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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2011 war ein Jahr der Weichenstellungen: Die nukleare Katastrophe in
Japan führte zur Wende in der Energiepolitik in Deutschland. Menschen in der
arabischen Welt verbündeten sich, setzten sich zur Wehr und bewirkten damit einen
Niedergang von grausamen Diktaturen.
Nicht von diesen, wohl aber von nationalen Weichenstellungen ist auch IN VIA betroffen. Das auf Bundesebene verabschiedete Bildungs- und Teilhabepaket brachte
im Bereich der Schulsozialarbeit und der Jugendberufshilfe einen Anschub. Die neue
Landesregierung erfüllt eine langjährige Forderung von IN VIA und steigt in die Förderung der Schulsozialarbeit ein. Diese Weichenstellung wird die Schulen bereichern
und das Klima im Lebensraum Schule deutlich verbessern.
Eine weitere Weichenstellung ist sicherlich der Beschluss der Instrumentenreform
des SGB III. Neben berechtigter Kritik bringt dieser Beschluss die Verstetigung eines
überzeugenden Programms: Die Berufseinstiegsbegleitung wird in das Regelangebot der Agentur für Arbeit aufgenommen. Der Wermutstropfen: es fehlt bislang die
Perspektive für eine Kofinanzierung. Auch IN VIA ist an drei Schulen mit Berufseinstiegsbegleitung vertreten und kann über sehr positive Erfolge berichten. Durch eine
intensive und individuelle Begleitung junger Menschen werden selbst diejenigen in
eine Ausbildung vermittelt, für die die Weichen zuvor anders gestellt waren.
Auf verbandlicher Ebene wurde 2011 von der Mitgliederversammlung eine neue
Struktur verabschiedet und damit Haftung und Aufsicht neu geregelt.
Verbandsintern hat IN VIA an wichtigen Themen, die sich sehr positiv auf die Arbeit
auswirken, weiter gearbeitet. Alleinerziehenden wurde in einigen Projekten besondere Aufmerksamkeit geschenkt und werden so zum Schwerpunktthema dieses
Berichtes. Das verbandliche strategische Ziel – die Arbeit in einer hohen Qualität
umzusetzen – wurde in allen Fachbereichen intensiv vorangetrieben, zertifizierte Bildungsmaßnahmen wurden angeboten. Darüber hinaus wurden Mitarbeitende in den
Themen Umgang mit sexuellem Missbrauch und interkulturelle Kompetenz geschult.
Auch dies führt zu einer wachsenden Qualität unserer Arbeit.
Viele (junge) Menschen wurden 2011 von den Mitarbeitenden von IN VIA begleitet
und für viele von Ihnen konnten zentrale Weichen in eine gute Richtung gestellt
werden. An dieser Stelle danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von
IN VIA – den hauptberuflichen und ehrenamtlichen – sehr herzlich, dass sie sich
immer wieder mit Kompetenz und Herz einbringen.
Ohne die Zuschussgeber/-innen – allen voran die Erzdiözese Freiburg - und
Spender/-innen könnte die Arbeit nicht geleistet werden. Auch Ihnen gilt unser
herzliches Vergelt’s Gott.
Wir freuen uns, wenn Sie alle auch weiterhin uns dabei unterstützen, junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und die Weichen in eine gute Richtung zu stellen.
Ihre
Barbara Denz, Vorstandsvorsitzende
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Schwerpunktthema
Stimmen
„Gerade Alleinerziehende brauchen eine ausreichende und
qualitativ gute Kinderbetreuung
mit flexiblen Betreuungszeiten“
Bundesfamilienministerin
Kristina Schröder, 2010

„Ein Krippenplatz reicht nicht das reale, ungelöste Drama der
Alleinerziehenden ist das der
mühsamen Existenzsicherung
in einer familienfeindlichen
Arbeitswelt“
Cathrin Kahlweit, Kommentar in der
Süddeutsche Zeitung, 2011

„Wir müssen ein gesellschaftliches Klima schaffen,
in dem Elternschaft und
Erwerbstätigkeit nicht als
Gegensatz erscheinen.“
Anneli Rüling, Institut für sozialwissenschaftlichen Transfer Berlin, 2007
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Situation von Alleinerziehenden in Deutschland
1,6 Millionen Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern leben in Deutschland,
90% davon sind Frauen. Dies zeigen die Zahlen des statistischen Bundesamtes.
Die Zahlen zeigen auch, dass jede fünfte Familie in Deutschland alleinerziehend
ist - diese Zahl ist weiter steigend. Die Situationen, in denen sich vor allem die
alleinerziehenden Mütter befinden, sind sehr unterschiedlich. Sie befinden sich in
verschiedenen Lebenslagen, umfassen eine große Altersspanne, haben unterschiedliche Lebensplanungen und was sehr wichtig ist - jede geht mit der Situation anders
um und bewältigt ihr Leben mit ihrer ganz eigenen Art. Zudem muss auch berücksichtigt werden, dass die Lebensform alleinerziehend von den meisten Frauen nicht
selbständig gewählt wurde und von ihnen in den meisten Fällen nur als eine zeitlich
begrenzte Phase angesehen wird.
2006 waren 60% der alleinerziehenden Frauen beruftstätig, bei den Vätern waren
es 72%, wobei laut statistischem Bundesamt auffallend ist, dass alleinerziehende Väter eher mit älteren Kindern zusammenleben. Dabei unterscheidet sich die
Erwerbstätigkeit von alleinerziehenden Frauen wenig von Frauen in Paarfamilien, in
denen 58% der Mütter berufstätig sind, wie es das statistische Bundesamt beschreibt. Auffallend ist allerdings, dass die Zahl der Vollzeitbeschäftigten alleinerziehenden Frauen von 61% im Jahr 1996 auf 42% im Jahr 2010 gefallen ist. 20% der
alleinerziehenden Frauen gaben an, keine Vollzeitstelle gefunden zu haben, während
dies nur 9% der Frauen aus Paarfamilien angaben.
Die Möglichkeit, als Alleinerziehende unter die Armutsgrenze zu fallen, ist wesentlich
höher als bei Familien mit Mutter und Vater. Der Familienbericht der Bundesregierung zeigte auf, dass 2008 etwa 40% aller alleinerziehenden Familien von Arbeitslosengeld II lebten - in Zahlen waren dies ca. 660.000 Mütter oder Väter mit insgesamt ca. einer Million Kinder.
Aber nicht nur im Bereich der Arbeitswelt gibt es große Unterschiede zwischen Müttern aus Paarfamilien und Alleinerziehenden, sondern auch beim Thema Gesundheit,
wie das Robert-Koch-Institut in einer großen Studie 2003 ermittelte. Nach dieser
Studie leiden alleinerziehende Mütter häufiger unter Allgemeinbeschwerden und
Schmerzzuständen als Frauen in Paarfamilien. Besonders häufig wurden von den
Frauen psychische Probleme wie Zukunftsängste, Überforderung oder ein geringes
Selbstwertgefühl angegeben. Das Robert-Koch-Institut beschrieb damals, dass die
gesundheitlichen Probleme und damit auch eine Verbesserung der Lebensqualität
am besten durch eine Verringerung der spezifischen Belastungen von Alleinerziehenden erreicht werden kann.
Eines muss bei allen Ansätzen und Verbesserungsideen für die Situation von Alleinerziehenden nach den oben genannten Gründen und Fakten immer berücksichtigt
werden: Es gibt nicht die Alleinerziehende! Wenn Alleinerziehende Hilfe brauchen,
dann muss auf die spezifischen Bedürfnisse eingegangen und somit die Frau mit
ihrer eigenen Persönlichkeit wahrgenommen und einbezogen werden.

Schwerpunktthema
Viele Vorurteile, wenig Unterstützung - IN VIA fordert Überwindung
der Benachteiligung von alleinerziehenden Frauen
Empfehlung: Armut verhindern
Mit einem schlüssigen Berechnungsverfahren sollen die SGB II-Regelsätze neu
berechnet werden und so nachvollziehbar und transparent werden. Zusätzlich dazu
soll u. a. das Kindergeld zu einer eigenständigen und vor allem einkommensunabhänigen Kindergrundsicherung weiterentwickelt werden. Weitere Punkte für Kinder aus
armen Familien: kostenlose gesunde Mahlzeiten, Teilnahme an Freizeitangeboten,
finanzielle Unterstützung bei der Wahrnehmung von Besuchsrechten. Darüber hinaus
soll ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt werden, damit auch Alleinerziehende,
die im Niedriglohnbereich arbeiten, ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
Empfehlung: Flexible Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote schaffen
Jede Frau soll flexibel auf die Hilfen zugreifen können, die sie tatsächlich benötigt.
Konkret sollten deshalb die vorhandenen Angebote zu flexibel gestalteten Förderbausteinen umgebaut werden. Dabei sollte vor allem das Augenmerk auf den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen gelegt und Teilzeit-Ausbildungsangebote
gefördert werden.
Empfehlung: Bedarfsgerechte Angebote der Kinderbetreuung sichern
Alleinerziehende sollen weiterhin selber entscheiden, ob sie ihr Kind ganztags
betreuen möchten – weil dies von ihren eigenen, individuellen Lebensbedingungen
abhängt. Weiterhin soll aber die Ganztagesbetreuung für ältere Kinder ausgebaut
werden und den Rand- und Ferienzeiten angepasst werden.
Empfehlung: Unterstützende Angebote zur Alltagsbewältigung sicherstellen
Um Frauen in ihren zum Teil sehr prekären Lebenslagen zu stabilisieren, sollen sie
kontinuierliche Angebote bekommen. In diesem Angeboten soll mit den Frauen an
Lösungstrategien und Förderschritte gearbeitet und ein Netzwerk aufgebaut werden.
Empfehlung: Nachhaltige Angebote zur Berufs- und Lebensplanung vorbehalten
Die Unterstützung für die Alleinerziehenden muss prozessorientiert erfolgen. Deshalb
sind eine persönliche und vertrauensvolle Anbindung an eine Vertrauensperson
wichtig, die die einzelne Frau kontinuierlich begleitet (evtl. auch ein bis zwei Jahre).
Empfehlung: Unterstützung bei der Kindererziehung leisten
Durch die Intensivierung der Mutter-Kind-Interaktion in Verbindung mit der Stärkung
von lebenspraktischen Kompetenzen können die Alleinerziehenden gefördert werden. Aus diesem Grund müssen mehr dieser präventiven Angebote in Kooperation
zwischen Trägern und öffentlicher Jugendarbeit entwickelt und umgesetzt werden.

IN VIA Positionspapier
Anlässlich des Weltfrauentages
2012 fordert der IN VIA
Bundesverband in einem
Positionspapier die Überwindung der Benachteiligung von
alleinerziehenden Frauen. In
dieser Positionierung werde
die Schwierigkeiten für Alleinerziehende aufgezeigt und
Empfehlungen gegeben, wie die
Benachteiligungen überwunden
werden können.
Die Stärkung von Alleinerziehenden war Thema der IN VIA
Deutschland Mitgliederversammlung im November 2011
und wird den Verband in den
nächsten vier Jahren begleiten. „Uns kommt es darauf an,
diesen Frauen eine Stimme zu
geben. Die immer noch bestehenden strukturellen Benachteiligungen von Frauen werden in
Politik und Gesellschaft kaum
noch thematisiert“, kritisiert
die Bundesvorsitzende, Irme
Stetter-Karp, die Situation für
Alleinerziehende in Deutschland.
Mehr Infos unter:
www.invia.caritas.de
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Schwerpunktthema
Stimmen
„Hier ist es viel besser als in
den anderen Maßnahmen, an
denen ich bisher teilgenommen
habe. Mir gefällt besonders
gut, dass hier alles viel persönlicher abläuft. Es wird wirklich
individuell auf jede Einzelne
geschaut.“ Frau G.
„Hier hatte man immer ein
offenes Ohr für mich. Besonders betonen möchte ich auch
die große Hilfsbereitschaft der
Mitarbeiterinnen. Vor allem die
Einzelcoachings haben mir gut
gefallen, weil bei allen Problemen nach einer Lösung gesucht
wurde. Deshalb komme ich
auch jetzt – wo ich eine Ausbildung begonnen habe – noch
regelmäßig zu meiner Ansprechpartnerin in der Maßnahme.“
Frau B.
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InA – Integration von Alleinerziehenden in Ausbildung und Arbeit
In Kooperation mit dem Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald führt IN VIA seit 2010
die Massnahme „InA – Integration von Alleinerziehenden in Ausbildung und Arbeit“
durch. Die Teilzeitmaßnahme verfolgt das Ziel, die Beschäftigungsfähigkeit von
Alleinerziehenden zu erhöhen und ihre Integrationschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu verbessern. Dies geschieht durch Gruppen- und Seminarangebote, Praktika sowie Einzelcoachings. Ausgehend von der jeweiligen Lebenssituation werden
die Teilnehmerinnen während der sechsmonatigen Laufzeit individuell betreut und
unterstützt. Die Maßnahme findet vormittags statt und ist für maximal 16 Alleinerziehende aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald vorgesehen. Die Frauen
stehen im Bezug von Arbeitslosengeld II.
Die Teilnehmerinnen bringen vielfältige Problemlagen in unterschiedlichen Lebensbereichen mit. Dazu zählen häufig Überschuldung, belastende Familienverhältnisse,
physische und psychische Beeinträchtigungen, Suchtmittelmissbrauch, drohende
Wohnungslosigkeit, mangelnde Motivation und gesundheitliche Einschränkungen.
Zu den besonderen Problemlagen Alleinerziehender zählen zudem die Organisation
der Kinderbetreuung sowie psychosoziale Überlastung durch fehlende familiäre
Unterstützung. In Bezug auf die berufliche Orientierung bestehen oft undifferenzierte
Berufswünsche und unrealistische Vorstellungen vom Berufsalltag sowie wenig bzw.
keine Ausbildungs- und Arbeitsmarktkenntnisse. Erst nach der Bearbeitung der
akuten Probleme, wird am weiteren beruflichen Vorankommen der Frauen gearbeitet. Zur Stabilisierung der persönlichen und sozialen Situation ist die Maßnahme mit
verschiedenen regionalen Fachdiensten und Beratungsstellen vernetzt.
Die einmal wöchentlich stattfindenden Seminarangebote beinhalten sowohl Themen zur Organisation der Kinderbetreuung und Erziehungskompetenz als auch zur
Bewältigung des Alltags. Der besondere Schwerpunkt liegt jedoch vorrangig darin,
die Teilnehmerinnen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu werden die
Fähigkeiten und Neigungen der Teilnehmerinnen erfasst und Bewerbungstrainings
durchgeführt.
Ein weiterer Baustein der Maßnahme sind Praktika, die in verschiedenen Berufsfeldern absolviert werden. Die Teilnehmerinnen suchen nach geeigneten Betrieben,
die zu ihrer beruflichen Vorstellung passen und bewerben sich dort um eine betriebliche Erprobung. Diese dauert in der Regel vier Wochen.
Während dieser Zeit werden die Teilnehmerinnen sozialpädagogisch betreut. Ziel ist
es letztlich, dass die Frauen über diesen Weg einen Einstieg in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bzw. Ausbildung erhalten.

Schwerpunktthema
Frau Z., alleinerziehend – Ein Erfahrungbericht
Frau Z., (heute 28 Jahre alt, alleinerziehend, ein Kind, vier Jahre) hat vor Jahren
eine Ausbildung zur Krankenschwester abgebrochen. Darauf folgte der Besuch einer
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, zwei Tätigkeiten als Fahrerin. Während
dieser Zeit wurde Frau Z. schwanger und trennte sich kurz nach der Geburt von
ihrem Partner. Nach der dreijährigen Elternzeit wurde sie von ihrer Arbeitsvermittlerin
dem Projekt InA zugewiesen.
Zunächst stand die Bewerbung um eine Ausbildungsstelle im Vordergrund. Frau Z.
hat in der Maßnahme eine ansprechende Bewerbungsmappe erstellt, jedoch trotz
zahlreicher Bewerbungen keine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch erhalten.
Die konfliktbeladene Beziehung zu ihrem Ex-Ehemann, die Frustration über die
Bewerbungsabsagen und Ängste bezüglich ihrer Zukunft ließen Frau Z. im Laufe der
Maßnahme immer mehr das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Kompetenzen verlieren. Auch fühlte sie sich zunehmend mit der Erziehung ihres Kindes überfordert.
Schnell wurde klar, dass eine Ausbildung zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht in
Frage kam. Die getroffenen Zielvereinbarungen wurden dahingehend geändert, dass
sie sich künftig um eine Teilzeitstelle als Verkaufshilfe, Auslieferungsfahrerin oder
Empfangskraft bemühen sollte.
Darüber hinaus nahm Frau Z. an einem Kurs zur Stärkung der Beziehungs- und
Alltagskompetenz teil. In der Folge wurde Frau Z. häufig zu Vorstellungsgesprächen
für Teilzeitstellen eingeladen. Eine Zusage scheiterte allerdings immer wieder an den
von den Betrieben geforderten Arbeitszeiten. Da in ihrem möglichen zeitlichen Rahmen nur schwer eine Stelle im Einzelhandel gefunden werden konnte, absolvierte
Frau Z. ein Praktikum in einer Kita, da diese Arbeitszeiten sich gut mit der Betreuung
ihres Kindes vereinbaren ließen. Nach dem Praktikum wurde Frau Z. eine Vollzeitstelle mit zwei Arbeitsmodellen angeboten, die jedoch weder von Frau Z. noch von den
IN VIA-Mitarbeiterinnen befürwortet werden konnten. Kurz vor Ende der Zuweisungsdauer wurde Frau Z. eine wohnortnahe geringfügige Beschäftigung angeboten mit
der Aussicht auf eine Teilzeitstelle, sollte sie sich in der Probezeit bewähren – allerdings unter der Bedingung, an einem Nachmittag bis 17 Uhr zu arbeiten. Die
verbleibende Zeit wurde genutzt, um ein individuelles Betreuungsnetzwerk für den
Sohn von Frau Z. aufzubauen. Im Abschlussgespräch mit der Arbeitsvermittlerin von
Frau Z. wurde besprochen, dass das Thema Ausbildung nicht aus dem Blick geraten
sollte. Die Gespräche mit Frau Z. wurden nach Beendigung der Maßnahme weitergeführt, um sie in den ersten Wochen nach Arbeitsbeginn bei Bedarf zu unterstützen.
Frau Z. hat durch die Teilnahme an der Maßnahme InA gelernt, eine größere Flexibilität auf eine baldige Beschäftigungsaufnahme zu entwickeln. Auch wurde ihr im
Laufe der Maßnahme bewusst, wie wichtig es ist, das eingeschränkte Zeitfenster
ihrer möglichen Arbeitszeiten auszuweiten. Zudem konnte Frau Z. ihre anfänglichen
unrealistischen Vorstellungen eines Berufsalltags in der Praxis überprüfen und revidieren. Ein wichtiger Teil war dabei die individuelle Begleitung von Frau Z.

Erfahrungen von Frau Z.
„Ich finde es sehr wichtig, dass
es gerade auch Projekte nur für
Alleinerziehende gibt. Mir ist
auch der Austausch mit anderen, die sich in einer ähnlichen
Lebenssituation befinden,
wichtig.“
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Bahnhofsmission
„Manchmal gerät das Leben aus der Spur.
				Dann brauchen Menschen Hilfe.
Die Bahnhofsmissionen helfen jedem und jeder: Sofort, ohne Anmeldung, ohne
Voraussetzungen erfüllen zu müssen und gratis. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Gut.
Dann kümmern wir uns um die anderen.
Auf Reisen: Mit Auskünften und Unterstützung bei der Verständigung.
Beim Ein-, Aus- und Umsteigen. Mit Aufenthalts- und Übernachtungs-möglichkeiten,
Rollstuhl, Gepäckwagen oder Hebebühne. Oder, indem wir allein reisende Kinder
begleiten (Kids on Tour).
In akuten Nöten: Kleidung kaputt. Kein Telefon. Ohne Schlafplatz. Hungrig. Durstig.
Bestohlen. Verletzt. Krank. Schwach.
In existenziellen Notlagen: Wohnungslos. Süchtig. Krank. Verarmt. Verzweifelt.“
(Vergleiche www.bahnhofsmission.de)

Zahlen und Fakten 2011
Öffnungszeiten: fast 365 Tage im Jahr
99.431 Kontakte zu Hilfesuchenden Menschen
davon sind:
60% männlich
		40% weiblich
Altersverteilung der Hilfesuchenden

8

Bahnhofsmission
Bahnhofsmission – ein ökumenisches Projekt
Als die erste Bahnhofsmission in Deutschland 1894 in Berlin gegründet wurde,
gab es noch klare konfessionelle Grenzen. Das gemeinsame Ziel, Menschen – in
den Anfangsjahren vor allem Frauen – Schutz und eine Anlaufstelle zu bieten, einte
die Träger aber schnell und bereits 1898 warben evangelische und katholische
Bahnhofsmissionen gemeinsam auf Plakaten in den Eisenbahnen. Die gemachten
Erfahrungen und die gute Zusammenarbeit führten 1910 zur Gründung der „interkonfessionellen Kommission für Bahnhofsmissionen“. Dieser Zusammenschluss
besteht bis heute und arbeitet seit 1934 unter dem Namen „Konferenz für kirchliche Bahnhofsmissionen in Deutschland“. Die Banhhofsmissionen sind das älteste
ökumenische Projekt in Deutschland.
Dies gilt auch für die Bahnhofsmissionen im Bereich in der Erzdiözese Freiburg bzw.
der Evangelischen Landeskirche in Baden, die auf eine lange gemeinsame ökumenische Tradition zurückblicken können. Von den derzeit sechs Bahnhofsmissionen in
Baden sind die drei Einrichtungen in ökumenischer Trägerschaft:
- Die Bahnhofsmission Mannheim in der Kooperation vom Caritasverband
Mannheim und der Diakonie Mannheim.
- Die Bahnhofsmission Heidelberg in der Kooperation vom Caritasverband
Heidelberg und Stadtmission Heidelberg
- Die Bahnhofsmission Freiburg in der Kooperation von IN VIA Freiburg und
Evang. Stadtmission Freiburg
Die Bahnhofsmissionen in Karlsruhe und Offenburg sind in alleiniger Trägerschaft
von IN VIA, während die Bahnhofsmission Kehl eine Einrichtung der Diakonie ist.

Personelle Veränderungen im Fachbereich im Jahr 2011
In den vergangenen Jahren war es immer so, dass sich der Fachbereich Bahnhofsmission durch eine sehr hohe personelle Treue auszeichnete. 2011 kam es durch
Krankheit und Eintritt in die Altersteilzeit bzw. den Ruhestand zu mehreren Änderungen in den Leitungen der Bahnhofsmissionen.
Nachdem sich der krankheitsbedingte Ausfall der bisherigen Leiterin der Bahnhofsmission in Freiburg abzeichnete, wurde dort eine neue Leiterin eingestellt.. In Karlsruhe wurde ebenfalls eine neue Leiterin verpflichtet, da die bisherige Stelleninhaberin in die passive Phase der Altersteilzeit wechselte. Dort konnte zudem eine Leitung
für das Projekt „Cosmobile Haushaltshilfen“ eingestellt werden. Nachdem die
langjährige Leiterin der Bahnhofsmission Heidelberg in den Ruhestand ging, wurde
auch für diese Stelle eine Nachfolgerin gefunden. Wenn 2012 darüber hinaus auch
noch die Leitung in Mannheim altersbedingt ausscheiden wird, kann im Fachbereich
schon fast von einem Generationenwechsel gesprochen werden.
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Bahnhofsmission
Bahnhofsmission Freiburg

Betreuung von Kindern am Bahnhof

Die Hauptzielgruppe der Bahnhofsmission Freiburg hat sich in den letzten Jahren
gewandelt. Bildeten früher Wohnungslose den Schwerpunkt, so haben heute methadonsubstituierte Drogenabhängige die Bahnhofsmission für sich entdeckt und
machen dabei, auch im doppelten Wortsinn, den Schwerpunkt der Arbeit aus.
Aus der Statistik lässt sich herauslesen, dass von 19.727 erfassten Kontakten
zu Hilfesuchenden 6.783 Menschen mit psychischen Erkrankungen zugerechnet
wurden. Diese relativ hohe Zahl lässt sich dadurch erklären, dass Menschen mit
Drogenproblematik dieser Kategorie zugeschlagen werden. Neben dem zahlenmäßigen Schwerpunkt wird die Arbeit mit dieser Klientel zugleich als „schwer“ im Sinne
von belastend empfunden.
Im Jahr 2011 veranstaltete die Bahnhofsmission in Freiburg ein Gospelkonzert an
Ostern, um die Menschen am Bahnhof auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Und
im Advent gab es die Krippenausstellung.

Bahnhofsmission Offenburg

Kids on tour - Begleitung von
alleinreisenden Kindern

Der Fokus liegt auf den Schüler/-innen, die nach Unterrichtsende ihre Wartezeiten
in der Bahnhofsmission überbrücken. Von den 2.294 Kontakten zu Hilfesuchenden
unter 18 Jahren waren 1.554 sogenannte „Fahrschüler/-innen“. Der hohe Anteil an
jungen Menschen in ihren Räumen ist fast schon ein „Alleinstellungsmerkmal“ der
Offenburger Bahnhofsmission. Bei Spiel, Tee, Gebäck und Gesprächen wird der Aufenthalt so angenehm wie möglich gestaltet. Wenn dann das ein oder andere Kind
en passant bei der Bahnhofsmission die Uhr zu lesen lernt oder sein Herz ausschüttet, weil es demnächst ins Internat soll, zeigt sich, wie wichtig und richtig dieses
Angebot ist. Die Finanzierung im Blick gründeten Mitarbeitende und Menschen, die
sich mit der Bahnhofsmission verbunden fühlen, vor einigen Jahren einen Förderverein. 2011 wurde mit Radiospots um weitere Unterstützer/-innen geworben, um das
Angebot der Bahnhofsmission weiter bekannt zu machen.

Bahnhofsmission Karlsruhe

Adventskonzert in der Bahnhofshalle
in Karlsruhe
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„Cosmobile Haushaltshilfen“ ist ein Projekt, welches sich überwiegend an Frauen
aus Osteuropa richtet. Es ist Folge einer gesellschaftlichen Entwicklung, dass Frauen
aus Ländern wie Rumänien oder Bulgarien als sogenannte „Haushaltshilfen“ in
mehr oder minder sicheren Beschäftigtenverhältnissen angestellt werden, um dann
de facto Altenpflege in Privathaushalten zu leisten, die bis hin zur Sterbebegleitung
reicht. Diese Beschäftigungen sind teilweise auf eine 7-Tage-Woche im Rund-umdie-Uhr-Dienst angelegt und sorgen dafür, dass diese Frauen fernab eigener familiärer Bindungen vereinsamen und nicht selten aus Verzweiflung zu Alkohol als
Problemlösung greifen. Das Projekt „Cosmobile Haushaltshilfen“ wird seit 2011
über eine Privatstiftung ermöglicht. Neben einem Angebot zur gesellschaftlichen Integration dieser Frauen reicht die Arbeit von einer weit verzweigten Vernetzungsarbeit
bis hin zur Individualhilfe im Sinne einer Rückführung in das Heimatland. Mit dem
Projekt wurde eine Stelle geschaffen, die diesen Menschen die nötige Hilfe bietet.

Bahnhofsmission
„Wir gestalten Zukunft“ – Fortbildungskongress 2011
Die Verbesserung des regionalen Fortbildungsangebots für die Bahnhofsmissionen
stand in der Vergangenheit immer wieder auf der Agenda. In den letzten Jahren
wurden zeitgemäße, methodisch durchdachte Fortbildungen entwickelt, die
gemeinsam von den Landesgeschäftsstellen für die Bahnofsmissionen der Diakonie
Baden und IN VIA erarbeitet und getrennt veranstaltet wurden. 2011 wurde dieses
Konzept zu einem gemeinsamen Fortbildungskongress weiterentwickelt.
Bei dieser Weiterentwicklung handelt es sich um ein eintägiges Angebot, welches an
die Stelle von zwei dreitägigen Veranstaltungen trat. Im Mittelpunkt der Veranstaltung
stand ein Hauptvortrag, neben dem es sechs thematisch unterschiedliche Workshops gab, von denen die Teilnehmenden jeweils zwei wählen konnten.
Rund 70 Mitarbeiter/-innen der Bahnhofsmissionen waren der Einladung nach
Karlsruhe in die Paul-Gerhardt-Gemeinde gefolgt. Den Hauptvortrag hielt Professor
Bruno Nikles von der Universität Duisburg-Essen, der als Autor des Buches „Soziale
Hilfe am Bahnhof“ ein ausgesprochener Kenner der Materie ist. Mit seiner gewinnenden und unterhaltsamen Art schaffte er es, wissenschaftliche Inhalte zu vermitteln und die Ehrenamtlichen zu fesseln. Sein vielschichtiger Impuls bot eine Analyse
des Systems „Bahnhofsmission“, nahm den Sozialraum Bahnhof unter die Lupe,
widmete sich dann dem Blick auf die Lebenswelt der Menschen, ehe er auf eine
gute Vernetzungsarbeit zu sprechen kam.
Gestärkt ging es nach der MIttagspause in die sechs Workshops:
Landeskirchenrat i. R. Klaus Teschner erläuterte unter dem Motto „Ein Stück Himmel
am Bahnhof“ den viel bemühten und bisher wenig diskutierten Begriff der „Kirche
am Bahnhof“ sehr umfassend. In „Kinder, Kinder ...“ ging der Dipl. Sozialpädagoge
Andreas Krusche auf Problemsituationen mit Kindern in der Bahnhofsmission ein.
Von der Frage „Was brauchen Kinder in Konfliktsituationen“ ausgehend, kam er auf
den inhaltlichen Schwerpunkt „Gesprächsführung mit Kindern“. Zusätzlich beleuchtete er die Frage, was Ehrenamtliche für ihre Arbeit mit Kindern brauchen. Den
Workshop schloss er mit einem Exkurs zum Thema „Kindeswohlgefährdung“.
Barbara Ziegler aus Hannover leitete den Workshop „Hilfe, was nun? Gemeinsam
sind wir stark!“, in dem es um das Modell der kollegialen Beratung als Möglichkeit
der Fallbesprechung ging. Die Therapeutin Nicole Vetter beschäftigte sich mit Gesprächsführung im Workshop „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“. „Jede/r zählt!
Statistik – so geht‘s“ war der Titel des Workshops von Rainer König. Der IN VIA Fachbereichsleiter Bahnhofsmission beschäftigte sich mit Fragen zur Statistikführung
in der Bahnhofsmission. Dr. Tamara Bloch, Rechtsreferentin der Diakonie Baden,
beschäftigte sich unter dem Titel „Alles, was ‚Recht‘ ist“ mit der Sozialgesetzgebung.
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Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit
IN VIA Freiburg ist Träger von
Schulsozialarbeit an sieben
kommunalen Schulen und von
sozialpädagogischen Beratungsstellen an zwölf Schulen der
Schulstiftung der Erzdiözese
Freiburg. Im Fachbereich sind
20 Mitarbeiter/-innen tätig.
IN VIA Schulsozialarbeit ist ein
professionelles sozialpädagogisches Angebot, das in verbindlich vereinbarter Kooperation
Jugendhilfe und Schule im
Schulalltag verankert.
Rechtliche Grundlage der Schulsozialarbeit ist das SGB VIII.
Das Profil des Angebotes umfasst Einzelfallhilfe, Projektangebote, Arbeit mit Klassen und
Gruppen und die Kooperation
und Vernetzung innerhalb und
außerhalb der Schule.
Besonderes Augenmerk wird auf
präventives Arbeiten gelegt.

Qualitätsentwicklung im Fachbereich
Im Fachbereich Schulsozialarbeit wurde in den letzten Jahren kontinuierlich an der
(Weiter-)Entwicklung von Instrumenten zur Qualitätssicherung gearbeitet.
Grundlage dafür sind das Rahmenkonzept mit Leitlinien (wie z.B. Prävention, Sozialraumorientierung …), Leistungsverträge mit den Schulträgern, Qualitätsstandards
(z. B. die der Stadt Freiburg) und die strategischen Ziele des Fachbereiches im
Rahmen der Ziele des IN VIA-Verbandes.
Neben der Steuerung und Begleitung der Qualitätsentwicklung sind die Fachbereichsleitungen im Bereich Fortbildung für (neue) Fachkräfte in der Schulsozialarbeit
und Coaching für neue Träger im Bereich der Schulsozialarbeit tätig.
Zu den Qualitätssicherungs-Instrumenten gehören:
- Kooperationsvereinbarungen mit Schulen und regelmäßige Kooperationsgespräche mit Ziel- und Konzeptvereinbarung
- Fachbereichstagungen, kollegiale Beratung, Supervision, Mitarbeiter/-innenGespräche mit Zielvereinbarung, konzeptionelles Arbeiten in Fachteams,
Fort-und Weiterbildung, fachliche Begleitung
- Dokumentation und Evaluation anhand von Statistiken, Jahresberichten,
Projektauswertungen

Themenschwerpunkte im Schuljahr 2010/2011
Beratungsthemen Schuljahr 2010/11
nach Schularten, in Prozent

Angebote im Klassenverband
Schuljahr 2010/11, insgesamt 874 Angebote

In den beiden Diagrammen sind die Themen aus der Einzelberatung von Schüler/innen und die Angebote im Klassenverband im Schuljahr 2010/2011 ersichtlich.
Beide Diagramme zeigen die Vielschichtigkeit sowohl der Beratung als auch der
Angebote in Klassen und Gruppen, die von den Fachkräften durchgeführt werden.
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Schulsozialarbeit
Projekt zur Prävention von Sexuellen Übergriffen –
„Über meinen Körper bestimme ich: Gefühle und Grenzen erkennen
und benennen – sexuellen Übergriffen vorbeugen“
Ziel
Kinder können ihre eigenen Grenzen und deren Verletzung erkennen, wahrnehmen
und benennen sowie die Grenzen anderer Personen erkennen und respektieren. Sie
werden mit Begriffen ausgestattet, die sie dazu befähigen, sich verbal in diesem
Themengebiet ausdrücken zu können und bekommen Handlungsmöglichkeiten und
Hilfsangebote zum Thema sexueller Missbrauch/Grenzüberschreitungen aufgezeigt.
Zielgruppe
Klassenstufe 6/geschlechtsspezifische Durchführung
Präventionsbausteine für die Arbeit
1. Baustein: Bestimmungsrecht über den eigenen Körper
Kinder haben ein Recht darüber zu bestimmen, wer sie wann und wie anfasst. Sie
sollen erfahren, dass ihnen ihr Körper ganz alleine gehört und sie das Recht haben,
über ihn zu bestimmen. Sie sollen ihren Körper als wertvoll und liebenswert begreifen, Wissen über ihn, sowie eine Sprache für ihn haben.
2. Baustein: Wahrnehmung von Gefühlen/ Vertrauen auf die eigene Intuition
Die Kinder sollen ihre eigenen Gefühle wahrnehmen lernen und auf ihre Intuition
vertrauen. Gefühle müssen als Selbstschutzmomente des Körpers begriffen werden.
3. Baustein: Unterscheidung zwischen ‚guten‘, ‚schlechten‘, ‚komischen‘ und
,verwirrenden‘ Berührungen
Die Kinder sollen üben, Berührungen und deren Abhängigkeit von Personen, Situationen und Umständen einzuordnen und zu bewerten. Hierbei soll auch auf Veränderungen im Empfinden von anfänglich schönen Berührungen eingegangen werden.
4. Umgang mit Geheimnissen
Die Kinder sollen erfahren, dass es Geheimnisse geben kann, über die sie sprechen
dürfen, auch wenn es ihnen ausdrücklich verboten wird. Die Kinder lernen, dass es
‚gute‘ und ‚schlechte‘ Geheimnisse gibt und wie diese zu unterscheiden sind.
5. Baustein: Grenzen erkennen, NEIN sagen und Grenzen setzen
Kinder haben das Recht, Nein zu sagen, wenn sie auf eine Art angesprochen oder
berührt werden, die ihnen nicht gefällt. Sie lernen, dass es aber nicht immer einfach
ist, Grenzen zu setzen. Wichtig ist, dass Kinder lernen, sich für eine missglückte
Grenzsetzung nicht schuldig zu fühlen.
6. Baustein: Hilfe holen/Informationen über Unterstützungsangebote
Kinder benötigen Hilfe von Gleichaltrigen und Erwachsenen. Jedes Kind hat ein
Recht, sich Hilfe zu holen, wenn es sich ängstigt oder sich über eine Situation ungewiss ist. Die Kinder erhalten Informationen über Personen und Institutionen, bei
denen sie Unterstützung bekommen können, falls sie Hilfe benötigen.

Prävention sexueller
Missbrauch
Wie der Gesamtverband
beschäftigten sich auch die
Leitungen und Mitarbeitenden
des Fachbereiches Schulsozialarbeit intensiv mit dem Thema
„Prävention sexueller Missbrauch“.
Neben der Auseinandersetzung
bei einer Fachbereichstagung
im Kontext von Vorgehen bei
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung arbeiteten die Leitungen in
einer Arbeitsgruppe der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg
mit. Ein Fachteam, bestehend
aus drei Mitarbeiterinnen,
erarbeitete ein Konzept für die
Praxis.
Ursprüngliche Idee hierbei war,
ein umfassendes Projekt zu
planen, das:
1. die Schüler/innen stärkt
2. die Lehrkräfte für das Thema
sensibilisiert
3. auch die Zusammenarbeit
mit den Eltern diesbezüglich
in den Blick nimmt.
Entstanden ist ein Projekt zur
Prävention sexuellen Missbrauchs für Schüler/innen der
Klassenstufe 6.
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Schulsozialarbeit
Lernen leicht gemacht!
In welcher Form wollen wir
zusammenarbeiten? Wo sind
meine Grenzen? Was mache
ich, wenn ich was nicht weiß?
Diese und viele andere Fragen
standen im Mittelpunkt der Ausbildung für das Tutor/-innenprojekt „Schüler helfen Schülern“.
Das Projekt am Gymnasium
St. Paulusheim in Bruchsal
startete im September 2011,
nachdem viele 5.-Klässler/innen sich an die Sozialpädagogische Beratungsstelle wegen
Grammatikfragen in Latein
gewendet hatten. Auf Initiative
einer Oberstufenschülerin entstand der Plan, eine Anlaufstelle
für Fragen bei Hausaufgaben
oder dem Lernstoff einzurichten. Die Idee stieß auf große
Resonanz, so dass 25 Schüler/innen, betreut von einer Lehrerin
und der IN VIA Sozialpädagogin,
in der großen Pause sich bereit
erklärten, den Schüler/-innen
der Unterstufe mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen.
Mittlerweile wurde das Projekt
erweitert und auf die Mittagspause ausgedehnt, in der die
Schüler/-innen ehrenamtlich
einen Stillarbeitsraum für
die Erledigung von
Hausaufgaben betreuen.
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Kennenlernen der Sozialpädagogischen Beratungsstelle –
St. Ursula-Gymnasium Freiburg
Die erste Begegnung der neuen fünften Klassen mit
der Schulsozialarbeiterin findet gleich in der ersten
Schulwoche statt. Um einen Eindruck ihrer Arbeit zu
vermitteln, bringt sie einige Sachen aus dem Büro
mit: ein Schwungtuch – als Symbol fürs Soziales
Lernen, eine Taschentücherbox, die für die Einzelfallhilfe steht und ein Seil als Zeichen dafür, dass
die Beratungsstelle in einem inner- und außerschulischen Netzwerk arbeitet. Neben der Vorstellung
ihrer Arbeit stehen an diesem Tag Spiel und Spaß
auf dem Programm, damit Hemmschwellen zur
Schulsozialarbeit gar nicht erst entstehen. Dazu
trägt auch ein gemeinsamer Besuch der Klassen
in der Beratungsstelle bei, der in der zweiten Schulwoche auf dem Programm steht. Statt Klassenzimmeratmosphäre erleben die
Schülerinnen einen bunten, gemütlich eingerichteten Raum. Danach arbeitet die
Schulsozialarbeiterin in regelmäßigen Abständen mit den Klassen, vom KennlernBingo über kleine erlebnispädagogische Einheiten und festigt so die Beziehung zu
den Mädchen. Dies ist ein wichtiger Gelingensfaktor für die weitere Zusammen- bzw.
Beratungsarbeit.
Damit auch Mütter und Väter gut an der Schule ankommen, findet ein von einem
Team, bestehend aus Unterstufenkoordination und Schulsozialarbeiterin, gestalteter
Elternabend zum Thema „Angekommen am St. Ursula – reibungslos?“ statt.

Gewaltprävention „Faustlos“ – Mooswaldschule Freiburg
Das Gewaltpräventionskonzept „Faustlos“ wurde
2011 vom Schulsozialarbeiter an der Mooswaldschule eingeführt. Die Schüler/-innen lernen in
diesem Programm den Umgang mit Ärger und Wut,
üben Empathie und Impulskontrolle. Das Ziel ist,
dass sie bei Konflikten faustlos miteinander umgehen können und einen anderen Lösungsweg einschlagen. Besonders sozial-emotional schwächere
Kinder erhalten durch das Programm die Möglichkeit, ihre Defizite auszugleichen und nebenbei für
sie Neues zu lernen. In der Einführungsphase wurde
das Projekt in Kooperation zwischen Klassenlehrer
und Sozialpädagoge vermittelt. Ziel ist es, dass das
Konzept fester Bestandteil im Lehrplan der Mooswaldschule wird.

Schulsozialarbeit
Mountainbike-Aktionstag mit Sabine Spitz –
Gerhart-Hauptmannschule, Freiburg
Nicht nur die Sonne strahlte, sondern auch jedes einzelne schweißbeperlte Gesicht der elf Schülerinnen und Schüler im Dirtpark des Dietenbachgeländes der SG
Weingarten. Diese hatten soeben die anspruchsvolle Strecke dank hilfreicher Tipps
der Mountainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz gemeistert und beendeten einen
erfolgreichen Aktionstag der Gerhart-Hauptmann-Schule Freiburg.
Den Startschuss zu diesem Event gab Sabine Spitz schon am Morgen, als sie vor
der versammelten Schule ihr Können auf einem Rampenparcours zeigte. Unterstützt
wurde sie dabei von den 6 Schüler/-innen des Mountainbikeprojekts, welche den
Parcours unter Anleitung der Olympiasiegerin ebenfalls absolvierten. Das anschließende Interview mit Sabine Spitz durch eine Schülerin und einen Schüler des Projekts wurde durch eine offene Parcoursrunde für alle interessierten Schüler/-innen
umrahmt.
Nach einer Pause ging es dann nochmals auf die in den Wintermonaten in Eigenarbeit montierten MTBs zu einer Ausfahrt in den erwähnten Dietenbachpark. Auf dem
hiesigen Dirtpark wurde zusammen mit der Olympiasiegerin nochmals detailliert
nicht nur an der Technik, sondern auch am eigenen Selbstvertrauen gearbeitet, um
die verschiedenen Buckelpisten überwinden zu können.

Ausbildung zu Medienscout – Ursulinen-Gymnasium Mannheim
Im Februar 2011 startete am Ursulinen-Gymnasium Mannheim die Ausbildung von
Medienscouts. Mit dem Projekt soll das Thema „Medienkompetenz“ dauerhaft in
den Schulalltag integriert werden. Ca. 15 Schüler/-innen der 8. und 9. Klassen wurden zu Medienscouts ausgebildet. Inhalt der Ausbildung, die über ein halbes Jahr
ging, waren der Umgang mit „Social Communitys“, „Cyber-Mobbing“ und „Chatten
ohne Risiko“ genauso wie Datenschutzbestimmungen und Urheberrecht. Nach der
Ausbildung geben die Medienscouts ihr Wissen an die Schüler/-innen der 5. und 6.
Klassen weiter. Außerdem fungieren sie als Ansprechpartner/-innen für alle Schüler-/innen in Medienfragen. Die Medienscout-Ausbildung wurde vom „Mannheimer
Netzwerk Neue Medien“ entwickelt. Das „Netzwerk Neue Medien“ setzt sich aus
Vertreter-/innen verschiedener Träger der Jugendhilfe, der Präventionsstelle des
Polizeipräsidiums und dem Stadtmedienzentrum zusammen.
Vertieft wurde das Thema durch Elternabende und Fortbildungen für Lehrkräfte.Das
Projekt wird von einem Team aus sechs Lehrkräften und der IN VIA Sozialpädagogin
koordiniert und geleitet. Gleich beim ersten Elternabend wurde deutlich, wie wichtig
es ist, dass Kinder mit Kompetenzen ausgestattet sind, die ihnen einen sicheren
Umgang mit Medien ermöglichen. Die Referenten des „Mannheimer Netzwerk Neue
Medien“ betonten, dass es für die Kinder sehr sinnvoll ist, wenn Regeln gemeinsam
vereinbart und sinnvolle Grenzen gesetzt werden. Dies sei aber nur möglich, wenn
die Eltern und Lehrkräfte selbst gut informiert sind und die Erziehung zu Medienkompetenz gemeinsam und aktiv wahrnehmen.
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Intern. Mädchenund Frauentreffs
Zahlen und Fakten
994 Mädchen und Frauen
besuchten die Treffs regelmäßig
und nahmen an den
Angeboten teil
Hälfte aller Besucherinnen
sind Mädchen mit
Migrationshintergrund
244 Beratungen für Mädchen
und junge Frauen
Drei Mädchengruppen
(Offenes Angebot, wöchentlich
bzw. 14-tägig)
Zehn Projekte ganzjährig
Vier Kursangebote
2 x Ferienangebot
Einzelveranstaltungen
(Vorträge, Projekttage an
Schulen, Mitwirkung bei
Stadtteil- und Schulfesten)
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„Mädchenorte sind Bildungsorte“
„Mädchenorte sind Lernorte“ – Dieser Satz trifft genau auf die sechs Internationalen
Mädchen- und Frauentreffs in der Erzdiözese Freiburg zu. Sie sind außerschulischer
Partner von Haupt- und Förderschulen, gelegentlich auch von Realschulen und
bieten mit ihren Projekten und sonstigen Aktivitäten eine wichtige Ergänzung zum
schulischen Lernen an. „Non-formale Bildungsorte ermöglichen einen niedrigschwelligen Zugang zur Bildung. Vor allem bei Mädchen und jungen Frauen mit
Zuwanderungshintergrund spielen diese Orte eine große Rolle, da ihnen häufig eher
gestattet wird, Mädchenangebote aufzusuchen als an gemischtgeschlechtlichen
schulischen Angeboten teilzunehmen.“ (aus Betrifft Mädchen, Heft 2/2011, S. 75)
Wichtig sind diese Orte nach wie vor, da es soziale und strukturelle Benachteiligungen weiterhin gibt, die den Handlungs- und Entwicklungsspielraum von Mädchen
und jungen Frauen deutlich einschränken. Nicht alle Mädchen sind Bildungsgewinnerinnen! Dies belegt auch die PISA-Studie 2011 erneut, derzufolge Bildungserfolg
in der deutschen Gesellschaft in viel zu starkem Maße an die soziale Herkunft gekoppelt ist. Davon sind natürlich auch Mädchen und junge Frauen betroffen, die aus
sogenannten bildungsfernen Elternhäusern und/oder prekären Lebensverhältnissen
kommen. Trotz vieler Anstrengungen – zuletzt mit dem Bildungs- und Teilhabegesetz –
ist Bildungsgerechtigkeit noch lange nicht hergestellt.
Deswegen brauchen auch Mädchen und junge Frauen unterstützende Lernfelder:
zum Beispiel kostenfreie Kurs- oder Projektangebote, wo Nachhilfe nicht denkbar
ist, das Lernen schwerfällt oder die Unterstützung von Eltern aus unterschiedlichen
Gründen ausbleibt.
Mädchen und junge Frauen suchen Unterstützung in der Pubertät, einen Ort außerhalb des Elternhauses und der Schule, an dem sie über sich sprechen, sich
wahrnehmen und sich mit Gleichaltrigen treffen können. Sie suchen dort auch eine
„unabhängige“ erwachsene Person – wie die IN VIA Mitarbeiterin, der sie begegnen
können, die ihnen zuhört, sie ernst nimmt, ihre Fragen und Interessen aufgreift. Die
mit ihnen aber auch an altersentsprechenden Themen arbeitet. Die zum Beispiel
zeigt, wie man ein Referat für die Schule anpacken kann, Bewerbungen schreibt,
eine Praktikumsstelle findet, einen Streit mit dem Freund beenden kann oder zuhause wieder besser klar kommt.
Sie suchen auch gezielt Beratung, wenn sie ein Problem alleine nicht lösen können
oder persönliche Hilfe und Unterstützung benötigen. Mädchen und junge Frauen
brauchen einen niedrigschwelligen, geschützten Raum, in dem sie sein und sich
mitteilen können, „wenn der Schuh drückt“. Mädchen und junge Frauen brauchen
solche Orte, an denen sie sich trauen können, von Mobbing, Cyber-Mobbing oder
von anderen Gewalterfahrungen zu sprechen.

Intern. Mädchenund Frauentreffs
Keine Angst vor Referaten
Das Projekt „Keine Angst vor Referaten“ ist eine medienpädagogische Qualifizierung
im Umgang mit verschiedenen Office-Programmen und Recherchemöglichkeiten im
Internet, die ergänzt wird durch ein Kommunikations- und Kompetenztraining. Von
Januar bis Oktober 2011 fand das Projekt wöchentlich, außerschulisch für Mädchen
ab zwölf Jahren statt. Diese kamen vorrangig aus dem Offenburger Stadtteil Nordwest und trafen sich in den Räumen des Treffs Offenburg. Das Projekt wurde finanziert aus Fördermitteln des Bundesprogramms „Soziale Stadt“, der Caritas Hausund Straßensammlung sowie aus Eigenmitteln des IN VIA Verbandes.
Insgesamt nahmen 23 Mädchen am Projekt teil, darunter 19 Mädchen mit Migrationshintergrund. Sieben Mädchen nutzten das Projekt intensiv zur Vorbereitung auf
die mündlichen Prüfungen in Englisch und erzielten gute bis sehr gute Ergebnisse.
Zur Vorbereitung auf die Projektprüfung an der Hauptschule nahmen drei Gruppen
das Projekt als zusätzliches Hilfeangebot wahr. Alle anderen Mädchen haben sich
in der Zeit auf mindestens ein Schulreferat vorbereitet, Inhalte aufbereitet und ihre
Präsentation gestaltet. Sie konnten dabei auch durch sichtbare Erfolge profitieren
(z.B. sieben Referate mit „1 Komma“-Noten). Unter Anleitung von Auszubildenden
der Firma IT Media Group Baden-Baden bekamen die Mädchen noch die besondere
Chance, Banner zu entwerfen (s. Bericht S. 28)
„Weck‘ was in Dir steckt“
Zum Schuljahresbeginn 2011/2012 konnte am
Treff Konstanz mit dem Projekt „Weck‘ was in
Dir steckt“ begonnen werden. Das Thema ist die
Berufsorientierung und Erweiterung der Berufswahlkompetenz von Mädchen. Mädchen sollen
bereits in möglichst jungen Jahren angesprochen
werden, wenn durch Rollenzuschreibung noch
wenig Einengung besteht. Bei dem Projekt kooperierte der Treff Konstanz mit der Mädchenschule Zoffingen. Zielgruppe sind Mädchen
der Klassenstufe 6 der Realschule.
Neben theoretischen Einheiten zu Themen wie Berufswahl, eigene Fähigkeiten/
Stärken oder Einkommensunterschieden zwischen Mann und Frau, konnten die
Mädchen in Kooperation mit der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen an einem
„Roberta Seminar“ teilnehmen. Dort bauten sie aus komplexen Legobausätzen
Roboter zusammen, programmierten sie und freuten sich daran, wie gut sie funktionierten und von ihnen im Raum bewegt werden konnten. Dass hier technische
Zusammenhänge von einer Frau vermittelt wurden, sorgte bei den Mädchen für ein
weiteres Aha-Erlebnis.
„Weck‘ was in Dir steckt“ wird vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familien und Senioren Baden-Württemberg im Rahmen des Förderprogramms „Wir
können alles?! 2011“ ein Jahr lang finanziell unterstützt.

„Unter uns gesagt ...“
… ist ein Projekt des Treffs
Freiburg, angeboten für junge
Frauen, die eine Ausbildung im
Helferinnen-Beruf begonnen
oder bereits abgeschlossen haben, in diesem Beruf tätig sind
oder einen Arbeitsplatz suchen.
Im Laufe des Jahres hat sich
eine 10-köpfige Gruppe gebildet. Es zeigte sich bald, dass
die Arbeit bzw. der Beruf nicht
ihr wichtigstes Thema ist. Persönliche Themen beschäftigten
die jungen Frauen viel mehr;
diese konnten sie entweder gemeinsam in der Gruppe oder im
Gespräch mit der begleitenden
Pädagogin besprechen.
Gründe, dass die Frauen gerne
an den Treffs teilgenommen
haben, sind:
- Man kann hier abschalten,
vom Stress bei der Arbeit.
- Es ist eine Ablenkung von
der Arbeit.
- Der Ausflug nach Stuttgart
war toll.
- Ich bekomme hier
Unterstützung.
- Man kommt aus dem
Alltag raus.
Das Projekt wurde von ZONTA
Freiburg finanziell unterstützt.
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Girls‘Day Akademie
Girls‘Day Akademie
Die Girls‘Day Akademien (GDA)
sind ein vom Ministerium für
Finanzen und Wirtschaft BadenWürttemberg und aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds
(ESF) gefördertes Projekt. Ziel
des Projektes ist die ständige
Verortung des jährlich stattfindenden Girls‘Days und die
Ermöglichung vertiefter Berufsorientierung für Mädchen. Das
Interesse für die Bereiche Technik und Naturwissenschaft soll
ebenso gefördert werden wie
kommunikative Kompetenzen.
Ein weiterer Bestandteil ist
das Kennenlernen potenzieller
Ausbildungsbetriebe und weiterführender Schulen. Zielgruppe
sind Mädchen an Haupt- und
Realschulen.

Technik live erleben – Exkursionen zur Technikorientierung
Im Bereich der Technik-Orientierung sind die praktischen Erfahrungen im 2. Jahr der
GDA vielfältiger geworden. Exkursionen führten z.B. in das Zentrum für Kunst und
Medientechnologie Karlsruhe, das Unimog-Museum Gaggenau und das MercedesBenz-Museum Stuttgart. Überall gab es Workshops oder Mitmachaktionen, in denen
die Mädchen praktisch erleben konnten, wie spannend Alltagsphysik ist, z.B. bei der
Eisherstellung für eine Schlittschuhbahn oder bei der Erzeugung von erneuerbaren
Energien aus Wind und Sonnenkraft - damit wurde die Neugierde der Mädchen
geweckt. Die Erfahrungen fließen auch in die Wahl von zukünftigen Praktikumsstellen
ein, die einen Einstieg in ihre weitere berufliche Orientierung sein können.

Ein Tag mit Pinsel und Farbe
Der Bericht beschreibt die Erfahrungen einer Schülerin mit Migrationshintergrund,
die durch ihre Eltern Einschränkungen in ihrer Freizeitgestaltung erfährt. In der Nähe
ihres Zuhauses ist ein Zentrum für Psychiatrie mit hauseigenen Werkstätten. Die
Malerei-/Lackierabteilung wird von einer ehemaligen Schülerin der Mädchenschule
Zoffingen geleitet, an der die IN VIA Girls‘Day Akademie angesiedelt ist. Die beiden
verstanden sich gut und machten sich mit Farbeimer, Pinsel, Rolle und Leiter gemeinsam auf den Weg. Es gab viel zu tun, unter anderem wurden Patientenzimmer
gestrichen. Der Tag war gut strukturiert, die Absprachen und Aufträge erfolgten direkt,
ebenso die Ergebnisbegutachtung. Als Schülerin und Betreuerin von der GDA-Mitarbeiterin besucht wurden, strahlten sie – besonders das Mädchen! Die Praktikumsbetreuerin hat sich wieder für die GDA angeboten.

Zertifikatsübergabe in der Georg-Monsch-Schule Offenburg
Im Juli stellten die Teilnehmerinnen der IN VIA Girls‘Day Akademie an der GeorgMonsch-Schule Offenburg ihre Ergebnisse vor. Mit selbstgestalteten Plakaten berichteten sie von Tätigkeiten in handwerklich-technischen Berufen, die sie ausprobiert
hatten. Eingeladen waren unter anderem Schülerinnen der 7. Klassen, kooperierende Unternehmen und Kolleginnen im Bündnis Girls‘ Day Ortenau.
Höhepunkt war die Überreichung der Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme
am Projekt. Für besonders kreative Leistungen wurden zwei Mädchen durch die
Firma H&V Dienstleistungen, Ortenberg, mit einem zusätzlichen Sonderpreis
ausgezeichnet.
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Kompetenzzentrum
Säule 1 – Seminar „Neu in der Schulsozialarbeit ...“
Schulsozialarbeiter/-innen arbeiten in einem anspruchsvollen Aufgabenfeld. Ihre
Tätigkeit ist häufig mit hohen Erwartungen und
Rollenzuweisungen durch die Schule verbunden.
In diesem Seminar geht es daher vor allem darum,
sich als neue Schulsozialarbeiter/-innen mit
Auftrag und Profil, Zielen und Rollenerwartungen
auseinanderzusetzen. Durch Inputs, praxisbezogene Einheiten und kollegialen Austausch gewinnen die Teilnehmer/-innen Klarheit für ihr professionelles Handeln, bekommen Anregungen für
Konzept- und Projektentwicklung, Gestaltung der
Zusammenarbeit und ihr Selbstmarketing.
Diese Fortbildung wurde 2011 erfolgreich, inzwischen bereits zum fünften Mal, im Meinwerkinstitut in Paderborn angeboten.
Bereits im zweiten Jahr wurde das Seminarkonzept, das Katharina Walter entwickelt
hat, auch für den KVJS (Landesjugendamt Ba-Wü) durchgeführt. 2011 haben sich
die Kooperationspartner entschieden, das Format der Fortbildung so zu verändern,
dass jetzt ein Team von vier Referent/-innen zwei mal zwei Fortbildungsblöcke anbietet. Damit ist es möglich, insgesamt jeweils 50 neue Fachkräfte fortzubilden. Die
Resonanz war so groß, dass die Reihe 2012 zweimal angeboten wird.

Säule 4 – Qualifizierung „Betreuungskraft zur Alltagsbegleitung“
„Auch wenn es fordernd und anstrengend war, jede Minute hat sich gelohnt und nun
haben wir es gemeinsam geschafft“, strahlte eine Teilnehmerin voller Stolz.
IN VIA qualifizierte in Baden-Baden 16 Frauen im Alter von 25 - 56 Jahren als
„Betreuungskraft zur Alltagsbegleitung Demenzkranker“ nach § 87b, Abs. 3 SGB XI.
An einer weiteren Maßnahme in Bad Säckingen nahmen neun Frauen teil.
Die Qualifizierungsmaßnahmen fanden in Teilzeit statt, was insbesondere Frauen mit
Kindern entgegen kam. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein einwöchiges Praktikum im pflegerischen Bereich. Die Teilnehmerinnen haben sich an drei Vormittagen
der Woche u.a. mit folgenden Themen auseinandergesetzt: „Demenz“, „Pflege und
Pflegedokumentation“, „Kommunikation“, „Alltagsgestaltung“, „Hauswirtschaft und
Ernährung“ sowie „Organisation“. Neben der theoretischen Qualifizierung mit 214
Unterrichtseinheiten konnten die Teilnehmerinnen mit weiteren 320 Unterrichtseinheiten an jeweils zwei Vormittagen in der Woche das Gelernte in der Praxis erproben.
Hierbei ging es besonders um den Umgang mit demenziell erkrankten Menschen.
Alle Teilnehmerinnen erhielten am Ende des drei und fünf Monate dauernden Kurses
ein Zertifikat.
Ein Großteil der Teilnehmerinnen fand direkt im Anschluss an die Qualifizierungsmaßnahme eine Beschäftigung in der stationären Altenpflege.

Kompetenzzentrum
Das Kompetenzzentrum setzt
sich aus fünf Säulen zusammen:
1. Fort- und Weiterbildungen
Fortbildungsangebote für Fachkräfte der Jugendsozialarbeit
sowie Lehrerinnen und Lehrer
2. Service für Unternehmen
Seit 1978 bietet IN VIA berufsvorbereitende Maßnahmen für
junge Menschen an. Ziel ist es,
gemeinsam mit Unternehmen
effektive Strukturen und Formen
der betrieblichen Qualifizierung
zu entwickeln
3. Service für Schulen
Implementierung von Schulsozialarbeit, von Angeboten und
von Maßnahmen zur vertieften
Berufsorientierung, Schulungsangebote für Lehrkräfte und
Eltern, Kooperationsangebote
4. Qualifizierungsmaßnahmen
IN VIA qualifiziert Betreuungskräfte zur Alltagsbegleitung Demenzkranker nach §87b SGB XI,
als zertifizierter Bildungsträger
nach AZWV. Die Maßnahme
wird mit Bildungsgutscheinen
gefördert
5. Offene Angebote
Sprachkurse, Nachhilfe- und
Förderunterricht, E-Learning,
PC-Schulungen, individuelle
Angebote
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Berufliche
Qualifizierung
Daten und Fakten
Im Fachbereich wurden
502 Personen betreut (383
weiblich und 119 männlich).
Von den Personen waren:
- 254 Personen in Maßnahmen
nach SGB II und III
- 248 Jugendliche an Schulen
In der Berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme wurden 56
Jugendliche betreut, davon 38
in Ausbildung vermittelt.
In der Maßnahme PbbO Freiburg für langzeitarbeitslose
Menschen unter 25 Jahren
wurden 60 junge Menschen betreut, davon wurden 30 in eine
Ausbildung bzw. sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
vermittelt.
In den Maßnahmen für langzeitarbeitslose Frauen wurden 138
Personen betreut, davon wurden
40 Frauen in Ausbildung bzw.
sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung vermittelt.
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Pädagogisch betreute berufliche Orientierungshilfen
„Dank PbbO konnte ich aus all der
schlechten Zeit eine gute Zeit machen.
Ich muss zugeben, am Anfang noch
Bedenken gehabt zu haben, aber mit
der Zeit lernte ich alle besser kennen
und fühlte mich immer wohler. Ich
bin sehr froh darüber, dass ich bei
PbbO die Chance hatte, eine Ausbildungsstelle zu finden und dass alle
mir immer 100% zur Seite standen
Mal etwas ganz anderes: Jugendliche bei
und mir bei den Bewerbungen so gut
einem Treffen mit IN VIA Botschafterin
geholfen wurde. Es war eine schwierige
Sabine Spitz (2010)
Zeit für mich, aber dank euch kann ich
jetzt sagen, dass es sich gelohnt hat, daran teilhaben zu können. Danke für alles.“
In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter (Jugendagentur) Freiburg führt IN VIA
Pädagogisch betreute berufliche Orientierungshilfen (PbbO) für Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren durch. Ziel der Teilzeitmaßnahme ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Übergang in eine Ausbildung oder Beschäftigung zu
unterstützen. Dabei werden die jungen Menschen bei ihrer persönlichen Berufswahl
begleitet und gleichzeitig in der Entwicklung ihrer sozialen und beruflichen Kompetenzen gefördert.
„PbbO hat mir viel gebracht, ich habe eine Ausbildung gefunden. Es war gut!“
„Sie waren immer hilfsbereit und verständnisvoll, das gibt es selten, dafür mal
danke. Ich habe auch viel mitgenommen von Erfahrung hier“.
Da ein Großteil der Teilnehmer/-innen multiple Problemlagen mitbringen, liegt ein
großer Schwerpunkt der Arbeit in der sozialpädagogischen Einzelbetreuung. Viele der
jungen Menschen leben in belastenden Familienverhältnissen und sind aufgrund
sozialer bzw. individueller Beeinträchtigungen häufig noch nicht ausbildungsfähig.
Die Problemlagen reichen von physischen und psychischen Beeinträchtigungen,
drohender Wohnungslosigkeit und Überschuldung bis hin zu kulturellen Konflikten
bei Menschen mit Migrationshintergrund. Indem den Teilnehmer/-innen individuelle
Hilfestellung, Beratung und Begleitung angeboten werden, kann eine erfolgreiche,
dauerhafte Integration der Teilnehmer/-innen in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt
gelingen.

Berufliche
Qualifizierung
Projekt LUNA – Lernen und arbeiten
Im Jahr 2011 wurde das ESF-geförderte Projekt LUNA für langzeitarbeitslose Frauen
im Arbeitslosengeld-II-Bezug angeboten. In Zusammenarbeit mit den Jobcentern
Baden-Baden und Rastatt wurden insgesamt 24 Frauen auf eine berufliche Tätigkeit, vorwiegend im hauswirtschaftlichen Dienstleistungssektor, vorbereitet. Die
Frauen erhielten durch individuelle Coachings Unterstützung bei der Erarbeitung
ihrer persönlichen und beruflichen Perspektiven. Weiterhin wurden durch Seminarangebote den Teilnehmerinnen berufliche Grundqualifikationen vermittelt, die sie
durch Praktika in Betrieben vertiefen konnten.
Darüber hinaus konnten die Frauen lernen, wieder regelmäßige Tagesstrukturen einzuüben, selbständig und eigenverantwortlich zu handeln, um vor allem die Kinderbetreuung zu organisieren. Bewerbungs- und Kommunikationstraining, kreative und
kulturelle Angebote waren weitere Bestandteile des Projekts.

„Ohne IN VIA hätte ich es nicht geschafft“
Frau A. ist 41 Jahre alt, geschieden und hat vier Kinder aus drei Beziehungen. Sie ist
aus einem anderen Teil Deutschlands von ihrem letzten, gewalttätigen Mann geflohen. Die ältere Tochter lebt in einer Pflegefamilie und hat keinen Kontakt zur Mutter.
Auch der 14-jährige Sohn lebt in einer Pflegefamilie, hat jedoch regelmäßig Kontakt
zu seiner Mutter. Die beiden jüngsten Kinder leben bei ihrem Vater. Das Sorgerecht
für die jüngsten Kinder wurde zwar beiden Eltern zugesprochen, Frau A. hatte jedoch
große Ängste, in die Nähe ihres Ex-Mannes zu kommen und pflegte daher keinen
Kontakt zu den beiden Kindern. Frau A. leidet sehr unter dieser Situation.
Frau A. hatte eine Sonderschule besucht und später den Hauptschulabschluss
erworben. Eine Ausbildung als technische Betriebshauswirtschafterin hatte sie abgeschlossen. Sie hatte jedoch keinerlei Unterlagen mehr, da sämtliche Zeugnisse von
ihrem Ex-Mann vernichtet wurden.
Gleich zu Beginn der Maßnahme äußerte sie den Wunsch, eine Ausbildung zur
Tierpflegerin machen zu wollen. Um ihre Unterlagen für die Bewerbung wieder zu
bekommen, hat Frau A. gemeinsam mit der IN VIA Mitarbeiterin Adressen und Telefonnummern ihrer früheren Ausbildungsstelle bzw. Arbeitsstellen recherchiert und
Zeugnisse neu angefordert. Gleichzeitig fand Frau A. eine Praktikumsstelle bei einem
Tierarzt. Sie entschied sich jedoch dagegen, da sie annahm, dass die Aussicht auf
eine Ausbildung und spätere Beschäftigung nicht sehr gut sei. Stattdessen nahm sie
eine ehrenamtliche Arbeit auf, wofür sie eine monatliche Aufwandsentschädigung
erhielt. Nach einiger Zeit wurde sie in einem Altenpflegeheim als Reinigungskraft
eingestellt. Der ältere Sohn zog schließlich bei Frau A. ein. Vom Jugendamt erhielt
sie zur Unterstützung eine sozialpädagogische Familienhilfe, da sie mit der Wohnund Erziehungssituation überfordert war.
Frau A. ist nach wie vor alleinerziehend und hat ihre Arbeitsstelle behalten. Sie wird
auf eigenen Wunsch weiterhin von IN VIA betreut und ist derzeit auf der Suche nach
einer größeren Wohnung für sich und ihren Sohn.

Angebote im Fachbereich
Freiburg
Erfolgreich in Ausbildung
Angebote zur Berufsorientierung
an Haupt- und Förderschulen
Jugendberufshilfe an der
Edith-Stein-Schule
Unterstützung von Jugendlichen
beim Übergang von der
Schule in den Beruf
Pädagogisch betreute berufliche
Orientierungshilfen (PbbO)
s. Bericht
InA – Integration von Alleinerziehenden in Ausbildung und Arbeit
s. Schwerpunktthema
BvB – Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme
Für Jugendliche, die nach der
regulären Schulzeit keine Ausbildungsstelle gefunden haben
Baden-Baden
CAPRI – Chancen pro Integration
Eingliederungsmaßnahme
für Frauen über 50
LUNA – Lernen und Arbeiten
s. Bericht
Waldshut und Bad Säckingen
Pädagogisch betreute berufliche
Orientierungshilfen (PbbO)
Für langzeitarbeitslose Frauen
mit Kindern im ALG-II-Bezug
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Berufseinstiegsbegleitung
„Sie ist immer da!“
Die Berufseinstiegsbegleitung
ist immer da, wenn man sie
braucht.“ J., 18 Jahre
„Ich bin froh, dass es die Berufseinstiegsbegleitung gibt, weil
ich ohne sie große Angst vor
der Suche nach einem Ausbildungsplatz nach der Schule und
vor dem Bewerbungsverfahren
hätte.“ K., 14 Jahre
„An der Berufseinstiegsbegleitung finde ich toll, dass sie uns
hilft, die passende weiterführende Schule, Praktikums- und
Ausbildungsplätze zu finden und
dass sie uns zu Informationsveranstaltungen begleitet.“
T., 15 Jahre
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Berufseinstiegsbegleitung
Bei Jugendlichen, die eine Ausbildung anfangen oder auf eine weiterführende Schule wechseln, kann es immer wieder vorkommen, dass in der ersten Phase des Übergangs Schwierigkeiten entstehen. Gründe dafür können sein, dass sie ihre bisherige
vertraute Umgebung und den gewohnten Tagesablauf verlassen müssen. Für diese
Situationen betreut die Berufseinstiegsbegleitung die Teilnehmer/-innen im ersten
halben bzw. ganzen Jahr der Ausbildung weiter, kann bei auftretenden Schwierigkeiten zur Stabilisierung beitragen und als Bindeglied zwischen Auszubildendem,
Betrieb und Berufsschule fungieren. Teilnehmer/-innen, die weiterführende Schulen
besuchen, können bis zu 24 Monate weiter begleitet und bei Herausforderungen in
den neuen Schularten unterstützt werden. Vor allem beim Übergang von der Förderschule in das Berufsvorbereitungsjahr ist die Betreuung durch die Berufseinstiegsbegleitung für die Jugendlichen sehr wichtig: „Ich fand es hilfreich, dass mit der
Berufseinstiegsbegleitung weiterhin eine bekannte Person bei uns war. Sie weiß, wo
wir unsere Schwächen haben. Sie hat uns Deutsch und Mathe erklärt, hat Nachhilfe
in der Klasse gegeben.“ J., 18 Jahre
Im Berufsvorbereitungsjahr zeigt sich, dass diejenigen Jugendlichen, die von der
Berufseinstiegsbegleitung betreut wurden, eine wesentlich bessere und konkretere
berufliche Orientierung aufwiesen als ihre Mitschüler/-innen.

Erfolg 2011
Sehr erfolgreich war die HauptschulabschlussprüVerbleib der Teilnehmer/-innen
fung und die Vermittlung der Teilnehmer/-innen. Bis
im Jahr 2011
auf eine Ausnahme haben alle Teilnehmer/-innen
der Berufseinstiegsbegleitung an der Alemannenschule Hartheim und der Lilienhofschule Staufen,
die anschließend im Berufsvorbereitungsjahr in
Müllheim betreut wurden, die Abschlussprüfung
bestanden. Dies ist der engagierten und kontinuierlichen Unterstützung der Berufseinstiegsbegleitung
zu verdanken, die während des Schuljahres mit den
Jugendlichen in regelmäßigen Lerngruppen arbeitete
und in den Ferien eine Prüfungsvorbereitung anbot.
Von den Schüler/-innen an der Alemannenschule konnten zehn Teilnehmer/-innen
im direkten Anschluss an das Verlassen der Hauptschule in Ausbildung vermittelt
werden. Auch für sämtliche Absolventen/-innen des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ),
ursprüngliche Schüler/-innen der Lilienhofschule, wurde eine für ihre weitere berufliche Zukunft passgenaue Laufbahn in die Wege geleitet. Drei der BVJ-Abgänger/innen konnten sogar direkt in eine Ausbildung vermittelt werden.
Insgesamt befanden sich 2011 17 der von der Berufseinstiegsbegleitung betreuten
Jugendlichen in Ausbildung, zusätzlich besuchten 15 Teilnehmer/-innen eine berufliche oder weiterführende Schule.

Jugendmigrationsdienst
Alleine mit vier Kindern
Patkunadevy Sachithananthan, 46 Jahre alt, lebt
seit November 2009 mit ihren vier Kindern Sangavi (19 Jahre), Rajeethan (18 Jahre), Sajeevan
(16 Jahre) und Ragavi (13 Jahre) in Deutschland.
Der Ehemann und Vater der Kinder lebt noch in Sri
Lanka, während der Rest der Familie als Flüchtlinge
in Deutschland Aufnahme fand. Die Familie lebte
zunächst im Flüchtlingswohnheim, im Dezember
2011 konnte sie in eine Wohnung in Offenburg umziehen. Alle vier Kinder besuchen die Schule. Ragavi
ist in der 6. Klasse einer Hauptschule, die älteren
Geschwister besuchen die Beruflichen Schulen und machen dort zunächst den
Hauptschulabschluss. Sangavi wird noch für weitere zwei Jahre die Kaufmännische
Berufsfachschule besuchen, um dort die Mittlere Reife zu machen, Rajeethan kann
2012 eine Ausbildung zum Industriemechaniker anschließen. Alle vier Geschwister
nehmen regelmäßig seit Februar 2011 die Angebote des Jugendmigrationsdienst
(JMD) wahr. Sie besuchen die Deutschlerngruppen und verbessern ihre deutschen
Sprachkenntnisse, sie üben Grammatik, Rechtschreibung und Aussprache und
erweitern ihren Wortschatz. Beim Interkulturellen Fest des JMD im Sommer 2011
stellten sie den anderen Jugendlichen der Lerngruppen ihr Heimatland Sri Lanka,
ihre Kultur und Religion vor.

Zwei Fragen an Patkunadevy Sachithananthan
Welches Angebot des Jugendmigrationsdienstes schätzen Sie?
Ich bin sehr dankbar. Die Mitarbeiterinnen im Jugendmigrationsdienst sind so
nett und helfen uns viel. Meine Kinder können bei den Lerngruppen mitmachen
und gut Deutsch lernen. Ich kann ihnen nicht helfen bei den Hausaufgaben, im
Jugendmigrationsdienst können sie fragen und sie bekommen Unterstützung. Die
Mitarbeiterinnen haben uns geholfen, wenn wir Formulare ausfüllen oder meine
Kinder Bewerbungen schreiben mussten. Es sind hier alle so gut zu uns, auch die
Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen.

Zahlen und Fakten
Die Mitarbeiterinnen des
JMD beraten und begleiten
neu zugewanderte Jugendliche
und junge Erwachsene im Alter
von 12-27 Jahren sowie junge
Menschen mit Migrationshintergrund. Unter ihnen waren 2011
junge Menschen aus Spanien,
Rumänien, Türkei, Sri Lanka,
Togo, Libanon und Russland
sowie eine große Anzahl junger
Menschen aus dem Irak.
Im Jahr 2011 wurden insgesamt 95 Personen (56 weiblich, 39 männlich) im Rahmen
von Case-Management und
Beratung individuell begleitet.
Sozialpädagogische Gruppenarbeit und Projekte ergänzten das
Angebot des JMD und trugen
wesentlich zur schulischen,
beruflichen und sozialen Integration der jungen Menschen
bei. Dazu zählen Angebote wie
START FOR JOB, Deutschtraining, ergänzende Lernförderung,
Inter-Kultur-Trainings.

Wenn Sie an ihre Familie denken, was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir, dass mein Ehemann auch bald nach Deutschland kommen
kann und dass unsere Kinder gut lernen und hier eine gute Arbeit finden.
Meinem Mann war es immer wichtig, dass die Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Ich möchte arbeiten und später noch weitere Deutschkurse besuchen.
Ich habe schon gut lesen und schreiben gelernt, das Sprechen ist aber noch
schwer.
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Verbandsstruktur
Den Bedürfnissen angepasst – Neue Verbandsstruktur
Als Konsequenz auf die gewachsene Verbandsgröße und der damit einhergehenden
immer größer werdenden Verantwortung des bis dahin ehrenamtlichen Vorstands,
hat die Mitgliederversammlung des IN VIA Diözesanverbandes Freiburg eine neue
Verbandsstruktur verabschiedet. In der Versammlung im Juli 2011 in der Katholischen Akademie Freiburg wurde der bisherige achtköpfige ehrenamtliche Vorstand
durch einen dreiköpfigen Vorstand abgelöst. Vorsitzende im Vorstand ist die hauptamtliche Geschäftsführerin, von den zwei stellvertretenden Vorsitzenden ist eine
weitere Person hauptamtlich bei IN VIA beschäftigt.
Neu eingeführt wurde der Verbandsrat als Aufsichtsgremium für den Vorstand –
er ist somit das Bindeglied zwischen der Mitgliederversammlung und dem Vorstand.
Zur Vorstandvorsitzenden wurde Barbara Denz gewählt, die Leiterin für Finanzen,
Controlling und Verwaltung, Silke Hoger-Heinzel und Dr. Stephanie Bohlen wurden zu
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Dr. Stephanie Bohlen ist an der Katholischen
Fachhochschule Freiburg Professorin für theologisch-philosphische Anthropologie
unter besonderer Berücksichtigung von ethischen Fragen der angewandten Sozialwissenschaften. Geistlicher Beistand ist weiter Dietmar Bader. Er nimmt an den
Vorstandssitzungen teil.
In den Verbandsrat wurden gewählt: Alexandra Holzer (Vorsitzende), Prof. Dr. Gerhard
Vigener (stellvertretender Vorsitzender), Marlene Rühle und Egon Engler. In der neuen Satzung ist festgehalten, dass der neue Verbandsrat nach seiner Wahl innerhalb
von vier Monaten zwei weitere natürliche Personen in das Gremium wählt.In den
Verbandsrat dazu gewählt wurden die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Angela Frana und die Dipl. Theologin und Leiterin des Fachbereichs Kirche und Wirtschaft
der Erzdiözese Freiburg, Mathea Schneider

Verantwortlich für den Verband - Vorstand und
Verbandsrat:
v.l.n.r: Alexandra Holzer (Verbandsratsvorsitzende), Angela Frana (Verbandsratsmitglied), Egon
Engler (Verbandsratsmitglied), Barbara Denz
(Vorstandsvorsitzende), Prof. Stephanie Bohlen
(stellv. Vorstandsvorsitzende), Prof. Dr. Gerhard
Vigener (Verbandsratsmitglied), Silke HogerHeinzel (stellv. Vorstandsvorsitzende), Gerhard
Gräßle (Verbandsratsmitglied), Marlene Rühle
(Verbandsratsmitglied), Mathea Schneider
(Verbandsratsmitglied), Dr. Dietmar Bader
(geistl. Beirat, o. Abb.)
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Verbandsstruktur
Mitgliederversammlung
Verbandsrat
ProgrammmanagementÖffentlichkeitsarbeit

Kompetenzzentrum

Vorstand

Ute Becker

Ulrich Bartel

Prof. Stephanie
Bohlen,Silke
Hoger-Heinzel,
Barbara Denz (vl)

Datenschutz
Andrea Osterer

Bahnhofsmission
Rainer König

Andrea Osterer/Petra Hähnle

Schulsozialarbeit/Sozialpäd.
Beratung an Schulen

Finanzen/Controlling/
Verwaltung

Annette Albrecht/Katharina Walter

Silke Hoger-Heinzel

Berufliche Qualifizierung/
Jugendberufshilfe
Doris Eichhorn

Qualitätsmanagement

Internationale Mädchenund Frauentreffs/
Jugendmigrationsdienst
Waldtraud Dietrich

IN VIA Leitungsteam
v.l.n.r: Rainer König, Katharina Walter,
Doris Eichhorn, Silke Hoger-Heinzel, Ute Becker,
Barbara Denz, Waldtraud Dietrich,
Annette Albrecht
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Verbandsinfos
„IN VIA ist und war ihre Kragenweite“ – Brigitte Vögtle nach 13 Jahren als Vorsitzende aus dem Vorstand verabschiedet

Dank für außergewöhliches
Engagement: Brigitte Vögtle und
Barbara Denz (vl)

Brigitte Vögtle hat IN VIA Freiburg geprägt – 20 Jahre war sie im Vorstand, 13 Jahre
davon als Vorsitzende. In dieser Zeit hat sie ihr Wissen und ihre hohe Kompetenz
eingebracht und damit in den schwierigen Zeiten des Umbruchs und des gesellschaftlichen Wandels den Verband gestärkt und den Verantwortlichen in der Praxis
Orientierung gegeben. Im Sommer 2011 wurde sie verabschiedet. Geschäftsführerin
Barbara Denz und das IN VIA Leitungsteam machten dabei bildhaft deutlich, dass
Frau Vögtle eine IN VIA Frau ganz und gar sei. IN VIA sei ihre Kragenweite, sie hätte
für IN VIA immer den richtigen Riecher, höre sehr wohl das Gras wachsen, wüsste,
wann sie wem die Stirn zeigen müsse und sei eben bis in die Haarspitzen von IN VIA
erfüllt. In einer Laudatio erinnerte Diözesan-Caritasdirektor Monsignore Bernhard
Appel auch an die reiche langjährige Wirkkraft von Brigitte Vögtle in der bundesweiten
Caritaslandschaft. Umrahmt wurde der Abschied durch den Stufenchor der 12. Klasse des St. Ursulagymnasiums und den Mädchen aus dem Projekt-Circus Schwertwal.
Anschließend zeigte ein Film Grußworte verschiedener Menschen, die mit Frau
Vögtle in den Jahren ihrer Vorstandstätigkeit zusammen arbeiten durften.

Brigitte Vögtle bekommt Bundesverdienstkreuz

Brigitte Vögtle, Ministerpräsident
Winfried Kretschmann, Staatssekretär
Klaus-Peter Murawski (vl)

Der Tag des Ehrenamtes 2011 war für Brigitte Vögtle ein ganz besonderer Tag.
Aus den Händen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann erhielt sie das Bundesverdienstkreuz für ihr langes ehrenamtliches Engagement. „Mit der Verleihung
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland fand ihr außerordentliches
Engagement und Lebenswerk eine ganz besondere und angemessene Würdigung.
Wir sind stolz auf unsere frühere Vorstandsvorsitzende“, so Barbara Denz. Neben
der Vorstandarbeit bei IN VIA engagierte sich Birgitte Vögtle unter anderem auch
im Zentralrat der deutschen Katholiken, wo sie für IN VIA Deutschland Mitglied ist.
Ausserdem war sie von 1997 bis 2002 Mitglied im Zentralausschuss für Ehrenamtliches Engagement beim Deutschen Caritasverband.

Helene-Weber-Preis 2011 an IN VIA Mitglied Dr. Sylvie Nantcha

Ministerin Dr. Kristina Schröder,
Dr. Sylvie Nantcha (vl)
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Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zeichnet mit dem
Helene-Weber-Preis Frauen aus, die sich auf besondere Weise in der Kommunalpolitik verdient gemacht haben. 2011 ging der Hauptpreis an Dr. Sylvie Nantcha aus
Freiburg. Dr. Sylvie Nantcha wurde in Kamerun geboren und kam im Alter von 17
Jahren zum Studium nach Deutschland. Heute engagiert sich die Freiburger Stadträtin für eine kinder- und familienfreundliche Politik, mehr Sichtbarkeit von Frauen in
politischen Gremien und für Integration. Hierzu zählt der Dialog zwischen deutschen
Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund. „Die Kompetenzen, die ich sowohl
in der Erwerbstätigkeit als auch in der Familienarbeit erworben habe, fließen in die
Kommunalpolitik ein“, so Dr. Sylvie Nantcha. Erfahrungen, die sie auch in ihr ehrenamtliches Engagement bei IN VIA einbringt, wo sie seit 2010 Mitglied ist.

Verbandsinfos
Fachtag und Diözesantag

Worte von Madeleine Delbrêl

Im Mai 2011 fand der jährliche Fachtag und Diözesantag statt, zu denen alle Mitarbeitenden von IN VIA eingeladen waren. Der Fachtag stand unter dem Thema „Hinschauen und Handeln – Prävention von und Umgang mit sexuellem Missbrauch“.
Anja Menner und Carmen Bremer von Wendepunkt Freiburg, einer Fachstelle gegen
sexuellen Missbrauch, gestalteten den Tag zusammen mit Annette Albrecht. Während
am Vormittag Definition, Zahlen und Fakten sowie Signale von sexuellem Mißbrauch
im Mittelpunkt standen, konnte am Nachmittag in Workshops zu den Themen Prävention, Intervention und Umgang mit dem Thema Sexueller Mißbrauch gearbeitet
werden. Inhaltlicher Schwerpunkt des Diözesantags war das Thema Datenschutz.
Der Datenschutzbeauftragte der Diözesen Baden-Württembergs, Dr. Siegfried
Fachet, gab zu Beginn eine Einführung in generelle Regelungen des Datenschutzes
und der Kirchlichen Datenschutzordnung. Anschließend zeigte er unter anderem die
sogenannten „Anstandsregeln“ für Mitarbeitende in Beratungsdiensten auf.

„Wir sind echte Laien,
die keine anderen
Gelübde haben als unser
Taufversprechen
und seine Wirklichkeit und die
Wirklichkeit unserer Firmung.
Die Arbeit dient uns als ‚Ort‘
unseres Zeugnisses für das
Evangelium,
als Feld der Begegnung mit
unseren Mitmenschen.“

Besinnungstag - Auf den Spuren von Madeleine Delbrêl

„Auch das sollten wir uns
deutlich klarmachen:
Evangelisieren heißt nicht
bekehren.
Den Glauben verkünden
heißt nicht den Glauben
schenken.
Wir sind verantwortlich dafür,
ob wir reden oder schweigen,
aber nicht für die Wirksamkeit
unserer Worte.
Gott ist es, der den Glauben
schenkt.“

Die französische Sozialarbeiterin und katholische Mystikerin Madeleine Delbrêl
stand im Mittelpunkt des IN VIA Besinnungstages im Dezember 2011. Die Theologin
Dr. Elisabeth Schieffer stellte die beeindruckende Persönlichkeit vor. Ihre Theologie
des Alltags besticht durch ihre Einfachheit und Schlichtheit und macht Mut, an das
Einfache zu glauben. Traditionell klang der Besinnungstag mit einem adventlichen
Kaffee aus, bei dem Mitarbeiterinnen für ihre Mitarbeit bei IN VIA geehrt wurden.

Mitgliederversammlung IN VIA Deutschland
Barbara Denz wurde im November 2011 bei der Mitgliederversammlung von IN VIA
Deutschland in ihrem Amt als Beisitzerin bestätigt. Nach zehn Jahren als stellvertretende Vorsitzende kandidierte Brigitte Vögtle nicht mehr, sie wurde im Rahmen der
Versammlung verabschiedet.

Neue Hompage
Nach fünf Jahren war es notwendig, den IN VIA Internetauftritt technisch und
inhaltlich zu überarbeiten: er bietet nun ein neues Design sowie neue Funktionen.
Auf der Startseite werden die Nachrichten angezeigt, ebenfalls ansteuerbar sind die
Bereiche Spenden, Stellenangebote, Pressemeldungen und Angebote des IN VIA
Kompetenzzentrums. Ein weiterer Schritt zum Web 2.0 ist das Profil auf Facebook.

Terminalserver
Im Jahr 2011 stellte IN VIA alle Computer auf einen zentralen und einheitlichen
Speicherort – den sogenannten Terminalserver – um. Alle geschäftsrelevanten Daten
werden auf dem Terminalserver abgelegt und allen zugriffsberechtigten Personen,
unabhängig von ihrem jeweiligen Standort, zur Verfügung gestellt. Mit diesem System ist es möglich, dass Mitarbeiter/-innengruppen auf gleiche Dateien zugreifen
können und so zum Beispiel ohne viel Aufwand gemeinsam an Projekten arbeiten,
auch wenn sie sich, an unterschiedlichen Orten aufhalten.
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Verbandsinfo
Ausgezeichnete Kooperation Arbeit von IN VIA mit Wirtschaftunternehmen wird gewürdigt

Ausgezeichnet für gute Kooperation:
IT+Media Group und IN VIA

Ausgezeichnet für gute Kooperation:
HÜTTINGER Elektronic und IN VIA
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„Gemeinsam gewinnen“ ist eine Aktionsgemeinschaft des Diözesan-Caritasverbandes Freiburg, dem Diakonischen Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden
sowie dem Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband. Sie versteht sich
als Mittler zwischen Unternehmen und den kirchlichen Mitgliedseinrichtungen.
2011 fand zum ersten Mal das „Forum für gesellschaftliche Verantwortung in
Baden“ statt. IN VIA wurde von „Gemeinsam gewinnen“ zusammen mit den Kooperationsunternehmen IT + Media Group in Baden-Baden und HÜTTINGER Elektronik
in Freiburg für sein Engagement in der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen
ausgezeichnet. Lob und Anerkennung erfuhren die Beteiligten unter anderem durch
Grußworte von Heinz Golombeck (Obmann des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement im Deutschen Bundestag), Ministerialdirigent Hartmut Reichl
(Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg) sowie Gerhard J.
Rastetter (Vizepräsident der IHK Karlsruhe).
Seit drei Jahren kooperiert IN VIA mit der IT + Media Group. Im Mittelpunkt der
Kooperation steht, dass Auszubildende der Baden-Badener Firmengruppe mit
Jugendlichen von IN VIA zusammen kommen, um gemeinsam eine Aufgabe zu lösen.
Die Kampagne zum 100-jährigen Bestehen von IN VIA in Baden-Württemberg wurde
beispielsweise auf diese Art unterstützt und der Präsentationsstand der IT + Media
Group auf der Veranstaltung von „Gemeinsam gewinnen“ entstand in dem Projekt
„Keine Angst vor Referaten“ (s. S. 17). „Es war toll zu sehen, wie die Mädchen unser
Wissen geradezu aufsaugten“, kommentierte Lena Ladiges, angehende Fachangestellte für Markt- und Sozialforschung, die beispielgebende Aktion. Auch Boris Dittebrandt, Fachinformatiker in Ausbildung, hat es nach eigener Aussage viel gegeben,
die unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen in dieser Gesellschaft zu erleben.
Außer Frage steht, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit weitergeführt werden wird.
Bereits 2008 haben sich IN VIA und HÜTTINGER Elektronik gemeinsam zum Ziel
gesetzt, Mädchen für Technik zu begeistern. In einer Veranstaltungsreihe für
Schülerinnen der St. Ursula Mädchenrealschule und des St. Ursula Gymnasiums in
Freiburg wird dieses Ziel umgesetzt. So bauten sie im Rahmen eines Praxistages
unter Anleitung der Azubis im 1. Lehrjahr Monoverstärker für ihre MP3-Player.
Darüber hinaus lernten sie bei einer Betriebsbesichtigung entlang der Wertschöpfungskette das Unternehmen von innen kennen. Bei einem Jobcafé berichteten
weibliche Mitarbeiterinnen des Betriebes über ihre Erfahrungen als Frau im männerdominierten Beruf. Schließlich erhielten die Schülerinnen in einem Bewerbungstraining Tipps von Ausbildungsleiter Ralf Gärtner. Die erfolgreiche Zusammenarbeit
wird auch in Zukunft ihre Fortsetzung finden - für 2012 sind schon interessante
Aktivitäten geplant.

Verbandsinfos
Bericht Finanzen

Ausgaben 2011

Als Träger von Sozialer Arbeit ist IN VIA seit Jahren einer schweren Entwicklung ausgesetzt. Die Kosten, wie zum Beispiel Gehälter oder Sachkosten, steigen - dagegen
bleiben die Zuschüsse gleich, wenn sie nicht sogar zurückgefahren werden. Durch
diese Entwicklung entsteht eine Lücke zwischen den Einnahmen und Ausgaben. Die
folgenden Zahlen geben einen Eindruck darüber, wie sich die Ausgaben und Einnahmen des Verbandes zusammensetzen.
Ausgaben
Den größten Kostenblock stellen Projekte und Maßnahmen dar, vor allem Angebote
im Bereich der beruflichen Qualifizierung. Diese werden hauptsächlich durch den
Bund und aus SGB-II- und SGB-III-Mitteln refinanziert. Teilweise erfolgt eine Kofinanzierung aus dem Europäischen Sozialfonds. Das Wachstum des Fachbereichs
„Berufliche Qualifizierung“ konnte auch 2011 fortgesetzt werden. Aus Unternehmenssicht ist es für den Verband mit den größten Risiken behaftet.
Ein weiteres bedeutendes Standbein in der Arbeit von IN VIA bildet die Schulsozialarbeit. Da diese, neben der Arbeit an kommunalen Schulen, schwerpunktmäßig
an Schulen der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg stattfindet, erfolgt der größte
Teil der Finanzierung hier über die Schulstiftung. Die Schulstiftung ist für IN VIA
seit vielen Jahren eine zuverlässige Partnerin, die alle anfallenden Kosten trägt.
Dadurch wird eine Kontinuität erreicht, welche in keinem anderen Fachbereich in
diesem Maße existiert.

Einnahmen 2011

Einnahmen
Den größten Block bei den Erlösen stellen die Zuwendungen des Erzbischöflichen
Ordinariates dar. Diese Mittel fließen schwerpunktmäßig in die Arbeit an den Bahnhofsmissionen und an die internationalen Mädchen- und Frauentreffs. Vor allen
Dingen die Treffs sind wichtige Orte für die außerschulische Mädchen- und Frauenbildung, für die es sonst kaum weitere Finanzierungsmittel gibt. Die kirchlichen
Mittel bieten
IN VIA außerdem einen Rahmen für konzeptionelle Weiterentwicklungen, welche für
den Verband von großer Bedeutung sind.
Der Jahresabschluss wird durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Solidaris geprüft. Der endgültige Bericht und das Testat lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.
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Unterstützen
Ehrenamt
Darum helfe ich ...
... weil ich versuchen möchte,
die Jugendlichen zu stärken,
zu motivieren und ihnen Erfolgserlebnisse zu verschaffen.
Friederike Lau, engagiert in
der Jugendberufshilfe

... weil ich angenommen bin
und gebraucht werde.
Klaus-Dieter Clausen, engagiert bei
der Bahnhofsmission Offenburg

... weil Jugendliche jemanden
brauchen, der hinter ihnen steht
und mal den einen oder anderen Stein aus dem Weg räumt.
Tania Rodas de Wagner, engagiert
beim Projekt „Start für Job“ des Jugendmigrationsdienstes in Offenburg

... weil unsere Gesellschaft
starke Mädchen und
Frauen braucht.
Sabine Spitz,
Mountainbike-Olympiasiegerin,
engagiert als IN VIA-Botschafterin

Ehrenamtliches Engagement bei IN VIA Freiburg
Der Zug rollt in den Bahnhof ein, die Türen gehen auf, Menschen steigen aus und
ein. Vor einer der Türen steht eine Frau in einem Rollstuhl, neben ihr ein Mann mit
einer blauen Weste - auf der Weste steht Bahnhofsmission. Der Mann hilft der Frau
in den Zug einzusteigen und kümmert sich auch um ihr Gepäck ...
Eine Situation von vielen, die jeden Tag passiert und nur mit ehrenamtlichem Engagement funktioniert. Auch IN VIA ist auf ehrenamtliches Engagement angewiesen,
sei es bei den Bahnhofsmissionen, den Projekten zur beruflichen Qualifizierung oder
den vielen anderen Projekten. Ehrenamtliches Engagement lässt sich eigentlich mit
einer ganz klaren Formel beschreiben: Hilfe getragen durch viele Schultern.
Bei den Bahnhofsmissionen wird diese Hilfe für viele Menschen direkt sichtbar. Die
Bahnhofsmissionen sind eine Anlaufstelle für alle Menschen an den Bahnhöfen.
Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden dort sind Ansprechpersonen für Menschen in
unterschiedlichsten Notsituationen und für Menschen, die ein Gespräch oder einen
geschützten Raum suchen. Sie unterstützen Menschen beim Umsteigen und begleiten Kinder auf Reisen. Damit zeigen sie Wege auf, egal ob auf dem Bahnhof oder
bildlich gesehen im Leben des Hilfesuchenden.
Es gibt aber auch ehrenamtliche Tätigkeiten, die eher geschehen: Zum Beispiel bei
der Betreuung von Jugendlichen im Rahmen eines Patenprojektes. Das gemeinsame
Erstellen von Bewerbungsunterlagen oder Zuastzförderung durch Nachhilfe sind
auch nach außen hin sichtbare Unterstützungen. Die Wertschätzung der Jugendlichen durch das eigene Engagement und vielfach die Förderung des Selbstbewußtseins sind Hilfen, die nicht unterschätzt werden sollten.
Ein weiteres Gebiet ist die Unterstützung von Migrant/-innen. Wie sollen sich junge
Menschen integrieren, wenn ihnen niemand zeigt, wie zum Beispiel Bus fahren geht,
oder sie ihre neue Heimatstadt nicht kennen und ihnen keine/-r mit ihnen die Stadt
zusammen anschaut und ihnen Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme zeigt. Alles
eigentlich kleine Dinge, aber es braucht Engagierte, die diese Hilfen übernehmen.
Sie können sich vorstellen, bei IN VIA ehrenamtlich tätig zu werden? Dann können
Sie während eines Schnuppertages das Tätigkeitsfeld, die Atmosphäre und die
Kolleginnen und Kollegen kennen lernen. Während der Einarbeitungszeit erhalten
Sie einen Einblick in die Tätigkeit. In dieser Zeit haben sie eine hauptberufliche
Mitarbeitende neben sich, können Fragen stellen, sich mit der Materie befassen,
um dann verbindlich zum Ehrenamt bei IN VIA „JA“ zu sagen.

Mehr Infos unter:
www.invia-freiburg.de/
unterstuetzen/
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Wir würden uns freuen!

Unterstützen
Spenden
Stiftungsfond Sabine Spitz – Für die Zukunft junger Menschen
Die Mountainbike-Weltmeisterin Sabine Spitz
hat unter dem Dach von IN VIA einen eigenen
Stiftungsfond gegründet und engagiert sich
darüber hinaus als IN VIA-Botschafterin. „Alle
jungen Menschen brauchen faire Chancen,
damit sie ihre persönliche und berufliche
Zukunft sichern können.“
Ziel des Stiftungsfonds von Sabine Spitz ist es,
gezielt benachteiligten Jugendlichen zu helfen
und diesen damit eine Zukunftsperspektive
zu geben. Wer gemeinsam mit Sabine Spitz
gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und die Zukunft gestalten möchte,
kann Vermögenswerte in den „Stiftungsfond Sabine Spitz – Für die Zukunft junger
Menschen“ zustiften.
Infos zum „Stiftungsfond Sabine Spitz“ unter www.invia-freiburg.de/unterstützen

IN VIA macht Mädchen stark!

Spenden
ko
Fähigkeiten stärken, Wertschätzung geben und Wege
Konto-N nto
r. 1
aufzeigen: Wir geben jungen Menschen Hoffnung und
BLZ 750 07 10 02 13
9
Zukunftsperspektiven und ergreifen Partei für benachLIGA Ba 03 00
nk Freib
teiligte Jugendliche.
urg
IN VIA übernimmt an vielen Stellen Aufgaben von Staat,
Kirche und Gesellschaft. Aus diesem Grund wird die Arbeit von IN VIA auch,
wie im Finanzbericht beschrieben, zu großen Teilen aus staatlichen und kirchlichen
Quellen bezahlt. Doch reichen die Mittel in vielen Fällen nicht aus, vor allem dann,
wenn man über den Standard hinausgehen möchte, Fördergelder wegfallen oder
ein Angebot weiterentwickelt werden soll. Genau an diesen Stellen braucht es ein
Engagement von verantwortlichen Bürger/-innen und Mitchristen.
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns bei unserer Arbeit – nachhaltig und kraftvoll!
Gemeinsam schaffen wir es, unsere Gesellschaft verantwortungsvoll zu prägen und
ein Zeichen zu setzen, auf die Sorge und Nöte der Mitmenschen zu achten.

Corporate Citizenship
Corporate Citizenship sind
Kooperationen zwischen Unternehmen und gemeinnützigen
Organisationen, die zusammen
einen wertvollen Beitrag für die
Gesellschaft leisten.
Bei Corporate Citizenship gibt
es ganz unterschiedliche Möglichkeiten des Engagements:
Investition von Zeit und Wissen
Als Paten/-innen, Mentor/innen und Organisatorsberater/innen können Mitarbeiter/innen von Unternehmen viel
bewegen
Anderen einen Dienst leisten
Viele soziale Etats sind nur sehr
gering, die Anschaffung von
Dienstleistungen und Produkten
übersteigt diese häufig. Durch
die unentgeltliche oder kostengünstige Überlassung von
Dienstleisungen und Produkten
wird ein Beitrag zum Gemeinwohl geleistet.
Kontakte vermitteln
Unternehmen haben vielfältige
Kontakte – ein Netzwerk, das
auch das der Kooperationspartner nutzen kann.

Mehr Infos unter:
www.partnerschaftenmit-invia.de
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Wir werden unterstützt von:
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