heilbronn
im Dezember 2020: Aktion „Eine Kiste für dich“

Lukas Penner: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester
anteilig: 18.05.-31.05.2020 (FKSH)
Gloria Schmid: Hochschule Soziale Arbeit Projektstudium:
seit 01.10.2020 (FKSH)

Lukas Dietzel: Freiwilliges Soziales Jahr: seit 01.09.2020
(Mitternachtsmission gesamt)

Emma Schulz: Schulpraktikum: 10.02.-14.02.2020 (NSK)

Lea Dworski: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester:
15.01.-14.07.2020 (FKSH)

Irina Wenzel: Hochschule Soziale Arbeit Praxissemester:
bis 01.03.2020 (SSK)
Kinder aus unserem FKSH bedankten sich bei den vielen
Gewerken für deren Unterstützung.
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Gesamtstatistik Mitternachtsmission

Im Berichtsjahr hatten wir in allen Bereichen der Mitternachtsmission insgesamt zu 2.150 (2019: 2.547) Personen
Kontakt. 929 (2019: 1.062) Personen, also 313 (2019: 344)
Kinder und Jugendliche sowie 616 (2019: 718) Erwachsene, wurden von den Mitarbeitenden intensiv begleitet. Wir
führten mit diesen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
im Berichtsjahr 4.542 (2019: 4.244) Beratungsgespräche.
Die Aufteilung in die einzelnen Arbeitsschwerpunkte gestaltete sich folgendermaßen:

Die 929 Personen, die wir intensiver begleiteten,
hatten folgende Hintergründe:
Herkunftskommune

Anzahl KlientInnen:
2.150
davon in zwei
Arbeitsbereichen
begleitet:
18

Heilbronn.........637
Landkreis.........137
außerhalb.........155

(davon 2 Frauen in der Fachberatungsstelle
für Betroffene von Menschenhandel)

Nordstadtkids.................................................. 232
(davon 1 Kind bei Südstadtkids)

Südstadtkids.................................................... 393

		
		

(davon 1 Kind bei Nordstadtkids und 15 Kinder
im Frauen- und Kinderschutzhaus)

Fachberatungsstelle Menschenhandel.............. 109
(davon 2 Frauen in der Mitternachtsmission klassik)

Frauen- und Kinderschutzhaus......................... 810

		
.

(davon 15 Kinder bei Südstadtkids)

Deutschland.............334
weiteres EU-Land.............162
Europa (Nicht-EU)...............75
Türkei...............92
Amerika.................2
Afrika...............91
Asien.............147
unbekannt...............26

Kirchenbezirke

Mitternachtsmission klassik.............................. 624

		
		

Herkunft

Heilbronn.........659
Brackenheim...........25
Neuenstadt...........29
Weinsberg...........20
Kraichgau...........12
Besigheim/Marbach.............4
sonstige/unbekannt.........180

Hilfeleistungen
Folgende Hilfeleistungen wurden im Jahr 2020 erbracht:
• 12.556 (2019: 10.063) persönliche oder telefonische Kurzkontakte
zu allen Personen, mit denen wir in helfendem Kontakt waren
• 4.542 (2019: 4.244) Beratungsgespräche (Lebens- und
Sozialberatung sowie Seelsorge)
• 1.573 (2019: 2.173) Einzelförderungen (z. B. Hausaufgabehilfe,
Ausbildungsplatzsuche, Sprachförderung, Werkraum- oder
Kreativangebote)
• 155 (2019: 361) Begleitungen zu Behörden, Rechtsanwält/innen,
Ärzt/innen usw.
• 608 h (2019: 1.329) aufsuchende Arbeit von Fachkräften
Die genauen Aufteilungen und spezifischen Hilfeleistungen entnehmen
Sie bitte den einzelnen Berichten der Arbeitsbereiche.

12
Mitternachtsmission klassik

Mitternachtsmission klassik mit
Fachberatungsstelle für Prostituierte
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)
170–200 % (durchschnittlich 179 %)
davon Fachberatungsstelle für Prostituierte: 107–112 %
(durchschnittlich 110 %)

>>> Sekretariat, Assistenz und
Hauswirtschaftsleitung
19 %

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende Mitternachtsmission klassik in Farbe
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Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen
Einblick in unsere Arbeit im Berichtsjahr 2020 in der
Mitternachtsmission klassik geben. Im Bereich „Mitternachtsmission klassik“ wenden wir uns hauptsächlich
an Personen, die am Rande unserer Gesellschaft leben
– sich prostituierende, chronisch suchtmittelabhängige,
obdachlose, vereinsamte Menschen sowie diejenigen,
die Seelsorge in Anspruch nehmen möchten, denen
es aber gleichzeitig schwerfällt, in einem klassischen
kirchlichen Kontext Anschluss zu finden und die für sie
nötige Begleitungsintensität zu erhalten. Sie bilden die
„ursprünglichsten“ („klassik“) Zielgruppen der Mitternachtsmission.
Mit der Vielfalt der Zielgruppen der Mitternachtsmission klassik wird deutlich, dass die Mitarbeitenden mit
ganz unterschiedlichen Problemlagen, Lebenssituationen und Bedarfen konfrontiert sind. Für alle Menschen,
mit denen wir arbeiten, gilt jedoch, dass wir unsere
Angebote an ihren Möglichkeiten ausrichten und für
sie leicht zugänglich gestalten („niederschwellig“). Dies
geschieht vor allem durch unsere aufsuchende Arbeit.
Diese war im Berichtsjahr aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht wie sonst möglich. Die regelmäßige
aufsuchende Arbeit auf dem Straßenstrich und in den
Etablissements konnte aufgrund des Pandemie-bedingten Prostitutionsverbotes lediglich wenige Wochen
stattfinden, der „Offene Treff“ im Kiosk am Industrieplatz
ebenfalls nur vier Monate im Jahr. Stattdessen mühten
wir uns stetig darum, den Menschen so gut wie möglich einzeln über Begegnungen im Freien oder Telefonate nachzugehen und die Kontakte aufrecht zu erhalten.

Dies gestaltete sich natürlich wesentlich zeitintensiver.
So lassen sich viele Statistiken und Leistungsnachweise nicht mit den Jahren zuvor vergleichen.
Inhaltlich waren wir besonders mit der Einsamkeit der
Zielgruppen und der Existenzsicherung konfrontiert. In
unserer Seelsorge und Lebensberatung war das Thema Einsamkeit sehr präsent. Gründe hierfür lagen in
den Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen
sowie den Schließungen diverser Anlaufstellen und Begegnungsorte. Hier galt es für uns, viel Not aufzufangen und alternative Wege zu finden und zu vermitteln,
um Gemeinschaft zu erleben. Für andere war der Weg
in die Existenzsicherung erschwert, da viele Behörden
und einige Hilfseinrichtungen den Zugang zu persönlichen Beratungen, Terminen oder Hilfsmöglichkeiten
weitestgehend einschränkten. Für die in der Prostitution Tätigen musste wegen fehlender Nachweise oder
Leistungsansprüche vielfach erst ein Zugang zur Existenzsicherung geschaffen werden.
In der Fachberatungsstelle für Prostituierte waren wir
neben der Beratungsarbeit sehr intensiv mit der Netzwerk- und der politischen Arbeit beschäftigt. Da für
2021 nur ein einstelliger Prozentsatz der Finanzierung
der Beratungsarbeit feststeht, fanden auf Landesebene
sowie kommunaler Ebene zahlreiche Gespräche statt.
Lassen Sie sich nun hineinnehmen in die statistischen
Zahlen, Beschreibungen und persönlichen Berichte
über unsere fachliche, sozialmissionarische 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 Industrie
platz („Offener Treff“)
Frauen in Lebenskrisen und prekären Lebensverhältnissen 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

„Vielen lieben herzlichen Dank für Hilfe für Lebensmittel habe gerade
bekommen. Auch so für Sache was sie alles für mich tun. Gott segne
sie. LG“ (E-Mail einer Klientin nach dem Erhalt eines Care-Pakets
und einer telefonischen Beratung während des ersten Lockdowns)
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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

•
•
•
•

Fachberatungsstelle für Prostituierte
Ausstiegsberatung
Kontaktmobil für Personen in der Heilbronner
Straßenprostitution
Beratung von sich prostituierenden Personen
im Raum Heilbronn, Schwäbisch Hall sowie
Sinsheim
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Seelsorge und Beratung in
besonderen Lebenslagen
>>> Statistik
Im Bereich der Seelsorge und Beratung in besonderen
Lebenslagen begleiteten die Mitarbeitenden insgesamt
92 (2019: 58) Personen intensiv. Darüber hinaus bestanden
Kurzkontakte zu weiteren 68 (2019: 41) Personen, die an
andere Stellen weitervermittelt wurden.
Mit 85 % (2019: 87 %) kamen fast alle der 92 Personen
aus der Stadt HeiLbronn. Die meisten Personen hatten die
deutsche Staatsbürgerschaft (88 %).
Personenkreis
Der Personenkreis umfasste vor der Pandemie schwerpunktmäßig Menschen, die zu Beratung und Angeboten zu uns in
die Beratungsstelle der Mitternachtsmission klassik kommen.
Auch im Berichtsjahr prägten vorrangig die allgemeinen Lebensprobleme sowie der Bedarf an seelsorgerlicher Begleitung
die Beratung dieses Personenkreises. Für die 92 Personen
waren weiterhin folgende Hintergründe vielfach bezeichnend:
Alkoholmissbrauch, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Beziehungsprobleme, (drohende) Obdachlosigkeit, physische oder psychische Erkrankung, Schulden, Traumatisierung.
Beratungen
In den Beratungsräumen oder aufsuchend führten wir Mitarbeitende insgesamt 259 (2019: 192) Beratungs- und
Seelsorgegespräche. Darüber hinaus hatten wir 714 (2019:
21) kurze Kontakte oder gaben eine telefonische Auskunft
(< 20 Minuten) weiter.

Beratungsorte

19+18+63
14+47+381

chend der Corona-Schutzmaßnahmen ab März zwar im
Wohnumfeld der Menschen, jedoch nicht in deren Wohnungen stattfanden.

>>> Bericht aus dem monatlichen
Frauenbibelkreis

Sprechstunde................ 48
Hausbesuch................ 46
Telefonberatung.............. 165
Schwerpunkte der Gespräche

Sozialberatung.............. 14
Lebensberatung.............. 47
Seelsorge.............. 38
Krisenintervention................ 1

Monatlich gestalten wir in unseren Räumen einen Frauenbibelkreis für Frauen aus unseren Zielgruppen, deren Anliegen
es ist, sich mit geistlichen Themen auseinander zu setzen
und Gemeinschaft zu pflegen. Unter den Frauen selbst sind
über die Jahre viele Verbindungen untereinander entstanden. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten im Berichtsjahr leider sechs der monatlichen Treffen entfallen. Für die
Treffen im Sommer und Frühherbst, als die Inzidenzzahlen
geringer waren, durften wir dankenswerterweise die weitläu-

%
%
%
%

Im Berichtsjahr hatten wir im Bereich der Seelsorge und
Beratung in besonderen Lebenslagen zu ca. einem Drittel
mehr Personen Kontakt als im Vorjahr und entsprechend
stieg die Zahl der Beratungsgespräche. Bedingt durch die
Corona-Pandemie erhöhte sich vor allem die Anzahl der
Telefonberatungen. Der Anteil der „Hausbesuche“ blieb
auf gleichem Niveau, wenngleich die Besuche entspre-

Begegnung an der Haustüre – Corona-konforme Hausbesuche
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figen Räume der Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinde (Baptisten) in
der Schillerstraße nutzen, um die Abstandsregeln besser einhalten zu
können und niemanden
ausschließen zu müssen. Auch in den Monaten des Jahres, in denen
keine Treffen möglich
waren, blieben wir mit
den Frauen in Kontakt.
Weihnachtsgeschenkübergabe an
Wir nutzten Briefe als
der Haustüre
Impulsgeber und boten
ihnen aktiv über das Telefon oder in Form von Spaziergängen Beratungsgespräche an. Viele äußerten Sorge vor einer
Corona-Infektion. Einige sind chronisch erkrankt und zählen
somit zur Risikogruppe. Ebenso machte ihnen die Einsamkeit im Laufe des Jahres immer mehr zu schaffen. Das Highlight des Jahres mit ganz besonderen Begegnungen war
für die Frauen dieses Jahr eher tatsächlich nicht das „Sommerfest“ auf Abstand, sondern unser Weihnachtsbesuch an
der Haustüre. Bepackt mit einer kleinen Geschenktüte und
ermutigenden Weihnachtsgrüßen besuchten wir Mitarbeiterinnen jede Frauenkreisteilnehmerin. Alle waren über diese
Form der Begegnung im Lockdown enorm dankbar. Einige
konnten Tränen der Rührung nicht zurückhalten. „Danke,
dass Sie vorbei kommen und mich besuchen. Mir fällt hier
die Decke auf den Kopf. Mir geht es gesundheitlich nicht
gut und ich habe mich nicht getraut, am Telefon darüber zu
sprechen, weil ich dachte, dass ich stark sein muss. Jetzt wo
Sie da sind, merke ich, wie gut es tut darüber zu sprechen.“

Angebote für Menschen im
Obdachlosen- und chronisch
Abhängigenmilieu
Die aufsuchende Arbeit in der städtischen Obdachlosenunterkunft sowie das Lotsenprojekt zählten ursprünglich
zu diesem Arbeitsschwerpunkt. Aufgrund einer grundlegenden neuen Konzeptionierung des Obdachlosenwesens
in der Stadt sind die beiden Arbeitsschwerpunkte jedoch
seit 2018 ausgesetzt. Eine weiterführende Klärung hat auch
2020 noch nicht stattgefunden.

>>> Aufsuchende Arbeit an
Szenetreffpunkten und in Kneipen
des Trinkermilieus
Ein kleiner Arbeitsschwerpunkt der Mitternachtsmission
klassik ist es, zu besonderen Anlässen wie Ostern, Nikolaus
und Weihnachten an Szenetreffpunkten, auf öffentlichen
Plätzen der Kernstadt Heilbronns sowie in Kneipen des
chronisch Abhängigenmilieus aufsuchend tätig zu sein.
Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten wir weniger
aufsuchend tätig sein und trafen daher weniger Personen
an. Die Kneipen waren rund um Ostern und Weihnachten
komplett geschlossen, sodass wir dort keine Einsätze
durchführen konnten. Diese Einsätze wollen wir 2021, sobald
die Kneipen wieder geöffnet sind, nachholen. Viele der in den
entsprechenden Kneipen angetroffenen Person berichteten
uns bereits in den der Pandemie vorausgegangenen
Jahren häufig davon, dass sie einsam sind und der
Treffpunkt für sie zu einem zweiten Zuhause geworden ist.
Entsprechend können wir uns vorstellen, wie schwer der

Aufsuchende Arbeit an Nikolaus an Szenetreffpunkten und an
öffentlichen Treffpunkten

Alltag für diese Menschen während der Pandemie war und
ist. Bei Begegnungen an den Szenetreffpunkten und auf
den öffentlichen Plätzen berichteten uns die angetroffenen
Menschen, wie sie mit der Einsamkeit zu kämpfen hätten
und dass sie sich trotz der Kontaktbeschränkungen und
Verbote an den Plätzen treffen würden, da hier häufig die
einzigen Kontakte bestünden.

Kiosk am Industrieplatz –
„Offener Treff“
>>> Statistik
Als Mitarbeitende des „Offenen Treffs“ im Kiosk am
Industrieplatz, unterstützt durch bis zu fünf Ehrenamtliche,
hatten wir im Rahmen unserer Angebote in diesem Jahr zu
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insgesamt 180 (2019: 267) Personen Kontakt. 68 (2019: 110)
dieser 180 Personen begleiteten wir im Rahmen von
Sozial- und Lebensberatung sowie in Seelsorgegesprächen
intensiver. Der Rückgang der Kontakte im Vergleich zum
Vorjahr ist damit zu begründen, dass das Angebot des
„Offenen Treffs“ aufgrund der Corona-Pandemie nur in
den Zeiträumen vom 1. Januar bis zum 15. März und vom
15. September bis zum 22. Oktober im Berichtsjahr regulär
stattfinden konnte. Ähnlich wie im Vorjahr stammten 89 %
der intensiver begleiteten Personen aus der Stadt Heilbronn.
81 % von ihnen hatten die deutsche Staatsbürgerschaft,
12 % stammten aus anderen EU-Staaten. 55 % waren
männlich, 45 % weiblich.
Personenkreis
Bei den Hintergründen und Beratungsthemen der intensiver
begleiteten Klienten waren Arbeitslosigkeit und allgemeine
Lebensprobleme am stärksten vertreten, gefolgt von weiteren
hohen Anteilen bei Obdachlosigkeit, Schuldenfragen sowie
Alkohol- und Drogenmissbrauch. Weitere Hintergründe des
Personenkreises waren im Berichtsjahr zudem körperliche
Beschwerden und psychische Krankheiten, seelsorgerliche
Anliegen und Glaubensfragen, Straffälligkeit, Beziehungsund Erziehungsprobleme.
Beratungen
Im Berichtsjahr führten die Mitarbeitenden 131 (2019: 425)
Beratungsgespräche. Außerhalb des Beratungskontexts
kamen wir auf 478 (2019: 711) Kurzkontakte und
256 (2019: 505) längere Kontaktgespräche, die im Vergleich
zu den Kurzkontakten einen stärkeren Beziehungsaspekt
beinhalten und oft die Vertrauensgrundlage für darauf
folgende Beratungsprozesse bilden.

Schwerpunkte der Gespräche
Der größte Schwerpunkt in den Gesprächen lag in diesem
Jahr auf der Sozialberatung. Da viele Behörden ihre
Türen für den Publikumsverkehr Pandemie bedingt lange
geschlossen hielten oder ein persönliches Erscheinen
meist an eine vorherige Terminvereinbarung und damit
Planungskompetenz gebunden war, wurde es v. a. für
Klienten mit mangelnden Kenntnissen der Sprache oder
des Hilfesystems schwieriger, hier ohne entsprechende Hilfe
Anschluss zu finden.

52+42+6

Sozialberatung ......52 %
Lebensberatung und Seelsorge ......42 %
Krisenintervention ........6 %
Weitere Hilfestellungen
Wohnungssuche........13
Arbeitssuche........12
Telefonate mit weiteren Kooperationspartner/innen.......78
schriftliche Antragstellung........19
Beihilfe Lebensmittel......183

Obwohl es in der Summe im Berichtsjahr weniger Kurzkontakte, längere Kontaktgespräche und Beratungen gab, intensivierte sich aus o. g. Gründen der Kontakt mit Behörden
und Kooperationspartnern in klientenspezifischen Anliegen.
Die Wohnungssuche erfolgt in der Regel im Rahmen des
„Offenen Treffs“, was die niedrigeren Zahlen im Berichtsjahr
erklärt, denn auch das offene Angebot der Wohnungssuche
war so nur phasenweise möglich. Die mangelnde Verfügbarkeit von bezahlbarem und angemessenem Wohnraum
– v. a. im Stadtkreis Heilbronn – ist jedoch weiterhin ein Thema, das viele Besucher/innen des „Offenen Treffs“ bewegt.
Bezeichnend für dieses Jahr ist die außergewöhnlich hohe Zahl
an Beihilfen in Form von Lebensmitteln oder Bekleidung, die wir
vor allem im Zuge der Schließzeit des „Offenen Treffs“ während
des ersten Lockdowns an die Besucher/innen weitergaben.
Neben dem „Offenen Treff“ wird der Kiosk am Industrieplatz
von Nordstadtkids als Kinderanlaufstelle KAI mit Einzel- und
Gruppenangeboten genutzt.

>>> Beratung und Begleitung
Zu Beginn des Berichtsjahres öffneten wir den „Offenen Treff“
im Kiosk am Industrieplatz mit ähnlich hohem Zulauf wie im
Vorjahr. Das Angebot, auf eine Tasse Kaffee vorbeizuschauen, ins Gespräch zu kommen und ggf. Lebens- oder Sozialberatung sowie Seelsorge in Anspruch zu nehmen, wurde
so auch in der kalten Jahreszeit von einer großen Bandbreite
an Menschen aus den unterschiedlichsten Lebenslagen sehr
gut angenommen. Pandemie-bedingt mussten wir aufgrund
der kleinen Räume und des Versammlungsverbots den „Offenen Treff“ von März bis Anfang September und ab Mitte
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Oktober schließen. Mit dem Ziel, weiterhin nah bei den Menschen zu sein, kamen wir während der ersten Schließphase wöchentlich zu unterschiedlichen Zeiten zum Kiosk, um
Lebensmittel zu verteilen, um so mit den Besucher/innen in
Kontakt zu bleiben und darüber hinaus bei Bedarf niederschwellig Beratungs- und Hilfsangebote anbieten zu können.
Seit der zweiten Schließphase ist der Kiosk an ein bis zwei
Tagen pro Woche für Beratungsgespräche geöffnet.
In dieser Zeit erfuhren wir viel Dankbarkeit für die Weitergabe der gespendeten Lebensmittel. Jedoch drängten
auch viele unserer treuen Besucher/innen auf eine baldige
Wiedereröffnung des „Offenen Treffs“: „Wir vermissen die
Mitternachtsmission!“, rief uns eine Frau bei der Lebensmittelverteilaktion zu. Diesem Wunsch der Wiedereröffnung
konnten wir erst im September mit eigens ausgearbeitetem
Hygienekonzept, weiteren Vorbereitungen und Absprachen
mit dem Ordnungsamt und Planungen gerecht werden, bis
der „Offene Treff“ letztendlich im Oktober wegen den hohen
Inzidenzzahlen in Heilbronn erneut schließen musste.

Überbrückungsweise werden am Kiosk Lebensmittel
ausgegeben, um Besucher zu unterstützen und mit ihnen in
Kontakt zu bleiben.

Die Überbrückungszeiten, in der das offene Angebot im Kiosk
pausierte, führten auf der einen Seite dazu, dass die Anzahl
der „loseren Kontakte“ abnahm. Durch die freigewordenen
personellen Ressourcen wurden die Zugangswege zu unseren
regelmäßigen Gästen dafür individueller und es wurde in einzelnen Fällen Beratung und Begleitung aufgrund von Bedarfen
intensiver in Anspruch genommen. Da, wo es erwünscht war,
hielten wir Kontakt zu den Menschen und boten in den Räumlichkeiten am Industrieplatz weiterhin Sozial- und Lebensberatung in Einzelterminen an.

„Da bin ich aber jetzt echt berührt, dass ihr so an mich
denkt!“ (Kiosk-Besucherin am Telefon, als wir sie über die
Lebensmittelausgabe während der Corona-Zeit informierten)

Schaustellerseelsorge und
Schaustellerkinderprogramm auf
dem Heilbronner Volksfest
Die Schaustellerseelsorge und
das
Schaustellerkinderprogramm auf dem Heilbronner
Volksfest ist zwar ein kleiner,
aber fester Bestandteil der Mitternachtsmission klassik. Jedes Jahr besucht ein Team, bestehend aus vier hauptamtlichen
und einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, die Schaustellerinnen
und Schausteller an vier Nachmittagen und bietet Seelsorge
sowie Beratungsgespräche an. Alle zwei Jahre führen wir au-

ßerdem einen gottesdienstähnlichen Schaustellerbrunch durch.
Ein weiteres Team, bestehend aus einer hauptamtlichen und
mehreren ehrenamtlichen Mitarbeitenden, bietet an fünf Nachmittagen in einem nahegelegenen Kindergarten ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder der Schausteller/innen
an. Aufgrund der Corona-Pandemie und den entsprechenden
Verordnungen musste das Heilbronner Volksfest abgesagt
werden und damit auch die alljährlichen traditionsreichen Begegnungen. Zu einigen Schaustellerinnen und Schaustellern
pflegten wir im Berichtsjahr durch Telefonate, E-Mails oder
Briefe trotzdem Kontakt. Dieses Jahr stellt für alle eine extreme
Herausforderung dar, da sie ihrer Arbeit nicht nachgehen können und ihnen durch die Pandemie die Existenzgrundlage entzogen wurde. Zugleich fehlen ihnen die Begegnungen mit den
Kund/innen und untereinander und ihre Tätigkeit, der sie mit viel
Herzblut und großem Einsatz nachgehen. Wir hoffen für jede
Schaustellerin und jeden Schausteller sehr, dass ihr Betrieb erhalten werden kann und wir sie beim für Juli 2021 geplanten
Heilbronner Volksfest wiedersehen.

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

>>> Entwicklungen im Jahr 2020
Im Jahr 2020 waren wir als älteste Fachberatungsstelle für
Prostituierte diversen Herausforderungen gegenüber gestellt. Dies betrifft hauptsächlich die Beratungsarbeit für die
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Trotz der erschwerten Umstände versuchten wir, mit vielen
Frauen in Kontakt zu bleiben und unsere Hilfsangebote
weiter bekannt zu machen. Die aufsuchende Arbeit in den
Etablissements und auf dem Straßenstrich ist im Arbeitsfeld der Prostituiertenberatung von zentraler Bedeutung. Da
diese aufgrund der Schließung der Prostitutionsstätten für
die Mitarbeiterinnen nicht möglich war, hatten wir weniger
Kontakt im Laufe des Jahres. Trotzdem kamen wir durch
die existenzielle Not im Laufe des Berichtsjahres auch mit
neuen Frauen in Kontakt.

Klientel, die durch die Corona-Pandemie komplett verändert
wurde, sowie die Sicherstellung der Finanzierung unserer
Fachberatungsstelle. Beide Themenschwerpunkte waren
für die Mitarbeiterinnen sehr kräftezehrend und bedurften
eines hohen Maßes an Einsatzbereitschaft und Arbeiten
über das übliche Maß hinaus.
In der Beratungsarbeit bildet üblicherweise die aufsuchende Arbeit in Heilbronn, Schwäbisch Hall und Sinsheim die
Grundlage für die Beratungen und die Kontaktaufnahme zur
Zielgruppe. Hierüber machen wir die Arbeit der Fachberatungsstelle bekannt, geben Informationsmaterialen weiter
und die Zielgruppe kann uns unmittelbar bei Bedarf bzgl.
bestimmter Problemlagen und Lebenssituationen ansprechen. Weiterführende Beratungsgespräche finden in unseren Beratungsräumen statt. Durch das fast durchgängige
Verbot des Betreibens von Prostitutionsstätten sowie der
Ausübung der Prostitution ab Mitte März fiel diese Form der
Beratungs- und Kontaktmöglichkeit weg. Für die in der Prostitution tätigen Personen bedeutete das Verbot, dass ihnen von heute auf morgen die Existenzgrundlage fehlte und
dass sie durch die Schließungen der Grenzen teilweise nicht
in die Herkunftsländer zurückreisen konnten. So waren wir
unmittelbar nach dem ersten Lockdown mit einer Vielzahl
von Anfragen auf Unterstützung hinsichtlich der Existenzsicherung konfrontiert, der wir nur mit großer Kraftanstrengung annähernd gerecht werden konnten. Gleich im März
organisierten wir über Spender/innen und Ehrenamtliche
Care-Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die
wir den Frauen weitergaben. Unmittelbar zu Beginn stellte
die Stadt Heilbronn kurzzeitig einen Nothilfefonds zur Verfügung. Dieser wurde von einem Nothilfefonds über die Diakonie-Württemberg sowie darauffolgend dem Nothilfefonds

Care-Pakete helfen, die plötzlich entstandene Not zu lindern.

des Landes Baden-Württemberg, abgewickelt von der Diakonie Baden, abgelöst. Als Fachberatungsstelle hatten wir
Zugang zu diesen Fonds und konnten den Frauen mit Hilfe
eines Antrags unbürokratisch ca. 400 Euro zur Deckung
des Lebensunterhaltes zu Beginn der Pandemie auszahlen. Darüber hinaus unterstützten wir sie zur längerfristigen
Existenzsicherung bei der Antragstellung von SGB II-Leistungen, da die meisten von ihnen mehrere Monate oder
gar Jahre in Deutschland in der Prostitution gearbeitet und
sich so einen Rechtsanspruch auf Sozialleistungen in dieser
Ausnahmesituation erworben hatten. Außerdem kamen wir
ihnen bei der Beantragung der Corona-Soforthilfe zu Hilfe.
Bei einigen Frauen kam der Wunsch nach einem Ausstieg
aus der Prostitution auf, sodass wir in diesen Fällen intensiv durch psychosoziale Beratung, Arbeitssuche und Sozialberatung unterstützten. Ein großer Teil der Frauen ging
weiterhin im Dunkelfeld der Prostitution nach. Diese Frauen sind für uns als Fachberatungsstelle kaum zu erreichen.

Durch die neuen Herausforderungen und Themen in der Begleitung der Klientel bedurfte es im Berichtsjahr einer intensiven
Netzwerkarbeit. So blieb der Austausch mit dem Gesundheitsamt und Ordnungsamt der Stadt Heilbronn sowie mit
der Kriminalpolizei weiterhin enorm wichtig, um die Situation
in der Stadt zu erfassen und auf Bedarfe passend reagieren
zu können. Wir nahmen an beiden Sitzungen des Heilbronner „Runden Tisches Prostitution“ teil. Im Auftrag des Runden
Tisches und um den Bedarfen an ärztlichen Untersuchungen
und Behandlungen insbesondere bei Schwangerschaften,
sexuell übertragbaren Krankheiten und gynäkologischen The-

Austausch von aktuellen Erfahrungen im Landesnetzwerk
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men zu begegnen, gingen wir auf die Suche nach entsprechenden Kooperationen und Lösungen. Gemeinsam mit Frau
Dr. Bettina Vadokas, stellvertretende Leiterin des Heilbronner
Gesundheitsamtes und mit uns regelmäßig zu Testungen
hinsichtlich sexuell übertragbarer Krankheiten auf dem Straßenstrich unterwegs, führten wir ein erstes Gespräch mit Herrn
Thomas Weber als Geschäftsführer und Herrn Prof. Dr. Reinhard Hackenberg als Leiter der gynäkologischen Abteilung der
SLK Kliniken. Darüber hinaus war die Vernetzung mit anderen
Beratungsstellen für Prostituierte zum Erfahrungsaustausch
enorm wichtig. Vier Mal traf sich das Landesnetzwerk der
Prostituiertenberatungsstellen virtuell für einen landesweiten
Erfahrungsaustausch und zur Abstimmung diverser aktueller
Themen. Als Sprecherin des Landesnetzwerks agierte Kathrin
Geih hier auch als eine von vier Ansprechpersonen im Bereich
der Prostituiertenberatung für das Sozialministerium und nahm
am landesweiten „Runden Tisch Prostitution“ teil. Darüber hinaus fanden auf Landesebene Abstimmungsgespräche zur
Auszahlung der Nothilfefonds im Frühjahr des Berichtsjahres
statt, an denen wir als Fachberatungsstelle teilnahmen.
Die politische Arbeit fokussierte sich im Berichtsjahr neben
der Sensibilisierung für die Pandemie-bedingten und Pandemie-unabhängigen Bedarfe der Zielgruppe auf die Schaffung
einer gesicherten Finanzierung der Fachberatungsstelle. Wir
sehen hinsichtlich einer Finanzierung der Fachberatungsstellen
für Prostituierte die Kommunen sowie die Länder gleichermaßen in der Pflicht. Einerseits gehört die Arbeit zur kommunalen Daseinsfürsorge. Andererseits bedarf es des Schließens
von „weißen Flecken“ im Land hinsichtlich der Beratungsarbeit, gerade angesichts der Tatsachen, dass
das Milieu sehr mobil ist, Prostitution

auch in den Landkreisen stattfindet, in denen sie verboten ist,
und es einer hohen spezifizierten Fachlichkeit in der Beratungsarbeit bedarf. Seit 2018 befristet bis 2020 konnte sich unsere Fachberatungsstelle für Prostituierte über Spenden- und
Eigenmittel hinaus wesentlich durch die Unterstützung der
städtischen Alfred-Beck-Stiftung für die Arbeit in Heilbronn und
die Förderung der Landeskirche Württemberg „über Wasser
halten“. Dafür sind wir dankbar. Ohne entsprechende Landesund kommunale Förderung wären wir ab 2021 auf einen städtischen Zuschuss von jährlich unter 8.000 Euro zurück geworfen
und somit vom Aus bedroht. So setzten wir uns wie bereits
in den letzten Jahren intensiv für eine nachhaltige Finanzierung
der Beratungsstelle auf kommunaler wie auch auf Landesebene ein. Hierzu stellten wir im Juni einen Antrag auf Finanzierung einer Vollzeitstelle für eine Sozialarbeiterin über den städtischen Haushalt für die Arbeit in Heilbronn. Auf Landesebene
bemühten wir uns gleichfalls um eine Finanzierung ab 2021.
Von Seiten des Sozialministeriums wurde eine landesweite Verwaltungsvorschrift für alle Fachberatungsstellen angekündigt,
die unter den Bereich „Gewalt gegen Frauen“ fallen. Im Falle
der Fachberatungsstellen für Prostituierte dürfte diese jedoch
kaum bedarfsdeckend und -gerecht sein. Fachberatungsstellen für von häuslicher Gewalt Betroffene mit einer kommunalen
Orientierung und daraus resultierend vor allem kommunalen
Förderung werden hier voraussichtlich auf die gleiche Weise
gefördert wie die Fachberatungsstellen für Prostituierte mit einem jedoch überregionalen Aufgabengebiet. Beim Besuch von
Sozialminister Manne Lucha im Sommer sowie in Gesprächen
mit Landes- und Kommunalpolitiker/innen warnten wir eindringlich vor dem drohenden Aus der Fachberatungsstelle und
der Entstehung eines „Weißen Fleckes“ – einer weiteren Lücke
im Hilfesystem – für Prostituierte in Baden-Württemberg. Hierfür
entwarfen wir ein Thesenpapier mit folgendem Inhalt:

Finanzierung der Fachberatungsstelle
für Prostituierte
Die Unterstützung von Menschen in der Prostitution ist im
Land unter dem Titel „Gewalt gegen Frauen“ gefasst. Das
Land hat für 2021 im Haushalt ca. 1,5 Mio. Euro für die
Finanzierung aller 160 Fachberatungsstellen, die unter dem
Begriff „Gewalt gegen Frauen“ geführt werden, eingeplant.
Nur zwölf davon richten sich an Prostituierte. Eine Landesförderung von rechnerisch 9.400 Euro je Beratungsstelle
sichert nicht annähernd den Bestand der Beratungsstellen
für Prostituierte. Wir fordern dringend eine Ausrichtung der
Förderung am tatsächlichen Bedarf.
Die Finanzierung der Arbeit läuft auf drei Ebenen:
• Projektmittel zur innovativen Weiterentwicklung bzw.
Erhebung oder Abdeckung von besonderen Bedarfen
• Kommunale Ebene: Abdeckung der kommunalen Aufgaben/Bedarfe in der Unterstützung von Personen in
der Prostitution
• Landesebene: Abdeckung von nicht auf Kommunen
mit erlaubter Prostitution eingrenzbare Bedarfe
Für die zukünftige Finanzierung der Fachberatungsstellen
für Prostituierte fordern wir:
• Weg von der Projektfinanzierung hin zur Finanzierung
einer grundständigen Beratungsarbeit. Ohne eine abgesicherte Bestandsarbeit ist Projektarbeit unsicher
und kräftezehrend. Sie kann nicht eine verlässliche
Grundfinanzierung ersetzen.
• Eine gezielte und planbare Förderung durch das Land für
die Bedarfe, die nicht auf Kommunen eingrenzbar sind
bzw. für Kommunen oder Kreise, in denen Prostitution
zwar verboten ist, aber dennoch stattfindet. Hier ist eine
flächendeckende Versorgung vom Land gefordert.
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•

Eine bedarfsdeckende Finanzierung auf kommunaler
Ebene, die die Arbeit planbar macht und für die Zukunft
absichert.
Seit Jahren bemühen wir uns als Beratungsstelle um Projektmittel auf allen Ebenen, in der Hoffnung, dass aus diesen und den dadurch ermittelten Bedarfen eine solide Finanzierung unserer jahrzehntelangen Arbeit resultiert. Dies
ist nicht geschehen. Heute wissen wir nicht, ob und wie
wir im Jahr 2021 unsere Arbeit fortsetzen können. Wir befürchten, dass die 1,5 Mio. Euro vom Land per Gießkannenprinzip auf die 160 Fachberatungsstellen ausgeschüttet
werden. Dies würde dem dringenden Bedarf der Fachberatungsstellen für Prostituierte widersprechen. Es braucht hier
ein klares Bekenntnis zu einer tragfähigen Finanzierung der
Beratungsarbeit für Menschen in der Prostitution.
Darüber hinaus machte das Diakonische Werk Württemberg auf die Situation unserer Fachberatungsstelle mit einer
Pressemeldung aufmerksam, die von vielen Medienvertreter/innen aufgegriffen wurde.
Zum Ende des Berichtsjahres luden wir Vertreter/innen des
Heilbronner Gemeinderates zu einem digitalen Austausch
im Januar 2021 ein, um gemeinsam eine Lösung für die
desolate finanzielle Situation und das drohende Aus der
Fachberatungsstelle zu finden. Ziel muss nach wie vor sein,
eine Regelfinanzierung aus dem städtischen Haushalt für
kommunale Aufgaben zu erhalten. Vor Ende des Redaktionsschlusses wurde uns im Januar 2021 mitgeteilt, dass
die Stadt Heilbronn dankenswerterweise die für die Erfüllung
der kommunalen Aufgaben unserer Fachberatungsstelle nötigen Mittel in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen hat.
Wir hoffen, dass der Haushalt in der Gemeinderatssitzung
im April 2021 entsprechend verabschiedet wird. Ebenso

braucht es für die überregionalen Aufgaben eine gesicherte,
planbare und bedarfsgerechte
Förderung durch das Land. MINISTERIUM FÜR SOZIALES UND INTEGRATION
Unterstützt durch das Ministerium für
Ein vierstelliger Zuschuss, wie Soziales
und Integration aus Mitteln des
Landes Baden-Württemberg
vom Land geplant, wäre nicht
kostendeckend für die Begleitung der Frauen in der weiteren Region sowie für weitere, nicht räumlich begrenzbare
Aufgaben. Wir sind dankbar für alle Projektmittel, die uns
das Land zur Verfügung stellt, und schätzen die Möglichkeiten, die uns z. B. durch das neue Projekt „Miscare“ ab dem
01.01.2021 für zwölf Monate zur Verfügung stehen. Mit einem mobilen Team werden wir so Frauen aufsuchen und
begleiten können, die wir in der Pandemie-Zeit anders nicht
erreichen könnten. Außerdem hoffen wir auf Projektmittel
aus dem Europäischen Sozialfonds, die wir beim Land für
den Zeitraum Juni 2021 bis 31.12. 2022 beantragen werden. Hiermit könnten wir die Möglichkeiten der Integration
von EU-Bürgerinnen, die der Prostitution nachgehen, in den
regulären Arbeitsmarkt ausbauen. Wir erkennen die Projektmöglichkeiten, die das Sozialministerium Baden-Württemberg unaufhörlich für die Zielgruppe eröffnet, dankbar an,
nichtsdestotrotz bedingen erfolgreiche Projekte eine solide
Finanzierung der Basisarbeit.

auf der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel sowie der Fachberatungsstelle für Prostituierte. Bei
einer Runde durch die Beratungsstelle für Betroffene von
häuslicher Gewalt in der Steinstraße 8 sowie durch das
Haus der Südstadtkids in der Steinstraße 12 mit Alexandra Gutmann konnte sich der Sozialminister selbst ein Bild
von den verschiedenen Arbeitsbereichen machen und bekam einen Einblick in die sozialmissionarische Sozialarbeit
der Mitternachtsmission Heilbronn. Bei dem darauffolgenden gemeinsamen Austausch im Beisein von weiteren politischen Akteuren wie Susanne Bay, MdL und Heilbronner
Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 Die Grünen, dem Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel und dem Amtsleiter des Amtes für Familie, Jugend und Senioren in Heilbronn
Achim Bocher wurde näher auf die aktuelle Situation der
oben genannten Arbeitsbereiche der Mitternachtsmission
eingegangen. Sowohl Sozialminister Manne Lucha wie auch
der Oberbürgermeister Harry Mergel fanden sehr lobende
und wertschätzende Worte für unsere Arbeit und würdigten
die besondere Leistung der Mitarbeitenden. Harry Mergel

>>> Sozialminister Manne Lucha
besucht die Mitternachtsmission
im Rahmen seiner Sommertour
Am 13. August besuchte Manne Lucha, Sozialminister von
Baden-Württemberg, die Mitternachtsmission. Neben dem
Arbeitsbereich des Frauen- und Kinderschutzhauses mit
den Plänen zum Open House lag der Fokus des Besuchs

Austauschrunde im Silcherforum mit Sozialminister Manne Lucha
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drückte sein Lob folgendermaßen aus: „Die Mitternachtsmission ist eine herausragende Einrichtung
der Mitmenschlichkeit.“ Auch die Aussage von Minister Lucha, dass die Mitternachtsmission ein ganz
wichtiger Partner sei, um die Klientel zu erreichen,
zeigte deutliche Wertschätzung für die verschiedenen Arbeitsbereiche.
Alexandra Gutmann und Kathrin Geih fanden deutliche Worte dafür, dass die Arbeit in dem derzeitigen
Maße in der Fachberatungsstelle für Prostituierte und
in der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel im folgenden Jahr aufgrund fehlender
finanzieller Mittel nicht weitergeführt werden könne.
Auch der stellvertretende Geschäftsführer des Diakonischen Werks Heilbronn, Raphael Hoffmann, und
Vorstand Dekan Traugott Mack machten deutlich,
dass zum Erhalt der Arbeit weitere Unterstützung
durch das Land unumgänglich sei. Dankbar nahmen
wir wahr, dass Minister Lucha weitere finanzielle Unterstützung für die Arbeiten der Beratungsstelle für
Prostituierte und die der Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel zusagte. Insgesamt
würden für Beratungsstellen in den Bereichen Menschenhandel und Prostitution weitere € 190.000 zur
Verfügung gestellt.
Bis zum Ende des Berichtsjahres hatten wir wie
oben beschrieben leider noch keine Klarheit darüber, wie viel Geld für die Arbeit der beiden Fachberatungsstellen zusätzlich vom Land zur Verfügung
gestellt werden wird und hoffen weiterhin auf eine
bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung.

>>> Angebote der Beratungsstelle
für Prostituierte für die Zielgruppe
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.
Das Beratungsangebot umfasst Sozial- und Lebensberatung, Seelsorge, Kontaktaufnahme zu Behörden
und anderen Stellen sowie Ausstiegsberatung und
orientiert sich an der individuellen Lebenssituation
der Klient/innen.

Ausstiegsbegleitung inkl. Ausstiegswohnen
Vorhaltung einer Wohnung für Aussteigerinnen
und psychosoziale Betreuung der Bewohnerinnen bzw. der Aussteigerinnen in der Ausstiegswohnung oder in eigenem Wohnraum.

„Ich habe mich erinnert mit diese Geschenk letzte Jahre
auf Straße du warst da. Aber ich habe gedacht diese
Jahr nicht weil keine Straße offen. Aber jetzt ihr kommen
nach Hause.“ (Klientin, die auf dem Straßenstrich der
Prostitution nachgeht, bedankt sich bei der Übergabe
eines selbstgenähten Adventskalenders vor ihrer Haustür)

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).
Während dem Verbot der Prostitution aufgrund der
Corona-Pandemie konnte im Berichtsjahr keine
aufsuchende Arbeit im Prostitutionsmilieu stattfinden,
dennoch suchten wir die Frauen nach Möglichkeit da
auf, wo wir sie finden konnten.

Aufsuchende Arbeit hatte im Berichtsjahr tatsächlich viel mit
dem Suchen der Frauen zu tun!
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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 unterstützt. Beide verfügen über viel Vorkenntnisse und Fachwissen.
Durch das weitestgehend umfassende Verbot der Ausübung der Prostitution in Heilbronn sowie die Schließung
der Prostitutionsstätten in Baden-Württemberg aufgrund
der Corona-Pandemie war die aufsuchende Arbeit nur
von Januar bis Mitte März sowie eine Woche im Oktober
möglich.
Neben der regelmäßigen Präsenz auf dem Heilbronner
Straßenstrich im ersten Quartal des Berichtsjahres waren
wir 2020 in sieben weiteren Etablissements in Heilbronn
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.

42+41+314

Kontaktmobil (Straßenprostitution) .  .  . 68 Std. (13 Einsätze)
Nachtclubs, Terminwohnungen,
Bordelle und sonstige
Prostitutionsstätten in Heilbronn .  .  .  . 15 Std. (9 Einsätze)
Terminwohnungen, Bordelle und
sonstige Prostitutionsstätten
in Schwäbisch Hall .  .  .  .  .  . 5 Std. (1 Einsatz)
Terminwohnungen, Bordelle und
sonstige Prostitutionsstätten
in Sinsheim .  .  .  . 11 Std. (4 Einsätze)
Im Arbeitsalltag war von uns eine hohe Flexibilität gefordert,
da die Auswirkungen des Lockdowns zu neuen Herausforderungen und anderen Beratungsschwerpunkten führten.
Wir mussten unsere Arbeit komplett umorganisieren, um
unsere Beratung an die Bedarfe der Zielgruppe und an die
neuen Begebenheiten anzupassen. Viel intensiver als zuvor
nahmen die Frauen Beratungsgespräche in unseren Beratungsräumen und über das Telefon wahr.
Die Mitarbeiterinnen hatten im Rahmen der aufsuchenden
Arbeit wie auch in der Beratungstätigkeit in unseren Beratungsräumen in der Steinstr. 12 Kontakt zu insgesamt 149

(2019: 316) zur Zielgruppe gehörenden Personen, meist
Frauen. Diese Kontakte reichten von kurzen Begegnungen
– z. B. zur Weitergabe von Kondomen sowie Informationen
zu Safer Sex und zur Hilfestruktur in Heilbronn, Sinsheim
und Schwäbisch Hall – bis hin zu intensiven Beratungsgesprächen, ebenfalls in der aufsuchenden Arbeit oder unserer Beratungsstelle. 61 Frauen (2019: 83) der 149 Personen wurden von uns intensiver begleitet. Aufgrund der
Corona-Pandemie und des dadurch erschwerten Zugangs
zum Milieu sank die Anzahl an Personen mit Kurzkontakten
drastisch, da eine aufsuchende Arbeit nur im ersten Quartal
und einmal im Oktober möglich war.
Beratung und aufsuchende Arbeit:

85+15
36+64
0+
100
8+92
41+59

Personen
in intensiver
Begleitung

Personen
mit Kurz
kontakten

Personen
gesamt

Kontaktmobil
(Straßen
prostitution
Heilbronn)

39

7

46

Rotlichtmilieu
in HN (ohne
Straßenprostitution)

18

32

50

Rotlichtmilieu
in Schwäbisch
Hall

0

5

5

Rotlichtmilieu
in Sinsheim

4

44

48

61

88

149

Insgesamt
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91 % der intensiver begleiteten Personen hatten einen Migrationshintergrund – hauptsächlich aus den EU-Ländern Bulgarien und Rumänien.
Insgesamt führten wir 411 (2019: 546) Beratungsgespräche
mit diesen 61 Frauen. Die konstanteste Gruppe bildeten die
Frauen in der Heilbronner Straßenprostitution. Zu vielen von ihnen haben wir bereits seit mehreren Jahren Kontakt.
Beratungen und Kurzkontakte zu den intensiver begleiteten
Personen fanden in folgendem Rahmen statt:

Beratungen

Kurzkontakte

137 255 137

14

-

7

1803

Rotlichtmilieu in
HN (ohne
Straßen
prostitution)

7

13

30

3

3

-

13

245

Rotlichtmilieu in
Schwäbisch
Hall

-

5

-

-

-

-

-

2

1

35

Beratungen

Kurzkontakte

Telefon
>20 Min.

Beratungen

Haus
besuch

55

Rotlichtmilieu in
Sinsheim

19

Kurzkontakte

Sprechstunde

Kontaktmobil
(Straßen
prostitution
Heilbronn)

Beratungen

8+16+175
6+11+182
71+0+29
15+8+077

Kurzkontakte

aufsuchende
Arbeit

-

-

-

7

177

Die Beratungsgespräche in unserer Sprechstunde
stiegen im Vergleich zum Vorjahr um ein Vielfaches, da
die aufsuchende Arbeit auf dem Straßenstrich, in den
Bordellen, Terminwohnungen und Etablissements größten
teils nicht möglich war (2020: 240; 2019:18; 2018: 37).
Die Beratungsbedarfe blieben jedoch bestehen bzw.
verstärkten sich um ein Vielfaches. Schwerpunkt der
Beratungsgespräche in der Sprechstunde war vor allem
die Existenzsicherung, wie z. B. Antragstellungen bei
Sozialhilfeträgern oder bei Soforthilfe und Nothilfefonds
zur Überbrückung der Corona-Pandemie. In Form von
„Hausbesuchen“ waren wir dennoch aufsuchend tätig. Diese
gestalteten wir immer im Freien, um die Infektionsgefahr so
gering wie möglich zu halten.

Beratungsgespräche im Rahmen der aufsuchenden
Arbeit, insbesondere auf dem Straßenstrich, sind nicht als
klassisches Beratungssetting zu fassen, da die Frauen in
ihrem Arbeitsumfeld aufgesucht werden. Wir treffen sie am
Arbeitsort und während ihrer Arbeitszeit an und sie stehen
unter einem finanziellen oder sozialen Druck. Beinhaltet in
diesem Rahmen 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.

„Was muss ich machen mit diesem Papier? Kannst du mir
helfen?“ (Klientin, die nicht lesen und schreiben kann, die zu
einem Beratungsgespräch kam, da sie einen Antrag für eine
Behörde ausfüllen musste.)

Die Beratungen teilten sich wie folgt auf:

15+75+10
30+58+12
100
28+70+2

Lebens
beratung u.
Seelsorge

Sozial
beratung

Krisen
intervention

Kontaktmobil
(Straßen
prostitution
Heilbronn)

15 %

75 %

10 %

Rotlichtmilieu in
HN (ohne
Straßen
prostitution)

30 %

58 %

12 %

Rotlichtmilieu in
Schwäbisch
Hall

-

-

-

28 %

70 %

2 %

Rotlichtmilieu in
Sinsheim

Zu den 87 Frauen und einer trans* Person, mit denen ausschließlich Kurzkontakte (<20 Minuten) bestanden, hatten die Mitarbeiterinnen im Laufe des Jahres insgesamt
92 (2019: 361) Kontakte. Nur sieben davon fanden im Rahmen der aufsuchenden Arbeit mit dem Kontaktmobil statt.
Auch im Rahmen der Kurzkontakte fanden Vermittlungen an
weiterführende Hilfsangebote sowie Informationsweitergabe und Aufklärung statt.
Zusätzliche Unterstützungsleistungen waren:
Beihilfe Hygieneartikel....... 119
Beihilfe Lebensmittel......... 82
Weitergabe von Informationsmaterial......... 35
Arbeits- und Wohnungssuche......... 25
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schriftliche Antragstellung......... 98
Begleitung zu Behörden,
Rechtsanwält/innen, Ärzt/innen usw............ 5
Telefonate mit Behörden,
Rechtsanwält/innen usw............ 5
Telefonate mit Behörden,
Rechtsanwält/innen usw........ 343
Durch die Pandemie-bedingten Notlagen bzgl. der Existenzsicherung stiegen die Beihilfen mit Lebensmitteln sowie
die schriftlichen Antragstellungen und Telefonate mit Behörden deutlich an.

>>> Lebenssituationen und Bedarfe
In diesem für die im Rotlicht tätigen Personen so sehr von
Unsicherheiten und Veränderung geprägten Jahr wurde noch
deutlicher, wie viele von ihnen geprägt sind von Abhängigkeiten und einem großem Bedarf an Perspektive und Hoffnung.
In diesem Pandemie-Jahr konnten wir weniger als sonst mit
der Zielgruppe der Prostituierten in ihrer gesamten Bandbreite
in Kontakt kommen, da die aufsuchende Arbeit in den Etablissements und auf dem Straßenstrich nur wenige Wochen
möglich war. So waren wir vor allem mit Frauen in Kontakt, deren Bedarfe besonders groß waren. Aufgrund des fast durchgängigen Verbots der Ausübung der Prostitution als Folge der
Corona-Pandemie fiel für viele Frauen von heute auf morgen
die komplette finanzielle Existenzgrundlage für sich und vielfach auch für die Familien im Herkunftsland weg, die häufig
mitversorgt werden. In der Beratung wurde uns deutlich, wie
groß die Not, aber auch häufig der Mangel an alternativen
Perspektiven ist. Plötzlich konnten überteuerte Zimmer nicht
mehr bezahlt werden und die Familien warteten vergeblich auf
finanzielle Unterstützung für die Absicherung des Lebensun-

terhaltes, Versorgung mit Schulmaterialien, Zahlung von Arztbesuchen u.v.m. Gleichzeitig war oder schien es vielen der
Frauen, mit denen wir aufgrund ihrer Unterstützungsbedarfe
intensiv in Kontakt standen, aufgrund des bisherigen Lebensstils beinahe unmöglich, auf andere Art und Weise Geld zu
verdienen oder Sozialleistungen zu erhalten. Mit Unterstützung
von uns Mitarbeiterinnen fingen vor allem Frauen, die auf dem
Straßenstrich tätig waren, in Beratungsprozessen an, erste
Schritte hin zur sozialen Absicherung zu gehen und so beispielsweise eine Anmeldung ihres Wohnsitzes vorzunehmen,
ein Bankkonto zu eröffnen oder einen schriftlichen Mietvertrag
vom Vermieter zu verlangen. Dies waren erste wichtige Schritte, um ein selbstbestimmtes Leben in Angriff zu nehmen und
sich ein Stück aus Abhängigkeiten vom Milieu zu lösen. In den
ersten Monaten des Pandemie-bedingten Prostitutionsverbotes bedurfte es intensiver Unterstützung durch Sozialberatung
unsererseits, um so kurzfristig den Lebensunterhalt der Frauen zu sichern. Nach diesen ersten Monaten wurde jedoch in
den Beratungsprozessen Stück für Stück deutlich, dass vielen
der Frauen mit denen wir arbeiten, eine Perspektive im Sinne
eines kompletten Ausstiegs aus der Prostitution fehlt bzw. dies

Unterstützung beim Ausfüllen eines Antrags während des
Beratungsgesprächs in der Fachberatungsstelle

für viele nicht vorstellbar ist. Einerseits liegt dies an der starken
Abhängigkeit vom Geld, das doch mit vermeintlich wenigen
Verpflichtungen und auf relativ unmittelbare Weise verdient
werden kann. Andererseits trauen sich viele Frauen auch
nicht zu, eine andere Arbeit aufzunehmen und die Fähigkeiten, die es dazu braucht, zu erwerben. Häufig spielt dabei der
Bildungshintergrund und Analphabetismus eine große Rolle,
wenn die Schule gar nicht oder nur wenige Jahre besucht
wurde und die deutsche Sprache zwar teilweise verstanden,
aber nicht geschrieben werden kann. Auch wenn bei einigen
der Wunsch nach einem Ausstieg und einer Perspektive außerhalb des Rotlichtmilieus besteht, erscheint der Weg dorthin
häufig zu herausfordernd und kräftezehrend. Pandemie-bedingt kam erschwerend hinzu, dass weniger freie Stellen zur
Verfügung standen. So entschieden sich viele im Laufe des
Jahres, in der Illegalität der Arbeit als Prostituierte weiterhin
nachzugehen. Im Dunkelfeld machen diese Frauen derzeit
hauptsächlich Hausbesuche oder arbeiten in ihren eigenen
Wohnräumen, in Hotels oder halböffentlich bspw. auf Parkplätzen. Viele von ihnen wissen nicht, was sie in diesen anderen Settings hinsichtlich ihres Schutzes bedenken müssen
und machen Gewalterfahrungen durch Freier, die sie zu Handlungen zwingen, die sie nicht machen wollen. Strafrechtliche
Schritte, eingeleitet von gewaltbetroffenen Prostituierten, haben aufgrund der Pandemie-bedingten Illegalität immer auch
eine Selbstanzeige zur Folge, daher wurde kaum Strafanzeige
erstattet. Zusätzlich besteht aufgrund der existenziellen Not
ein enormer Druck hinsichtlich einer günstigen Bezahlung.
Bei einigen der Frauen, die wir begleiteten, verstärkte die Situation des plötzlichen Verbots der Prostitution jedoch den
schon vorhandenen oder neu geweckten Wunsch eines
Ausstiegs und brachte diesen plötzlich in greifbare Nähe. Es
bedurfte mit ihnen hierfür intensiver Sozial- wie auch psychosozialer Beratung. Wir unterstützten bei Anträgen auf Sozial-
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leistungen und bei der Arbeitssuche durch das Sichten von
Stellenangeboten, Verfassen von Lebensläufen und Bewerbungen. Wir freuen uns, dass in diesem Jahr fünf der Frauen,
die wir begleiteten, aus der Prostitution ausgestiegen sind
und zum Teil dauerhaft, andere zeitweise eine andere Arbeit
finden konnten. Einen hohen Stellenwert dabei nahm die Motivationsarbeit ein: Es galt die Frauen intensiv zu begleiten,
ihnen stetig nachzugehen und sie zu stärken. Der Weg aus
dem Milieu heraus ist oft langwierig und auch die kleinsten
Schritte sind zu würdigen. Wir wollen die Frauen auf diesen
Wegen ermutigen, sie in ihrem Selbstwert stärken und ihnen
aufzeigen, dass sie Fähigkeiten für eine Tätigkeit außerhalb
der Prostitution besitzen. Unser Wunsch ist es, ihnen den
Wert zu vermitteln, den sie in Gottes Augen haben, ihnen
Hoffnung weiterzugeben und gemeinsam mit ihnen Perspektiven zu entwickeln.

„Ich bin glücklich! Danke, dass ihr mir geholfen habt, den Job
zu finden. Ich bin so froh!“ (Frau aus dem Rotlicht während
der Corona-Zeit, als sie die Zusage für einen Mini-Job erhielt.)
Eine Frau, die wir schon jahrelang aus der aufsuchenden
Arbeit kennen, äußerte schon lange Zeit immer wieder den
Wunsch auszusteigen und einen anderen Job zu finden, um
für sich und ihre Kinder sorgen zu können. Sie nahm das
Pandemiebedingte Verbot zum Anlass auszusteigen. Sie
nutzte die Monate, in denen sie kurzfristig Sozialleistungen
durch das Jobcenter erhielt, um eine Arbeitsstelle und eine
eigene Wohnung außerhalb des Milieus zu suchen. Dazu
gehörte auch der herausfordernde Schritt der Trennung von
dem mit dem Prostitutionsmilieu verbundenen Lebensge-

fährten. Sie schaffte es, eine Arbeit zu finden, was ihr ermöglichte, ihre Kinder zu sich nach Deutschland holen zu
können. In all diesen Schritten wurde sie beratend und begleitend durch uns Mitarbeiterinnen unterstützt. Die Kinder
besuchen nun in Deutschland die Schule und die Frau blickt
dankbar auf die entwickelte Kraft, die herausfordernden
Schritte zu gehen, um ein Leben außerhalb der Prostitution
zu führen.

Ausstieg intensiv begleiten. Um den zusätzlichen Hürden im
Hilfesystem zu begegnen, die durch die Corona-Pandemie
für die Zielgruppe entstanden sind, freuen wir uns auf die
Umsetzung des Projektes „Miscare“. Für die neuen Möglichkeiten sind wir dankbar, wenngleich klar ist, dass solche Projektarbeiten nicht die Finanzierung der Basisarbeit
decken. Projekte sind wichtige Bestandteile zur Erprobung
von innovativen Ansätzen oder beim Aufbau neuer Strukturen. Jedoch braucht es eine nachhaltige Finanzierung der
Bestandsarbeit, um die Hilfestrukturen sicher zu stellen.

„Mein Körper muss sich erstmal ausruhen und ich will nicht,
dass irgendjemand meinen Körper im Moment berührt außer mir.“ (Klientin einige Monate nach ihrem Ausstieg)

Das Team des „Offenen Treffs“ im Kiosk am Industrieplatz
hofft, dass die Türen des Kiosk bald wieder für das offene, niederschwellige Angebot geöffnet werden können und
dass unsere Angebote dann schnell wieder von einer Vielzahl uns bekannter Klient/innen angenommen und wahrgenommen werden. Bis dahin werden wir uns weiterhin darum
bemühen, Einzelnen nachzugehen, sie in ihren unterschiedlichen Lebenslagen zu unterstützen und auf für sie passenden Wegen ins Hilfesystem zu begleiten.

Ausblick
In der Fachberatungsstelle für Prostituierte blicken wir
mit Anspannung auf das Jahr 2021. Es ist trotz vielfacher
Bemühungen nicht klar, ob die Finanzierung der Arbeit
gesichert werden kann. Die Veröffentlichung der Verwaltungsvorschrift des Landes zur Finanzierung der Fachberatungsstellen steht noch aus. Jedoch lassen die Gespräche
im Voraus nicht darauf hoffen, dass dies zu einer Kostenund damit Bedarfsdeckung führen wird. Auf kommunaler
Ebene lässt uns die Aufnahme der beantragten Mittel für
unsere Aufgaben in Heilbronn in den Haushaltsplanentwurf
auf eine entsprechende Verabschiedung hoffen. In der Beratungsarbeit werden wir uns weiterhin intensiv darum bemühen, die Frauen trotz des Prostitutionsverbots während
der Corona-Pandemie zu erreichen und ihnen Hilfsangebote zu machen. Insbesondere werden wir die Frauen im

Wir hoffen, den Schaustellerinnen und Schaustellern im
Juli 2021 beim Heilbronner Volksfest wieder begegnen zu
können. Die Besucherinnen des Frauenbibelkreises und
die Personen, die bei uns in Seelsorge und Beratung sind,
werden wir auch im neuen Jahr entsprechend der Möglichkeiten der Corona-Verordnung begleiten und unterstützen.

Den Pressespiegel zum Bereich
Mitternachtsmission klassik finden Sie
im hinteren Teil des Jahresberichtes.
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Der SPONSI 2021 der Mitternachtsmission findet unter besonderen Umständen statt. Eine Großveranstaltung mit mehreren hundert Läufer/innen zu planen, das ist zurzeit leider
noch schwierig. Läuft der SPONSI trotzdem? Auf jeden Fall!
Am 19.06. wird wie gewohnt an der Götzenturmbrücke für
die Kinder und Jugendlichen der Nord- und Südstadtkids der
Startschuss erklingen. Diese bilden aber nur den Auftakt für
alle anderen Läufer/innen, die in der Zeit vom 19.06.2021 bis
zum 27.06.2021 dezentral ihre Runden drehen werden.

19.06. – 27.06.2021

Laufen, fiebern, sponsern Sie mit... für die Südstadtkids und unsere niederschwelligen Anlaufstellen "U1" und Kiosk am Industrieplatz.
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Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
167 %

>>> Sekretariat, Assistenz,
Hauswirtschaftsleitung
12 %

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende von Nordstadtkids in Farbe
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Vorwort
Bei Nordstadtkids schauen wir auf ein turbulentes Jahr zurück. Bei uns galt im Kleinen, was im Großen für das ganze
Land galt: Vieles, was bisher selbstverständlich war, wurde
plötzlich unsicher. In dieser unsicheren Zeit war es uns in
der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in der Heilbronner Nordstadt wichtig, verlässliche Ansprechpartner/
innen zu sein und zu bleiben. Dafür waren Kreativität und
niederschwellige Zugänge gefragt. So fanden anstatt der
jährlichen Wochenend-Freizeiten für die Kinder und Jugendlichen alternative Angebote statt, die den Kindern und
Jugendlichen, unter Einhaltung der geltenden Verordnungen, die Möglichkeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung gaben. Dank der Flexibilität des ganzen Teams und unserer

Nordstadtkids als Verlässlichkeit in unzuverlässigen Zeiten.

Ehrenamtlichen konnten wir den Kindern und Jugendlichen
bei Nordstadtkids das ganze Jahr über verlässlich Hilfe entsprechend ihrer Bedarfe anbieten.
Auch unser Sommerfest anlässlich des fünften Geburtstages
von Nordstadtkids gestaltete sich anders als ursprünglich geplant. Vor Ort konnten wir eine kleine Geburtstagsparty mit
den Kindern, Jugendlichen und deren Eltern feiern. Wir organisierten eine Spielstraße unter freiem Himmel und konnten
mit den Eltern bei Snacks ins Gespräch kommen. Freunde
und Unterstützende von Nordstadtkids hatten auf unserer
Homepage die Möglichkeit, Einblicke in die tägliche Arbeit
zu bekommen. In den dort hochgeladenen Videos gab es
neben der Führung durch unsere Räumlichkeiten und einem
Einblick in die Ziele und Konzeption der Arbeit auch eine Filmsequenz, die einen Tanz der Kinder zeigte, der
für „Nordstadtkids macht Theater“ einstudiert
worden war. Denn diese Veranstaltung Mitte
März mussten wir leider absagen.
Unsere pädagogischen Ziele mit den Kindern
und Jugendlichen blieben auch in diesem
wankelmütigen Berichtsjahr bestehen. Wir
konnten Jugendliche erfolgreich auf ihrem
Weg in das Berufsleben begleiten und ehemals obdachlose Kinder in unsere Angebote
integrieren, was neue Freundschaften ermöglichte. Wir konnten unserer Zielgruppe vorleben, was es heißt, zuverlässig zu sein. Ein
Wert, der vielen unserer Kinder und Jugend
lichen im Alltag oft schwer fällt, beispielsweise
bei der Einhaltung ihrer vereinbarten Termine.
Nordstadtkids unterstützt dabei, dies zu ler-

nen, um in dieser Gesellschaft und vor allem in der Berufswelt
einen Platz zu finden.

Nach der Wochenend-Freizeit Alternative: „Die Schnitzeljagd hat mega Spaß gemacht. Machen wir das jetzt jede
Woche?“ (Junge, 11 Jahre)

Statistik
Unsere beiden Anlaufstellen bei Nordstadtkids, die Nordstadtkids-Wohnung (NSK-WG) in der Kleiststraße und der
Kiosk am Industrieplatz (KAI), liegen in den städtischen Planungsbezirken „Kernstadt Nord“ und „Industriegebiet“. Aus
dem aktuellen Heilbronner Sozialdatenatlas geht hervor,
dass in diesen Bezirken der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund – gemessen an der Gesamtbevölkerung in
Heilbronn – am höchsten ist.
Im Berichtsjahr hatten wir zu insgesamt 221 (2019: 208) Kindern und Jugendlichen im Schulalter bis einschließlich 26
Jahren aus der Nordstadt Kontakt. Davon konnten wir wie
im Vorjahr 62 %, das entspricht 137 Kindern und Jugendlichen (2019: 129), intensiver in ihren Bedarfen begleiten. Die
folgenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf diese 137
Kinder und Jugendlichen: Der Anteil der Jungen lag bei 62 %
und der der Mädchen bei 38 %. Das Diagramm der Altersverteilung zeigt, dass der Großteil der begleiteten Kinder (68 %)
im Alter zwischen sechs und 13 Jahren war. Im Vergleich zum
Vorjahr ist die Gruppe der 14- bis 17-Jährigen gewachsen und
machte 25 % der Gesamtzahl aus (2019: 11 %). 77 (56 %) der
begleiteten Kinder und Jugendlichen haben einen Fluchthintergrund und 14 (10 %) haben Obdachlosigkeit erlebt.
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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
25 Jahre

6
8
18
9
11
12
14
15
14
11
7
2
4
2
2
1
1

Kulturelle Hintergründe der Nordstadtkids
Insgesamt haben 86 % der Kinder und Jugendlichen einen
Migrationshintergrund (mindestens ein Elternteil stammt
nicht aus Deutschland) bzw. sind ausländischer Herkunft.
Wie der Grafik zu entnehmen ist, kommt unsere Zielgruppe
in der Nordstadt größtenteils aus asiatischen Ländern, vor

allem aus ehemaligen bzw. aktuellen Kriegsgebieten wie
Syrien und dem Irak.
Die Länder-Kategorien wurden im Berichtsjahr geändert,
um sie an die Gesamtstatistik der Mitternachtsmission anzupassen. Der Vergleich mit dem Vorjahr ist deshalb nicht
möglich.

2

19

1%

14 %

Afrika

73

Nigeria:
2

53 %

15

Armenien: 1
Sri Lanka: 2

Italien: 2

11 %

Ungarn: 1

Zugangswege der Nordstadtkids
Die meisten der Kinder und Jugendlichen, welche wir im Berichtsjahr begleiteten, fanden ihren Weg in unsere Angebote ursprünglich über die aufsuchende Arbeit (54 %), dabei
vor allem über die offenen Angebote auf den Spielplätzen
im Stadtteil mit unserem Nordstadtkids-Mobil. Weitere 36 %
wurden über die Flüchtlingssozialarbeit oder unser 2019
abgeschlossenes Angebot STABIL an uns vermittelt, 7 %
über andere Arbeitsbereiche wie Südstadtkids und Mitternachtsmission klassik. Das war vor allem bei Umzügen in
die Nordstadt und bei (ehemals) obdachlosen Kindern der
Fall. Weitere 7 % wurden durch Freunde auf unsere Angebote aufmerksam und 6 % über ihre eigenen Geschwister mit
eingeladen.

Rumänien: 1

Iran: 2

Kroatien: 3
Polen: 3
Afghanistan: 6

Bulgarien: 5
Kosovo: 13

Syrien: 12

13

10 %

Irak: 50

15

11 %
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Familiäre Hintergründe der Nordstadtkids
Die familiären Hintergründe der Kinder und Jugendlichen
sind im Balkendiagramm zu erkennen. Diese werden nicht
individuell erfragt. Viel mehr sind es Rückschlüsse aus Verhaltensweisen der Familie und Informationen, die wir von
den Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Beratungsgespräche erfahren. Diese Hintergründe standen häufig im
Zusammenhang mit Auffälligkeiten, die wir an den Kindern
und Jugendlichen ausmachten. Im Vergleich zum Vorjahr
hatten wir im Berichtsjahr bei mehr Familien davon Kenntnis, dass sie mit finanzieller Not bzw. Verschuldung zu
kämpfen hatten.
traditionelles Rollenverständnis........................................92
Integrationsprozess.........................................................91
Fluchterfahrung...............................................................77
finanzieller Engpass/Verschuldung...................................62
Bildungsarmut und/oder Analphabetismus (Eltern)...........49
Großfamilie (ab 4 Kinder)..................................................49
alleinerziehender Haushalt...............................................37
Arbeitslosigkeit............................................................... 26
Gewalt geprägt (häuslich, psych., phys.)......................... 22
(ehem./aktuelle) Obdachlosigkeit.................................... 14
kein bekannter besonderer Hintergrund ......................... 13
Patchworkfamilie.............................................................. 6
Suchterkrankung (Eltern).................................................. 6
unklare Hintergründe........................................................ 3
(Mehrfachnennungen möglich)

Auffälligkeiten der Nordstadtkids
Die Benennung der Auffälligkeiten der Kinder beruht auf
den Beobachtungen innerhalb unserer Angebote sowie den
Rückschlüssen, die wir aus Beratungsgesprächen mit der
Zielgruppe ziehen. Vor allem schulische Bedarfe wurden im
Berichtsjahr deutlich, zudem wurden in der Beratung häufig
familiäre Themen behandelt.
Schul-/Ausbildungsprobleme.......................................... 52
familiäre Probleme.......................................................... 32
mangelnder Selbstwert................................................... 29
keine bekannten besonderen Auffälligkeiten ................... 24
Verhaltensauffälligkeit/problematisches Sozialverhalten... 23
Gewaltbereitschaft.......................................................... 15
unklar............................................................................. 12
körperliche/geistige Behinderung/Krankheit...................... 7
delinquentes Verhalten...................................................... 5
psychische Probleme....................................................... 4
Erleben phys./psych. Gewalt (durch das Umfeld).............. 3
Unterversorgung/mangelnde Hygiene............................... 2
Umgang mit Suchtmitteln................................................. 2
bekannte Diagnose ADS/ADHS........................................ 1
(Mehrfachnennungen möglich)

Angebote 2020
Zusätzlich zu den in der Statistik benannten Angeboten
hatten wir im Berichtsjahr noch 1.916 Kurzkontakte (2019:
1.302). Diese Kontakte waren im Berichtsjahr von großer
Bedeutung. Sie erfolgten über das Telefon, die sozialen Medien, im Treppenhaus, im öffentlichen Raum oder bei uns
an den Haustüren. In diesen kurzen Gesprächen erfuhren
wir, wie es den Kindern und Jugendlichen ging und was
sie brauchten. Wir konnten die geltenden Verordnungen er-

klären oder einfach Mut zusprechen und Nordstadtkids als
unterstützende Anlaufstelle in Erinnerung rufen. Da Gruppenangebote zeitweise nicht erlaubt waren, fokussierten wir
uns auf Kleingruppen und Einzelsettings. Um diese besser
abbilden zu können, haben wir sie in unserer statistischen
Darstellung aufgeteilt. Im Vorjahr lag die Anzahl der Einzel
angebote und Kleingruppen bei insgesamt 41. Werden diese zwei Angebote für das Berichtsjahr zusammengezählt,
hat sich die Zahl um mehr als das Fünffache erhöht (2020:
230). Auch die Anzahl der Beratungstermine stieg im Vergleich zum Vorjahr stark an (2019: 236). Diese Konzentration auf den Einzelnen war im Berichtsjahr für das ganze
Team sehr zeitintensiv.

44+26+16842

Beratung............. 495
aufsuchende Arbeit............. 295
Einzeltermine
(u. a. in den Werkräumen)............. 185
Gruppenangebote............... 90		
Kleingruppentermine............... 45
Hausaufgabenhilfe............... 19
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Beratungsinhalte
Für viele der zwölf- und 13-Jährigen spielte das Thema
Freundschaft und Beziehung eine wichtige Rolle. Mit den
Kindern und Jugendlichen besprachen wir, welche Werte
und Eigenschaften eine Freundschaft, aber auch eine romantische Beziehung für sie ausmacht. Ergänzt wurde im
Berichtsjahr die Kategorie „schulische Bedarfe“. Anders als
in den Vorjahren lag die Begleitung bei schulischen Herausforderungen weniger bei unseren Praktikant/innen und
Ehrenamtlichen, sondern situationsbedingt stärker bei uns
Mitarbeitenden.

52+15+141342

Beziehungsaufbau/-pflege....... 254
Lebensthemen.......... 75
schulische Bedarfe.......... 70
Praktikums-/Ausbildungssuche.......... 65
Konflikte mit Gleichaltrigen.......... 21
Krisenintervention............ 8

Der Alltag bei Nordstadtkids
Als Nordstadtkids haben wir zwei Anlaufstellen in der Heilbronner Nordstadt und sind damit als sozialraumorientierte Arbeit
mitten im Stadtteil präsent. Der größere Standort, unsere so
genannte NSK-WG, befindet sich in der Kleiststraße und liegt
in der Kernstadt Nord. Der kleinere Standort befindet sich mit
unserem Kiosk am Industrieplatz (KAI) im Industriegebiet Heilbronns.
Wir arbeiten mit drei Schwerpunkten: aufsuchende Arbeit,
Gruppenangebote und Einzelfallhilfe. Zu dem Bereich der
aufsuchenden Arbeit gehört das offene Angebot der Spielplatzarbeit, Streetwork-Gänge im Stadtteil und Hausbesuche.
Im Rahmen der Spielplatzarbeit sind wir mit unserem Nordstadtkids-Mobil regulär an zwei Tagen in der Woche zu festen
Uhrzeiten an zwei ausgewählten Spielplätzen in der Nordstadt
präsent. Dort lernen wir neue Kinder und Jugendliche kennen
oder vertiefen bestehende Beziehungen, geben Anstöße zur
sinnvollen Freizeitgestaltung und tragen auf den Plätzen zu einem friedlichen Miteinander bei. Das Klären von Konflikten und
Aufzeigen gewaltfreier Lösungen bei Auseinandersetzungen
nimmt hier viel Raum ein. Während der Pandemie-bedingten
Schließung der Spielplätze waren wir durch Streetwork und
Hausbesuche trotzdem im Stadtteil für unsere Zielgruppe präsent. Die Hausbesuche verlagerten sich aus dem Wohnbereich
in das Treppenhaus und an die Haustüren, wo wir dringende
Unterstützungsbedarfe der Familien abklären konnten. Zu unseren alters- und geschlechtsspezifischen Gruppenangeboten
zählen die Jungschar (sechs- bis zwölfjährige) und die Teeniejungs- bzw. Teeniemädchengruppe (ab 13 Jahren). Zusätzlich
dazu fanden Ausflüge und Gruppenaktivitäten an Wochenenden und in den Ferien statt. Als im Berichtsjahr Gruppen-

angebote nicht mehr möglich waren, organisierten wir für die
Jugendlichen Alternativen, z. B. wöchentlich ein Online-Mitmach-Angebot mit Fitnessübungen oder Backwettbewerben,
und brachten den Jungschar-Kindern Mitmachpakete (Rätsel,
Bilder etc.) zu Hause vorbei. Anstelle großer Gruppenausflüge,
wiederholten wir diese in mehreren Kleingruppen und unterteilten die Jungschar und Teeniegruppen in kleinere Einheiten.
Im Rahmen der Einzelfallhilfe fanden im Berichtsjahr zahlreiche
Beratungen statt und, dank der Unterstützung von Praktikant/
innen und ehrenamtlichen Helfer/innen, zusätzliche Termine zur
individuellen Förderung (z. B. Nachhilfe oder gemeinsames Arbeiten in den Werkräumen). Im Berichtsjahr fand den Umständen entsprechend vieles davon im Freien oder innen geschützt
durch eine Plexiglasscheibe, gespendet von der Karl Marbach
GmbH & Co. KG, und einem guten Hygienekonzept statt.

Gemeinsame Spaziergänge durch die Weinberge bereiteten
Freude.
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Mobile Kindersozialarbeit (MKSA)
Im Berichtsjahr lag unser Fokus im Bereich der Mobilen
Kindersozialarbeit (MKSA)
auf dem einzelnen Kind und
auf Kleingruppen. Zu den
weiteren Aufgabenfeldern
gehörten Großgruppenarbeit,
Gemeinwesenarbeit
und Elternarbeit. Unsere Zielgruppe der MKSA sind Kinder im
Alter von acht bis 13 Jahren, welche u. a. aufgrund ihres Sozialverhaltens herausgefordert sind, am sozialen Leben teilzunehmen. Dies zeigt sich durch teilweise stark internalisiertes
oder externalisiertes Verhalten der Kinder, welches sich gegen
die Umwelt oder sie selbst richtet. Im Berichtsjahr waren es insgesamt 27 Kinder, die wir zu dieser Zielgruppe zählten und im
Rahmen der MKSA individuell begleiten konnten. Anfang des
Jahres konnten wir ergänzend zur Einzelförderung unser „Soziales Training“ im Rahmen verschiedener Sport- und Gruppensportarten etablieren. Nachdem die Hallennutzung gar nicht
erst möglich wurde, führten wir unser Training in Kleingruppen
im Freien durch, beispielsweise in Form von Fahrradtouren und
Sportangeboten im Park. Im Berichtsjahr war die soziale Teilhabe der Kinder durch die Schließung der Spielplätze und Schulen
sowie die Einschränkungen der sozialen Kontakte besonders
angefochten. Dank zahlreicher flexibler Kontaktformen blieben
wir für die Kinder vor Ort ansprechbar. In den Kontakten kamen
vermehrt die Themen Unsicherheit, Perspektivlosigkeit, verstärkter Medienkonsum und Gleichgültigkeit gegenüber sich selbst,
aber auch anderen gegenüber auf. Ein achtjähriger Junge sagte
Anfang des Lockdowns am Telefon: „Können wir wieder einen
Termin machen, mir ist voll langweilig.“ Ein zwölfjähriger Junge

meinte resigniert: „Das Leben ist völlig sinnlos. Alles macht keinen Spaß mehr. Selbst das Zocken macht keinen Spaß mehr.“
In Einzelterminen und Kleingruppen erarbeiteten wir gemeinsam
mit vielen Kindern eine Tagesstruktur, die vielen von ihnen wieder einen sicheren Rahmen und Orientierung für den Tag und
die Woche bot. Das Thema Alltagsstruktur begleitete uns das
ganze Berichtsjahr hindurch, da die neu aufgebauten Strukturen durch sich ständig verändernde Einschränkungen immer
wieder angepasst werden mussten. Viele der Kinder kämpften
außerdem mit den schulischen Anforderungen, sodass sich einige gemeinsam mit ihren Eltern und der Schule im Herbst dafür
entschieden, das Schuljahr zu wiederholen.

Unterstützung bei der
Berufsorientierung
In Einzelberatungen arbeiteten wir mit den Jugendlichen ihre
Interessensgebiete heraus und führten gemeinsame Übungen
zum Thema Selbstpräsentation durch. Häufig stellten wir dabei
fest, dass viele der Jugendlichen ein negatives Selbstbild und
damit verbunden einen mangelnden Selbstwert haben. Als Ursachen wurden oft Ablehnungserfahrungen in der Schule oder
bei der Suche nach einem Praktikum genannt. Wir boten den
Jugendlichen einen verlässlichen Rahmen, um sie in der Findung ihrer eigenen Stärken und Interessen sowie bei der Suche
nach Praktika oder Ausbildungsplätzen zu unterstützen und in
Bewerbungsverfahren zu begleiten. Gemeinsame Praxisprojekte mit regionalen Unternehmen mussten aufgrund der Corona-Pandemie auf das Folgejahr verschoben werden.

>>> Verlässlichkeit …
… in Einsamkeit

Auf den Straßen und Spielplätzen fanden zahlreiche Kontakte
statt.

Mit Beschluss des ersten Lockdowns brachen der sichere Rahmen und die meisten sozialen Kontakte auch für die Kinder und
Jugendlichen der Heilbronner Nordstadt abrupt weg. In den
zahlreichen Gesprächen wiederholten sich die Themen Einsamkeit, Ängste unterschiedlichster Art und Fragen an das Leben
und die Zukunft. Viele Familien hatten aufgrund ihrer Kriegs- und
Fluchterlebnisse Angst um ihre Kinder und verboten ihnen und
sich selbst, das Haus zu verlassen. Dies führte bei den Kindern
und Jugendlichen zu einem Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit. Durch Telefonate, Streetwork-Gänge, regelmäßige
Hausbesuche im Hausflur und gemeinsame Spaziergänge mit
Abstand und Schutzmaske konnten wir sie praktisch erleben
lassen, dass sie nicht allein in dieser Situation sind. Gemeinsam
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ähnliche Einschränkungen in ihren Heimatländern, aus denen
sie geflohen waren, an unsichere Umstände und Lebensgefahr.
Bei einem Ausflug in einer Kleingruppe im Sommer fragte ein
zehnjähriger Junge: „Gell, Corona wird niemals weggehen?“,
und ein 17-jähriger Jugendlicher fragte besorgt: „Sind schon
viele an Corona gestorben?“. Solche und weitere Fragen begegneten uns häufig im Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen.
Gemeinsam setzten wir uns mit den Ängsten auseinander, erarbeiteten Handlungsmöglichkeiten im Umgang damit und gingen
aktiv in die Auseinandersetzung, was in dieser Situation Sicherheit geben kann. Neben dem Wunsch nach Alltag und Struktur,
war der Glaube an Gott auch ein häufig genannter Aspekt, der
den Kindern und Jugendlichen Halt gab. Sie waren besonders
dankbar, durch uns eine verbindliche und verlässliche Anlaufstelle und damit Gesprächsmöglichkeit zu haben.

In unsicheren Zeiten konnten viele der Nordstadtkids Stärke
entwickeln und Halt finden.

erarbeiteten wir Möglichkeiten, wie sie trotzdem mit Freunden in
Kontakt bleiben konnten, wie beispielsweise durch das Malen
von Bildern, Briefe schreiben oder Videotelefonate.

„Es fühlt sich an wie damals im Krieg. Nur dort konnten wir
den Feind sehen, jetzt sieht man ihn nicht.“ (Mutter eines
Nordstadtkids-Kindes)

… in Angst
Die Situation führte bei vielen Kindern und Jugendlichen auch
zum Wiederaufleben alter Ängste aufgrund der Erinnerung an

„Wenn ich an Corona sterbe, dann hab ich noch gar nicht
wirklich gelebt.“ (Junge, 14 Jahre)

… in Lebens- und Zukunftsfragen
Mit der Zeit verschoben sich die Ängste und Themen hin zu Fragen nach der Zukunft sowie Sinn- und Lebensfragen: „Wozu ist
mein Leben gut?“; „Was ist mir wichtig in meinem Leben?“; „Wie
sieht meine Zukunft aus?“; „Habe ich Einflussmöglichkeiten oder
ist alles schon festgelegt?“. Ein 19-jähriger junger Mann äußerte
bei der Ausbildungsplatzsuche resigniert: „Das wird doch dieses
Jahr eh nichts wegen Corona. Absagen, Absagen, Absagen.
Warum machen wir das?“. In diesen Situationen konnten wir die
Kinder und Jugendlichen mit ihren Fragen und Themen „auffangen“, sie bestärken, Schwierigkeiten auszuhalten und ihnen

vermitteln, dass sie keine „Opfer“ ihrer Umstände sind, sondern
selbst Gestalter sein können. Wir ermutigten sie, sich für jeden
Tag ein Ziel festzulegen, das sie erreichen möchten.

Öffentlichkeits-/
Gemeinwesenarbeit
Unsere Personal- und Sachkosten für die Angebote bei Nordstadtkids haben sich fast ausschließlich aus Spenden zu finanzieren. Aus diesem Grund und zur Sensibilisierung für die
Themen und Bedarfe unserer Zielgruppe ist es uns wichtig, im
öffentlichen Leben der Stadt präsent zu sein. Die große Aufführung von „Nordstadtkids macht Theater“ im Frühjahr und das
für Mitte des Jahres geplante Benefizkonzert mussten wir leider
absagen und auf das Jahr 2021 verschieben. Dankbar sind wir
aber für diverse Presseberichte, die unsere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in der Nordstadt beleuchteten.
Hoher Besuch in Person von Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm,
dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, wurde von den Nord- und Südstadtkids gemeinsam an
der Kilianskirche empfangen. Im Rahmen dieses Anlasses
freuten wir uns zudem über eine beachtliche Spende der Württemberger Gesellschaft, welche, so deren Vorstand Andreas Fischer, Kindern „die Teilhabe an Freizeit und Bildung ermöglicht“.
Die Kinder bedankten sich auf ihren selbst gestalteten Plakaten
unter anderem für den Einsatz von Prof. Dr. Bedford-Strohm für
geflüchtete Familien und deren Integration.

5 Jahre Nordstadtkids
Im Juli feierten wir unser fünfjähriges Bestehen im Rahmen unseres Sommerfestes. Das Fest wurde finanziell von der Friedrich-Niethammer-Stiftung unterstützt. Für die Familien hatten
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wir vor und hinter der NSK-WG Spiel- und Essensstationen
vorbereitet. Einzeln abgepackte Essenspakete wurden mit Abstand, aber trotzdem gemeinsam auf Picknickdecken gegessen
und wir konnten dabei mit den Eltern ins Gespräch kommen.
Unsere Freunde, Unterstützer/innen und Kooperationspartner/
innen konnten sich online auf unserer Homepage verschiedene
Videos ansehen und sich über unsere Arbeit informieren: eine
Rückschau über die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre,
Ausschnitte aus dem Projekt „Nordstadtkids macht Theater“,
einen Tanz und eine digitale Führung durch unsere Räume. Wir
sind froh und dankbar, wie sich Nordstadtkids in diesen fünf Jahren, auch dank zahlreicher Unterstützer/innen, entwickelt hat.

Arbeitskreise/Vernetzung im Stadtteil
Wir wollen den Kindern und Jugendlichen mit den Angeboten
von Nordstadtkids eine ganzheitliche Unterstützung für ihr Leben ermöglichen. Dafür braucht es die Kooperation mit anderen

5 Jahre Nordstadtkids: das war Grund zum Feiern

Einrichtungen und Angeboten im Bezirk. Bei der schulischen
Unterstützung ergänzen wir das vor Ort bestehende Angebot
der Hausaufgabenhilfe des Asylkreises in der Nordstadtstraße
sowie die entsprechenden Angebote im Mehrgenerationenhaus. Ein regelmäßiger Austausch war uns diesbezüglich auch
2020 wichtig. Weitere Partner/innen, mit denen wir im Austausch standen, waren vor allem die Flüchtlingssozialarbeiter
innen vor Ort, die Wartbergschule und der vernetzende Arbeitskreis „Unterer Wartberg/Industriegebiet“.

Besondere Aktionen
Wir sind dankbar, dass durch Kooperationen mit regionalen
Betrieben, Service-Clubs, Stiftungen und Einzelpersonen
besondere Aktionen für die Kinder und Jugendlichen im Berichtsjahr möglich waren. Die Spendenaktion „Anti – Mir fällt
die Decke auf den Kopf“ von Herzenssache brachte eine
tolle Summe ein, sodass wir den Kindern und Jugendlichen beispielsweise mit Rollerfahrten und Inline-Skates Bewegung und Gespräche an der frischen Luft ermöglichen
konnten. Gespendete Backtüten, Seifenblasen und vieles
mehr im Rahmen der Hilfsaktion „0711 – Gemeinsam helfen“ des Schwabensturms aus Stuttgart, Sport-Challenges
im Briefkasten und Spielpakete gegen Langeweile halfen
über die Zeit des Abstands hinweg. Dank der tatkräftigen
Unterstützung einer Gruppe von MDT Love Europe von OM
(Operation Mobilisation) in Mosbach konnten wir die Kinder im Herbst auf dem Spielplatz in kleine Gruppen aufteilen und so trotz Abstand angeleitetes Spielen in mehreren
Kleingruppen ermöglichen. Dank der extra für Nordstadtkids hergestellten Plexiglasscheiben der Firma Marbach
konnten wir früh wieder mit der Hausaufgabenhilfe und den
Beratungsgesprächen beginnen.

Freude am Auspowern an der frischen Luft

Dank der Förderung des kontinuierlichen Einsatzes einer Studentin durch die Dr. med. Ruth Derlam-Stiftung konnten wir den
Kindern mit geistiger Behinderung bei Nordstadtkids im ganzen
Berichtsjahr Unterstützung und Integration ermöglichen. Sowohl
im Einzelkontext als auch in der Gruppe wurde es möglich, diesen Kindern gezielt zu begegnen, und sie erlebten sich als Teil
der Gruppe.
Die jährlich stattfindenden Wochenendfreizeiten, sowohl für die
Kinder als auch für die Jugendlichen, konnten nicht wie geplant
stattfinden. Dafür fanden alternative Freizeitgestaltungen statt,
orientiert an den Möglichkeiten der jeweils geltenden Verordnungen: Schnitzeljagd in Kleingruppen im Botanischen Obstgarten,
Kreide-Wettbewerb auf der Straße und in den Hinterhöfen oder
gemeinsames Burgeressen über Instagram.
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Zur Weihnachtszeit freuten wir uns, dass von verschiedenen
Seiten Geschenke für die Kinder und Jugendlichen angeboten
wurden. Durch die Firma Vector Informatik GmbH aus Stuttgart, Beschäftigte der Handelssparten Lidl und Kaufland, der
Lidl Digital, der PreZero Stiftung, der Schwarz Produktion, der
Schwarz IT und der Schwarz Dienstleistungen und durch Eigen
initiative einer Einzelperson konnten viele Menschen motiviert
werden, den Kindern Weihnachtsgeschenke zu ermöglichen.
Ein besonderes Zeichen von Wertschätzung in dieser Zeit.

Beim Auspacken des Weihnachtsgeschenkes: „Das ist perfekt!
Genau das hab ich mir gewünscht!“ (Mädchen, 12 Jahre)

Bei der Übergabe des Weihnachtsgeschenks: „Das ist der
beste Tag in meinem Leben!“ (Mädchen, 8 Jahre)

Ausblick
Im Folgejahr wollen wir unter anderem die Mädchen und
jungen Frauen mehr in den Blick nehmen. Aufgrund bestimmter kultureller oder religiöser Vorstellungen mancher
Familien, in denen Mädchen ab einem gewissen Alter vor
allem unterstützend zu Hause zur Aufsicht von Geschwistern und im Haushalt tätig sein sollen, gestalten sich die
Zugänge zu den Mädchen oft herausfordernder als zu den
Jungen. Gemeinsam mit den Mädchen und jungen Frauen
möchten wir weitere Angebote entwickeln und gestalten,
die den Bedarfen noch mehr entsprechen.

Außerdem beschäftigt uns der verstärkte Medienkonsum
vieler Kinder und Jugendlichen, der im Ausnahme-Jahr
2020 aus unserer Perspektive noch einmal zugenommen
hat. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen wollen
wir, kindgerecht und kreativ, methodisch hinter den Medienkonsum blicken. Wir wollen mit ihnen herausfinden, was
der Grund für den starken Medienkonsum ist und daraus
folgernd andere Wege zur Befriedigung dieser Bedürfnisse
suchen.
Eine gemeinsame Auftaktveranstaltung von Nord- und
Südstadtkids zum Wiederaufleben des Angebots MEHR
mit unseren Jugendlichen in Kooperation mit einer christlichen Rap-Gruppe musste verschoben werden und ist für
das Jahr 2021 in Planung.
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Benefizkonzert zugunsten
Süd- und Nordstadtkids
von OnTheWay (Leitung: Thomas Astfalk)
Wann: 27. Juni, 18 Uhr
Wo: Sülmerstraße 72, Nikolaikirche Heilbronn
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten!

Sommerfest
(mit offenen Räumen)
Wann: 16. Juli ab 17 Uhr
Wo: Kleiststraße 17, Nordstadtkids-Wohnung

Mailin Zivo (ehemals Kreft) hat Nordstadtkids „zur Welt gebracht“. Der 5. Geburtstag von Nordstadtkids hat uns innehalten lassen und uns gezeigt, dass die kleine Schwester
von Südstadtkids laufen gelernt hat. Wir sind sehr dankbar
für Frau Zivos wertvolle Aufbauarbeit und ihr großes Herz
für die Kinder, Jugendlichen und Familien in der Nordstadt.
Wir wünschen ihr und ihrem Ehemann, der Heilbronn mit
ihr aus beruflichen Gründen verlassen wird, Gottes Segen
für die Zukunft.

Den Pressespiegel zum Bereich
Nordstadtkids finden Sie im hinteren Teil
des Jahresberichtes und auf
www.nordstadtkids-heilbronn.de/
aktuelles-nordstadtkids/presse

So werden Sie Mitglied: Auf der Homepage Ihre
Mitgliedskarte herunterladen, ausdrucken und
ausgefüllt uns zusenden.
https://www.nordstadtkids-heilbronn.de/helfensie-mit/#mitglied
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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:

LIONS CLUB
HEILBRONN-FRANKEN
Round Table 71
Heilbronn

LIONS CLUB
HEILBRONN-WARTBERG

Elfriede-Sommer-Stiftung
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Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
274 %

>>> Sekretariat, Assistenz und
Hauswirtschaftsleitung
20 %

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende von Südstadtkids in Farbe
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Vorwort
Im Berichtsjahr waren wir bei Südstadtkids gefordert, uns
immer wieder an die neuen Begebenheiten der Corona-Verordnungen anzupassen und entsprechend flexibel zu sein.
Auf kreative Weise blieben wir in diesem ´besonderen Jahr´
ohne Unterbrechung für die Kinder und Jugendlichen Ansprechpartner/innen. Die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und des Kontakthaltens veränderten sich, doch die
Kontakte selbst blieben. Uns war es wichtig, in diesen herausfordernden Monaten verlässlich für die Kinder, Jugendlichen und deren Familien da zu sein, um ihnen die Hilfestellungen zu geben, die sie brauchten. Unser Blick war weniger

darauf gerichtet, was nicht möglich war als vielmehr auf
das, was möglich war. Wie wir Dank der Flexibilität des ganzen Teams und unserer Ehrenamtlichen Angebote verändert
gestalten konnten und was die Schwerpunktthemen 2020
bei Südstadtkids waren, lesen Sie in diesem Jahresbericht.
Die meisten Projekte, Angebote und Veranstaltungen, wie
das Elternfest oder der Tag der offenen Tür, konnten stattfinden. Wir sind dankbar, dass die für das Frühjahr geplante
und für den Erhalt des Hauses notwendige Außensanierung
unseres Hauses, als Projekt zur Berufsorientierung durchführbar war. Bei vielen Teilarbeiten konnten Kinder ab der
sechsten Klasse und Jugendliche mitarbeiten, handwerkliche Fertigkeiten kennenlernen und so zum neuen, frischen
Erscheinungsbild des Hauses beitragen. Mit der Unterstützung des Malerbetriebs Plieninger GmbH & Co. KG und der
Leinz GmbH sowie ehrenamtlichen Helfer/innen erstrahlt
das Haus der Südstadtkids nun im neuen Glanz.
Die helfende Beziehung zu einzelnen Mädchen im Rahmen der Mobilen Kindersozialarbeit wurde durch unseren
Mitarbeiter Marc Schmitz – durch Begegnungen an öffentlichen Plätzen oder auf dem Spielplatz – vertieft. Teilweise
entwickelten sich hieraus ein regelmäßiger Kontakt sowie
unterstützende Termine bei uns im Haus, beispielsweise bei
schulischen Schwierigkeiten.

„Das Reden tut mir gut und ich weiß, dass ich dir vertrauen
kann." (Mädchen, 14 Jahre, in der Beratung)
Das frisch sanierte Haus mit wieder erkennbarem Klecks.

Als Südstadtkids blieben wir das Jahr über flexibel und kreativ.

Statistik
Das Haus der Südstadtkids in der Steinstraße 12 liegt inmitten unseres Einzugsgebietes. Dieses gehört nach dem aktuellsten Sozialdatenatlas von Heilbronn aus dem Jahr 2017
zum Planungsbezirk „Kernstadt Süd“ und wird dort zur Heilbronner Innenstadt gezählt. Laut dem aktuellen Stadtteilprofil (Stand 30.06.2020) liegt der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund plus des Anteils der ausländischen
Bürger in der Heilbronner Kernstadt zusammengerechnet
bei 57,7 %. Der Anteil in der Heilbronner Kernstadt-Süd
liegt sogar bei 63,9 % (3. Integrationsbericht der Stadt Heilbronn).
Im Jahr 2020 hatten wir mit unseren sozialraumorientierten
Angeboten insgesamt zu 393 (2019: 348) Kindern und Jugendlichen aus der Heilbronner Südstadt ab der Einschulung bis einschließlich dem 27. Lebensjahr Kontakt. 131
(2019: 143) von ihnen begleiteten wir intensiver, indem sie
regelmäßig an unseren Angeboten teilnahmen bzw. für ei-
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nen sich am Bedarf orientierenden Zeitraum kontinuierlich von uns
unterstützt wurden. Das waren im Berichtsjahr 47 % weibliche und
53 % männliche Kinder und Jugendliche. Die folgenden Angaben
beziehen sich ausschließlich auf diese 131 Kinder und Jugendlichen. Wie dem Diagramm zur Altersverteilung zu entnehmen ist,
war wie im vergangenen Jahr die Gruppe der 6- bis 13-Jährigen
am häufigsten vertreten. Die Jugendlichen sind ab einem Alter von
etwa 16 Jahren häufig selbstständiger und größtenteils in der Gesellschaft sowie im Berufsleben angekommen, sodass die Anzahl
der Begleitungen in diesem Altersspektrum weniger wird.

Zugangswege der Südstadtkids
Kulturelle Hintergründe der Südstadtkids
Den Weg in unsere Angebote fanden die Kinder und
Die wenigsten der Kinder und Jugendlichen, welche wir
Jugendlichen, welche im Berichtsjahr bei uns Unbei Südstadtkids begleiten, sind deutscher Herkunft,
terstützung bekamen, ursprünglich vor allem über
der größere Teil (92 %) hat einen Migrationshintergrund
die Kontaktaufnahme im Rahmen der aufsuchenden
(mindestens ein Elternteil stammt nicht aus Deutschland)
Arbeit (37 %), wie das Angebot am Spielplatz oder
oder ist ausländischer Herkunft.
beim Streetwork in der Südstadt. Andere wurden von
2%
Freunden eingeladen (20 %)
8%
oder von Geschwistern mitgebracht (17 %). Zudem gibt
Nigeria:
6%
es noch eine Gruppe (15 %),
1
Iran: 4
26 %
die über andere ArbeitsbereiItalien: 1
che der Mitternachtsmission
Irak: 8
Bulgarien: 1
ihren Weg in die Angebote von
Kroatien: 1
unbeuns fand. Dies waren vor allem
kannt:
Syrien: 15
Litauen: 1
1
Ukraine: 1
11 %
Kinder, welche mit ihrer Mutter
Rumänien:
3
Schutz im Frauen- und KinSerbien: 2
Sri Lanka: 5
derschutzhaus erhielten oder
Spanien: 1
Russland: 2
von der Nord- in die Südstadt
Afghanistan: 1
Kosovo: 9
gezogen waren. Weitere 10 %
Armenien: 1
kamen aufgrund der Initiative
ihrer Eltern in unsere Angebote. 2 % wurden von kooperierenden Schulen, Kindergärten
und anderen Einrichtungen
aktiv an uns vermittelt.

2
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Altersverteilung der Südstadtkids
6 Jahre

1

7 Jahre

7

8 Jahre

15

9 Jahre

11

10 Jahre

17

11 Jahre

15

12 Jahre

7

13 Jahre

7

14 Jahre

7

15 Jahre

14

16 Jahre

9

17 Jahre

7

18 Jahre

4

19 Jahre

4

21 Jahre

3

22 Jahre

1

23 Jahre

1

26 Jahre

1

11

8

14

62

47 %

41
Südstadtkids

Familiäre Hintergründe der Südstadtkids
Die familiären Hintergründe der Kinder und Jugendlichen,
die wir im Berichtsjahr begleiteten, sind breit gefächert und
werden nicht explizit erfragt. Es handelt sich um Rückschlüsse aus Verhaltensweisen der Familie und Informationen, die
wir von den Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Beratungsgespräche erhalten. Durch die vielfältigen kulturellen
Hintergründe erklären sich die vier am stärksten vertretenen
Merkmale in der Statistik und damit die häufigsten Bedarfe
der Kinder und Jugendlichen.
traditionelles Rollenverständnis....................................... 82
Bildungsarmut und/oder Analphabetismus (Eltern).......... 49
Integrationsprozess........................................................ 38
Großfamilie (ab 4 Kinder)................................................. 38
finanzieller Engpass........................................................ 27
Arbeitslosigkeit............................................................... 23
alleinerziehender Haushalt.............................................. 22
Gewalt geprägt (häuslich, psychisch, physisch).............. 17
unklare Hintergründe...................................................... 15
Patchworkfamilie............................................................ 8
kein bekannter besonderer Hintergrund.......................... 6
belastende psych. oder phys. Erkrankung (Eltern) .......... 2
Suchterkrankung (Elternteil)............................................ 2
(Mehrfachnennungen möglich)

Auffälligkeiten der Südstadtkids
Die Benennung der Auffälligkeiten der Kinder beruht auf
Beobachtungen innerhalb unserer Angebote sowie Rückschlüssen, die wir aus Beratungsgesprächen mit der Zielgruppe ziehen. Im Berichtsjahr waren die schulischen Bedarfe und Bedarfe rund um eine Ausbildung bei den meisten

begleiteten Kindern und Jugendlichen am präsentesten.
2020 hing das vermutlich nicht zuletzt mit dem Fernunterricht zusammen. Das selbstständige Arbeiten forderte unsere Kinder und Jugendlichen stark heraus und viele fragten
aufgrund dessen bei uns nach Unterstützung.
Schul-/Ausbildungsprobleme ......................................... 89
Verhaltensauffälligkeit/problematisches Sozialverhalten... 46
familiäre Probleme.......................................................... 32
mangelnder Selbstwert................................................... 32
Erleben phys./psych./sexueller Gewalt (durch das Umfeld). 21
Gewaltbereitschaft.......................................................... 21
keine bekannten besonderen Auffälligkeiten ................... 17
delinquentes Verhalten.................................................... 6
psychische Probleme..................................................... 5
körperliche/geistige Behinderung/Krankheit.................... 4
unklar............................................................................. 4
bekannte Diagnose ADS/ADHS...................................... 2
(Mehrfachnennungen möglich)

Angebote 2020
Die Angebote bei Südstadtkids unterteilen wir in drei Formen: aufsuchende Arbeit (Streetwork, Spielplatzarbeit am
Bauwagen, Hausbesuche), Gruppenarbeit (alters- und geschlechtsspezifische Angebote, Ferien-/Wochenendprogramme) und Einzelangebote (Beratung, Hausaufgabenhilfe, Angebote in Werkräumen). Der Situation geschuldet
waren im Berichtsjahr 38 % weniger Gruppenangebote (ab
5 Personen) möglich, dafür wurden 68 % mehr Beratungsgespräche geführt.
Das Diagramm auf der folgenden Seite zeigt in tatsächlichen Zahlen, was im Detail an Angeboten bei den Süd-

stadtkids 2020 stattfand. Die Hausaufgabenhilfe und der
Musikunterricht wurden von zahlreichen Ehrenamtlichen
und Praktikanten/innen durchgeführt. Aufgrund der Bestimmungen war es zeitweise nicht möglich, die Angebote mit Ehrenamtlichen durchzuführen. Aus diesem Grund
übernahmen unsere Praktikanten/innen und wir Mitarbeitende diese Aufgabe für diese Zeiträume. Die schulische
Unterstützung durch uns Mitarbeitende ist statistisch als
Beratung erfasst. Als Einzeltermine bezeichnet werden
solche Angebote, die von unseren Praktikanten/innen für
die Kinder und Jugendlichen durchgeführt wurden. Diese
dienten unter anderem dazu, Kontakte aufzubauen und zu
pflegen. Alle weiteren Angebote fanden unter der Anleitung
von uns Sozialpädagogen/innen statt, wie die zahlreichen
Beratungsgespräche und Kleingruppentermine im Jahr
2020. Aufgrund der immer wieder neuen Verordnungen
und der Pandemie-bedingten Unterbrechungen der Gruppenangebote suchten wir andere Kontaktmöglichkeiten zu
den Kindern und Jugendlichen. So hatten wir im Berichtsjahr zusätzlich zu den Angeboten, die sich in der Statistik
abbilden, insgesamt noch 1.775 Kurzkontakte (2019: 590).
Diese waren im Berichtsjahr von großer Bedeutung, sei es
über das Telefon, die sozialen Medien, im Treppenhaus, im
öffentlichen Raum oder bei uns an der Haustüre. In diesen
kurzen Gesprächen erfuhren wir, wie es den Kindern und
Jugendlichen zu dem Zeitpunkt erging und was sie brauchten. Wir konnten die geltenden Verordnungen erklären, einfach Mut zusprechen und Südstadtkids als unterstützende
Anlaufstelle in Erinnerung rufen. Vor allem im Frühjahr zwischen April und Juni stiegen die Zahlen der Kurztelefonate
und der Kontakte über die sozialen Medien fast auf das
Doppelte im Vergleich zum Jahresanfang.
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Beratung...........504
Hausaufgabenhilfe
(inkl. unseres Angebots an der Silcherschule)...........270
Berufsorientierung
(Beratung, Praxisprojekte, Aktionen etc.)...........202
aufsuchende Arbeit...........165
Einzeltermine
(u. a. in den Werkräumen)...........140
Kleingruppentermine...........120
Gruppenangebote.............85
Beratungsinhalte
Die Anzahl der Beratungen 2020 zeigt, dass Südstadtkids
während des ganzen Jahres Ansprechpartner blieb,
trotz unsicherer Umstände. Werden die Beratungen
im Rahmen der Berufsorientierung noch dazu gezählt,
fanden 696 Beratungsgespräche mit den Kindern und
Jugendlichen statt – selten im Büro, sondern größtenteils
am Telefon, unter freiem Himmel bei einem gemeinsamen
Spaziergang oder unterwegs auf dem Fahrrad. Dabei
stieg die Zahl der Gespräche zum Beziehungsaufbau und
zur Beziehungspflege um 173 %. Hinzugefügt wurde im
Berichtsjahr die Kategorie „Schulische Bedarfe“, indem wir

Sozialpädagogen/innen Zeit investierten, die Schüler/innen
in schulischen Fragen und Schwierigkeiten individuell zu
unterstützen.

28+23+20118321

Beim Fahrradfahren durch Heilbronn: „Ist das schön! Ich kann
so richtig abschalten von zu Hause.“ (Mädchen, 16 Jahre)

Praktikums-/Ausbildungssuche
(v. a. im Projekt Berufsorientierung).............. 194
Beziehungsaufbau/-pflege.............. 157
erlebte Gewalt
(v. a. der Kinder aus dem FKSH).............. 147
schulische Bedarfe................ 76
Lebensthemen................ 53
Konflikte mit Gleichaltrigen................ 20
Seelsorge................ 13
Krisenintervention................ 10
Hilfe bei Antragsstellung.................. 9
psych. Belastung.................. 9
Erziehungsfragen.................. 8

Mobile Kindersozialarbeit (MKSA)
Die Mobile Kindersozialarbeit
der Südstadtkids Heilbronn
arbeitet niederschwellig und
aufsuchend mit Kindern zwischen acht und 13 Jahren, die
Schwierigkeiten im sozialen
Miteinander mit anderen Kindern aufweisen oder die aufgrund von persönlichen oder familiären Umständen nicht oder
nur schwer in unsere bestehenden Angebote zu integrieren
sind. Dementsprechend stellen wir in der MKSA den Kontakt
zu Kindern und Eltern eigeninitiativ und vorwiegend über Angebote wie Streetwork, Hausbesuche oder die Spielplatzarbeit am Bauwagen her, und entwerfen spezielle Angebote im
Gruppen- und Einzelkontext passend zu den Bedürfnissen
und Themen der Kinder. Im Berichtsjahr waren das insgesamt

Beim gemeinsamen Spiel lernen die Kinder Fairplay.
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38 Kinder (30 Jungen und 8 Mädchen), von denen 28 intensiver begleitet wurden. Hiervon fielen v. a. viele der Jungen aus
der Gruppe durch verbal und teilweise auch körperlich grenzüberschreitendes Verhalten auf. Durch weniger Möglichkeiten
im Berichtsjahr im Verein oder in der Schule mit Gleichaltrigen
zusammenzukommen, gab es für die Kinder weniger Möglichkeiten, sich im Miteinander auszuprobieren und Sozialverhalten einzuüben. Der Raum für Begegnung und soziale Interaktion verlagerte sich selbst bei den Jüngeren zunehmend in die
digitale Welt und bot trotz vieler kreativer Möglichkeiten des
Kontakterhalts keinen Ersatz für das real erlebte Gegenüber.
Deshalb setzten wir uns als Ziel, die Kinder in Kleingruppen
und Einzelangeboten so gut wie möglich weiter zu begleiten
und mit anderen Kindern zusammenzubringen, um begonnene pädagogische Prozesse und bestehende Beziehungen
aufrecht zu erhalten. Nicht selten entluden sich aufgestaute
Emotionen und Unausgeglichenheit dann dort in diesem Angebot, da unterschiedliche Wertvorstellungen und Prägungen
aufeinandertrafen. Wenn in der Kleingruppe wenig Zeit und
Kapazität war, um Konflikte ausführlich zu besprechen, wurden im Nachhinein Einzelgespräche genutzt, um gemeinsam
mit dem Mitarbeiter der MKSA persönliche Ressourcen zur
Bewältigung von Konflikten zu entdecken. So erarbeiteten wir
mit einigen Jungen direkt im Kleingruppensetting Strategien,
wie Konflikte konstruktiv und friedfertig gelöst werden können.
Viele der Kinder aus der MKSA-Zielgruppe konnten wir im Berichtsjahr immer wieder in reguläre Angebote von uns integrieren, auch wenn dieser Gruppenkontext für die Kinder aus der
MKSA oft zur persönlichen Herausforderung wurde und wir als
Mitarbeitende gefordert waren, das Gruppengeschehen und
die -dynamik zu kontrollieren. Dort fanden aber wertvolle Lernprozesse und Selbstexploration statt, welche wir wiederum im
Einzelkontext mit den Kindern reflektieren konnten.

Mobile Jugendarbeit (MJA)

lichen dort aufgesucht, wo sie sich jeweils schwerpunktmäßig aufhielten. Aufgrund der dort entstandenen Beziehungen
konnten wir darüber hinaus den Bedarfen und Interessen
Mit der Mobilen Jugendentsprechende Einzel- und Gruppenangebote gestalten.
arbeit stehen wir mit den
Zu Beginn des Jahres konnten viele neue Beziehungen geJugendlichen bzw. jungen
knüpft werden, da zum wöchentlichen Fußballangebot viele
Männern und Frauen zwiFreunde mitgebracht wurden. Thematisch beschäftigten wir
schen 14 und 26 Jahren,
uns bei diesem Angebot mit der Bedeutung von Teamwork
die schwer zu erreichen sind
und Zusammenhalt. Daraus entstanden Beratungsgespräund oft durch das Raster
che, teilweise sogar längere Beratungsprozesse, in denen
des Hilfesystems fallen, in
Kontakt. Jugendliche und junge Erwachsene, die wir durch die Jungen Orientierung und Perspektiventwicklung für ihr
die aufsuchende Arbeit kennen und die in keine intensiven Leben bekamen. Bei den Mädchen fand vor allem während
Prozesse eingebunden sind, zählten wir im Berichtsjahr der Kontaktbeschränkungen viel Begegnung über die sozialen Medien statt. Dort konnten
insgesamt 58, davon 30 Mädchen
wir mit ihnen z. B. schwierige Hausund 28 Jungen. Durch unsere pariaufgaben gemeinsam lösen oder
tätisch besetzten Stellen mit jeweils
Back-Wettbewerbe gestalten. Die
50 % Stellenumfang konnten wir
geschlechtsspezifischen Wochendie Angebote jeweils geschlechtsend-Freizeiten der Jugendlichen
spezifisch begleiten. Durch niederkonnten aufgrund der geltenden
schwellige Zugänge wie StreetVerordnungen leider nicht stattfinwork, Hausbesuche und eine
den. Stattdessen gestalteten wir für
aktive Kontaktaufnahme entwickeldie und mit den Jugendlichen alterten sich über einen langen Zeitraum
native Angebote, die zu dem Zeithelfende und nachhaltige Beziepunkt umsetzbar waren. Die Jungen
hungen. In den (öffentlichen) „Auferfreuten sich beispielsweise am Erenthaltsräumen“ der Jugendlichen
satz-Fußball-Programm, bei dem sie
waren wir „zu Gast“ und konnten
„Bubblesoccer“ spielten. Die Mädneue Beziehungen aufbauen und
chen trauten sich unter anderem im
bereits vorhandene stärken. Durch
Kletterwald in die Höhe, genossen
Streetwork in der Südstadt, das
eine Tretboot-Tour auf dem Neckar
Angebot „Bauwagen 14+“ auf dem
Silcherspielplatz sowie zahlreiche Das Tretboot-Fahren wurde zu einem tollen Erleb- und erlebten einen Filmnachmittag
miteinander.
Hausbesuche wurden die Jugend- nis an der frischen Luft.
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Berufsorientierung
Im Berichtsjahr konnten wir dank der Förderung der Christian Bürkert Stiftung Kinder und Jugendliche ab der 6. Klasse
in insgesamt 200 Beratungsgesprächen, Praxisangeboten
und Aktionen in ihrer beruflichen Orientierung begleiten. Ziel
der Förderung war es, den jungen Menschen durch Praxisprojekte verschiedene Berufe vorzustellen, sie zur Auseinandersetzung mit ihren persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten zu motivieren und bei Bewerbungsprozessen zu
unterstützen. Zu Jahresbeginn waren wir bei Zahntechnik
Zartmann GmbH zu Besuch. Dort erhielten wir einen praktischen Einblick in den Beruf des Zahntechnikers, indem wir
z. B. mit Gips modellieren durften. Nachdem in Betrieben
und mit Kooperationspartner/innen situationsbedingt im
Berichtsjahr zahlreiche Praxisprojekte abgesagt bzw. ver-

Ein Jugendlicher reicht Zimmerleuten zurechtgeschnittene Hölzer zur Sanierung einer Dachgaube am Haus der Südstadtkids.

schoben wurden, sorgten wir vor allem in und um das Haus
der Südstadtkids für praxisnahe Einblicke mit Hilfe von Ehrenamtlichen und kleineren Projekten. Im Berichtsjahr stand
dabei auch die Sanierung der Hausfassade und des Daches im Fokus. Hierbei konnten die Kinder und Jugendlichen verschiedene Gewerke kennen lernen. Zudem wurde
gemeinsam der Balkon des ersten Obergeschosses neu
gestaltet und montiert. Dank der Finanzierung von Materialien durch die Aktion Daimler ProCent konnten im Herbst
weitere Arbeiten um das Haus herum gemacht werden. In
einer Gemeinschaftsaktion mit den Jugendlichen bekamen
beispielsweise die Fahrradhütten neue Dächer und das
Baumhaus einen neuen Anstrich. Während dieser Praxisprojekte wurde im Gespräch der Blick auf die beruflichen
Wünsche und Ziele gerichtet und wie diese erreicht werden können. In zahlreichen Bewerbungsprozessen wurden
gemeinsam kleine Schritte unternommen, um Anschreiben
und Lebensläufe mit Inhalten zu füllen und Schritt für Schritt
mehr Verantwortung an die Jugendlichen zu übergeben.
Wichtig war hier vor allem, den Blick auf ein Ziel zu festigen,
damit Rückschläge verkraftet werden konnten. Zum Ende
des Jahres begannen wir mit der Reihe „Berufsportraits –
ein kleiner Einblick in die Berufswelt“, um den Jugendlichen
Berufseinblicke zu ermöglichen. Bei diesen Terminen stellen
Ehrenamtliche oder Mitarbeitende mit anderen Vorqualifikationen den Kindern und Jugendlichen ihre gelernten Berufe
anschaulich vor; sei es vor Ort oder via Online-Meeting.

„Das Malern hat total Spaß gemacht! Wenn du wieder Hilfe
brauchst, kannst du uns gerne anrufen!“ (Mädchen, 10 und
13 Jahre)

„Daniel, immer wenn ich bei dir einen Termin habe, dann
habe ich das Gefühl, dass ich es wieder schaffe mit meinem
Ausbildungsplatz.“ (Junge, 16 Jahre)

Flexibel angepasst in …
>>> ... Beratungsformen
Als Reaktion auf die immer wieder veränderten
Kontaktbeschränkungen war es an uns, flexibel zu bleiben
und unsere Beratungsformate entsprechend anzupassen.
Zu Beginn der Beschränkungen führten wir zunächst
alle laufenden Beratungsprozesse telefonisch weiter.
Die Kinder, welche zu dem Zeitpunkt mit ihrer Mutter im
Frauen- und Kinderschutzhaus untergebracht waren,
hatten weiterhin Präsenztermine. Gerade am Anfang
der Kontaktbeschränkungen war es uns besonders

Auf Abstand, mit Mund-/Nasenschutz und Plexiglasscheibe ließ es
sich draußen lernen.
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wichtig, eine Konstante in der dynamischen Situation zu
sein. Sobald die direkten Kontakte mit allen Kindern und
Jugendlichen wieder möglich waren, setzten wir wieder
vollständig auf den persönlichen Kontakt mit Abstand
und Mund-/Nasen-Schutz, indem die Beratungen nun an
der frischen Luft bei einem Spaziergang oder auf einer
Parkbank fortgeführt wurden. Dank Plexiglasscheiben
waren sehr bald auch Beratungen und Hausaufgabenhilfe
möglich – zuerst im Hof und Garten, später in unseren
Räumen. Bewerbungen wurden nun an Computern mit
verschiedenen Tastaturen geschrieben, der UNO-Stapel
lag neben der Plexiglasscheibe und Hausaufgaben wurden
notfalls auf Abstand an der kleinen Spieltafel erklärt.

Am Ende eines Termins: „Lass uns bald
wieder einen Termin machen. Nur zu
Hause sitzen ist langweilig!“ (Mädchen,
11 Jahre)

>>> … Zugangswegen

nicht mit den geltenden Verordnungen zu vereinbaren waren. Beispielsweise organisierten wir zu Pfingsten eine breit
angelegte Kreideaktion im Stadtteil. Die Kinder durften mit
Straßenmalkreide eigene Kunstwerke auf den Straßen und
Höfen vor ihrem Haus entwerfen. Die schönsten Kunstwerke bekamen einen Preis. Die älteren Kinder und Jugendlichen wurden in dieser Zeit an der Haustüre mit Backtüten
überrascht, da das gemeinsame beliebte Backen in unseren
Räumlichkeiten nicht möglich war. Die Ergebnisse wurden
über die sozialen Medien miteinander geteilt. Die Kinder und
Jugendlichen mussten damit nicht auf die beliebten Kreativ- und Backangebote verzichten und konnten immer noch
mit uns als Südstadtkids in Verbindung bleiben. Anstatt der
Gruppenangebote weiteten wir unsere Streetwork-Zeiten
aus, um die Zielgruppen für geltende Auflagen zu sensibilisieren, die Stimmung der jungen Menschen und deren Eltern aufzufangen
und weiterhin Hilfen in Form von Beratung anzubieten. Aufgrund der schon
bestehenden helfenden Beziehungen
waren Gespräche mit den Kindern und
Jugendlichen trotz Abstand zu Hause
im Vorhof oder Treppenhaus möglich.

Auch in Pandemiezeiten lebte unsere
Arbeit von dem aufsuchenden Charakter und davon, dass wir als Südstadtkids immer wieder eigeninitiativ den
Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen herstellten. Dafür passten wir
unsere Zugangswege an, da zwischenzeitlich Gruppen
angebote ausgesetzt
werden mussten und Ferien- sowie Wochenendprogramme in großen Gruppen Auf Abstand, mit Mund-/Nasenschutz und
um Ostern, Pfingsten und Weihnachten Plexiglasscheibe ließ es sich draußen lernen.

>>> ... Kleingruppen
Kleingruppenangebote waren, vorzugsweise im Freien, mit den geltenden Regeln vereinbar. Auch unser wöchentliches Gruppenangebot
Jungschar für die sechs- bis zwölfjährigen fand in drei Kleingruppen statt.
Wir luden einzelne gezielt zu den jeweiligen Kleingruppenangeboten ein,

wodurch wir die Einhaltung der geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen besser steuern konnten. Durch das
gezielte Einladen konnten wir die Angebote entsprechend
der jeweiligen aktuellen Bedarfe gestalten. Aufgrund der
kleineren Gruppengröße wurde der Kontakt zu den Einzelnen im Angebot intensiver, es konnte individuell auf die
Kinder und Jugendlichen eingegangen werden. So boten
sich z. B. in der Sommerzeit Fahrradtouren dazu an, dass
Kinder mit unterschiedlichen sportlichen Begabungen lernten, aufeinander Rücksicht zu nehmen und auf diejenigen
zu warten, die noch nicht so sicher auf dem Fahrrad waren.
„Wann gehen wir wieder Fahrradfahren?“ fragte im Dezember ein Junge aus der dritten Klasse, den man während
einer Fahrradtour im Sommer öfter motivieren, anschieben
und anspornen musste, damit er mit den anderen mithalten
konnte. Dieses Beispiel zeigt, dass die angepassten Kleingruppenangebote bei vielen Kindern und Jugendlichen positiv in Erinnerung geblieben sind. Auch die Interessen der
Einzelnen kamen stärker zum Tragen: In Kleingruppen im
Freien wurden z. B. Kreativ-Workshops angeboten oder im
Rahmen von Schnitzeljagden die Kinder in Zweierteams mit
zeitlichen Abständen losgeschickt, um sich dann an vorbereiteten Stationen kreativ und spielerisch zu verausgaben.

Öffentlichkeits-/Gemeinwesenarbeit
Uns ist es wichtig, in der Öffentlichkeit mit den Themen und
Bedarfen unserer Zielgruppe wahrgenommen zu werden.
Ein weiteres Anliegen ist auch, für unsere fast ausschließlich aus Spenden finanzierte Arbeit zu begeistern. Das war
im Berichtsjahr nicht einfach. Ein zu unseren Gunsten geplantes Benefizkonzert mussten wir leider absagen. Auch
das Weihnachtsmusical, das den Kindern einen stärkenden

46
Südstadtkids

Auftritt ermöglicht, konnte nicht stattfinden. Anstelle des
Musicals erhielten wir aber auf Anregung des Kinderbeirats
eine Förderung der Heilbronner Bürgerstiftung und konnten
so „Musikalische Weihnachtsgrüße“ für unsere Freunde und
Unterstützer/innen auf Video aufnehmen und auf unsere
Homepage stellen. „Es war anders, aber trotzdem cool!“,
meinte ein 13-jähriges Mädchen. Mit den eingesungenen
Weihnachtsliedern hatten die teilgenommenen Kinder trotzdem die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Wir sind außerdem dankbar, dass die Öffentlichkeit durch Presseberichte und Rundfunkinterviews darauf aufmerksam gemacht
wurde, dass Südstadtkids trotz aller Umstände das ganze
Berichtsjahr über als Ansprechpartner für die Kinder und
Jugendlichen da war.
Wir sind dankbar für die Kreativität unserer Unterstützer/
innen: Für die Trainees des AUDI Forums aus Neckarsulm
wurde eine digitale Weihnachtsfeier veranstaltet, bei der wir
als Gast von unserer Arbeit kurz online berichten und um
Spenden werben konnten.

Miteinander begrüßten wir als Nord- und Südstadtkids Prof. Dr. Bedford-Strohm als Preisträger.

Ausgezeichnet wurden wir mit dem Zivilcouragepreis, der
vom Förderverein „Sicher im Heilbronner Land“, der Heilbronner Bürgerstiftung und der Heilbronner Stimme gestiftet wird. Als Südstadtkids gewannen wir den Gruppenpreis
2020 für unser Projekt „Stärke für mehr BürgerMut“, bei
dem die Kinder ermutigt wurden, nicht zu Tätern zu werden,
sondern sich viel mehr für andere einzusetzen.

>>> Hoher Besuch

Übergabe des Zivilcouragepreises 2020 am Heilbronner Rathaus.
Foto: Ralf Seidel

Im Herbst durften wir mit Nord- und Südstadtkids Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm als Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland begrüßen. Auf
Einladung der Württemberger Gesellschaft e.V. und miteinander e.V., der die Süd- und Nordstadtkids seit Jahren äußerst engagiert und überaus großzügig unterstützt, waren
Prof. Dr. Bedford-Strohm und der ehemalige EU-Kommissar Günter Oettinger zu Gast in Heilbronn. Vor dem Festakt
in der Kilianskirche, der außerdem vom stellvertretenden Mi-

nisterpräsidenten und Innenminister Thomas Strobl sowie
von Oberbürgermeister Harry Mergel mitgestaltet wurde,
säumten einige Kinder der Nord- und Südstadtkids mit fröhlichen Willkommensgrüßen den Kiliansplatz. „Danke für Ihren Einsatz für Integration!“, war zum Beispiel zu lesen. Prof.
Dr. Bedford-Strohm würdigte das Engagement für die Kinder und deren Integration und nahm sich Zeit, mehr von den
Süd- und Nordstadtkids zu erfahren. Wir wurden zu diesem
Anlass von der Württemberger Gesellschaft e.V. und miteinander e.V. erneut mit einer riesigen Spende bedacht. Wir
sind begeistert von so viel Engagement für unsere Kinder
und Jugendlichen!

>>> Tag der offenen Tür
Am 20. September öffneten wir wie jedes Jahr die Türen unseres Hauses für die Öffentlichkeit. Ungewohnt und anders
waren allerdings die kleine Besucherzahl sowie die fehlende
Kinderschar, die sonst an diesem Tag ein Gefühl des bun-
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ten Südstadtkids-Lebens vermittelten. Nur so konnten wir in
unserem Hof den Sicherheitsabstand einhalten und unsere
Arbeit gemeinsam mit einigen ausgewählten Kindern vorstellen. In einem Theaterstück wurden die Veränderungen in
unseren Angeboten während der Pandemie humorvoll dargestellt und bei einem Tanz konnten die Kinder ihre Kreativität zeigen. Thematisch wurde der Blick auf die notwendigen
Spielräume für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gerichtet und deren Herausforderungen in kontaktreduzierten Zeiten. Die Familien der Kinder waren dieses Jahr
aufgrund der begrenzten Kapazitäten nicht selbst beim Fest
mit dabei, hatten aber bereits im Juli bei einem Elternfest
Zeit für Begegnung und Austausch gehabt.

>>> Arbeitskreise/Vernetzung im Stadtteil
Um den Kindern und Jugendlichen aus der Heilbronner
Südstadt ganzheitliche Unterstützung zu ermöglichen,
sind wir als Südstadtkids-Team mit anderen Einrichtungen
im Quartier im regelmäßigen Austausch. Vor allem mit den
Schulen im Gespräch zu bleiben, war in diesem Jahr essenziell wichtig, um den Familien die jeweils umgesetzten
Fernunterricht-Varianten erklären zu können. In enger Absprache, beispielsweise mit der Schulsozialarbeiterin der
Silcherschule, konnte den Schüler/innen mit einem höheren
Förderbedarf über Südstadtkids zusätzliche Unterstützung
gegeben werden. Die Aufgaben konnten bei uns vor Ort
mit entsprechendem Abstand und hinter einer schützenden
Plexiglasscheibe, über Instagram oder auch über das Telefon besprochen werden. Auch mit dem Quartierszentrum
ARKUS, der ARGE Flüchtlingsarbeit und über das Netzwerk Rosenau waren und sind wir mit Kollegen/innen im
Austausch.

Im Hausaufgabenangebot an der Silcherschule. Unsere Mitarbeiterin versucht B. zu erklären, was `Dank` bedeutet:
Mitarbeiterin: „Ich bin dankbar, dass die Sonne scheint.“
B.: „Und ich bin dankbar, dass ich heute bei dir bin.“
(Mädchen, 7 Jahre alt)

Besondere Aktionen
Auch mit uns verbundene regionale Betriebe, Service-Clubs,
Stiftungen und Einzelpersonen ließen sich zur Unterstützung
unserer Arbeit viele Aktionen einfallen: Mit der „Zusammenhaltsbrezel“ sammelte die Bäckerei Trunk Spenden für die
Südstadtkids, die Aktion „0711 – Gemeinsam helfen“ des
Schwabensturms aus Stuttgart brachte Back- und Kreidepakete vorbei, der Verein miteinander e.V. beschenkte die Kinder
mit Spielgeräten zu Ostern und die Firma Losberger lieh uns
ein Festzelt, das unseren Hof überdacht und Angebote im Tro-

Beim Spielen mit pantomimischen, kommunikativen und kreativen
Elementen kommen die Kinder aus sich heraus.

ckenen und auf Abstand möglich macht. Zur Weihnachtszeit
meldeten sich der BOSCH-Standort aus Abstatt und Beschäftigte der Handelssparten Lidl und Kaufland, der Lidl Digital, der
PreZero Stiftung, der Schwarz Produktion, der Schwarz IT und
der Schwarz Dienstleistungen und beschenkten zum Weihnachtsfest etwa 100 Kinder und Jugendliche. Sechs Projekte
konnten wir dank der finanziellen Unterstützung der Heilbronner Bürgerstiftung im Berichtsjahr umsetzen. Auf Anregung des
Kinderbeirates wurden damit beispielsweise die Alternativen
für die Teenie-Freizeit-Wochenenden und kleinere Projekte zur
Berufsorientierung möglich. Nach einer langen Zeit ohne Gruppenangebote freuten sich die Kinder noch mehr als sonst über
unser Freizeit-Wochenende im Schwarzwald zum Abschluss
der Sommerferien. Mit Hygienekonzept und unter Einhaltung
zahlreicher Maßnahmen und Regeln konnten wir das Freizeit-Wochenende durchführen. In neun Kleingruppen gestalteten wir die drei Tage, die bei der heterogenen Gruppe u. a.
zahlreiche Konflikte hervorriefen, die es nach dem Wochenende zeitintensiv mit den entsprechenden Kindern und deren
Familien zu klären galt. Dies sind wichtige Lernprozesse im Leben der Kinder. In der Fahrradwerkstatt bekamen wir im Herbst
Unterstützung durch ein Einsatzteam von jungen Leuten der
Gruppe MDT Love Europe von OM (Operation Mobilisation) in
Mosbach. Die Elfriede-Sommer-Stiftung gab einzelnen Kindern
wieder die Chance, ein Instrument (kennen) zu lernen und erste
Schritte an einem Instrument zu wagen. Gefördert von der Dr.
med. Ruth Derlam-Stiftung konnten Kinder mit einer geistigen
Beeinträchtigung durch das ganze Jahr begleitet und in ihrer
Integration in Gruppenangebote bei Südstadtkids unterstützt
werden. Dabei lag der Fokus im Berichtsjahr auf den Einzelnen
und ihrer individuellen Begleitung und Förderung. So lernten
zwei Mädchen beispielsweise die Uhr zu lesen, um sich eigenständig an ihre Termine bei Südstadtkids erinnern zu können.
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Südstadtkids

„Bei Südstadtkids kommen die Kinder aus gutem Hause.“
(Holger Kachel, langjähriger Unterstützer und Mitglied bei
miteinander e.V.)

Ausblick
Auch bei Südstadtkids sehnen wir uns sehr danach, unsere
bewährten Angebote für die Kinder und Jugendlichen wieder vollumfänglich durchführen zu können. Die aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglichen Gruppenangebote
sind wesentlicher Bestandteil unserer Pädagogik. Das Sozialverhalten lässt sich zwar im Einzelsetting besprechen und
reflektieren, muss aber in der Gruppe geübt werden. Wichtig ist uns, auch während der Pandemie, Gelerntes und sich
neu Bewährtes in die Bestandsarbeit zu integrieren.
Außerdem werden wir 2021 unseren Blick wie seit Beginn der
Pandemie intensiv auf die Kinder und Jugendlichen richten,
die schon bisher schulisch herausgefordert waren und durch
das Homeschooling drohen, hinter den anderen zurück zu
bleiben. Im 1:1-Setting sollen diese Schüler/innen individuelle Unterstützung bekommen; die der höheren Klassen über
Online-Formate, die der niedrigeren Klassenstufen über den
persönlichen Kontakt. Dabei wird die Kooperation und der
Austausch mit den Schulen und anderer Unterstützungsangebote im Stadtteil einen hohen Stellenwert haben.
Neue Wege wird Mailin Zivo – den meisten bekannt als
Mailin Kreft – ab April beschreiten: Der berufliche Weg
führt ihren Ehemann leider weg von Heilbronn, so dass die
Kinder, Jugendlichen, Eltern und wir als Team uns von ihr
verabschieden müssen. In der Übergangszeit wird sie uns

aus der Ferne noch mit einem kleinen Stellenumfang unterstützen. Mailin Zivo war über sieben Jahre verlässliche
und überaus engagierte Ansprechperson für unsere Zielgruppen, aber ebenso für Ehrenamtliche, Förderer, Kooperationspartner/innen und – als Bereichskoordinatorin – für
ihre Mitarbeitenden. Sie hat Südstadtkids weiterentwickelt
und dabei sehr viel Herzblut investiert. Wir danken ihr von
ganzem Herzen für die gemeinsame Zeit, all ihr Wirken und
Engagement und wünschen ihr Gottes Segen auf ihrem
weiteren Weg!
Unser herzlicher Dank geht an all die Menschen, die in
diesem herausfordernden Berichtsjahr neue und kreative
Wege mit uns und den Kindern und Jugendlichen gegangen sind. Sie haben sich nicht von den Umständen verunsichern lassen, sondern haben uns durch ihre Verlässlichkeit
die Chance gegeben, mit den Kindern und Jugendlichen
in Kontakt zu bleiben und sie durch diese herausfordernde
Zeit zu begleiten. Die Unterstützung von außen, sei es finanziell, praktisch, im Ehrenamt oder durch Fürbitte, hat uns
Mitarbeitende über das Jahr immer wieder neu ermutigt,
trotz und gerade wegen der Pandemie und des phasenweisen Lockdowns für die Familien in der Südstadt präsent zu
bleiben. Wir brauchen Ihre Unterstützung auch 2021 und
sind dankbar, wenn Sie weiter mit uns unterwegs sind oder
sich neu mit uns auf den Weg machen – zugunsten der Kinder und Jugendlichen in der Südstadt!
Den Pressespiegel zum Bereich
Südstadtkids finden Sie im hinteren Teil
des Jahresberichtes und auf
www.suedstadtkids-heilbronn.de/
aktuelles-suedstadtkids/presse/

Benefizkonzert zugunsten
Süd- und Nordstadtkids
von OnTheWay (Leitung: Thomas Astfalk)
Wann: 27. Juni, 18 Uhr
Wo: Sülmerstraße 72, Nikolaikirche Heilbronn
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten!

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 frei, um Spenden wird gebeten!

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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Fachberatungsstelle für
Betroffene von Menschenhandel

Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
242–245 %

>>> Sekretariat, Assistenz
und Hauswirtschaftsleitung
28 %

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto, Mitarbeitende der Fachberatungsstelle in Farbe
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Die Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel
ist landesweit tätig. Sie begleitet insbesondere Betroffene von
Zwangsprostitution und in Einzelfällen auch Opfer von Ausbeutung im Arbeitsverhältnis, Zwang zur Bettelei, zu strafbaren Handlungen oder zur rechtswidrigen Organentnahme. Für Notfälle sind
wir rund um die Uhr erreichbar und aufnahmebereit. Wir unterstützen im Rahmen unserer psychosozialen Beratung und Begleitung, bei Bedarf auch Dritte. Das Hilfeangebot für die Betroffenen
umfasst u. a. die Aufklärung über ihre Rechte, die Begleitung bei
Straf- oder Zivilprozessen, die Kontaktaufnahme zu Rechtsanwält/innen und Ärzt/innen oder die Vermittlung an Behörden. Die
Fachberatungsstelle verfügt außerdem über eigene anonyme und
dezentrale Schutzunterkünfte in Baden-Württemberg für Betroffene und deren Kinder. In Notfällen ermöglichen wir eine schnelle
und unbürokratische Aufnahme, auch nachts und am Wochenende. Zu unserem Konzept für die geschützte Unterbringung gehört
eine umfassende Abklärung der Sicherheitslage durch Gefährdungseinschätzungen, individuelle Sicherheitsmaßnahmen sowie
psychosoziale Betreuung. Neben der engen Kooperation mit der
Polizei und anderen Behörden, stehen wir auch mit Nicht-Regierungs-Organisationen in den Herkunftsländern der Betroffenen
in Kontakt, falls die Betroffenen in ihr Heimatland zurückkehren
möchten. Durch Öffentlichkeitsarbeit, politische Lobbyarbeit und
Vernetzung sensibilisieren wir für das Thema Menschenhandel
und stehen für die Rechte und Nöte der Betroffenen ein.

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

MINISTERIUM FÜR SOZIALES UND INTEGRATION

Entwicklungen im Jahr 2020
Die Arbeit der FBS MH war 2020 auf unterschiedlichen
Ebenen angefochten: Corona-bedingt, finanziell sowie
aufgrund nach wie vor zu begrenzter personeller Ressourcen. Wir konnten unsere Arbeit, und darin eingeschlossen unsere rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit und
jederzeitige Aufnahmebereitschaft, während allen Phasen der Pandemie aufrechterhalten. Dies jedoch nur mit
erheblichen Kraftaufwendungen von Seiten der Mitarbeiterinnen. Wo möglich wichen wir auf eine Beratung per
Telefon oder beim Spazierengehen aus, um Klientinnen
und Mitarbeiterinnen so gut wie möglich vor einer Infektion zu schützen. Durch das komplette Jahr hindurch begleitete uns Projekt bedingt auch eine kleine personelle
Vakanz, die wir 2021 zu füllen hoffen.
Im Berichtsjahr sind die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. So begleiteten wir in diesem Jahr 109
Personen, was ungefähr der Fallzahl des Jahres 2018
entspricht. Die verringerte Fallzahl liegt einerseits daran, dass 2019 das Jahr der höchsten Falldichte (159
Fälle) seit Bestehen der Fachberatungsstelle war. Weitere Gründe sind in den durch die Corona-Pandemie
veränderten Umständen für Klientel und Fachstellen zu
suchen. Das Prostitutionsmilieu hat sich aufgrund des

Gefördert durch die

mit den Corona-Hygienemaßnahmen einhergehenden
Prostitutionsverbots ins Dunkelfeld verschoben, weshalb der Zugang für Beratungsstellen, aber auch für die
Ermittlungsbehörden weiter erschwert wurde. Aufgrund
der geltenden Regeln und Kontaktbeschränkungen war
bei vielen Kooperationspartner/innen weniger direkte Klientelarbeit möglich, was sich auf die Anzahl der
Vermittlungen auswirkte. Der bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel (KOK e.V.) wies am
09.04.2020 in einer Pressemitteilung auf eine Stellungnahme der Expert/innengruppe GRETA1 des Europarats
zum Thema Menschenhandel hin. Aus dieser ging deutlich hervor, dass Betroffene von Menschenhandel durch
die derzeitige Corona-bedingte Situation ohne Zugang
zu fachlicher Unterstützung und sicherer Unterbringung
noch gefährdeter sind, nach einer Identifizierung als Opfer erneut einer Reviktimisierung ausgesetzt zu werden.
Die Betroffenen dürfen auch in solch krisenhaften Zeiten nicht übersehen und ihre Rechte müssen durchgesetzt werden. Auch wurde darauf hingewiesen, dass in
vielen europäischen Ländern die Ermittlungsbehörden
verstärkt eingesetzt wurden, um die Corona-Verordnungen umzusetzen, was die Kapazitäten, im Bereich Menschenhandel zu ermitteln, einschränke.
1

Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings

Unterstützt durch das Ministerium für Inneres, Digitalisierung
und Migration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR INNERES, DIGITAALISIERUNG UND MIGRATION

Gefördert durch
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tigung und Freizeitgestaltung in Quarantäne- und Lockdown-Zeiten an unsere Klientinnen zu verschenken, um
ihnen die Einschränkungen etwas zu erleichtern.
Die von den Fachberatungsstellen langjährig geforderte
Überarbeitung des Leitfadens für die Kooperation zwischen Behörden und Fachberatungsstellen Menschenhandel durch das Sozialministerium nahm 2020 ihren
Anfang. Der Arbeitskreis AKtiv gegen Menschenhandel
und Zwangsprostitution (AKtiv) unterstützt das Sozial
ministerium hierbei.
Im Folgenden möchten wir Ihnen nun einen Einblick in
die Arbeit der Fachberatungsstelle, die Lebenssituation
Betroffener von Menschenhandel und auch in die Zahlen und Fakten unserer Arbeit geben. Wir bedanken uns
sehr herzlich für alle Unterstützung unserer Arbeit im
Jahr 2020. Unser Dank gilt der Evangelischen Landeskirche Württemberg für die finanzielle Förderung, ebenso dem Ministerium für Soziales und Integration für die
erhöhte Förderung im Berichtsjahr, wie auch dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration. Auch
danken wir dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Projektförderung und der Landesstiftung
Opferschutz für die finanzielle Unterstützung. Unser
Dank gilt ebenso den frauenpolitischen Sprecher/innen
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, FDP und SPD
für das Engagement für unsere Arbeit. Zudem bedanken
wir uns beim neu gegründeten Service-Club Soroptimist
International Heilbronner Land, der mit seinen äußerst
engagierten Mitgliedsfrauen unsere Arbeit im Berichtsjahr auf vielfältige Art und Weise finanziell, praktisch und
durch Lobbyarbeit unterstützt hat. Nicht zuletzt gilt unser herzliches Dankeschön allen weiteren Spenderinnen
und Spendern, die unsere Arbeit unterstützen.

Statistik
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 109 Personen (2019: 159;
2018: 108) von der Fachberatungsstelle unterstützt. Von diesen hatten wir zu 64 das erste Mal Kontakt. Fünf Personen
suchten Unterstützung bezüglich schwerer Arbeitsausbeutung bzw. Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung. 104 Personen unterstützten wir aufgrund (des Verdachtes auf) sexuelle Ausbeutung bzw. Zwangsprostitution.
Anzahl der begleiteten Frauen in den
vergangenen Jahren
175
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125
100

Anzahl begleiteter Frauen

Wir sind sehr dankbar für eine seit längerem beantragte
Aufstockung der jährlichen Förderung durch das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg von €
60.000 auf € 80.000. Diese Erhöhung ist ein wertvoller
Anfang, deckt jedoch noch immer nicht den Finanzbedarf, um die Arbeit der Fachberatungsstelle in vollem
Maß, mit ausreichenden personellen Ressourcen und
entsprechend der vielfältigen Aufgaben weiterführen zu
können. Daher ringen wir weiterhin um eine deckende,
solide Finanzierung. Projektmittel, die wir stetig zu akquirieren suchen, dienen der innovativen Weiterentwicklung bzw. Erhebung oder Abdeckung von besonderen
Bedarfen und nicht der Teilfinanzierung der Kernaufgaben. In diesem Sinne stellten wir 2019 gemeinsam
mit drei weiteren Organisationen beim Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge einen Antrag zur Durchführung von kultursensibler Biografiearbeit mit Betroffenen
von Menschenhandel mit Fluchthintergrund. Das Projekt wurde bewilligt und ermöglicht uns seit Beginn des
Berichtsjahres bis Ende 2021 eine intensive Arbeit zur
Identitäts- und Ressourcenstärkung mit Betroffenen von
Menschenhandel mit Fluchthintergrund. Von der Landesstiftung Opferschutz erhielt die Fachberatungsstelle
in 2020 einmalig Projektmittel über € 10.000, vor allem
für die Arbeit mit den Klientinnen in den Schutzunterkünften sowie die Ausstattung der geschützten Wohnungen.
Wir sind außerdem dankbar für die Unterstützung, die
wir aufgrund der Corona-Pandemie erhielten. So konnten wir mit dem Soforthilfefond des Landes u. a. neue
technische Ausstattung, Corona-Schutz Hygieneartikel
sowie gelegentliche Aushilfen finanzieren. Sehr dankbar
sind wir auch, dass es uns möglich war, durch private
und Firmenspenden Pakete mit Materialien zur Beschäf-
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Staatsangehörigkeiten
Im Jahr 2020 unterstützten wir Personen mit 18
verschiedenen Staatsangehörigkeiten, davon
Deutschland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
weitere EU-Länder .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Afrika .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Asien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
unbekannt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
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Herkunftskommune1 bzw. Tatort

Perspektivenentwicklung und Qualifizierung
Arbeitsmarktintegration

(ausschließlich Erstkontakte 2020)

Stadt- und Landkreis Heilbronn.  .  .  .  .  .  . 5
andere Landkreise Baden-Württemberg.  .  .  .  .  . 56
andere Bundeländer.  .  .  .  .  .  . 3
unbekannt.  .  .  .  .  .  . 0

(Deutschkurs/Praktikum/Ausbildung/
Arbeitsstelle/andere Qualifizierungsmaßnahme) .

 .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Unterstützung bei der Wohnungssuche .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Rückkehrberatung .  .  .  .  .  .  .  .  . 214

Kontaktaufnahme über

Stabilisierung und Alltagsstrukturierung
ergänzend zu den Beratungsgesprächen
telefonischer Kontakt und
Kurzkontakte mit Klient/innen. 2.544 (2019: 2.148)
Freizeit- und alltagsstrukturierende
(Gruppen-)Angebote

(im Folgenden ausschließlich Erstkontakte 2020)

Polizei.  .  .  .  .  . 15
andere Stellen (z. B. Ämter, Beratungsstellen,
Sozial- und Verfahrensberater/innen …).  .  .  .  .  . 39
Eigenanfragen.  .  .  .  .  .  . 7
Anfragen durch Andere
(z. B. Angehörige, Freunde, private Kontaktpersonen).  .  .  .  .  .  . 3

(z. B. Deutschunterricht, Ausflüge,
Backen, Basteln, Hausrunden usw.) .  .

Art der Unterstützung

 .  . 198 (2019: 134)

Unterstützung bei Behörden2

Aufnahme in eigene
Schutzunterkunft und Betreuung.  .  .  .  .  . 10
Nachsorge.  .  .  .  .  . 12
Beratung und Begleitung ohne
Aufnahme in Schutzunterkunft.  .  .  .  .  . 81
Anfragen und Beratung von Dritten
bezüglich konkreten Betroffenen .  .  .  .  .  . 6
Beratungsgespräche mit Betroffenen
Sozialberatung.  .  .  .  .  .  .  .  . 251 (2019: 348)
Lebensberatung.  .  .  .  .  .  .  . 449 (2019: 282)
Krisenintervention.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72 (2019: 99)
Biografiearbeit.  .  .  . 77 (Projekt seit 01.01.2020)
Vorbereitende und stabilisierende
Gespräche für die Biografiearbeit.  .  .  . 84 (Projekt seit 01.01.2020)

In den Schutzunterkünften erleben Betroffene äußeren Schutz
sowie Raum zur Verarbeitung

(Klärung Lebensunterhalt und Aufenthaltsstatus)

Telefonate u. E-Mails mit Behörden .  .  .  . 731 (2019: 418)
Begleitung zu Behörden .  .  .  .  .  . 17 (2019: 71)
Einzelfallkooperation mit Polizei und Justiz
Begleitung zu bzw. Kontakte und Kooperation
mit Polizei, Rechtsanwält/innen und Gericht.  .  .  .  .  .  . 420

„Vielen Dank, dass Sie das Bindeglied zwischen der Klientin
und der Polizei, in diesem Falle mir, sind – die aktuelle Situation mit dem Homeoffice würde es sonst doch deutlich
erschweren.“ (Beamtin der Kriminalpolizei in einer E-Mail an
eine der Mitarbeiterinnen)

1

Tendenzen aus dem Bundeslagebild 2019 „Menschenhandel und
Ausbeutung“

Der Kontakt mit Behörden umfasst typischerweise die Klärung von
Lebensunterhalt und Aufenthaltsstatus. Im Vergleich zum Vorjahr wurden
viele Abklärungen mit Behörden wegen der Corona-Pandemie stattdessen
telefonisch durchgeführt.

Das Bundeslagebild Menschenhandel gibt einen Überblick
über die Lage und die Entwicklungen im Sinne des Strafgesetzbuches im Bereich Menschenhandel und wird jährlich
vom Bundeskriminalamt (BKA) herausgegeben. Im zuletzt

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.

2
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veröffentlichten BKA Lagebild 2019 wird deutlich, dass die
Zahlen der Ermittlungsverfahren sowie der erfassten Betroffenen und Tatverdächtigen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sind. Die Schlussfolgerung des BKA, bezugnehmend auf
den Rückgang der Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, ist, dass sich
die Fälle zunehmend ins Dunkelfeld verlagern. Große Herausforderungen für die Strafverfolgungsbehörden ergeben
sich durch die Sozialen Medien (erschwerte Identifizierung
von Tätern/Opfern, z. B. durch Fake-Accounts) und durch
die zunehmende Verlagerung der Prostitution in den privaten
Raum (Wohnungen statt Bordelle). 49,6 % der registrierten
Menschenhandelsopfer wurden in der Wohnungsprostitution ausgebeutet. Nur jedes zehnte Opfer konnte eine Anmeldung nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
nachweisen. Gründe dafür waren bspw. ein illegaler Aufenthalt oder die Minderjährigkeit der Opfer und die damit verbundene Illegalität der Prostitutionsausübung. Obwohl die
Hellfeldzahlen insgesamt rückläufig sind, ist ein Anstieg von
Betroffenen mit deutscher Staatsangehörigkeit zu verzeichnen. Der stark gesunkenen Anzahl der Verfahren mit nigerianischen Betroffenen stehen außerdem mehr Betroffene aus
den Ländern China und Thailand gegenüber. Für die polizeiliche Arbeit und die Identifizierung der Betroffenen spielten
die Fachberatungsstellen (FBS) eine wichtige Rolle. Im Jahr
2019 wurden 20,8 % der Betroffenen von Fachberatungsstellen betreut.
Es macht uns betroffen, dass nur ein Fünftel der Opfer von
Menschenhandel bei Fachberatungsstellen ankommen und
immer weniger Betroffene fachlich betreut und beraten werden.
Sicherlich gibt es nicht abwendbare Gründe wie Rückkehr ins
Milieu, Rückkehr ins Herkunftsland oder mangelndes Interesse

an einer Betreuung. Jedoch wird durch diese sinkende Zahl
auch die Effizienz der Vermittlungen an Fachstellen hinterfragt.
Grundsätzlich soll jeder Betroffenen der Zugang zu einer entsprechenden Fachberatungsstelle der Wohlfahrtspflege eröffnet werden. Baden-Württemberg z. B. hat dies im Leitfaden für
die Kooperation zwischen Behörden und Fachberatungsstellen
in Baden-Württemberg zur Verbesserung des Schutzes von
Opfern und der Strafverfolgung in Fällen von Menschenhandel
zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung (§ 232 StGB) festgelegt. Daher kommt unseren Kooperationen und der Schulung
von Behörden und NGOs, die potenziell mit Betroffenen in Kontakt kommen, eine hohe Bedeutung zu. Wir streben mit unserem am 01.01.2021 startenden Projekt „Miscare“ an, diesem
Negativtrend noch stärker entgegen zu wirken.

sofort abholt und zur Polizei bringt. Die Polizei vermittelt Frau
K. an unsere Fachberatungsstelle. Nach einigen Beratungen
entscheidet sich Frau K., zu Verwandten in einen anderen Teil
Deutschlands zu ziehen.
1

Name, Orte und Alter wurden aus Datenschutzgründen leicht verändert.

Berichte aus den unterschiedlichen
Arbeitsschwerpunkten
>>> Menschenhandel zum Zwecke
der sexuellen Ausbeutung
Wie in den vergangenen Jahren auch, suchten vor allem Menschenhandelsbetroffene, die zur Prostitution gezwungen wurden
oder werden sollten, in diesem Jahr unsere Unterstützung. Die
Anzahl von Betroffenen mit deutscher Staatsangehörigkeit erhöhte sich von sieben Personen im Jahr 2019 auf 16 Personen
im Berichtsjahr. Es wurde einmal mehr deutlich, dass bei deutschen Betroffenen der Einstieg in die Arbeit in der Prostitution
häufig über eine Liebesbeziehung, zum Teil bewusst über die
sog. „Loverboy-Methode“ geschieht. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie waren viele unserer Klientinnen mit Einsamkeit konfrontiert und hatten weniger Möglichkeiten als sonst, sich von ihren oft sehr schweren Gedanken
abzulenken. Der Bedarf an Lebensberatung ist vor allem deshalb
in diesem Jahr um 59 % stark angestiegen. Es war für die Frauen
sehr wichtig, dass wir weiterhin telefonisch und wo möglich und
nötig auch persönlich den Kontakt mit ihnen aufrechterhielten.

Fallbeispiel: Frau K. aus Osteuropa, 29 Jahre alt1
Frau K. arbeitet in Deutschland als Servicekraft in einer Bar. Da
sie kaum Deutsch spricht und dringend eine Arbeit benötigt,
um sich und ihre Familie im Herkunftsland zu versorgen, beginnt sie mit der Arbeit, ohne einen Arbeitsvertrag zu haben.
Der Chef verspricht ihr immer wieder, dass sie den Arbeitsvertrag noch bekommt und es nur länger dauern würde, da sie
keine Deutsche ist. Frau K. glaubt ihm und arbeitet oftmals bis
zu 14 Stunden am Tag, ohne eine längere Pause und erhält
dabei nur den Bruchteil des ihr versprochenen Lohnes. Zudem
bekommt sie eine heruntergekommene Unterkunft vom Arbeitgeber gestellt. Zu dieser besitzt der Arbeitgeber einen Zweitschlüssel und verschafft sich jederzeit Zutritt, auch wenn sich
Frau K. gerade unter der Dusche befindet. Nach zwei Monaten
kommt der Chef auf sie zu und macht eine subtile Andeutung:
Sie könne doch mehr Geld verdienen, wenn sie sich prostitu- Gemeinsam mit dem Arbeitskreis „AKtiv gegen Menschenhanieren würde. Frau K. bekommt große Angst und schickt einem del und Zwangsprostitution“ (AKtiv) setzten wir uns die letzten
Bekannten ihren aktuellen Handy-Standort, sodass dieser sie Jahre sehr für eine Überarbeitung des Kooperationsleitfadens
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zur Festlegung der Abläufe zwischen Behörden und Fachberatungsstellen ein. Im Berichtsjahr begann das Sozialministerium
nun mit der Überarbeitung. Dabei wurden auch unsere Anliegen miteinbezogen. Hierzu gehörten insbesondere Leitlinien
zum Umgang mit geflüchteten sowie minderjährigen Betroffenen. Wir waren zudem weiterhin politisch aktiv, um auf die Notwendigkeit der Erhöhung der Landesförderung hinzuweisen.
Fallbeispiel Frau M. aus Deutschland1
Frau M. ist gerade dabei, ihre Ausbildung zu beginnen, als sie
über die Sozialen Medien in Kontakt mit einem jungen Mann
kommt. Schnell entwickelt sich zwischen den beiden eine Beziehung. Frau M. ist beeindruckt von dem einige Jahre älteren Mann, der ihr schmeichelt und eine schöne gemeinsame
Zukunft vor Augen malt. Nach einigen Monaten Beziehung
beginnt er von finanziellen Problemen zu berichten und bringt
die Idee ein, sie könne doch für kurze Zeit für sie beide in der
Prostitution Geld verdienen. Als Liebesbeweis für ihn erklärt sie
sich dazu bereit. Nachdem sie einige Wochen in der Prostitution tätig ist, geht es ihr psychisch immer schlechter. Sie fühlt
sich ausgelaugt und krank. Immer wieder kann sie Pausen einlegen, doch dann drängt ihr Freund sie weiterzuarbeiten. Als sie
schließlich erfährt, dass sie nicht die einzige Frau ist, die für ihn
anschaffen geht und der er seine Liebe geschworen hat, geht
sie schließlich zur Polizei. Diese stellt den Kontakt zu unserer
Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel her.
Frau M. wird seither ambulant durch die Mitarbeiterinnen auf
ihrem Weg zurück in ein Leben außerhalb von Beziehungsabhängigkeit und Prostitution begleitet. Dieses scheint ihr jedoch
noch weit entfernt zu sein, haben sich doch durch die Beziehung zu ihm und die Arbeit in der Prostitution soziale, finanzielle
und psychische Probleme entwickelt.
1

Name, Orte und Alter wurden aus Datenschutzgründen leicht verändert.

>>> Schutzunterkünfte
Es war uns im Berichtsjahr trotz aller Corona-bedingten Einschränkungen möglich, unser Angebot der dezentralen und
anonymen Schutzunterkünfte durchgehend aufnahmebereit
zu halten. So konnten wir im Berichtsjahr zehn von Menschenhandel betroffene Frauen unterschiedlichster Nationalität sowie ihre zwei Kinder in unseren geschützten Unterkünften begleiten und unterstützen. Unsere Notfallerreichbarkeit
ermöglicht es, dass auch nachts sowie am Wochenende in
Notfällen stets eine Mitarbeiterin erreichbar ist und Betroffene
schnell und auf unbürokratische Weise geschützt untergebracht werden können. Durch die Erweiterung unserer Aufnahmeplätze in den Schutzunterkünften im Jahr 2019 konnten wir im Berichtsjahr die während der Corona-Pandemie so
sehr benötigten Quarantäne-Unterkünfte vorweisen. So hatten wir zu jeder Zeit ausreichend Schutzraum zur Verfügung.
Um die weiteren Bewohnerinnen sowie die Mitarbeiterinnen

Die selbstgenähten Masken gehen in den Verkauf.

Eine Frau näht zum ersten Mal mit einer Nähmaschine: „For me
a dream comes true“ – Für mich wird ein Traum wahr.

vor einer Infizierung bestmöglich zu schützen, war eine Quarantänezeit von neu aufgenommenen Betroffenen essenziell
wichtig. Wir erlebten jedoch leider auch, dass die anfängliche
Isolation für einige Betroffene ein Grund war, das Angebot
unserer Schutzunterkunft abzulehnen. Dank finanzieller Unterstützung und Sachspenden konnten wir neue Freizeitmaterialien anbieten: Von Bildungs- und Kreativmaterialien über
Fitnessmatten bis hin zu Fernsehern. Dies sowie die engmaschige Betreuung auf Abstand durch die Mitarbeiterinnen und
ergänzende Aushilfen half den Klientinnen, die zweiwöchige
Quarantäne zu meistern.
Der Fokus im Bereich des Betreuungskonzepts lag im
Berichts
jahr auf der Fertigstellung und Erprobung des
Trainingsangebots „Life-Skills“, eine Art speziell auf die Zielgruppe angepasstes soziales Kompetenztraining. Da durch
die Corona-Pandemie die alltagsstrukturierenden und stabilisierenden Angebote im sozialen Nahraum nur eingeschränkt
nutzbar waren, galt es den Bedarfen der Frauen und Kinder
bestmöglich zu begegnen. Unter anderem dank des Ein-
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satzes von Fachpraktikantinnen konnten wir vielfache Freizeitangebote, wie gemeinsame Ausflüge in den Park, Minigolf spielen oder auch eine Bootsfahrt, durchführen. Neue
Beschäftigungsmöglichkeiten ergaben sich auch durch eine
wertvolle Idee des neu gegründeten Service-Clubs Soroptimist Heilbronner Land. Neben den Freizeitmaterialien konnten wir mit den von Menschenhandel betroffenen Frauen Gesichtsmasken nähen. Diese wurden vom Service-Club zum
Verkauf angeboten und der Erlös kommt der Arbeit unserer
Fachberatungsstelle zugute. Einige der Frauen verfügten
bereits über Kenntnisse, andere wiederum benutzten zum
ersten Mal eine Nähmaschine. Die Frauen konnten sich so
selbst als wirksam erleben und ihre Fähigkeiten (wieder)entdecken. Sie wurden in ihrem Selbstwert und ihrer Identität
gestärkt und erlebten große Freude dabei. Auch das Wissen
der Frauen, damit unsere Angebote für sie selbst und weitere Betroffene von Menschenhandel unterstützen zu können,
stärkte ihre Selbstwirksamkeit und weckte große Motivation.

„Danke für diese Zeit! Ich konnte alles andere vergessen
und einfach mal etwas anderes machen.“ (Klientin, nachdem sie mit einer Praktikantin Nähen geübt hat.)

>>> Betroffene von Menschenhandel
mit Fluchterfahrung
Im Berichtsjahr begleiteten wir 66 Betroffene von Menschenhandel mit Fluchterfahrung. Die Anzahl ging im Vergleich zum letzten Jahr (2019:125) zurück, da sich auch in
den Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen wir, wo möglich,
weiterhin regelmäßig zu Sprechstunden vor Ort waren, aufgrund der Corona-Pandemie weniger Personen befanden.

Auch war es aufgrund der Hygienevorschriften zeitweise
nicht möglich, die Einrichtungen aufzusuchen. Da der Bedarf an Beratung zum Thema Menschenhandel jedoch besonders in den Erstaufnahmeeinrichtungen grundsätzlich
weiterhin groß ist, wurde in diesem Jahr eine bestehende
Kooperation vertieft. Dadurch wurden vermehrt neue Klientinnen vermittelt. Somit sind wir in den Erstaufnahmeeinrichtungen Ellwangen, Heidelberg und Tübingen regelmäßig vor
Ort, um Betroffene von Menschenhandel zu begleiten.

>>> Projekt Biografiearbeit
Für die Jahre 2020 und 2021 wurde vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge ein mit drei weiteren Organisationen gestellter Antrag für das Projekt „Biografiearbeit.
Kultursensibles Empowerment von schutzbedürftigen und
gewaltbetroffenen geflüchteten Frauen“ bewilligt. Dieses
Projekt ermöglicht es
uns, positive Aspekte
der Vergangenheit unserer Klientinnen und
damit verbundene Ressourcen herauszuarbeiten. Dazu nutzen wir
verschiedenste Methoden der Biografiearbeit,
z. B. das Systembrett
oder den Lebensbaum.
Wir möchten die Frauen durch den Blick in
die Vergangenheit für
die Zukunft stark ma- Arbeit mit Perlen als Methode zur
chen. Aufgrund all des Erinnerung an positive Erfahrungen

Leidvollen, das unsere Klientinnen in der Vergangenheit erlebt haben und das im Asylverfahren häufig erneut fokussiert wird, fällt es ihnen vielfach schwer, positive Erfahrungen, Beziehungen oder eigene Stärken zu sehen. Dieser
Blick soll durch die gemeinsame Arbeit mit der Biografie
gestärkt werden. Im ersten Jahr des Projekts konnten 84
vorbereitende und stabilisierende Gespräche mit insgesamt
36 Klientinnen geführt werden. Diese Gespräche dienen zur
Vorbereitung und zur Einschätzung der psychischen Stabilität der einzelnen Frauen. Immer wieder ist ein solches
Gespräch auch inmitten des begonnenen Biografiearbeitsprozesses nötig. Es wurden mit eben diesen Klientinnen
insgesamt 77 Gespräche der Biografiearbeit unter Einsatz
verschiedenster Methoden geführt. Mit einigen der Klientinnen geht die Biografiearbeit noch über das Berichtsjahr
hinaus weiter. Es konnten sehr intensive Prozesse gestartet werden und die Frauen genießen es merklich, anhand
unterschiedlicher Methoden positive Erinnerungen lebendig
werden zu lassen und ihre Stärken und Ressourcen zu erkennen. Aufgrund der Lockdowns im Berichtsjahr, mussten
wir immer wieder auf telefonische Methoden zurückgreifen,
die wir speziell entwickelt und zusammengestellt haben.
Dabei zeigten sich einerseits merklich Grenzen gegenüber
der Vielfalt der persönlich durchführbaren Methoden, andererseits waren die Klientinnen besonders in dieser Zeit
sehr dankbar für den Perspektivwechsel. Wir verschickten
verschiedene Materialien für Methoden postalisch an die
Klientinnen, um so auch durch das Telefon vielfältig weiterarbeiten zu können.
Vom 11. bis zum 13. März fand in Kiel, bei einer der Partnerorganisationen des Projekts, ein Auftakttraining statt.
Dies ermöglichte den Mitarbeiterinnen der verschiedenen
Organisationen, die Methoden der Biografiearbeit in Eigen
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erfahrung kennen zu lernen und die Anleitung einzelner Methoden zu trainieren. Ein weiteres Treffen fand im Juli bei uns
in Heilbronn statt. Hierbei lag neben dem wertvollen Austausch der Fokus auf dem Thema Kultur und der Bedeutung der Kultursensibilität für die Arbeit im Projekt. Hierfür
erhielten wir ein Training durch einen externen Referenten.
Darüber hinaus hatten wir intern die Möglichkeit, uns zu einem unserer Schwerpunkte im Projekt, der Arbeit mit dem
Systembrett, an zwei Terminen weiterbilden zu lassen und
durch Übung erste Erfahrungen zu sammeln. Am 12.11.
fand ein Online-Fachtag zum Projektthema statt, der sehr
viel positive Resonanz hervorbrachte. In der Rubrik Öffentlichkeitsarbeit berichten wir mehr darüber.
Fallbeispiel: Frau Z. aus dem Senegal
Frau Z. kommt aus dem Senegal und musste aufgrund
grausamer, durch ihre Familie gegen sie und ihre Tochter
gerichteter, körperlicher und sexueller Gewalt fliehen. Auf
der Reise, die sie über Umwege nach Deutschland brachte, erlebte sie massive sexuelle Ausbeutung und Zwang zur
Prostitution. Sie leidet sehr unter allem, was sie erlebt hat,
und benötigte hier in Deutschland schon mehrere Klinik
aufenthalte, um sich psychisch zu stabilisieren. Frau Z. erhält eine starke Medikation. Durch mehrere Abschiebungsversuche zurück in das europäische Transitland, über das
sie nach Deutschland eingereist ist und in dem sie erneut
Verfolgung und Gewalt zu befürchten hat, machte sie weitere traumatisierende Erfahrungen und lebt in ständiger
Angst. Nach Beratungseinheiten zur Stabilisierung konnte
Frau Z. durch Methoden der Biografiearbeit die Erinnerung
an stärkende und positiv erlebte Personen in ihrem Leben
wach rufen. Für Frau Z. wurde mittels dieses Beratungsprozesses deutlich, dass sie, auch wenn sie sich häufig alleine
1

Frau Z. stellt sich inmitten der Personen dar, die sie stärkend
umgeben.

fühlt, um stärkende Menschen in ihrem Leben wissen darf.
Zur jeweiligen Methode wurden Frau Z. Bilder oder Gegenstände zur Erinnerung mitgegeben. In schweren Momenten
hat sie nun etwas in der Hand, das sie daran erinnert: „Egal
wie schwer es sich gerade anfühlt, ich bin nicht alleine.“

>>> Rückkehrberatung
Die Projekt bezogene Unterstützung der „Landesförderung
freiwillige Rückkehr“ ermöglichte uns auch in diesem Jahr
die individuelle Rückkehrberatung für Menschenhandelsbetroffene. Durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie musste ein Großteil der Beratungen zeitweise
telefonisch stattfinden. Dennoch war es uns möglich, durch
die spezialisierte Rückkehrberatung auch in diesem Jahr Klientinnen in ihrem Prozess der Rückkehr zu begleiten und zu
unterstützen sowie auf ihre individuellen Bedarfe einzugehen.
Eine große Herausforderung bestand durch die wiederholten
Änderungen der Ausreisebestimmungen in Deutschland und
den Einreisebestimmungen des jeweiligen Herkunftslandes,

weshalb eine noch intensivere Kooperation mit den zuständigen in- und ausländischen Partnern nötig war.
Der Prozess der Rückkehrarbeit beginnt schon vor der Vorbereitung und Durchführung der Rückreise und beinhaltet
ein geschütztes und sicheres Umfeld, Stabilisierung sowie
Perspektiventwicklung. Ein weiterer wichtiger Bestandteil
der Rückkehrberatung ist die Vermittlung an spezialisierte
NGOs (Nichtregierungsorganisationen) und weitere Hilfsangebote in den Herkunftsländern, damit eine professionelle
Unterstützung vor Ort fortgeführt werden kann. Um die Vermittlung in Unterstützungsmöglichkeiten im Herkunftsland
zu verbessern, führten wir im Berichtsjahr ein Kooperationsgespräch mit Reintegrationsscouts für einzelne Länder.
2020 konnten wir 65 Betroffenen von Menschenhandel
Rückkehrberatung anbieten. Mit 45 der 65 konnte wie oben
beschrieben Rückkehrarbeit geleistet werden, mit fast 50 %
konnte der Prozess beendet werden. Bei 15 der 65 Personen ist die Thematik der Rückkehrarbeit noch nicht abgeschlossen und wird im Folgejahr fortgesetzt. Vier Betroffene
von Menschenhandel mit einem Kind konnten wir trotz der
erschwerten Bedingungen durch die Pandemie bei einer
Rückkehr ins Herkunftsland unterstützen.
Fallbeispiel: Frau J. aus Thailand1
Frau J. ist thailändischer Nationalität, lebt jedoch seit einigen
Jahren in Portugal bei ihrem portugiesischen Verlobten. Die
finanzielle Situation des Paares ist schwierig, besonders als
aufgrund einer Erkrankung ihres Verlobten ungeplante medizinische Kosten auf sie zukommen. Auf einer Internetseite
entdeckt Frau J. ein thailändisches Jobangebot als Köchin,
mit dem Einsatzort Deutschland. Sie meldet sich und es wird
1

Name, Orte und Alter wurden aus Datenschutzgründen leicht verändert.
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für sie die Reise nach Deutschland organisiert. Sie arbeitet in
verschiedenen Städten in Deutschland, jedoch nicht nur als
Köchin und Reinigungskraft sondern wird auch gezwungen,
ebenso wie die anderen Frauen, in unterschiedlichen Wohnungen sexuelle Dienstleistungen anzubieten. Frau J. wird von
Stadt zu Stadt gebracht, bis schließlich die Kriminalpolizei die
Wohnung, in der sie zu diesem Zeitpunkt arbeitet, räumt und
direkt Kontakt zu unserer Fachberatungsstelle für Betroffene
von Menschenhandel herstellt. Frau J. möchte nach Portugal
zu ihrem Verlobten zurückkehren. Wir machen mit ihr eine Gefährdungseinschätzung. Unterstützt von den Mitarbeiterinnen
wird alles für die Rückreise organisiert und sie wird sicher bis
zum Flughafen begleitet. In weiteren Telefonaten mit Frau J.
bestätigt sie, dass sie sicher in Portugal angekommen ist.

>>> Öffentlichkeits-, Netzwerk- und
politische Lobbyarbeit
Im Berichtsjahr nahmen wir insgesamt an 21 unterschiedlichen Veranstaltungen und Treffen der Öffentlichkeits-, Netzwerk- und politischen Lobbyarbeit teil bzw. organisierten diese. Diese unterteilen sich in 17 Netzwerktreffen, Arbeitskreise
und Kooperationsgespräche sowie vier öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen. Wegen der Corona-Pandemie konnten
etliche geplante Veranstaltungen leider nicht stattfinden und
eine Vielzahl an Vernetzungs- und Kooperationstreffen musste verschoben werden. Aufgrund der Corona-Verordnung
fand ein Großteil der Veranstaltungen digital statt.
Geplante größere Veranstaltungen, die aufgrund der
Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten:
• Fachkonferenz „Wege aus Menschenhandel und sexueller Ausbeutung im Donauraum“ des Ulmer Bündnis

•

•

gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution
Konferenz „Gegen Menschenhandel und sexuelle
Ausbeutung. Auch Christen sind gefragt“ organisiert
u. a. durch die Apis und „Gemeinsam gegen Menschenhandel“
Vortrag „Eine/r für alle – alle für Eine/n – wie arbeiten
Polizei, Fachberatungsstellen und Betroffene selbst im
Kampf gegen Menschenhandel zusammen?“
für Interessierte und Kooperationspartner/innen

>>> Gremienarbeit
•
•
•
•

Arbeitskreis „AKtiv gegen Menschenhandel
und Zwangsprostitution“ (AKtiv): 3 Treffen
KOK Mitgliederversammlung: 2 Treffen
Trägertagung Prostitution und
Menschenhandel: 2 Treffen
Vernetzungstreffen der
Rückkehrberatungsstellen: 1 Treffen

>>> Fortbildungen und
Teilnahme an Fachtagen
•
•
•

Auftakttraining des Projekts „Kultursensible Biografiearbeit“ mit Schulung zu Methoden der Biografiearbeit
vom 12.03.-13.03.2020 in Kiel
Interne Schulung im Rahmen des Projekts „Kultursensible Biografiearbeit“ am 27.07.2020 in Heilbronn:
„Arbeit mit dem Systembrett“
Interne Schulung im Rahmen des Projekts „Kultursensible Biografiearbeit“ am 07.12.2020 in Heilbronn:
„Erlernen und Anwenden von Beratungsmethoden in
der Sozialen Arbeit, Fokus Systembrett und systemisches Arbeiten“

>>> Fachtag „Biografiearbeit. Kultursensibles
Empowerment von schutzbedürftigen und
gewaltbetroffenen geflüchteten Frauen“
Gemeinsam mit den drei Kooperationspartnern im
Projekt „Kultursensible Biografiearbeit“ boten wir am
12.11.2020 einen digitalen Fachtag zum Thema „Biografiearbeit. Kultursensibles Empowerment von schutzbedürftigen und gewaltbetroffenen geflüchteten Frauen“
an. Die Teilnehmenden kamen aus unterschiedlichen
Kontexten der sozialen Arbeit und sammelten Input für
ihre Arbeit mit geflüchteten Frauen. Der Tag begann
mit einem Online-Seminar durch die Referentin und
Diplom-Pädagogin Meike Stannius zum Thema „Biografiearbeit in der Praxis – kultur- und traumasensible
Anleitung von Selbsterfahrungsübungen“. Am Nachmittag konnten die Teilnehmenden Selbsterfahrungen
sammeln, indem eine der Methoden der Biografiearbeit digital mit den Teilnehmenden durchgeführt wurde. Im Folgenden berichteten die Mitarbeitenden der
verschiedenen Projektstandorte von ihren Erfahrungen
des letzten Jahres. Auch wir von der Fachberatungsstelle hatten hier Raum, um unsere Arbeit und unsere
Erfahrungen mit der Biografiearbeit mit Betroffenen von
Menschenhandel vorzustellen. Aus unserer Erfahrung
heraus konnten wir praktischen Input für die Teilnehmenden in ihren Arbeitskontexten geben. Abgerundet
wurde der Tag durch einen abendlichen Vortrag „Biografisches Arbeiten mit Migrant/innen“ von der Ethnologin
und Trainerin der Biografiearbeit Maria Anna Willer. Die
Resonanz zum Fachtag war durchweg positiv und die
Teilnehmenden profitierten von den Inputs und Übungen
für ihre eigenen Arbeitskontexte.
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Ausblick
Das Jahr 2021 beginnt mit dem Start unseres Projekts
„Miscare“, dies ist ein rumänisches Wort und bedeutet Bewegung. Dieses vom Sozialministerium geförderte Projekt
ermöglicht es uns, mit Mobilen Teams noch intensiver landesweit unterwegs zu sein und Beratungen für Betroffene
von Menschenhandel anzubieten. Wie beim BKA-Lagebild
aus 2019 deutlich hervorging, haben immer weniger Betroffene Zugang zu einer Fachberatungsstelle. Durch die
Umstände der Corona-Pandemie und der Verschiebung
des Rotlichtmilieus ins Dunkelfeld hat sich die Situation
weiter verschlechtert. Dem soll mit dem Projekt „Miscare“
entgegengewirkt werden, indem der Zugang zu spezialisierter Beratung erleichtert wird. Unser Kleinbus wird hierfür mit einer festen Trennfolie ausgestattet, um Beratung in
diesem mobilen Raum unter den gegebenen Hygienevorschriften zu ermöglichen. Ebenso werden im Rahmen dieses Projekts unsere Kooperationen zu Polizeidienststellen
vertieft und neue Kooperationen zu Behörden und anderen
Schnittstellen aufgebaut.
Für die Förderung der Integration unserer Klientinnen in
den Arbeitsmarkt und in davor geschaltete Schritte wie
Praktika und Integrationskurse beantragen wir ein EU-Projekt, dessen Laufzeit im Sommer 2021 beginnen würde.
Eine Bewilligung würde uns ermöglichen, wichtige Kooperationen und Netzwerke in diesem Bereich auf- und
ausbauen und mit unseren Klientinnen aus EU-Ländern
individuelle, auf ihre Bedarfe angepasste Einzelcoachings
durchführen zu können.

Bei aller Freude über Projektmittel und den Möglichkeiten, die sich damit für eine bedarfsgerechte und innovative Weiterentwicklung der Arbeit mit Betroffenen von
Menschenhandel bieten, möchten wir betonen, dass
Projektmittel eine verlässliche Grundfinanzierung nicht ersetzen können. Wir haben noch keine Kenntnis darüber,
wie sich die Förderung der Fachberatungsstelle durch das
Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg weiter entwickeln wird. Wir wissen die Erhöhung der Mittel
im Berichtsjahr zu schätzen, werden uns aber dennoch
weiterhin dafür einsetzen müssen, dass die Finanzierung
den tatsächlichen Bedarfen entsprechend erhöht wird. Ziel
muss bleiben: weg von der Projektfinanzierung und hin zur
Finanzierung einer grundständigen Beratungsarbeit. Ohne
eine abgesicherte Bestandsarbeit ist Projektarbeit unsicher und kräftezehrend.
Ermutigt sind wir, auch starke Partner/innen aus der Zivilgesellschaft an unserer Seite zu wissen. Da sind allen
voran die 33 engagierten Frauen des im Berichtsjahr gegründeten Service-Clubs Soroptimist Heilbronner Land.
Gemeinsam verfolgen wir ein Ziel: die Lebensbedingungen
benachteiligter Frauen und Mädchen zu verbessern. Als
Charter-Projekt des Clubs freuen wir uns auf weitere gemeinsame Aktivitäten. Für das Jahr 2022 planen wir gemeinsam die Erstellung und Vermarktung eines Kalenders
mit Fotos und kurzen Einblicken in die Erfolge und Wege
von Frauen, die wir in den letzten Jahren begleitet haben.
Es ist uns wichtig, die Ressourcen unserer Klientinnen zu
stärken und gemeinsam mit ihnen ihre Erfolge zu feiern.

Mutter und Tochter freuen sich über die Weihnachtsgeschenke.

Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn auch Sie im kommenden Jahr mit uns und unserer Arbeit verbunden bleiben.
Auch wenn noch nicht abzusehen ist, wann die Auswirkungen durch die lang anhaltende Corona-Pandemie für
unsere Arbeit weniger werden, wir mit finanziellen Sorgen
in das neue Jahr starten und es allerhand offene Fragen
gibt, gehen wir hoffnungsvoll und mutig in das Jahr 2021.
Im Jahr 2020 haben wir vieles gemeistert und konnten
Frauen auf neuen Wegen begleiten. Dies und der Halt in
unserem Glauben geben uns die Freude, Hoffnung und
Kraft für das Jahr 2021.

Den Pressespiegel zum Bereich
Menschenhandel finden Sie im hinteren
Teil des Jahresberichtes.
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Frauen- und Kinderschutzhaus
Personalsituation
>>> Sozialarbeit (inkl. Leitung)
(Durchschnitt insgesamt: 418 %)
Frauen- und Kinderschutzhaus, ambulante Beratung: 96 %
Frauen- und Kinderschutzhaus, Wohnen inkl. GewaltFrei:
195–247,5 % (durchschnittlich 214 %)
Projekt „Entwicklung Leitfaden Open House“ (bis 30.04.2020): 20 %
Projekt „Konzepterstellung für ein niederschwelliges Beratungs
angebot für die Zielgruppe von Gewalt betroffener Frauen, deren
Zugang ins Hilfesystem erschwert ist“ (01.04.–30.11.2020): 20 %
Projekt „Open House – Anschubfinanzierung für Frauen- und Kinderschutzhaus in Heilbronn“ (seit 01.04.2020): 50 %
Projekt „Continue“: 27,5 %
Projekt „Hoffnungsträger“: 12,5 %

>>> Sekretariat, Verwaltung, Assistenz
und Hauswirtschaftsleitung
77–129 % (durchschnittlich 90 %)

>>> Hauswirtschaft und Hausmeisterei
geringfügig beschäftigte Mitarbeitende
Teamfoto Mitternachtsmission, Mitarbeitende Frauen- und Kinderschutzhaus in Farbe
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Zu Beginn des Berichtjahres fand in
unserem Kreativtreffen ein Foto-Shooting
statt. Frauen konnten
dabei ihre Emotionen
in Mimik und Gestik ausdrücken oder
passende
Masken
gestalten und sich
porträtieren
lassen.
Daraus
entstanden
beeindruckende Portraits zu unterschiedlichsten Emotionen,
die die Frauen mit der
erlebten Gewalt und
dem Wohnen im Frauen- und Kinderschutzhaus (FKSH)
verbinden. Das hier abgebildete Portrait passt zu unseren
Emotionen im Jahr 2020 – keineswegs emotionslos, aber
wir sind, ähnlich wie die Frau, hin und her gerissen, welche
Mundform wir einzeichnen würden. Durch die im Zuge der
Corona-Pandemie erforderlichen Maßnahmen (wie z. B. Abstandsregelungen), herausfordernde Fälle in unserem FKSH
sowie räumliche und konzeptionelle Veränderungen sind wir
über die Maßen herausgefordert gewesen. Wir durften uns
aber auch freuen und waren dankbar über vielfältige und
wertvolle Unterstützung: z. B. praktische Hilfe bei Umzügen
in ergänzende Räumlichkeiten, Einkaufsdienste für Frauen
in Quarantäne, zusätzliche Aushilfen in unserem FKSH oder
Sachspenden zur Freizeitgestaltung für Frauen und Kinder,
die durch Spielplatzschließungen herausgefordert waren. In
schwierigen Zeiten entdeckten wir auch Mut machendes.

So fanden unsere Beratungsgespräche mit Frauen aufgrund der landesweiten Corona-Verordnung zeitweise vor
allem telefonisch statt. Dies betraf insbesondere diejenigen,
mit denen wir schon eine Zeit in ambulanten Gesprächen
auf dem Weg waren. Neue Klientinnen empfingen wir weiterhin persönlich. Trotz aller Skepsis erlebten die Frauen
diese Gespräche nicht nur als destruktiv. In einem Telefonat
erklärte eine Klientin, die mit ihren Unterlagen regelmäßig in
die Beratung kam: „Ich habe ganz viel alleine geschafft. Ich
habe es gelesen und verstanden. Und dann habe ich es
abgeschickt.” Manche Klientinnen erlebten ihre Selbstwirksamkeit auf eine neue Art und Weise und sind teilweise über
sich hinausgewachsen.
Auch die Umsetzung unseres „Open House“ war 2020 alles
andere als emotionsarm. Der Beginn des Umbaus musste
verschoben werden. Unser Antrag auf Bundesmittel wurde
positiv beschieden. Unseren Leitfaden stellten wir aufgrund
des ersten Lockdowns nicht im März in der Nikolaikirche,
sondern im November per Livestream vor.
In den folgenden Berichten können Sie ausführlicher von
den positiven und negativen Herausforderungen und Entwicklungen in den verschiedenen Projekten und Angeboten
lesen.

Systemisches Arbeiten
Mit dem „Open House“ begehen wir neben baulichen Veränderungen auch eine konzeptionelle Weiterentwicklung und Neuausrichtung unserer Beratungsarbeit hin zum systemischen
Arbeiten. Die systemische Haltung ist nach einer Evaluierung
unserer Erfahrungen in der Begleitung von gewaltbetroffenen

Frauen und Kindern gegenwärtig die passendste Form, um
mit betroffenen Frauen und Kindern die häusliche Gewalt aufzuarbeiten und psychosoziale Lebensberatung durchzuführen.
Die systemische Haltung geht davon aus, dass der Mensch
von dem System bzw. dem Umfeld, in dem er lebt, beeinflusst
wird. So werden z. B. die Mitglieder einer Familie als Mitglieder
eines Systems gesehen, in dem die Beziehungen und Kausalitäten zwischen den Einzelnen in Veränderungsprozessen
eine entscheidende Rolle spielen. Daher erscheint es uns als
sinnvoll, Gewalt im sozialen Nahraum als Beziehungsgewalt
zu betrachten, die wir folglich mit einer systemischen Haltung
aufarbeiten möchten. Systemische Grundsätze (z. B. Allparteilichkeit, Auftragsklärung, Kontextualisierung, Perspektivwechsel) ermöglichen eine neutrale Entscheidungsfindung mit den
Betroffenen. Mit dieser Grundhaltung können nach unserer
Erfahrung, sowohl im Bereich Wohnen als auch in der ambulanten Beratung, stärker ergebnisoffene und dadurch
zielführende
Gespräche
geführt werden. Die allparteiliche Haltung der Beraterin meint die Neutralität gegenüber dem System der
Hilfesuchenden. Es werden
die
Verantwortlichkeiten
aller Beteiligter betrachtet
und es wird mehr Raum
für die Entscheidungsfindung eröffnet. In diesem
darf alles gesagt und kein
Wunsch verurteilt werden.
Bestehende
Bindungen Eine Frau nimmt es selbst in die
und Beziehungen werden Hand.

62
Frauen- und Kinderschutzhaus

gewürdigt und es gibt mehr als den einen Weg der Trennung.
Bei all dem bleibt Gewalt inakzeptabel. Eine weitere Grundhaltung ist die Auftragsklärung. Wir möchten die Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit unserer Klientel fördern und ernst
nehmen. Dafür wird zu Beginn des Beratungsprozesses der
Auftrag an die Beraterin geklärt, ebenso vor jedem Beratungsgespräch. Demnach muss z. B. auch nicht die Beendigung der
Beziehung am Ende des Beratungsprozesses stehen, wenn
das Ende der Gewalt das Ziel der Klientin in der Beratung ist.
In der systemischen Beratungsarbeit werden im Gespräch
unterschiedliche Methoden angewandt. Diese erweitern das
Gesprächssetting und wirken sich aktivierend auf die Gesprächspartner/innen aus. Durch kreative und plastische
Veranschaulichung werden mehr Sinne angesprochen, was
die Beratung für die Klientel anschaulicher und nachhaltiger
macht. Indem die Frauen und Kinder z. B. Figuren auf einem
Familienbrett aufstellen oder mithilfe von Symbolen Beziehungen aufzeichnen, werden familiäre Prozesse auf eine leicht mittelbare, einprägsame Form deutlich und ein gemeinsames Suchen und Finden von potenziellen Lösungsansätzen angeregt.
Das folgende Zitat einer Frau aus der ambulanten Beratung
verdeutlicht das Beschriebene: „Das, was wir damals aufgeschrieben haben, habe ich in meiner Wohnung hängen. Da
denke ich oft dran, was wir besprochen haben.“
Die systemische Arbeitsweise stärkt und vertieft unser Anliegen, Frauen und Kinder auf ihrem Weg aus der Opferrolle zur
selbstständigen Gestaltung des eigenen Lebens zu begleiten.
Damit unterstreicht das systemische Arbeiten auch unsere
christliche Grundhaltung, aus der heraus wir jeden Menschen
als ein Ebenbild Gottes und damit als schöpferisches und gestalterisches Wesen ansehen.

Leistungsangebot
•
•
•
•
•
•

tägliche 24-Stunden-Erreichbarkeit und rund um die Uhr Aufnahmebereitschaft in Notfällen für Frauen aus dem
Stadt- und Landkreis Heilbronn
Sozial- und Lebensberatung, Seelsorge sowie Krisenintervention
Vermittlung an/Kooperation mit Behörden, medizinischen und therapeutischen Fachkräften, Polizei,
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 Wochen
enden 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 (Kinderberatung,
Workshops zu häuslicher Gewalt und der LoverGruppenangebote) 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-Aufenthalt 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 der Täter/innen 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 Minderjährigen
ehe 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 Misshandlungserfahr
ungen 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 Verhinder
ung von Gewalt in Partnerschaften und Loverboy-Beziehungen (RESPEKT)

Gesamtstatistik Ambulant
und Wohnen
Im Berichtsjahr 2020 standen wir im Bereich FKSH
insgesamt mit 810 (2019: 664) Personen in Kontakt, die von Gewalt im sozialen Nahraum betroffen
waren. Davon begleiteten wir 349 (2019: 307) von
häuslicher Gewalt betroffene Frauen und Kinder intensiv. Die restlichen 461 Frauen nahmen in Form
von Kurzkontakten unser Angebot in Anspruch.
Von den 349 Personen, die wir intensiv begleiteten,
waren es 288 Frauen, die unser Angebot der Beratung in Anspruch nahmen, und 61 Kinder, die wir im
Rahmen ihres Aufenthaltes im FKSH sowie durch das
Präventionsprojekt „Hoffnungsträger“ begleiteten.
58 dieser 288 Frauen sowie 55 der 61 Kinder wohnten
im Berichtsjahr in unserem FKSH. In diese Zahlen sind
sieben Frauen und deren Kinder mit eingerechnet, die
den Jahreswechsel 2019/2020 im FKSH verbrachten.
263 Frauen, die Gewalt im sozialen Nahraum erlebten,
wurden von uns ambulant beraten – zehn von ihnen
konnten das Nachsorgeprojekt „Continue“ nutzen. 33
der 288 Frauen und sechs der 61 Kinder wurden ambulant vor und/oder nach ihrem FKSH Aufenthalt und
im Schutzhaus begleitet.

„Früher war ich ein lebensfroher Mensch. Jetzt nicht
mehr. Er hat etwas in mir kaputt gemacht. Das will ich
mir jetzt wieder zurückholen.“ (Aussage einer Klientin, die bei uns die ambulante Beratung in Anspruch
nimmt.)

Wochenendprogramm im Frauen- und Kinderschutzhaus – Anpflanzen von
Gemüse und Kräutern zur gemeinschaftlichen Nutzung.
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>>> Hintergründe der von
uns begleiteten Frauen

Herkunftsländer

Hauptursache der Gewaltausübung des Täters
aus Sicht der betroffenen Frau

Herkunftskommunen und -kreise

Stadt Heilbronn............. 149
Landkreis Heilbronn ............... 94
andere Kreise .............. 37
anonym ................. 8

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

„Ich war schon bei vielen anderen Stellen1, aber nur hier ist
es so, dass ich wirklich beruhigt aus den Gesprächen gehe.
Weil Sie so viel Erfahrung haben mit Gewalt, die z. B. psychisch oder finanziell ausgeübt wird, weiß ich, dass ich hier
wirklich verstanden werde.“ (Misshandelte Frau, die Beratung in der ambulanten Beratungsstelle in Anspruch nahm)

Deutschland........... 44 %
Europa (Nicht-EU)........... 13 %
Europa (EU)........... 15 %
Afrika, Asien, Amerika........... 20 %
nicht erfasst bzw. anonym............. 8 %

Insgesamt begleiteten wir 24 Frauen mit einem
Flüchtlingsstatus aufgrund von häuslicher Gewalt. Sieben
von ihnen wurden sowohl im FKSH als auch vor bzw. nach
dem Aufenthalt ambulant begleitet. Eine Frau wohnte ohne
Vor- oder Nachsorge mit ihren Kindern in unserem FKSH,
16 nahmen ausschließlich unsere ambulante Beratung in
Anspruch.

„Ich lebe lieber mit ein bisschen weniger Geld und ohne
Gewalt als in einem goldenen Käfig nur mit Gewalt.“ (Aussage einer Bewohnerin unseres Frauen- und Kinderschutzhauses im Rahmen eines Beratungsgesprächs)
1

keine Fachstellen für Gewalt im sozialen Nahraum (GisN)

Suchtmittelkonsum .......... 19 %
psychische Auffälligkeiten........... 18 %
kulturelle Probleme........... 23 %
Rollenkonflikte........... 22 %
destruktive Beziehungsmuster........... 18 %

>>> Erbrachte Leistungen in der Begleitung
der von Gewalt betroffenen Frauen
Beratungen
Insgesamt führten die Mitarbeiterinnen im Jahr 2020
1.618 Beratungsgespräche (2019: 1.431). 73 % der
Beratungsgespräche fanden in unseren Beratungsräumen statt. 27 % am Telefon bzw. bei Hausbesuchen.
Durch das Nachsorgeprojekt „Continue“ hatten wir im Berichtsjahr erneut zusätzliche personelle Ressourcen für die
Begleitung von Frauen nach dem FKSH Aufenthalt und
somit waren wie im Vorjahr mehr Fachleistungen in der
Nachsorge möglich. Im Bereich Wohnen bedurfte es insbesondere während des ersten Lockdowns einer höheren
Präsenz, sodass hier viele zusätzliche Krisengespräche und
Beratungen geführt wurden.
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31+46+23

Beratungsschwerpunkte:

Sozialberatung .......... 31 %
Lebensberatung/Seelsorge........... 46 %
Krisenintervention........... 23 %
Ergänzende Leistungen
• Kurztelefonate mit von Gewalt betroffenen Frauen ergänzend zur Beratung oder mit den 461 Frauen, die
nicht intensiv begleitet wurden: 2.271
• Telefonate/E-Mails mit diversen Behörden, Rechtsanwält/innen etc.: 2.544
• 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: 104
• Unterstützung bei Antragstellungen und sonstigem
Schriftverkehr: 646
• Termine mit Inhalt Wohnungssuche: 253
• Beihilfen (Bekleidung, Lebensmittel, Hygieneartikel) zur
Notversorgung i.d.R. bei der Aufnahme: 310
• Einkauf (Corona bedingt) für die Bewohnerinnen im
Schutzhaus bzw. in der Quarantäne: 69

Vermittlungen
Im Jahr 2020 erhielten wir 328 Platzanfragen (2019: 302)
bezüglich einer Aufnahme in unserem FKSH. Dabei erreichten uns 180 der Anfragen über die Betroffenen selbst, 112
fragten für Dritte an (bspw. Jugendämter, Polizei, diverse
Beratungsstellen sowie Familie/Freunde), 36 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 328 Platzanfragen:

18+53+29

Aufnahme in unser FKSH ...........58
Vermittlungen in anderes FH/FKSH .........175
Vermittlung in anderweitige Hilfe ...........95
29 % der anfragenden Frauen versuchten wir somit anderweitig als durch eine Aufnahme in einem FKSH weiter zu

helfen, z. B. durch Vermittlung in ambulante Beratung oder
an andere Beratungsstellen.2 Im Vergleich zum Vorjahr ist
dies ein Anstieg. Für einige Frauen war das Erfüllen einer
anfänglichen Quarantäne-Zeit bei einer Aufnahme in unser
FKSH nicht vorstellbar.
Gruppenangebote
Insgesamt führten wir als Mitarbeitende, Praktikantinnen
und junge Menschen im Freiwilligendienst im Berichtsjahr
443 Gruppen- und Freizeitaktivitäten durch:
Hausrunden.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 783
Frauenfrühstückstreffen und Kreativtreffen .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Wochenend-/Feiertagsprogramme für Frauen u. Kinder.  52
Freizeitangebote für Frauen und Kinder. . . . . . . . . . . 1824
Freizeitangebote Kinder .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Kleinkindergruppen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Gruppenangebote GewaltFrei. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Gruppenangebot Projekt „Hoffnungsträger“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
< 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).

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. Bei einer Überbelegung unterstützen wir die Frauen bei der
Weitervermittlung und geben Telefonnummern von anderen Frauenhäusern weiter. Auch fragen bspw. andere Frauenhäuser einen Platz an. Bei Vollbelegung
wurde in letzteren Fällen nichts weiter unternommen, da die weitere Unterstützung durch das anfragende Frauenhaus erfolgt.
3
Aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie fanden die wöchentlichen Hausrunden in kleineren Gruppen statt.
4
Mehr Angebote aufgrund des Corona-Lockdowns zur Stabilität der Wohnen-Klientinnen.
5
Aufgrund der Abstandsregelungen durch die Corona-Pandemie fanden die Kindergruppen für die Kleinkinder seltener statt, da diese kaum realisierbar
waren. Die Kinder wurden in die Kreativ- und Frühstückstreffen für die Frauen integriert.
2
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Statistik Ambulant

>>> Statistik Nachsorgeprojekt „Continue“

Statistik Wohnen

Im Jahr 2020 führten wir in der ambulanten Beratung – ohne
das Nachsorgeprojekt „Continue“ – 491 Beratungsgespräche
(2019: 551) und 1.380 Kurztelefonate (2019: 1.333) mit Betroffenen.

Im Jahr 2020 begleiteten wir durch eine Landesförderung im zweiten Projektjahr des Nachsorgeprojekts „Continue“ zehn Frauen in einer intensiven Einzelfallhilfe nach
dem Auszug aus dem FKSH. Wir führten insgesamt 192
Beratungsgespräche (2019: 120) und 256 Kurztelefonate mit Betroffenen (2019: 97). 30 % der Beratungsgespräche fanden in unserer Beratungsstelle statt, 70 %
aufsuchend als Hausbesuche bzw. Treffen im Freien aufgrund der Corona-Pandemie oder vereinzelt am Telefon.
Im Anschluss an den drei- bis sechsmonatigen intensiven
Beratungsprozessen nahmen sechs der 10 begleiteten
Frauen wieder die ambulante Beratung in Anspruch. Fünf
Frauen waren über den Jahreswechsel hinweg noch im
„Continue“ Beratungsprozess.

Im Folgenden die Statistik zu den im FKSH aufgenommenen 58 Frauen und 55 Kindern:

25 der Beratungsgespräche sowie 11 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.
89 % der Frauen, die im Berichtsjahr aufgrund häuslicher Gewalt unser Beratungsangebot in Anspruch nahmen, begleiteten wir im Rahmen der ambulanten Beratung (2019: 88 %).
11 % kamen von außerhalb des Stadt- und Landkreises Heilbronn6.

Stadt- und Landkreis Heilbronn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
(davon Nachsorge).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
andere Kreise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
(davon Einmalberatung).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
anonym:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Beratungsschwerpunkte:
Sozialberatung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45 %
Lebensberatung/Seelsorge.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55 %

„Die regelmäßigen Gespräche haben mir sehr geholfen,
dass ich meine Ziele erreichen konnte.“ (Klienten, die intensiv in der Nachsorge im Rahmen von Continue begleitet
wurde)

6
Dies sind v. a. Einmalberatungen im Rahmen einer akuten Krisenintervention
bzw. Klärung, ob eine Aufnahme in unser FKSH möglich ist.
7
Diese Zahl orientiert sich, wie in der Verwaltungsvorschrift des Landes
festgelegt, an der Bettenzahl am 01.01.2020. Durch die Quarantäneund Abstandsregelungen hatten wir jedoch durch variierende zusätzliche
Räumlichkeiten auch eine variierende Anzahl von Betten zur Verfügung.

>>> Anzahl der vorhandenen Plätze
17 Plätze (plus 3 Notplätze)7
Belegung (17 Plätze)
Zimmerbelegung. .  .  .  .  .  .  .  . 100 %
Bettenbelegung der 17 Betten. .  .  .  .  .  .  .  .  . 78 %
Belegtage Frauen. .  .  .  .  .  .  .  . 2.196
Belegtage Kinder. .  .  .  .  .  .  .  . 2.644
Belegtage gesamt. .  .  .  .  .  .  .  . 4.840
Notzimmerbelegung (3 Plätze)
Zimmerbelegung. .  .  .  .  .  .  .  .  . 73 %
Belegtage Frauen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
Belegtage Kinder. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 327

>>> Anzahl Frauen und Kinder
Frauen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Kinder. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
insgesamt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113

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

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
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>>> Schulbildung der Frauen
Hauptschulabschluss. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Mittlere Reife. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Fachhochschulreife/Abitur. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Schulabschluss im Ausland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
ohne Schulabschluss. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
ohne Angabe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138

>>> Alter der Kinder
unter 1 Jahr. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
1 – 3 Jahre. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
4 – 6 Jahre. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
7 – 12 Jahre. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
13 Jahre und älter. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

>>> Kindergarten/Schulbesuch der Kinder
ausschließlich bei der Mutter. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 359
Kindergarten. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Schulbesuch. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

>>> Herkunftsland der Frauen
Deutschland. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
weiteres EU-Land. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Europa (Nicht-EU). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Asien/Afrika/Südamerika. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

>>> Regionale Herkunft der Frauen
Stadt Heilbronn. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Landkreis Heilbronn. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
sonstiges Baden-Württemberg. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1210
übrige Bundesländer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 911

>>> Lebensunterhalt der Frauen
(Mehrfachnennungen sind möglich)
< vor dem FKSH-Aufenthalt
< während des FKSH-Aufenthalts
eigenes Erwerbseinkommen. .  .  .  .  . 16 .  .  .  .  . 9
Unterhalt des Partners. .  .  .  .  . 14 .  .  .  .  . 0
Kindergeld/Kindesunterhalt/
Unterhaltsvorschuss. .  .  .  .  . 24 .  .  .  . 30
Elterngeld. .  .  .  .  .  . 5 .  .  .  .  . 5
Leistungen SGB II. .  .  .  .  . 21 .  .  .  . 49
Leistungen SGB III. .  .  .  .  .  . 1 .  .  .  .  . 1
Leistungen SGB XII. .  .  .  .  .  . 0 .  .  .  .  . 0
Leistungen AsylbLG. .  .  .  .  .  . 1 .  .  .  .  . 1
Leistungen nach BAFöG/BAB. .  .  .  .  .  . 0 .  .  .  .  . 0
eigenes Vermögen. .  .  .  .  .  . 3 .  .  .  .  . 3
sonstiges .  .  .  .  .  . 8 .  .  .  .  . 4
kein Einkommen. .  .  .  .  .  . 9 .  .  .  .  . 5

>>> Verhältnis der Frauen zur
misshandelnden Person
(Mehrfachnennungen sind möglich)
Ehemann. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Lebensgefährte. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Ex-Ehemann/Ex-Partner. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
andere männliche Familienangehörige. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
andere weibliche Familienangehörige. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
sonstige. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

„Es ist schön, wenn Sie einfach da sind.“ (Aussage
einer Bewohnerin unseres anonymen Frauen- und
Kinderschutzhauses während einer Adventsrunde)

Bei Aufnahmen zur akuten Krisenabwendung, die wir am nächsten Werktag umgehend weitervermitteln, spielt die Erfassung von solchen Daten
eine untergeordnete Rolle.
9
Diese Zahl ist bedingt durch die hohe 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. Außerdem gibt es bei der Vergabe der Kindergartenplätze in der Regel verlängerte Wartezeiten. Durch die Corona-Pandemie
und die Schließungen der Kindergärten bzw. Schulen, war eine Unterbringung in Kindergarten und Schule in einigen Fällen zusätzlich nicht möglich.
10
Im Vergleich zur ambulanten Beratung kommt im Bereich Wohnen ein
hoher Anteil der Frauen von außerhalb der Landkreisgrenzen (36 %) was
häufig mit Schutzbedarfen zusammenhängt.
11
Siehe oben.
8

Ein Mädchen malte und bastelte zu der Frage "Wie geht es dir
heute?" während eines Einzeltermins im Angebot GewaltFrei.
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>>> Vermittelt ins FKSH durch
(Mehrfachnennungen sind möglich)
eigene Initiative. .  .  .  .  .  .  . 17
soziales Netz (Freunde, Nachbarn, Verwandte). .  .  .  .  .  .  . 10
professionelle Dienste
(andere FHs, Beratungsdienste). .  .  .  .  .  .  . 22
Polizei. .  .  .  .  .  .  . 16
sonstige. .  .  .  .  .  .  .  . 2

>>> Verweildauer Frauen im FKSH
Bewohnerinnen zum Ende des Berichtsjahres. .  .  .  .  .  .  .  . 7
1 – 7 Tage. .  .  .  .  .  .  . 22
2 – 4 Wochen. .  .  .  .  .  .  .  . 9
2 – 3 Monate. .  .  .  .  .  .  .  . 9
4 – 6 Monate. .  .  .  .  .  .  .  . 4
7 – 12 Monate. .  .  .  .  .  .  .  . 7

>>> Aufenthalt Frauen im FKSH
einmal. .  .  .  .  .  .  . 45
mehrmals. .  .  .  .  .  .  . 13

>>> Wohnform nach dem
Frauenhausaufenthalt
neue eigene Wohnung. .  .  .  .  .  .  . 11
ehemalige Wohnung
(zugewiesen oder eigenständig). .  .  .  .  .  .  .  . 3
bei Freund/innen/Verwandten. .  .  .  .  .  .  . 10
in anderem FKSH. .  .  .  .  .  .  .  . 8
in anderer sozialer Einrichtung. .  .  .  .  .  .  .  . 2
Rückkehr zum/zur Partner/in/Familie. .  .  .  .  .  . 1212
sonstiges. .  .  .  .  .  .  .  . 5
Aufenthalt im FKSH über
den Jahreswechsel hinaus. .  .  .  .  .  .  .  . 7

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 den 31 Kindern wurden im Bereich Wohnen im Rahmen
von GewaltFrei sowie im ambulanten Beratungsangebot im
Projekt „Hoffnungsträger“ folgende Auffälligkeiten erhoben:

15.....	Schulkinder im FKSH wurden von Südstadtkids begleitet. Vier der Schulkinder waren so kurz im FKSH, dass
es zu keiner Kontaktaufnahme mit Südstadtkids kommen konnte. In diesen Fällen führen die Mitarbeiterinnen
des FKSH ein kindgerechtes Aufnahmegespräch.13
20.....	Klein- und Kindergartenkinder waren Teil der Angebote von GewaltFrei. Bei 16 weiteren Kindern war aufgrund des Alters (unter zwei Jahren) keine Teilnahme
am Angebot von GewaltFrei oder aufgrund des kurzen
Aufenthalts im FKSH keine Integration in die Angebote
möglich. Im Falle eines sehr kurzen Aufenthalts führt
die aufnehmende Mitarbeiterinnen aus dem FKSH ein
Aufnahmegespräch mit den Kindern und nicht die zuständige Mitarbeiterin von GewaltFrei.
11.....	Kinder waren Teil der Angebote des Präventionsprojektes „Hoffnungsträger“.
Rückkehr bedeutet nicht zwangsläufig die Rückkehr in die gewaltgeprägte Situation, sondern teilweise auch die Rückkehr in geklärte Umstände.
13
Die von Südstadtkids für diese Kinder erbrachten Leistungen sind im
Bereich Südstadtkids zu finden.
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Angst- und Schuldgefühle.  .  .  .  . 17 %
psychosomatische Auffälligkeiten
(Schlafprobleme, Einnässen, Bauchschmerzen ...).  .  .  .  . 20 %
Entwicklungsverzögerungen.  .  .  .  . 15 %
vermindertes Selbstwertgefühl.  .  .  .  .  . 8 %
soziale Auffälligkeiten.  .  .  .  . 14 %
Aggressionsgefühle gegen sich selbst.  .  .  .  .  . 7 %
Gewalt gegenüber anderen.  .  .  .  .  . 8 %
Parentifizierung.  .  .  .  . 11 %
Folgende Leistungen wurden im Rahmen der Angebote von
GewaltFrei erbracht:

12

Einzeltermine mit Kindern während dem FKSH Aufenthalt .  .  .  . 86
Kindergruppe „Bärenstark“ (für Kinder vor dem Schuleintritt). . 21
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Folgende Leistungen wurden im Rahmen des Projektes
„Hoffnungsträger“ erbracht:
Einzeltermine mit Kindern.  .  .  .  .  .  .  . 72
pädagogisches Gruppenangebot .  .  .  .  .  .  .  . 5

Alle Kinder wurden im Rahmen des Projekts „Hoffnungs
träger“ nach dem Auszug aus dem FKSH im Sinne der
Nachsorge begleitet.
Aufgrund des proaktiven Beratungsansatzes erfolgten 92 %
der Beratungsgespräche mit den Kindern aufsuchend und
nur 8 % in der Beratungs
stelle. Die aufsuchenden Beratungsgespräche konnten ab März aufgrund der Corona-Pandemie nicht im eigenen Wohnraum der Kinder als
Hausbesuche stattfinden. Alternativ führte die Mitarbeiterin
diese im öffentlichen Raum in der Nähe der Wohnung bspw.
auf Spielplätzen, Grünflächen etc. durch.

•

•

Bedenkenswerte
Zahlen/Fakten/Folgerungen
>>> Bereiche „Ambulant“ und „Wohnen“
•

•

Im Berichtsjahr hatten wir mit so vielen von häuslicher
Gewalt betroffenen Frauen und Kindern in den Bereichen „Ambulant“ und „Wohnen“ Kontakt wie nie zuvor.
Ebenfalls führten wir weit mehr Beratungsgespräche
mit Betroffenen als in den Vorjahren.
Diese Zahlen schwanken zwar von Jahr zu Jahr, jedoch
vermuteten Wohlfahrtsverbände, Politik und Medien
wie auch wir aufgrund der Pandemie eine Steigerung
der häuslichen Gewalt im Jahr 2020. Die Zahlen bestätigen das. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie

sind die angestiegenen Zahlen besonders bemerkenswert. Denn die Zugänge zum Hilfesystem waren für die
Klientel durch Lockdown und durch weitere Faktoren
sehr erschwert. Ein Anstieg der Fallzahlen trotz dieser Faktoren lässt auf eine noch stärker angestiegene
Dunkelziffer schließen. Der Anstieg der Leistungszahlen
lässt sich ausschließlich mit dem enormen Engagement
der Mitarbeiterinnen zur Bewältigung der gestiegenen
Bedarfe erklären, die zugleich zusätzliche Anfordernisse
bzgl. des Infektionsschutzes zu bewältigen hatten.
Im Berichtsjahr hatten wir mit viel mehr Frauen lediglich einen Kurzkontakt. Unsere Erfahrung ist, dass es
durch die Pandemie für die Zielgruppe schwerer war,
sich auf ein Beratungsgespräch am Telefon bzw. einen
Beratungsprozess einzulassen.
Die an die Klientel übergebenen Beihilfen verdoppelten
sich im Berichtsjahr. Dies ist unter anderem darauf zurück zu führen, dass die Frauen und Kinder durch die
Pandemie nicht so viele Ressourcen hatten, Hygieneartikel, Lebensmittel oder Bekleidung in Krisensituationen
zu organisieren. Des Weiteren erhielten wir von Spendern Beschäftigungsmaterialien zur Weitergabe an das
Klientel, sodass sich die angespannten familiären Situationen im FKSH, aber auch im häuslichen Umfeld etwas
entspannen konnten.

•

•

Bereich „Wohnen“:
•

Die Anzahl der Bewohnerinnen im Bereich „Wohnen“ ist
im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr wieder auf das
übliche Niveau angestiegen. Zugleich war die Anzahl der
Bewohnerinnen, deren Aufenthalt im Berichtsjahr zwischen sieben und zwölf Monaten betrug, wie 2019 verhältnismäßig hoch (2020: 7; 2019: 9; 2018: 3; 2017: 3).

•

Die Aufenthaltszeiten der Frauen und Kinder sind tendenziell lang, da es eine große Herausforderung ist, Anschlusswohnraum zu finden.
Um Abstandsregelungen und Quarantänemaßnahmen
umzusetzen, schafften wir kurzfristig Platzkapazitäten.
Damit reagierten wir auch auf die in der Pandemie erschwerte Vermittlung in andere Frauenhäuser. Zur Erfüllung von Quarantänezeiten mieteten wir zum einen vorübergehend Ausweichquartiere fest an. Durch weitere
kurzfristige Maßnahmen reagierten wir zum anderen auf
akute Notlagen.
Im Vergleich zu den Vorjahren war, gemessen an der
üblichen Bettenanzahl, die Auslastung trotz der höheren Aufnahmezahl geringer. Ungewöhnlich oft gab es
Zeiten, in denen wir über mehrere Tage ein oder mehrere freie Zimmer hatten. Manche anfragende Frauen
konnten sich bspw. nur schwer auf einen Aufenthalt im
FKSH mit der anfänglichen Quarantänezeit einlassen.
Dies war schmerzlich für uns, da es uns grundsätzlich
Maßgabe für unsere Arbeit ist, unsere Angebote so zu
gestalten, dass sie von der Zielgruppe auch angenommen werden können. In Folge dessen, dass sich die
Frauen weniger auf eine Aufnahme einlassen konnten,
benötigten jene aus Stadt und Landkreis Heilbronn häufig eine intensive Krisenintervention im Rahmen unserer
ambulanten Beratung. Hier erarbeiteten wir individuelle
Schutzkonzepte mit den Frauen. Dies jedoch teils mit
erheblichen Bedenken, wenn angesichts der Gefährdung ein Frauenhausaufenthalt angezeigt war.
Punktuell erlebten wir hingegen mehrfach extreme Überbelegungen. Diese extremen Schwankungen stellten
eine große Herausforderung für die Mitarbeiterinnen dar
und forderten ein hohes Maß an Flexibilität von uns ab.
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•

•

•

Die Bewohnerinnen hatten im Berichtsjahr einen erhöhten Beratungs- und Unterstützungsbedarf. Die Beratungsgespräche stiegen im Bereich „Wohnen“ über
20 %. Bei den Beratungsinhalten stieg die Krisenintervention merklich an. Zusätzlich übernahmen Ehrenamtliche und Praktikant/innen während des ersten
Lockdowns die Einkäufe für die Bewohnerschaft, um
Infektionen vorzubeugen.
Die Zahl an Anfragen bzgl. einer Aufnahme ist in diesem Jahr nochmals gestiegen. Wir erlebten, dass es
aufgrund der Corona-Pandemie für betroffene Frauen
schwieriger war, einen Platz in einem FKSH zu erhalten.
Einige Frauenhäuser verringerten ihre Platzzahlen, um
dadurch für mehr Abstand innerhalb der Bewohnerschaft sorgen zu können. Quarantänezeiten oder das
geforderte Vorlegen eines negativen Testergebnisses
erhöhten zusätzlich die Zugangsschwellen.
Fast die Hälfte der Aufnahmen erfolgte abends, nachts
oder am Wochenende. 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 mehr Schultern zu verteilen. Eine
telefonische Erreichbarkeit ist nicht ausreichend, es
braucht weitere Aufnahmemöglichkeiten über unser
FKSH hinaus.

„Mein Mann hat mich nicht als wertvoll gesehen. Für ihn war
ich nichts. Das hat er mich spüren lassen.“ (Ausgesprochene Gedanken einer Frau, die im Frauen- und Kinderschutzhaus wohnte)

Berichte aus den unterschiedlichen
Arbeitsschwerpunkten der Arbeit im
FKSH
Häusliche Gewalt und Corona
Wie wirkt sich Corona auf häusliche Gewalt aus? Diese Frage wurde uns im Berichtsjahr häufig gestellt. Wie viele andere Fachberatungsstellen und Frauenhäuser gehen auch
wir davon aus, dass die Fälle häuslicher Gewalt während
der Pandemie stark zugenommen haben, denn die vielfach
erzwungene Nähe verstärkt häusliche Konflikte. Schon zu
Beginn der Pandemie haben wir zudem darauf aufmerksam
gemacht, dass viele Frauen während der Corona-Pandemie
weniger Möglichkeiten hatten, sich bei einer Beratungsstelle
zu melden, da die Kontrolle durch die Täter in der Pandemie tendenziell zunahm. Viele Partner waren aufgrund von
Kurzarbeit, Home-Office oder Arbeitslosigkeit längere Zeiten zuhause. Auch die Möglichkeiten zur privaten Freizeitgestaltung außerhalb des häuslichen Umfelds waren sehr
eingeschränkt. Frauen, die kurz nach dem Lockdown im
Frühjahr zu uns kamen, berichteten, dass sie während des
Lockdowns keine Möglichkeit zu gehen hatten, obgleich
die Situation zu Hause immer angespannter wurde. Wir
vermissten anfangs auch die Anrufe einiger misshandelter
Frauen, die bereits einige Zeit im ambulanten Beratungsprozess waren. Zu alledem kamen die Sorge der Betroffenen
vor einer Ansteckung sowie die eingeschränkte Mobilität in
Corona-Zeiten. Einige Kommunen im Landkreis Heilbronn
sind hinsichtlich der öffentlichen Verkehrsmittel schlecht angebunden, sodass Heilbronn nur schwer bzw. mit hohem
Aufwand erreicht werden kann. Private Ressourcen waren

mit der Corona-Pandemie aufgrund der subjektiv erlebten
bzw. objektiven Infektionsgefahr (mehrere Personen in einem Auto) teilweise weggebrochen. Viele Frauen trauten
es sich außerdem nicht zu, mit ihren Kindern zu fliehen,
wo diese zeitweise nicht die Schule und den Kindergarten
besuchen konnten. Auch die gestiegene wirtschaftliche
Unsicherheit und vor allem die fehlende Vermittlung durch
Behörden und Einrichtungen, die den persönlichen Zugang
in der Pandemie stark eingeschränkt hatten, machten es
Frauen im Berichtsjahr sehr schwer, auf Hilfsangebote wie
unseres hingewiesen zu werden, Hilfe zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Als doppelt benachteiligt haben wir die
Kinder in der Pandemie erlebt. Neben der großen Unsicherheit durch die Schul- und Kindergartenschließungen während der Pandemie, sind sie den verstärkten Konflikten zwischen den Eltern im häuslichen Umfeld zusätzlich schutzlos
ausgeliefert, bzw. wurden ggf. zum Auslöser der Gewalt.
Durch ihre Abhängigkeit von Erwachsenen hatten sie noch
weniger Möglichkeiten, Schutz und Hilfe zu erfahren.
Die Nachfrage an Beratung und Plätzen in unserer Einrichtung war in diesem Corona-Berichtsjahr so hoch wie nie. Die
Anzahl der Frauen, die 2020 aufgenommen wurden, bewegte
sich auf dem grundsätzlich hohen Niveau der Vorjahre. Dass
unsere Zahlen, trotz der beschriebenen Schwierigkeiten bei
der Kontaktaufnahme, konstant sind, sowohl in unserer Beratungsstelle als auch im Schutzhaus, bedeutet aus unserer
Perspektive eine enorme Steigerung der Fälle. Dazu passt,
dass der Anteil der akut bedrohten Frauen gestiegen und der
Anteil derjenigen, die sich erst einmal nur beraten lassen wollen, zurückgegangen ist. Wir gehen davon aus, dass sich im
Berichtsjahr nur diejenigen Frauen gemeldet haben, die gar
nicht mehr konnten und der Rest später kommen wird.
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„Die Coronakrise hat die Aufmerksamkeit für die Herausforderungen, vor denen wir gerade im Gewaltschutz stehen,
noch einmal erhöht. […] Bund, Länder und Kommunen sind
hier gemeinsam in der Verantwortung“, so Bundesfrauenministerin Franziska Giffey am 09.06.2020 anlässlich des Runden Tisches "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen". Vor
dem Hintergrund der Erfahrungen in diesem Berichtsjahr
können wir dem nur beipflichten. Viele Probleme, wie auch
insbesondere das Platzproblem in den Häusern, waren
schon vor Corona da. Durch die Pandemie und damit notwendige Quarantänemaßnahmen und Abstandsregelungen
wurden diese Probleme massiv verschärft. Die Krise wirkt
somit wie ein Brennglas für Probleme, die es schon lange
gibt. Gelöst werden können diese nicht von einzelnen Einrichtungen alleine, sondern nur gemeinschaftlich mit Bund,
Ländern und Kommune.

Stabilisierung äußerst wichtig wäre. Viele betroffene Frauen
und Kinder kämpfen besonders am Anfang ihres Aufenthalts
mit Schlafstörungen, „Kopfkino“, vielen Fragen und sind im
Allgemeinen verunsichert. So brachen leider viele Frauen die
Quarantänezeit ab oder entschieden sich schon im Vorgespräch zur Aufnahme gegen den Einzug in unser FKSH, weil
sie sich die Anfangszeit mit der „Quarantäne“ und fast keinen Kontakten nicht vorstellen konnten.
Die Corona-Pandemie erforderte von uns einen erheblichen
Mehraufwand: die Akquise und Finanzierung zusätzlicher
Räumlichkeiten, die Präsenz und Begleitung an mehreren
Orten, die daraus resultierende Organisation der neuen
Strukturen und Abläufe, die Notwendigkeit für die Frauen
und Kinder in der Quarantäne einkaufen zu gehen u. v. m.

FKSH – Wohnen

>>> Beratung und Begleitung im
Schutzhaus während dem Pandemiejahr
Das Jahr 2020 stellte uns im Bereich Wohnen des FKSH
vor viele Herausforderungen, brachte uns gleichzeitig aber
auch Chancen. Bei allen Einschränkungen und der (Fürsorge-) Pflicht, einen Rahmen zu finden, in dem wir Mitarbeitende und die Bewohnerschaft weitestgehend vor einer
Ansteckung mit Corona schützen können, war es uns mit
Ausbruch der Pandemie das zentrale Anliegen, weiterhin für
Frauen und Kinder im Falle von häuslicher Gewalt, niederschwellig ansprechbar und handlungsfähig zu sein. Recht
schnell wurde deutlich, dass wir zusätzliche Kapazität an
Räumlichkeiten benötigten, um schutzbedürftige Frauen und
Kinder weiterhin über unsere 24-Stunden-Erreichbarkeit und

Frauen machen sich auf den Weg in eine geschützte Zukunft.

Aufnahmebereitschaft in unser FKSH aufnehmen zu können,
ohne die restliche Bewohnerschaft durch einen häufigen
Wechsel an Mitbewohner/innen zu gefährden. Wir sind sehr
dankbar, dass wir Möglichkeiten zur räumlichen Entzerrung
für Neuaufnahmen finden konnten. Mittlerweile nehmen wir
neue Frauen und Kinder getrennt von den bisherigen auf.
Nach einer „Quarantänezeit“ mit möglichst wenig Kontakten
ziehen sie dann in das reguläre FKSH um. Diese „Quarantäne“ bringt für die neuen Bewohnerinnen jedoch auch eine
schwierige Zeit des Ausharrens mit sich und das gerade in
einer Zeit, wo der Kontakt zu den anderen Bewohnerinnen
und der häufige direkte Kontakt mit uns Mitarbeitenden als

Gewalt im sozialen Nahraum bedeutet, dass gerade dort
Gewalt und Zwang erlebt wird, wo normalerweise Sicherheit und Vertrauen herrschen sollen. Um sich nach dieser
Erfahrung wieder stabilisieren zu können, ist das Erleben
von Sicherheit und eine gewisse Vorhersehbarkeit der eigenen Lebenssituation nötig. Die Corona-Pandemie und die
notwendigen Veränderungen im Bereich Wohnen brachten
allerdings Unsicherheiten und waren daher für die Klientel
wenig vorhersehbar. Dem begegneten wir während des ersten Lockdowns mit einer erhöhten Präsenz und intensiven
Betreuung und stabilisierten so die Frauen und Kinder in
dieser unsicheren Zeit. So führten wir im Berichtsjahr 935
(2019: 760) Beratungsgespräche im Bereich Wohnen. Von
März bis Mitte August teilten wir uns in zwei Arbeitsgruppen auf und wechselten gegenläufig von der Präsenz ins
Home-Office, um im Falle einer Infektion, den kompletten
Ausfall des Teams zu verhindern. Dadurch berieten die Be-
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zugsberaterinnen teilweise telefonisch, was die Lebensberatung sowie Sozialberatung inkl. das Ausfüllen von Antragsformularen u. ä. sehr erschwerte. Viele der Klientinnen
sprechen nicht gut deutsch. Außerdem boten wir vermehrt
Freizeitangebote an, um den Frauen und Kindern zusätzlich
Ablenkung und eine positive Gestaltung ihres Tagesablaufs
während dem Lockdown zu ermöglichen. Dabei entdeckten wir auch neue Chancen. Viele ehemalige Praktikantinnen und weitere Ehrenamtliche boten ihre Hilfe an. Zudem
war es auch für die Frauen und Kinder überraschend, wie
sich die Freizeit zu großen Teilen im und rund um das Haus
gestalten lässt. Schulkinder, die im FKSH wohnen, wurden
weiterhin von Südstadtkids begleitet und hatten einmal wöchentlich ein altersgerechtes Beratungsgespräch.
Im Berichtsjahr konnten 58 Frauen und 55 Kinder in unserem FKSH Zuflucht finden (2019: 49 Frauen und 49
Kinder). Wir erlebten starke Schwankungen in der Belegung des FKSH mit Zeiten, in denen wir extrem überbelegt
waren, und Zeiten, in denen wir freie Kapazitäten hatten.
Letztere waren dabei häufig gefüllt mit Kriseninterventionen für Frauen, die mit uns wegen einer Aufnahme in
Kontakt waren und letztlich nicht den Schritt wagten, ins
FKSH zu kommen oder eine Aufnahme aus anderen Gründen nicht möglich war. Wir blicken auch auf aufwändige
und herausfordernde Krisenfälle zurück, die häufig mit einer hohen Gefährdung der Betroffenen oder mit Gegebenheiten, die eine Aufnahme im FKSH erschwerten, verbunden waren. Dabei sind wir besonders auf weitere Akteure
im Hilfesystem (z. B. das Jugendamt, die Polizei, weitere
Beratungsstellen) angewiesen. Wir sind dankbar, dass wir
gute Kooperationen pflegen können und der Klientel hier
ggf. ergänzend geholfen werden kann.

„Ich sah im Fernsehen, dass die Menschen sich Vorräte
kaufen und sich auf einen Lockdown vorbereiteten. Deshalb
musste ich jetzt gehen. Später hätte ich es nicht mehr gekonnt.“ (Äußerung einer Frau beim Gespräch zur Aufnahme
ins Frauen- und Kinderschutzhaus im März)

>>> Open House –
Meilensteine im Pandemiejahr
„Open House“ steht für einen neuen Weg in unserer Frauenund Kinderschutzhausarbeit, den wir seit 2016 verfolgen.
Wir planen ein FKSH mit mehreren Standorten. Anonyme
Schutzwohnungen für hochbedrohte Frauen und Kinder.
Weniger bedrohte Frauen und Kinder werden im Standort
mit bekannter Adresse Schutz finden können. Dieser wird
über hohe Sicherheitsstandards verfügen und unter einem
Dach mit der Beratungsstelle sein. Ziel des neuen Konzeptes ist es auch, wie im Artikel zum systemischen Arbeiten
vorgestellt, den Blick vom klassischen Täter/Opfer-Schema
auf das gesamte (Familien-)System zu lenken, um mit der
Betroffenen und, falls gewünscht, mit weiteren Beteiligten,
an einem Ende der Gewalt zu arbeiten. Auf diesem Weg
sind wir im Jahr 2020 große Schritte vorangekommen. Hierfür mussten jedoch viele Prozesse ineinandergreifen.
Frühzeitig bemühten wir uns um alternativen Wohnraum für
die Zeit des Umbaus unserer jetzigen Beratungsstelle. Diese
wird zum neuen nicht-anonymen Standort unseres „Open
House“. Im Frühjahr/Sommer 2020 konnten wir die ersten
Ausweichstandorte in Betrieb nehmen, was angesichts der
verschärften Platzsituation durch die Pandemie ein großer

Segen war. Der Umzug unserer Beratungsstelle fand 2020
nur zum Teil statt. Wir sind dankbar, dass wir noch über
das Ende des Berichtsjahres hinaus die Räumlichkeiten der
Steinstraße 8 nutzen können, auch wenn ein Teil des Teams
bereits in den angemieteten Beratungsräumen in der Urbanstraße 7 untergekommen ist. Die zusätzlichen Standorte
dienen uns dabei auch zur Erprobung der Strukturänderungen im neuen „Open House“. Auch dort werden wir an mehr
Standorten arbeiten als es bisher der Fall war, was in vielen
Bereichen organisatorisches Umdenken erfordert.
Aus der „Kleinen Kneipe“ ist im Jahr 2020 die „U1 – Beratungseck der Mitternachtsmission“ geworden. Umbau
und Planung waren herausfordernd, nicht zuletzt aufgrund
der erschwerten Umstände in der Corona-Pandemie. Doch
dank des beherzten Einsatzes des Architektenbüros Mattes
– Riglewski – Wahl, verschiedener Gewerke sowie unseres

Aus der ehemaligen Kneipe wurde ein neuer Beratungsort.
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Teams konnten wir die „U1“ am 25.11.2020 einweihen.
„U1“ steht dabei für die Adresse in der „Urbanstraße“, weist
aber auch auf die zentrale Lage (wie einer U-Bahn-Linie)
hin. „BeratungsEck“ erinnert an die Vergangenheit des Gebäudes als Eckkneipe. Wir wären zwar gerne namentlich
bei der „Kleinen Kneipe“ geblieben – aber zu oft ist Alkohol
Auslöser für häusliche Gewalt. Der Beratungsort bietet im
Sinne der Inklusion Menschen mit Behinderung eine dringend notwendige barrierefreie Beratungsmöglichkeit. Er ist
zudem nicht nur für Frauen, sondern für alle Personen im
Kontext häuslicher Gewalt offen. Dies ermöglicht uns auch,
Kontakte zu gewaltausübenden Personen zu knüpfen und
Brücke zu Hilfsangeboten zu sein. Unterstützt durch das
Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des
Landes Baden-Württemberg konnten wir eine Konzeption
für den Betrieb der „U1“ erstellen, die wir allen Interessierten
gerne zur Verfügung stellen. Nicht möglich gewesen wäre
dieses Projekt ohne die Projektförderung durch die Deutsche Fernsehlotterie, der PSD-Bank Stiftung „L(i)ebenswert“, der Belegschaft der AUDI AG Neckarsulm Betriebe
sowie weiterer Firmen, Gemeinden und Privatspender. Die
Mitternachtsmission des Kreisdiakonieverbandes dankt allen sehr herzlich.

„Gelingende Beziehungen zu fördern ist eine Schwachstelle
des ganzen Sozialsystems.“ – Talkrunde zum Open House am
25.11.2020

Abschließen konnten wir 2020, ebenfalls unterstützt durch
das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des
Landes Baden-Württemberg, auch unseren Leitfaden zur
Planung eines „Open House“. Die Vorstellung des Leitfadens fand am 25.11.2020, dem Internationalen Tag gegen
Gewalt an Frauen statt. Nicht nur der Inhalt des Abends
hatte innovativen Charakter, sondern auch die Art und Weise der Durchführung. Musik, Vortrag, Podiumsgespräch,
Fragerunde, Kinderbilder-Ausstellung – alles per Livestream
im Internet vor über 100 Teilnehmer/innen, die die Informationsveranstaltung sehr gut aufgenommen haben.

„Die Veranstaltung und das Format waren sehr gelungen.
Es freut mich persönlich sehr, dass die Diakonie Heilbronn
einen so innovativen Weg geht, die dargestellten Argumente für diesen neuen Weg haben mich überzeugt. (…) Als
ergreifend und auf den Punkt gebracht empfand ich die
Ausstellung der „Kinder-Kunstwerke“ am Ende der Veranstaltung.“ (Teilnehmerin am Livestream am 25.11.2020)

Hand in rot ist „Stopp“. Meine Mama und ich gehen ins Frauenhaus. Wir haben einen Koffer. Papa darf nicht. Er muss Stopp
machen.“ (fünfjähriges Kind aus unserem FKSH)

Den Leitfaden zum „Open House“ können Interessierte gerne bei uns beziehen.
Bereits im Ausblick des letzten Jahresberichtes äußerten
wir die Hoffnung, dass Bund und Land Mittel für unser Vorhaben bereitstellen. Im Juni dieses Jahres konnten wir die
hierfür notwendigen Anträge stellen. Nach einem Koordinierungsgespräch und einem aufwendigen Bewerbungsprozess haben wir uns im Dezember 2020 sehr über die positiven Bescheide des Bundes und des Landes gefreut. Unser
„Open House“ ist Bundesmodellprojekt im Bundesinvestitionsprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ und
wird mit einer siebenstelligen Summe gefördert, wovon das
Land 10 % übernimmt. Für die Umsetzung unseres „Open
House“ war dies der entscheidende Schritt und die Umbau-Planungen konnten dadurch eine Stufe weitergeführt
werden. Beginn der Arbeiten wird voraussichtlich im September 2021 sein, die Fertigstellung ist für den November
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2022 vorgesehen. Zur Begleitung der Konzipierung, Organisation, Koordination und Umsetzung dieser Neuerungen erhalten wir durch die Aktion Mensch e.V. seit April 2020 eine
Förderung einer 50 % Leitungs- und 25 % Verwaltungsstelle
für drei Jahre.
Viele Schritte, die alle zusammen ein großes Ganzes ergeben. Allen hieran Beteiligten, insbesondere dem Architektenbüro Mattes – Riglewski – Wahl, sind wir sehr dankbar.
Danke auch unserer ehemaligen Praktikantin Catrin Mörk,
die mit ihrer Bachelorarbeit zum Thema „Paradigmenwechsel in der Arbeit mit Betroffenen von häuslicher Gewalt: Vom
anonymen Schutzhaus zum Haus mit anderen Schutzmechanismen“ unsere inhaltlichen Planungen unterstützt hat.

FKSH – Ambulante Beratung
>>> Ambulante Beratung als Begleitung in
ein gewaltfreies Leben
In der ambulanten Beratung unterstützen und begleiten wir
von häuslicher Gewalt betroffene Frauen vor, nach bzw. alternativ zum FKSH-Aufenthalt. Ziel des Angebots sind die
Erarbeitung und der Erhalt einer gewaltfreien Perspektive
durch Lebens- und/oder Sozialberatung sowie Seelsorge.
Zudem liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Kindeswohl der in der Familie lebenden Kinder. Mit einem Stellenumfang von 96 % führten wir im Berichtsjahr 491 Beratungen mit 263 Frauen durch. Ein ergänzendes Angebot sind
Beratungen im Rahmen des Nachsorgeprojekts „Continue“.
Die ambulante Beratung kann einmalig oder bedarfsgerecht
auch über einen längeren Zeitraum hinweg in Anspruch
genommen werden. Gemeinsam wird an den Unterstützungsbedarfen und Zielen der Frauen gearbeitet. Längere
Beratungsprozesse ermöglichen die Bearbeitung der Ge-

le oder im Freien an. Telefonische Beratungen oder Angebote konnten von den betroffenen Frauen nur teilweise in
Anspruch genommen werden, da die Sprachbarrieren am
Telefon nochmals höher sind. Trotzdem gab es im Vergleich
zum Vorjahr weitaus mehr Telefonberatungen. Mit der Telefonberatung gingen wir auch proaktiv den uns schon länger
bekannten Frauen nach, um ihnen Hilfe anzubieten.

„Danke für Ihr offenes Ohr – Ihr Zuhören!“ Dankeskarte von einer
Klientin nach ambulanter Beratung

walterfahrungen sowie die Reflexion der daraus resultierenden Verhaltensmuster und Lebensumstände. Dabei unterstützen wir auch bei neu aufkommenden Problemlagen
und der Erarbeitung neuer Handlungsmöglichkeiten für eine
nachhaltige, eigenständige Lebensführung ohne Gewalt.
Während der Corona-Pandemie wurde besonders deutlich, wie wichtig ein niederschwelliger Zugang zu Beratung
ist. Wir investierten sehr viel, um den Kontakt zu unseren
Klientinnen aufrecht zu erhalten – trotzdem erlebten wir
insbesondere während der ersten Monate der Pandemie
einen Rückgang der Beratungsanfragen. Bei vielen der
gewaltbetroffenen Frauen war eine große Hilflosigkeit und
Verunsicherung bzgl. der ihnen zur Verfügung stehenden
Hilfsangebote zu spüren, da viele Einrichtungen und Behörden den persönlichen Zugang schlossen. Für akute Anfragen boten wir durchweg persönliche Beratungen mit den
entsprechenden Schutzvorkehrungen in der Beratungsstel-

Die Corona-Pandemie machte wie bereits beschrieben
deutlich, dass Frauen, die nicht im städtischen Umfeld der
Beratungsstelle wohnen, schwerer Zugang zu unseren Unterstützungsangeboten finden. Um die gewaltbetroffenen
Frauen und Kinder im ländlichen Raum bzw. in weniger zentralen Stadtteilen besser erreichen zu können, beantragten
wir im Berichtsjahr beim Sozialministerium zusätzliche Mittel
für das Projekt „Probus“, einem Projekt zur Erprobung von
mobilen Teams zur Stärkung des Gewaltschutzes während
der Corona-Pandemie und darüber hinaus. Dies wurde für
die Laufzeit von Januar bis Dezember 2021 bewilligt und
wird es uns u.a. möglich machen, dezentrale Beratung in
Räumen von Kooperationspartnern anzubieten.
Dank der Unterstützung des Sozialministeriums konnten wir
im Berichtsjahr auch das Nachsorgeprojekt „Continue“ im
Rahmen der „Second Stage“-Projekte mit einem Stellenumfang von 27,5 % fortführen und modellhaft weiterentwickeln.
Die Zielgruppe des Projekts umfasst gewaltbetroffene Frauen, die nach ihrem FKSH-Aufenthalt durch den Einzug in
neuen Wohnraum oder auch durch die Rückkehr zum Täter
in Stadt- und Landkreis Heilbronn wohnhaft wurden. Durch
die Kooperation mit FKSHs in der näheren Region konnten auch Frauen aus externen Einrichtungen durch ihren
Zuzug in den Stadt- und Landkreis am Projekt teilnehmen.
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So begleiteten wir im Projektzeitraum zehn Frauen und ihre
Kinder. Zu Beginn der Hilfe wurde eine Zielplanung für zunächst drei Monate in Form eines Hilfeplans erstellt. Bei
Bedarf konnte die Hilfe um drei weitere Monate verlängert
werden. Fünf der Frauen nahmen für drei Monate am Projekt teil, die anderen fünf wurden über sechs Monate hinweg
begleitet. Ziele der Unterstützung sind u.a. die Verstetigung
der im FKSH erlangten Stabilität und Stärke, die Integration
ins neue Umfeld, Existenzsicherung sowie der Erhalt der gewaltfreien Perspektive. Auch die Bedarfe der Kinder spielen
eine wichtige Rolle. Durch wöchentlich stattfindende Beratungsgespräche in der Beratungsstelle, im neuen Wohnraum oder an neutralen Orten konnte an den vereinbarten
Zielen gearbeitet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie
waren Hausbesuche jedoch nicht mehr möglich, sodass
zum einen verstärkt Telefonberatungen und zum anderen
Beratung unter Einhaltung der Hygienevorschriften im Freien stattfanden. Es zeigte sich, dass es den Frauen trotz der
Einschränkungen vielfach gelang, ihre Ziele zu erreichen.
Wir freuen uns auf die Fortführung des Projekts auch im
Jahr 2021, um weiterhin Frauen nach ihrem Auszug aus
dem FKSH intensiv und nachhaltig begleiten zu können.

„lernen“, dass es normal sei, Gewalt im Alltag und in Beziehungen zu erleben, und sind dadurch sehr gefährdet, später
selbst Gewalt als scheinbares Mittel zur Lösung von Konflikten anzuwenden. Uns ist es ein Anliegen, dass wir diesem
Kreislauf der Gewalt mit den Angeboten von GewaltFrei und
dem Projekt „Hoffnungsträger“ ein „Stopp“ entgegen setzen.
Wir möchten den Kindern einen geeigneten Schutzraum zur
Gewaltaufarbeitung und Stabilisierung bieten und so wirkungsvoll und nachhaltig zur Bekämpfung und Aufarbeitung
der häuslichen Gewalt beitragen.
Im Berichtsjahr 2020 wurden 55 Kinder (2019: 49 Kinder)
gemeinsam mit ihren Müttern in unserem FKSH aufgenommen. In dem Angebot GewaltFrei unterstützten wir insgesamt
20 Klein- und Kindergartenkinder während des Aufenthaltes altersadäquat in Einzel- und Gruppenangeboten in der
Gewaltaufarbeitung. Durch die Corona-Pandemie mussten
auch die Kinder zu Beginn des FKSH-Aufenthaltes mit ihrer

Prävention
>>> GewaltFrei und Hoffnungsträger
Häusliche Gewalt mitzuerleben stellt für Kinder, egal ob sie
indirekt oder direkt Gewalt erleben, eine erhebliche Belastung dar und kann für ihre Entwicklung gravierende Folgen
mit sehr unterschiedlichen individuellen Ausprägungen haben. Das Miterleben der häuslichen Gewalt stellt für Kinder
zudem einen Risikofaktor dafür dar, dass sie eigenes Gewaltverhalten entwickeln und ihre Gewaltakzeptanz steigt. Kinder

Corona-gerechter Einzeltermin in den Weinbergen

Mutter in „Quarantäne“ leben. Diese war für die Kinder sehr
herausfordernd, da sie in dieser Zeit auch keinen Kontakt zu
anderen Kindern haben konnten, was für sie das Eingewöhnen und Einleben im Schutzhaus erschwerte. Zur Stabilisierung in dieser besonders herausfordernden Zeit boten wir
den Kindern zusätzliche Beschäftigungsutensilien und Angebote gegen die Langeweile und stabilisierten sie. In den altersgerechten Beratungsangeboten zur Gewaltaufarbeitung
wurden den Kindern Alternativen zu gewalttätigem Handeln
aufgezeigt. Wir betrachteten und bearbeiteten mit ihnen das
eigene Gewalterleben. Ein fünfjähriger Junge sagte folgendes: „Schreien und schlagen ist nicht gut. Das will ich später
mal nicht machen.“
Auch in diesem Berichtsjahr konnten wir, dank der Förderung des Ministeriums für Soziales und Integration, unser
Angebot für Kinder nach dem FKSH-Aufenthalt sowie für
Kinder, deren Mütter unsere ambulante Beratung in Anspruch nahmen, um das Projekt „Hoffnungsträger“ erweitern. Ziel in diesem Jahr war es, die Angebote des Projektes
„Hoffnungsträger“ nachhaltig zu etablieren und die Einzelund Gruppenangebote weiterzuentwickeln. Insgesamt begleiteten wir als Interventionsstelle mit einem Stellenumfang
von 12,5 % elf (mit-)betroffene Kinder von häuslicher Gewalt
intensiv in den Angeboten. Durch die Corona-Pandemie erlebten wir neue Hürden für die Kinder und Frauen zur Teilnahme am Projekt „Hoffnungsträger“, sodass die Anfragen
von Müttern aus der ambulanten Beratung etwas geringer
waren. Manche Gründe für die Nichtteilnahme von Kindern
ähneln denen aus dem vorherigen Projektjahr: Der (Ehe-)
Partner darf nichts von dem Anruf in unserer Beratungsstelle
mitbekommen oder die Mutter kann ihre Kinder nicht zu Terminen bringen aus Angst, dass der (Ehe-)Partner dies mitbe-
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kommt. Auf die Pandemie bezogene Gründe waren in diesem Berichtsjahr die Sorge vor Ansteckung sowie die noch
höhere Kontrolle durch die längeren Zeiten zu Hause der Täter. Durch die Corona-Pandemie fanden viele Einzeltermine
mit den Kindern im Freien sowie aufsuchend in ihrem Wohnumfeld und nicht in der Beratungsstelle statt. Für die Veranstaltung zur Vorstellung des Leitfadens zum „Open House“
am 25.11.2020 erarbeiteten wir mit den Kindern aus dem
Projekt „Hoffnungsträger“ kreativ, wie für sie ein Frauen- und
Kinderschutzhaus aussehen sollte. Ein fünfjähriger Junge,
der mit seiner Mutter und seinen Geschwistern auch nach
dem FKSH-Aufenthalt hochbedroht ist, malte ein entsprech
endes Bild und sagte dazu folgendes: „Das Frauenhaus
müsste Räder haben, dass es weg fahren kann, wenn böse
Menschen kommen.“ Diese bewegende Beschreibung des
Fünfjährigen zeigt deutlich, wie wichtig es ist, dass Kinder,
die häusliche Gewalt (mit-) erleben, eine eigene Zielgruppe
bilden. Sie benötigen ebenso Unterstützung bei der Gewaltaufarbeitung und für ein gelingendes, gewaltfreies Leben.

Bild eines fünfjährigen Jungen aus unserem FKSH

>>> RESPEKT – Wege aus
gewaltgeprägten Beziehungen
Die Niederschwelligkeit eines FKSH in Form von jederzeit
leicht zugänglicher und unbürokratischer Hilfe ist die Grundlage für den Ausstieg aus häuslicher Gewalt und Zwang.
Dazu gehören auch Kenntnis über entsprechende Hilfsangebote und die Sensibilisierung für erste Kennzeichen einer Gewaltbeziehung. Letzteres vermitteln wir in unserem
Präventionsangebot „RESPEKT– Wege aus gewaltgeprägten Beziehungen“. Mit dem Angebot möchten wir den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrem gewohnten
Umfeld (z. B. in der Schule oder im Verein) begegnen. Bei
der Schulsozialarbeit, im sozialen Umfeld oder bei einer professionellen Beratungsstelle wie der unseren um Unterstützung anzufragen, ist der erste wichtige Schritt, wenn die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Gewalt im sozialen Nahraum konfrontiert sind. Eines unserer Ziele ist es,
die Hemmschwelle genau hierfür zu senken. Dazu bieten
wir Workshops in Schulklassen oder Jugendgruppen zum
Thema Partnerschaft und Gewalt an. Mit den Workshops
möchten wir verdeutlichen, dass die Schule ein Ort sein
darf, um das Tabuthema häusliche Gewalt anzusprechen
und sich Hilfe zu holen, aber auch um Jugendlichen und
jungen Erwachsenen über das Angebot RESPEKT einen
direkten Zugang zu Hilfe zu ermöglichen sowie eigene Beziehungen und familiäre Strukturen zu reflektieren. Darüber
hinaus bieten wir Multiplikator/innen ebenfalls die Möglichkeit, entsprechende Schulungen in Anspruch zu nehmen.
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir im Berichtsjahr
leider nur zwölf Veranstaltungen durchführen, mit denen wir
237 Jugendliche und junge Erwachsene sowie Fachkräfte
für Partnerschaftsgewalt inkl. der Loverboy-Thematik sensi-

Mit RESPEKT wird über das Tabuthema Gewalt in der Familie
oder der Partnerschaft gesprochen.

bilisierten. Eine dieser zwölf Veranstaltungen war eine eintägige Schulung für angehende Erzieher/innen. Weitere Veranstaltungen waren geplant, wurden jedoch bedingt durch
Corona abgesagt.
Wir bedanken uns herzlich bei
der Heilbronner Bürgerstiftung,
die die Möglichkeit der Finanzierung einzelner Veranstaltungen für Heilbronner Schulen
und Jugendgruppen anbot und weiterhin anbieten wird.

Auch im Jahr 2021 werden wir wieder Workshops und
Schulungen gestalten. Bei Interesse dürfen Sie uns gerne
anfragen bzw. weiterempfehlen:
jasmin.krauss@diakonie-heilbronn.de
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Ausblick
Wir blicken auf ein schaffensreiches Jahr 2020 zurück.
Wir hatten uns neben der Alltagsarbeit viel vorgenommen
– Weiterentwicklung des Open House-Konzeptes, Fertigstellung des Umbaus der „Kleinen Kneipe“ zur „U1 – Beratungseck der Mitternachtsmission“, Durchführung der
„Second Stage“-Projekte „Continue“ und „Hoffnungsträger“. Hinzu kamen die für uns alle völlig überraschenden
Herausforderungen durch die Corona-Pandemie. Viele eingespielte Arbeitsabläufe wurden zusätzlich auf den Kopf gestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie und den zum Schutz
für die Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen notwendigen
Maßnahmen war der Arbeitsaufwand des Teams über die
Maßen hoch. Das Team teilte sich ab Mitte März in zwei
Gruppen auf, um so bei einer möglichen Infektion zu verhindern, dass alle Mitarbeiterinnen in Quarantäne gehen müssen. So wollten wir sicherstellen, dass die Aufrechterhaltung
der Angebote beim Ausfall einer der beiden Gruppen weiter
gewährleistet wäre. Rückblickend können wir sagen: Dank
des enormen Einsatzes des gesamten Teams und vielfältiger Unterstützung von Spendern, Ehrenamtlichen, Kooperationspartner/innen und mit unserer Arbeit verbundenen
Menschen haben wir das vergangene Jahr, wenn auch mit
viel zusätzlicher Kraftaufwendung, erfolgreich bewältigt. Dafür, dass uns die Kraft nicht ausging, sagen wir von ganzem
Herzen: „Gott sei Dank“!
Die Herausforderungen der Corona-Pandemie werden uns
vermutlich noch das komplette Jahr 2021 beschäftigen. Wir
sind jedoch dankbar, dass sich mittlerweile manches eingespielt hat und wir es doch wieder „Alltag“ nennen können. Wir sind gespannt, welche Normalität wir Ende 2021 in

der Beratungsarbeit im FKSH leben werden. Bleiben wird,
dass es für die seit Jahren hohe Auslastung unseres FKSH
und unserer Beratungsstelle eine Perspektive braucht. Mit
den aktuell vorhandenen Ressourcen für die Bestandsarbeit ist diese nicht allein zu tragen. Wir sind in der Region
das einzige FKSH, das rund um die Uhr aufnahmebereit ist.
Punktuell hatten wir eine Überbelegung von bis zu 50 % der
üblichen Bewohnerinnenzahl. Mit den Kommunen und weiteren Kooperationspartnern waren wir im Berichtsjahr dazu
im Gespräch und werden es auch 2021 bleiben, um hierfür
eine passende Lösung zu finden.
Wir freuen uns, dass wir mit der Fertigstellung der „U1“
nun einen weiteren Standort mit Leben füllen dürfen und
noch niederschwelliger Unterstützung anbieten können.
Wir hoffen, dass der neue Standort von unserer Zielgruppe
angenommen wird.
Nachdem sich die Projekte „Continue“ und „Hoffnungsträger“ 2020 im zweiten Projektjahr etablieren konnten, freuen wir uns, dass beide um ein drittes Projektjahr verlängert werden. So werden wir auch 2021 Frauen nach dem
FKSH-Aufenthalt intensiv mit einer Einzelfallhilfe im neuen
Wohnraum sowie Kinder nach dem FKSH-Aufenthalt bzw.
dann, wenn deren Mütter ambulante Beratung in Anspruch
nehmen, begleiten können. Hinzukommen wird 2021 das
Projekt „Probus“. Die Ausschreibung zielt darauf, neue Zugangswege für betroffene Frauen und Kinder in unterversorgten, ländlichen Regionen zu entwickeln. Der Bedarf
hierfür wurde während der Corona-Pandemie besonders
deutlich. Wir wollen mit dem Projekt neue Kooperationen
in den Landkreis Heilbronn sowie die weiter entfernt gelegenen Stadtteile aufbauen und mit einem kleinen Stel-

lenkontingent vor Ort tätig sein. Diese drei Projekte sowie
die Erstellung der Konzeption für die „U1 – Beratungseck
der Mitternachtsmission“
und die Erstellung des
Leitfadens zur Planung eines „Open House“ wurden
bzw. werden durch das MiUnterstützt durch das
nisterium für Soziales und
Ministerium für Soziales und Integration
Integration des Landes Ba- aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg
den-Württemberg gefördert.
Das „Open-House“-Konzept wird uns 2021 und 2022
weiterhin maßgeblich beschäftigen. Der Umbau soll nun
im September 2021 endlich beginnen und im November
2022 abgeschlossen sein. Die Feinplanungen und die Begleitung des Umbaus werden uns stark fordern. Gleichfalls
gilt es, das systemische Arbeiten immer mehr in die pädagogische Arbeit zu implementieren. Hier wird es 2021
viel inhaltliche Auseinandersetzung im Team zur Entscheidungsfindung und Umsetzung benötigen.
Neben allen Herausforderungen und Kraftaufwendungen
freuen wir uns zugunsten einer noch besseren Unterstützung unserer Zielgruppen, weitere Schritte auf innovativen
Wegen zu gehen.

Den Pressespiegel zum Bereich
Frauen- und Kinderschutzhaus finden
Sie im hinteren Teil des Jahresberichtes.

78
Nachwort
Ein bewegendes Berichtsjahr liegt hinter uns. Wie diese drei
Mädchen von den Nordstadtkids schauen auch wir hoffnungsvoll nach vorne.
Im Bereich Mitternachtsmission klassik hoffen wir, dass
der „Offene Treff“ nach dem langen Aussetzen des Angebots
bei einer Öffnung von der Zielgruppe schnell wieder angenommen wird. Mit Blick auf die Finanzierung der Fachberatungsstelle für Prostituierte erhoffen wir uns Klarheit. Es besteht
Aussicht auf eine Regelfinanzierung einer 100 %-Stelle für die
Arbeit in Heilbronn durch den städtischen Haushalt. Die endgültige Abstimmung hierüber ist für April 2021 angesetzt. Nach
einer Zeit der langen Ungewissheit wäre das wirklich eine große Erleichterung für unsere Angebote in Heilbronn. Offen bleibt
eine Förderung durch das Land, die die überregionalen Bedarfe in der Prostituiertenberatung deckt. Projektfinanzierungen,
wie unser neues Projekt „Miscare“ (siehe auch Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel) decken stets
lediglich spezifische Bedarfe ab und bieten keine nachhaltige
Finanzierung für die Basisarbeit. Mit „Miscare“ hoffen wir Corona-bedingte Zugangshürden in Schwäbisch Hall, Sinsheim
und im Landkreis Heilbronn abbauen zu können. Mit unserem
Corona-konformen Beratungsbus können wir dort in 2021 flexibler Hilfe und Beratung anbieten.
Nordstadtkids wird im Jahr 2021 einen Fokus auf die Bedarfe der Mädchen der Nordstadt legen und die Angebote für
sie entsprechend ausbauen. Für Mädchen wie Jungen suchen
wir nach Alternativen zum Medienkonsum in der Freizeit. Dieser hat im Berichtsjahr weiter zugenommen und wir möchten
die Kinder und Jugendlichen ermutigen, ihren Alltag öfters

auch mal ohne Smartphone und Co zu gestalten. Musikalisch
wird es bei der Auftaktveranstaltung zur Wiederbelebung unseres Angebotes MEHR. Gemeinsam mit Südstadtkids und
weiteren Heilbronner Kirchengemeinden hatten wir bereits im
Herbst 2020 eine christliche Rap-Gruppe eingeladen. 2021
kann dieses Konzert hoffentlich wie geplant stattfinden.
Der Weggang von Mailin Zivo bedeutet einen Umbruch vor allem für die Arbeit der Südstadtkids, den wir proaktiv gestalten werden. Wir hoffen nicht zu lange auf eine neue weibliche
Verstärkung im Team warten zu müssen. Abzuwarten bleibt
auch, wann Großgruppenangebote wieder möglich sein werden. Für unsere Kinder und Jugendlichen wünschen wir uns
ein baldiges Wiederaufleben, insbesondere um soziales Verhalten in der Gruppe einzuüben. Hier wurde im Berichtsjahr immer
wieder Handlungsbedarf deutlich. Eng damit verbunden: Die
Bildungs- und Chancengerechtigkeit der Kinder und Jugendlichen leidet sehr stark unter den derzeitigen Umständen. Wir
möchten uns dafür einsetzen, dass die Belange der Kinder und
Jugendlichen Gehör finden, auch und gerade in Krisenzeiten.
Das Jahr 2021 beginnt mit dem Start unseres Projekts
„Miscare“, dies ist ein rumänisches Wort und bedeutet Bewegung. Das Projekt ermöglicht uns als Mobiles Team der
Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschen
handel noch intensiver landesweit unterwegs zu sein. Wie es
aus dem BKA-Lagebild 2019 deutlich hervorging, haben immer weniger Betroffene Zugang zu einer Fachberatungsstelle.
Durch die Umstände der Corona-Pandemie und der Verschiebung des Rotlichtmilieus ins Dunkelfeld hat sich die Situation
weiter verschlechtert. Dem soll mit dem Projekt „Miscare“
entgegengewirkt werden, indem der Zugang zu spezialisierter
Beratung erleichtert wird. Bei aller Freude über Projektmittel

und den Möglichkeiten, die sich damit für eine bedarfsgerechte und innovative Weiterentwicklung der Arbeit mit Betroffenen
von Menschenhandel ergeben, möchten wir betonen, dass
Projektmittel eine verlässliche Grundfinanzierung nicht ersetzen können. Wir haben noch keine Kenntnis darüber, wie sich
die Förderung der Fachberatungsstelle durch das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg weiter entwickeln
wird. Wir wissen die Erhöhung der Mittel im Berichtsjahr sehr
zu schätzen, werden uns aber dennoch weiterhin dafür einsetzen müssen, dass die Finanzierung den tatsächlichen Bedarfen entsprechend erhöht wird. Ziel muss bleiben: weg von
der Projektfinanzierung und hin zur Finanzierung einer grundständigen Beratungsarbeit. Ohne eine abgesicherte Bestands
arbeit ist Projektarbeit unsicher und kräftezehrend.
Im Frauen- und Kinderschutzhaus stehen die nächsten
Schritte bei der Umsetzung des Open House an. Im Herbst beginnen wir unsere derzeitige Beratungsstelle umzubauen und
auch die inhaltlichen Innovationen werden wir weiter ausbauen. Vor dem Hintergrund unserer anhaltend hohen Auslastung
im Frauen- und Kinderschutzhaus mit jährlich ca. 40 Aufnahmen außerhalb der Regelarbeitszeiten fragen wir uns, ob wir
diesem Druck weiterhin gerecht werden können, gerade mit
Blick auf die zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie. Mit unserer ambulanten Beratung werden wir mit dem
neuen Projekt „Probus“ im kommenden Jahr präsenter in der
Fläche im Landkreis Heilbronn sein und gewaltbetroffenen
Frauen und Kindern vor Ort niederschwellige Beratungsangebote machen. Dies scheint uns gerade vor dem Hintergrund
der Corona-Pandemie notwendiger denn je.
Was werden wohl die Google-Trendfragen des Jahres 2021
werden? Auch wenn gesellschaftlich das „Wann?“ im Vorder-
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grund bleiben wird, bleibt für uns die zentrale Frage: „Wie können
wir in alledem unsere Angebote zum Wohle der Menschen in Heilbronn und darüber hinaus gestalten?“ Wir sind froh und dankbar,
dass wir mit dieser Frage nicht alleine da stehen. Wir danken allen
ehrenamtlich Mitarbeitenden, Praktikant/innen, jungen Erwachsenen im Freiwilligendienst, Spender/innen und Menschen, die in
Fürbitte für unsere Zielgruppen und uns Mitarbeitende eintreten,
für all ihren engagierten Einsatz und ihre zur Verfügung gestellte
Zeit und Kraft. Den Vertreter/innen der Medien danken wir für sensible und gegenüber den Betroffenen wertschätzende Berichterstattung. Ebenso gilt unser Dank allen Kooperationspartner/innen,
behördlichen Vertreter/innen und allen anderen, die sich für unsere
Arbeit und unsere Zielgruppen einsetzen. Gemeinsam haben wir in
den vergangenen Jahren viel für die Menschen und unsere Region
erreicht und daran wollen wir auch künftig gemeinsam arbeiten.

Im Namen des gesamten Teams
der Mitternachtsmission

Unsere Arbeit kann nur bestehen mit dem Segen unseres Gottes,
davon sind wir überzeugt. Um diesen Segen möchten wir weiterhin
Tag für Tag bitten und mit ihm die nächsten Schritte gehen.
Dankeschön, wenn Sie mit uns verbunden bleiben und wir auch
2021 mit Ihnen als Kooperierende, Unterstützende, Fördernde und
konstruktiv Kritisierende gemeinsam die Verhältnisse mitgestalten!

Alexandra Gutmann

Kathrin Geih		

Mailin Kreft

Tobias Bothe

Abteilungsleiterin Mitternachtsmission
Bereichskoordinatorin
Fachberatungsstelle für Betroffene
von Menschenhandel

Bereichskoordinatorin
Nordstadtkids/
Südstadtkids

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

Sozialmanager
Mitternachtsmission
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Heilbronner Stimme, 03.04.2020:
Spohn am O
Alexandra Gutmann wirkte mit im
über einem
Fernsehgottesdienst der EvangeliSpohn greift
schen Landeskirche Württemberg
HEILBRONN Ziemlich betr unk
en war ein großes El
ein 59-Jähriger, der am DonnerstagHandumdreh
nachmittag in den Neckar gefallen
sung gefunde
ist. Der Mann hatte sich laut Poli
zei auch die Tisc

Gottesdienst
im Fernsehen

Heilbronner Stimme, 20.04.2020:
Auch während der Pandemie waren wir
beständig für unsere Zielgruppen da

Betrunkener fällt
in den Neckar
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Heilbronner Stimme, 17.06.2020:
Vielen Dank an die Heimat GbR
für die tolle Unterstützung

82 Pressespiegel
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Heilbronner Stimme, 14.08.2020:
Unsere Arbeit unter Prostituierten stand im Zentrum
des Besuchs von Sozialminister Manne Lucha

Heilbronner Stimme, 14.05.2020:
Danke an die Fischhegegemeinschaft Neckartal Abschnitt VI für ihr
Herz für obdachlose Menschen, die
unseren „Offenen Treff“ im Kiosk
am Industrieplatz besuchen

Pressespiegel 83
Nordstadtkids

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

Heilbronner Stimme, 17.07.2020:
Geburtstagsfeier bei den Nordstadtkids: Seit fünf Jahren
für die Kinder und Jugendlichen der Nordstadt im Einsatz

tes Janosch-Rad hat sie ins Zelt geschob
en. Diagnose: kaputtes Schutzblech. „Komm
mal mit, wir
suchen ein Klebeband“, ruft Sozialpä
dagogin
Mailin Zivo, und das Mädchen mit
den langen
Haaren und dem roten Dufflecoat
hüpft hinter
ihr her Richtung Haus, in dessen
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noch mehr Utensilien befinden.
Orhan fahndet
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l, und Kai
zuckt die Schultern beim Anblick
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„Zu viele
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Mailin Zivo ist dankbar für das Zelt,
das die
Fahrradwerkstatt im Freien ermögli
cht und vor
Regen schützt. Im Keller wäre in
Corona-Zeiten
nur Platz für ein, zwei Kinder. Der
Sinn der Werkstatt? „Es ist wichtig, dass sie selbstst
ändig werden und lernen, wie man Dinge reparier
en kann,
zum Beispiel einen Reifen. Das macht
sie stolz.“
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helfen macht den Kindern Spaß.
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erreichbar ist. „Es ist ja nicht so, dass
derzeit die
ganze Wirtschaft leidet. Und jeder
weiß, dass es
andere Bereiche gibt, die dringen
d auf das Geld
angewiesen sind.“ Schenkungen,
Strafgelder,
die Richter sozialen Einrichtungen
zukommen
lassen, helfen. Auch die Diakonie
gleiche einen
Teil aus.
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kann, integriert und sozialisiert
werden und
nicht Gefahr laufen, in eine Parallel
gesellschaft
abzudriften“, sagt der Familienvater.
Wenn am
Haus der Südstadtkids etwas kaputt
sei, schickten Handwerksbetriebe junge Mitarbe
iter, die
den Heranwachsenden ihre Tätigke
it nahebringen. Probearbeitsverhältnisse
und Praktika
spielten eine wichtige Rolle, die
Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer laufe
gut. „Südstadtkids – aus gutem Hause“ sei
ein geflügeltes
Wort. Er ist überzeugt: „Wer in jungen
Jahren ansetzt, hat keine Not, sondern viel
Freude an den
Kindern.“ Gleichzeitig sieht er die
Heilbronner
Geschäftswelt gut aufgestellt. „Die
Spendenbereitschaft ist vorbildlich von der Größe
der Stadt
her, die Dichte an Serviceclubs hoch.“
Vertrauen Mehr Bürgerbeteiligu
ng und Verantwortung der öffentlichen Hand
wünscht sich
Thomas Strigel, dritter im Bunde
und Vorsitzender des Fördervereins Nord- und
Südstadtkids.
„Die Kinder dort haben unheimliches
Vertrauen
zu dem Team“, sagt der 55-jähri
ge Ingenieur.
„Ich habe selbst Kinder, ich weiß,
wie viel Aufmerksamkeit sie brauchen und verdien
en.“

Heilbronner Stimme, 18.12.2020:
Tragfähige Beziehungen entstehen in der Arbeit der Südstadtkids.
Möglich wird diese Arbeit durch die großzügige Unterstützung von
Spendern wie miteinander e.V. und dem Lions Club Heilbronn-Franken

Den Pressespiegel zum Bereich
Südstadtkids finden Sie auf
www.suedstadtkids-heilbronn.de/presse
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Fachberatungsstelle für
Betroffene von Menschenhandel

Heilbronner Stimme, 01.04.2020:
Kurze Wege gibt es zwischen dem Weißen Ring
und der Fachberatungsstelle für Betroffene von
Menschenhandel der Mitternachtsmission

Diakonisches Werk Württemberg, 04.03.2020:
Eine verlässliche Finanzierung ist für die Arbeit
der Fachberatungsstelle
notwendig

Heilbronner Stimme, 23.04.2020:
Im Projekt Biographie-Arbeit werden
von Menschenhandel betroffene
Frauen mit Fluchthintergrund von
der Fachberatungsstelle unterstützt

Heilbronner Stimme, 10.12.2020:
Vielen Dank an den Serviceclub „Soroptimist Heilbronner Land“
für tollen Einsatz für von Menschenhandel betroffene Frauen

86
Frauen- und Kinderschutzhaus

Heilbronner Stimme, 24.10.2020:
Minderjährigen Ehen in
Deutschland – leider ein häufig
vergessenes Thema
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Rhein-Neckar-Zeitung, 13.11.2020:
Ab 2021: Mobile Beratungsangebote für von
häuslicher Gewalt betroffene Frauen in der Region

Echo, 01.03.2020:
Kolumne von unserer Mitarbeiterin Miriam
Weise anlässlich des Weltfrauentages
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Heilbronner Stimme, 26.11.2020:
Einweihung der „U1 – BeratungsEck
der Mitternachtsmission“

Heilbronner Stimme, 19.10.2020:
Vielen Dank an den Kiwanis-Club Heilbronn für die
Spende an unser Frauen- und Kinderschutzhaus
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Heilbronner Stimme, 07.12.2020:
Präsentation und Talkrunde zu unserem
„Open House“ im Livestream

Heilbronner Stimme, 10.12.2020:
Unser „Open House“: ein
Frauen- und Kinderschutzhaus
mit mehreren Standorten und
zwei Sicherheitskonzepten – für
hochbedrohte und weniger
bedrohte Frauen und Kinder.
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Heilbronner Stimme, 24.12.2020:
Weihnachtsgeschenke für die Kinder
unseres Frauen- und Kinderschutzhauses
dank des Kiwanis-Clubs Heilbronn

MeineStimme.de, 03.01.2021:
Strahlende Kinderaugen dank der großzügigen
Spende von Hope for Children e.V., herzlichen Dank!

Foto: ArtemSa
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Jahresausschüttung
Schuldnerberatung
(Fonds zur Entschuldung)
Schuldnerberatung
am Landratsamt Hohenlohekreis 10 000 Euro
Schuldnerberatung
der Sozialberatung Heilbronn
Sozialbank der Aufbaugilde Heilbronn
für Klienten ohne Bankkonto

8000
5000

Schuldnerberatung
des Jobcenters Landkreis Heilbronn

10 000

Schuldnerberatung
der Aufbaugilde Heilbronn

Hilfen für Familien und Alleinstehende
Mit Geld aus der HSt-Aktion werden in diesen Tagen
bedürftige Familien und alleinstehende Personen
unterstützt.
Zusammen bekommen sie 30 000 Euro

Sonderprojekte

Tiny-Häuser zur Unterbringung von Obdachlosen
85 600
in Heilbronn und Schwaigern
Familienzeit: Unterstützung von Familien
15 000
während des ersten Lockdowns

7000

Schuldnerberatung
der Arbeiterwohlfahrt Heilbronn
Schuldnerberatung der
Diakonischen Bezirksstelle Künzelsau

7000

Spendenkonten

5000

Kreissparkasse Heilbronn
IBAN: DE96 6205 0000 0000 0102 34
BIC: HEISDE66XXX
Baden-Württembergische Bank
IBAN: DE81 6005 0101 7406 5052 81
BIC: SOLADEST600
Volksbank Heilbronn
IBAN: DE44 6209 0100 0222 2220 00
BIC: GENODES1VHN

Projekte zur Beschäftigung und Qualifizierung von Arbeitslosen sowie Direkthilfen
Diakonische Jugendhilfe
10 000
Region Heilbronn
10 000
Arkus Heilbronn
Arbeitsinitiative Hohenlohekreis (AIH) 12 000
HSt-Grafik, Quelle: Menschen in Not

Hilfen speziell für
Kinder und Jugendliche
15 000
Kinderschutzbund Heilbronn
15 000
Kinderschutzbund Öhringen
Albert-Schweitzer-Kinderdorf
5000
Waldenburg
Pfiffigunde Heilbronn Beratung und Hilfe
5000
bei sexuellem Missbrauch
Kinder- und Jugendhospizdienst
6000
Heilbronn, Malteser
Sozialmedizinische Familiennachsorge
4000
der SLK-Kinderklinik Heilbronn
8000
Frühe Hilfen Heilbronn
Schulpatenschaften,
Susanne-Finkbeiner-Schule Heilbronn 10 000
3000
Arbeitskreis Leben Heilbronn
Gezielte Einzelhilfe über soziale
Organisationen (Fonds für Notfälle)
15 000
Caritas Heilbronn
15 000
Diakonisches Werk Heilbronn
10 000
Caritas Hohenlohe
Diakonische Bezirksstellen
Hohenlohekreis
Arbeiterwohlfahrt Hohenlohe

10 000
6000

Arbeiterwohlfahrt Heilbronn
Rotes Kreuz Hohenlohe

5000
2000

Frauen- und Kinderschutzhaus

Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung Heilbronn 10 000
5000
Sozialamt der Stadt Heilbronn
6000
Sozialamt Landkreis Heilbronn
Sozialamt Hohenlohekreis
Beratungsstelle Pro Familia Heilbronn

5000
6000

Frauen- und Kinderschutzhaus
8000
der Diakonie Heilbronn
Frauen- und Kinderschutzhaus des Vereins
8000
Frauen helfen Frauen Heilbronn
Frauen- und Kinderschutzhaus des Vereins
Frauen helfen Frauen im Hohenlohekreis 8000
Aids-Hilfe Unterland
Erfrierungsschutz für Obdachlose,
Aufbaugilde Heilbronn

8000

Bahnhofsmission Heilbronn
Diakonie Schwangerenberatung
Bildungspark Frachbereich
Jugendberufshilfe

5000

Offene Hilfe Heilbronn

6000
3000
3000
10 000

Gesamtsumme: 439 600 Euro

Spenden kommen vielen zugute
REGION

n Euro aus

Hilfsaktion Menschen in Not schüttet fast eine halbe Millio

Von unserer Redakteurin
Tanja Ochs

D

er Verein Menschen in Not unterstützt
seit mehr als 50 Jahren Bedürftige in
der Region. Zahlreiche Sozialorganisationen und Projekte profitieren von den
Spendengeldern, aber auch viele Einzelpersonen, die das ganze Jahr über Hilfe beantragen
können. Möglich ist das dank der Großzügigkeit
von Lesern und regionalen Firmen. Mehr als
eine Million Euro haben Menschen aus der Region bisher an Menschen in Not gespendet. Damit
erreicht die Hilfsaktion der Heilbronner Stimme
schon jetzt ein Rekordergebnis.
Pünktlich zu Weihnachten schüttet der Verein
fast die Hälfte davon aus. Im Februar gibt es traditionsgemäß eine zweite große Verteilung, mit
der weitere Projekte und Einzelhilfen finanzier t
werden. Der Bedarf bei Familien, Senioren, Alleinerziehenden oder Alleinstehenden ist in diesem Jahr gewachsen. Kurzarbeit in vielen Betrieben, steigende Mieten und fehlendes Einkommen haben prekäre Situationen weiter verschärft. Jeder einzelne Spender hat dagegen ein
deutliches Zeichen der Solidarität gesetzt.
Gemeinsinn „Diese enorme Spendenbereitschaft zeigt, wie hoch das Vertrauen der Spender
in unsere Aktion ist“, sagt Stimme-Verleger Tilmann Distelbar th. Besonders berühre ihn die

Im
Blickpunkt

„Die enorme
Spendenbereitschaft zeigt, wie
hoch das Vertrauen der Spender in unsere
Aktion ist.“
Tilmann Distelbarth

hohe gelebte Solidarität und der Gemeinsinn gerade auch in schwierigen Zeiten. Als Fels in der
Brandung bezeichnet Stefan Schneider, Chef der
regionalen Caritas und derzeit Vorsitzender der
Liga der Freien Wohlfahr tsverbände im Stadtund Landkreis Heilbronn, die Aktion Menschen
in Not. Die „erfolgreichste Sozialaktion der Region“ wirke solidaritätsstiftend, sagt Schneider.
Vor allem in der Pandemie zeigt sich der Zusammenhalt vor Ort. In diesem für alle herausfordernden Jahr ist die Solidarität besonders groß.
Gleichzeitig steht die Hilfsaktion seit Jahren
für Verlässlichkeit, Menschlichkeit und unbürokratische Hilfe. „Dass so viele Leser uns ihr Geld
anvertrauen, ist für uns eine Verpflichtung“, sagt
Chefredakteur Uwe Ralf Heer. „Wir sorgen dafür, dass jeder einzelne Cent bei den Menschen
ankommt, die unsere Hilfe brauchen.“ Von der
großen Hilfsbereitschaft der Leser ist Heer genauso begeistert wie Hannes Finkbeiner. „Das
Spendenaufkommen übertrifft alle meine Erwartungen“, sagt der Chef der Heilbronner Aufbaugilde. „Ich bin stolz und froh über das Engagement der Mitbürger“, betont er.
Die Aktion Menschen in Not ist von Anfang an
ausschließlich in der Region aktiv, alle Spendenempfänger kommen aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn oder aus dem Hohenlohekreis.
Die Verantwortlichen verteilen aber nicht nur
Geld, sie vermitteln auch Ansprechpartner zum
Beispiel in Beratungsstellen. Die Zusammenar-

beit mit Institutionen, Organisationen und Sozialunternehmen ist eng. Die Hilfsaktion sei „so
wertvoll wie nie zuvor“, findet Androniki Petsos,
Dezernentin für Jugend und Soziales im Heilbronner Landratsamt. Die Spenden ermöglichen
unbürokratische Hilfe, „wenn rechtlich kein
Leistungsanspruch besteht“. So haben die Mitarbeiter des Jugendamts beispielsweise die
Möglichkeit, Familien mit Kindern zu unterstützen, wenn staatlichen Mittel ausgeschöpft sind.
Empfänger Dank der großzügigen Unterstützung kann der Verein Menschen in Not in diesem
Jahr noch eine Schippe drauf legen. Die Ausschüttung erfolgt nach Antrag, über die Verwendung muss jeder Empfänger am Ende des Jahres
Rechenschaft ablegen. Unterstützt werden neben großen Organisationen wie Caritas oder Diakonie auch kleine Projekte wie beispielsweise
der Arbeitskreis Leben, dessen Mitarbeiter in
Schulen Suizidprävention machen.
Geld gibt es unter anderem für ein neues Projekt der Mitternachtsmission. In der Kleinen
Kneipe werden künftig Menschen nach häuslicher Gewalter fahrung beraten. Der Verein Menschen in Not hilft dabei, das niederschwellige
Angebot umzusetzen. Geld geht auch an Schuldnerberatungen, an die Bahnhofsmission oder
den Kinderschutzbund in Heilbronn und Öhringen. So wird sichergestellt, dass die Spenden an
vielen Stellen vielen Menschen zugute kommen.

Große Freude über kreative Anregungen

Heilbronner Stimme, 23.07.2020:
Danke an IKEA für die Möbel für
die bei uns wohnenden Frauen
und Kinder

Heilbronner Stimme, 24.12.2020:
Danke an alle Spender für die Aktion
„Menschen in Not“. Für uns eine verlässliche
und dringend notwendige Unterstützung
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Rhein-Neckar-Zeitung, 09.12.2020:
Was geht auf den neuen Wegen der diakonischen
Frauen- und Kinderschutzhausarbeit? Unsere
Livestream-Veranstaltung wurde überregional von
über 100 Teilnehmer/innen verfolgt

Heilbronner Stimme, 19.06.2020:
Danke an AUDI AG für die großzügige
Unterstützung unserer Arbeit
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Taz, 16.05.2020:
Für von Gewalt betroffene Frauen war die Kontaktaufnahme
während der Corona-Pandemie eine große Herausforderung
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Echo, 09.05.2020:
Danke an den Kiwanis-Club Heilbronn für
die treue Unterstützung mit Schulranzen für
die Kinder aus unserer Einrichtung

Heilbronner Stimme, 27.02.2020:
„Was macht das Frauen- und Kinderschutzhaus?“
Vortrag von Alexandra Gutmann bei „Hallo Heilbronn“

Ze.tt, 17.06.2020:
Die Arbeit im Frauen- und
Kinderschutzhaus fand während
der Corona-Pandemie unter
erschwerten Bedingungen statt

Den vollständigen Artikel finden Sie unter
www.kurzelinks.de/ze-tt-frauenhaus
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Mitternachtsmission Heilbronn
Mitternachtsmission klassik

Nordstadtkids

Südstadtkids

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

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

Wo? Stadt- und Landkreis Heilbronn

Wo? Nordstadt Heilbronn

Wo? Südstadt Heilbronn

Angebote:
•
Fachberatungsstelle für Prostituierte sowie Ausstiegswohnen
•
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:
• Mobile Kindersozialarbeit
• Mobile Jugendarbeit
• Projekt Berufsorientierung
• aufsuchende Arbeit
• Einzelfallhilfe
• Gruppenangebote
• besondere Angebote (z. B. Ferienprogramm, Ausflüge, Freizeiten)

Fachberatungsstelle für Betroffene
von Menschenhandel
Beratung und geschützte Unterbringung von Betroffenen von
Menschenhandel (sexuelle Ausbeutung, Arbeitsausbeutung, andere
Ausbeutungsformen nach dem Strafgesetzbuch)
Wo? Baden-Württemberg

Frauen- und Kinderschutzhaus
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

Südstadtkids

Steinstr. 12
74072 Heilbronn

Postanschrift:
Steinstr. 12
74072 Heilbronn

Steinstr. 12
74072 Heilbronn

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

Tel.: 07131 1240409 sowie 07131 3900751 (Mailin Kreft)
in Notfällen rund-um-die-Uhr erreichbar: 07131 81497
Fax: 07131 3900752
nordstadtkids@diakonie-heilbronn.de
www.nordstadtkids-heilbronn.de

Fachberatungsstelle für Betroffene
von Menschenhandel

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/mitternachtsmission

Frauen- und Kinderschutzhaus

(anonymer Ort)

Ambulante Beratung:
Mitternachtsmission
Steinstr. 8
74072 Heilbronn
www.diakonie-heilbronn.de/mitternachtsmission

Bankverbindung Mitternachtsmission

Schellengasse 7–9
74072 Heilbronn

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

suedstadtkids@diakonie-heilbronn.de
www.südstadtkids-heilbronn.de

Tel.: 07131 81497 (in Notfällen erreichbar rund-um-die-Uhr)
Fax: 07131 993824

Mitternachtsmission
Postfach 2638
74061 Heilbronn

Träger:

Tel.: 07131 3900751
in Notfällen rund-um-die-Uhr erreichbar: 07131 81497
Fax: 07131 3900752

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

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

