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Liebe Mitglieder, Gönner
und Freunde des SkF
Im vergangenen Jahr habe ich Ihnen
an dieser Stelle über die Aktivitäten
und hygienischen Vorkehrungen in
den Abteilungen des SkF berichtet,
wie besonnen wir der viralen Gefahr entgegneten. Es herrschte eine
Ergriffenheit für den Ausnahmezustand, dachten wir doch, wir
bleiben ein paar Wochen zuhause,
zeigen Disziplin und Solidarität, dann
ist es überstanden.

öffentliche Leben zum Stillstand
kam. Es war aber alles andere als
still, es war laut, unübersichtlich, es
galoppierte in Windeseile im digitalen Netz. Damit war aber auch die
Arbeit in den Einrichtungen, in Verwaltung und im Vorstand nahezu uneingeschränkt möglich, Beratungen,
Besprechungen, Sitzungen fanden
via Bildschirm statt, auch hier ganz
neue Erfahrungen.

Wer hätte gedacht, dass ein stacheliges Virus die ganze Welt aus der
Bahn wirft. Ein Jahr später stecken
wir weltweit immer noch zutiefst in
der Pandemie. Die Politik musste
massive Einschränkungen und
ufla en erlassen sie alten der
Eindämmung der Pandemie und
der Vermeidung gesellschaftlicher
Kollateralschäden.
Die Menschen können viele Dinge
nicht mehr tun die vorher selbstverständlich waren, Sorgen, Unsicherheit und die Frage, wie kann es
weitergehen.
Wir haben den Egoismus erlebt, der
in der Sinnhaftigkeit der Hamsterkäufe nicht nachvollziehbar war,
aber auch Nachbarschaftshilfe.

Es war eine Sensation von Forschung und Wissenschaft, innerhalb
eines Jahres einen Impfstoff zu
entwickeln, der erste auf der Basis
einer mRNA-Technologie und im
Dezember konnten Bewohner und
Mitarbeitende des Seniorenheim
St. Afra als eine der ersten bereits
geimpft werden. Auch dort waren,
wie in nahezu allen Seniorenheimen,
Bewohner an Corona verstorben.

lebensgefährlich, Bürger zu sein,
bedeutet Arbeit, eine Arbeit die
für die Demokratie wesentlich ist,
die Alternative zur Solidarität ist
der Tod. Wenn wir alle wieder aus
unseren Verstecken aufgetaucht
sind und die Schutzmasken abgenommen haben, sollten wir nicht
vergessen, wie es sich anfühlt,
allein zu sein.«
Seien Sie herzlich gegrüßt und
bleiben Sie gesund.
Für den Vorstand und die
Geschäftsführung
Ihre
Doris Hallermayer

Vorsitzende

Ich möchte mit Gedanken von
George Packer, einem der bekanntesten Reporter der USA
schließen »Ungerechtigkeit ist

Über die Jahre 2020 und 2021
werden wir irgendwann lesen,
dass diese Gesellschaft, dass das
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Herausragende Arbeit
jeder einzelnen Abteilung
Trotz der vielfältigen negativen und weitreichenden
Folgen und der zahlreichen Belastungsfaktoren, die sich
aus der Corona-Pandemie für Mitarbeitende, deren Angehörige und auch für die Mitglieder und des SkF ergeben haben, wollen wir unseren Blick mit diesem Jahresbericht auch auf die positiven Lichtblicke und Highlights
richten, die dieses Jahr für die Abteilungen bereitgehalten hat.
Ausnahmslos alle Abteilungen haben mit viel Kreativität,
Teamgeist, Willensstärke und Flexibilität auf die CoronaPandemie reagiert.

… So wurden im St. Afra-Heim
Fernsehübertragungen der Gottesdienste und Angebote der Sozialen Betreuung ermöglicht, sodass
Bewohner/-innen sich trotz der
notwendigen Isolation verbunden
fühlen konnten. In den Sommermonaten konnten verschiedene
Aktionen ins Freie verlegt werden.

… So konnte im Casa Donna ein
Gartenprojekt durch eine Spende der
Gärtnerei Hartmann (Pfersee) umgesetzt werden, sodass Klientinnen
eine schöne Ausweichmöglichkeit in
der Natur haben, um Abstandhalten
zu ermöglichen.

… So haben die Schwangerenberatungsstellen alle
Hebel in Bewegung gesetzt, um für ihre Klient/-innen zu jeder Zeit trotz Lockdown erreichbar zu sein
– persönlich, online, am Telefon oder im Videochat.

Jede Abteilung für sich hat mit größtmöglicher und bewundernswerter Anstrengung versucht, der Pandemie zu
trotzen und herausragende Arbeit für die Ratsuchenden
und in Not gekommenen geleistet.
QR-Code scannen:
Schwangerenberatung

… So wurde im Appartementhaus
die Freude an der Natur und der
Waldpädagogik wiederentdeckt,
viele usfl e unterno
en und
sogar ein stimmungsvoller Entspannungsraum in Waldoptik
eingerichtet.

... So wurde bei InBeLa der Mittagstisch kurzer Hand in das Packen und Ausgeben von Care-Paketen umgewandelt, sodass den
Frauen auch weiterhin eine gute
Versorgung mit Lebensmitteln gewährleitet werden konnte.

… So wurden in den Kindertagesstätten die Tage und Wochen genutzt,
an denen nur wenige Kinder in den
Häusern waren, um die Gruppenräume ansprechend umgestalten zu
können oder in den Abteilungen, die
erhöhte Betreuungsbedarfe hatten,
auszuhelfen. Um mit den Kindern
in Kontakt zu bleiben, wurden Briefe geschickt und Online-Angebote
gestaltet.

… So wurde im Mosaik und HIBW
der Corona-Pandemie durch das
Malen eines Transparentes getrotzt, das anschließend die Hauswand schmückte und daran erinnerte, dass diese Pandemie nur
durch den nötigen Zusammenhalt
zu meistern ist.

… So musste beim Betreuungsverein
zwar die von den Betreuten so sehr
geschätzte Nikolausfeier abgesagt
werden, aber dennoch konnten dank
der Unterstützung der Kartei der Not
und der Stadt Augsburg für alle Betreuten Geschenkpäckchen arrangiert und so Weihnachtsstimmung
nach Hause gebracht werden.

… So konnten auch in Kaufbeuren
im Frauenhaus die Zeit für den
Umbau der Küche genutzt werden
und in der Beratungsstelle für sexuelle und/oder häusliche Gewalt
die Zeit für eine konzeptionelle
Anpassung und die Erweiterung
des Beratungsangebots genutzt
werden.
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Der SkF hat im letzten Jahr bewiesen,
dass er krisensicher ist und auch in diesen herausfordernden Zeiten zuverlässige
Arbeit für Ratsuchende und in Notgekommene leistet.
Wir danken an dieser Stelle allen Mitarbeitenden und auch Unterstützer/-innen für ihr
unermüdliches Engagement!

JAHRESBERICHT 2020
SkF - Appartementhaus für Mutter/Vater und Kind

ls vollstation re ltern ind inrichtun unterst tzen wir alleinerziehende
tter
ter bei der Pfle e
Versorgung und Erziehung ihrer Kinder, um ein gemeinsames Zusammenleben zu ermöglichen.

Das »Südhaus«
Seit 2020 ist dem Appartementhaus eine große Außenwohnung
angeschlossen. Das sogenannte
Südhaus liegt in nur 50m Entfernung vom Haupthaus und ist für
Familien zur Verselbstständigung
gedacht. Es bietet Platz für mehrere Kinder und erlaubt aufgrund
der räumlichen Nähe sowohl
eine engmaschige Anbindung
an das Betreuungsangebot des
Appartementhauses sowie das
Erlernen von Selbstständigkeit
und Eigenverantwortung.
Ziel ist es, den Übergang in eine
eigene Wohnung vorzubereiten
und die Eltern zu stärken, ein
liebevolles, eigenständiges und
selbstbestimmtes Leben mit ihren
Kindern führen zu können. Daneben wird insbesondere die Entwicklung schulischer und beruflicher Perspektiven (Praktika,
Ausbildung, Schulbesuch etc.)
fokussiert. Besonderer Dank gilt
den Sternstunden, die die Umsetzung des Südhauses mit ihrer
Spende überhaupt erst ermöglichten und Küchen Graul für ihre
großzügige Unterstützung bei
der Küchenausstattung.

Waldpädagogik im
Appartementhaus
2020 haben wir unser Waldangebot
weiter ausgebaut und viele Ideen
aus der Naturpädagogik erprobt und
umgesetzt. Anfangs waren wir an
unterschiedlichen Orten, im Siebentischwald, an der Wolfszahnau, auf
Wasserspielplätzen oder am Kuhsee.
Mit dem Auwald in Gersthofen mit seinen vielen Möglichkeiten, war schnell
klar: Hier wollen wir bleiben und unser
elt au schla en. s ibt dort eini e
Naturerlebnispfade, die auch für Kleinkinder gut zu gehen sind. Wir haben
uns ein Waldtipi gebaut, an dem wir
unsere Brotzeit einnehmen. Um mit
den Kleinen die Natur im Wandel der
Jahreszeiten zu entdecken und erforschen, haben wir Stofftiere als Handpuppen dabei, die durch den Wald
führen, haben ein Spechtlied gelernt
und unsere Eule Trudi beginnt und beendet den Waldnachmittag mit einem
gemeinsamen Lied/Tanz . Im Frühling freuten wir uns über die Sonne
und erkundeten den Waldboden nach
sprie enden nospen ersten Pflanzen und kleinen Tierchen. Im Sommer
konnten die Kinder gefahrlos in den
kleinen Bach gehen und mit dem Sieb
nach Steinen und Fischen suchen.
Kastanien und Bucheckern wurden im
Herbst gesammelt und schöne Blätter
entdeckt. Im Winter stiefelten wir warm
eingepackt durch Matsch und Schnee,
hüpften, sprangen und tanzten, um

warm zu bleiben. Wir erleben, dass
die Kinder das Gelände nun kennen,
die Rituale lieben und sich immer
freuen, wenn wir mit unserem roten
Bus in den Wald fahren.

Der neue Ruheraum
Passend zu unserem natur- und
waldpädagogischen Angebot am
Freitagnachmittag gestalteten wir
im vergangenen Jahr einen neuen
Raum für Ruhe und Entspannung.
Mit großer Waldfototapete und viel
Naturholz ist das Zimmer in harmonischen Farben gehalten, um
atmosphärisch wirken zu können. Mit
Wasser-, Duft- und Klangelementen
kann die Wirkung noch unterstützt
werden.
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Das Appartementhaus in Zahlen
Das Appartementhaus für Mutter/Vater und Kind bietet Platz für sieben Familien. Ziel ist es die Eltern zu stärken, ein liebevolles, eigenständiges und
selbstbestimmtes Leben mit ihren Kindern führen zu können. Hauptaugenerk lie t au der ersor un Pfle e und rziehun der inder sowie au der
Mutter/Vater-Kind-Bindung und Beziehung. Männer-/Partner- und Väterarbeit
durch unseren männlichen Kollegen und die Entwicklung schulischer und
beruflicher Perspektiven der ltern bilden weitere chwerpunkte.
Im Jahr 2020 wohnten zehn Mütter und ein Vater mit insgesamt 14 Kindern im Appartementhaus. Es gab vier Aus- und Einzüge. Wir betreuten vier
Mütter mit jeweils zwei Kindern. Drei Frauen hatten zudem noch weitere Geschwisterkinder außerhalb unseres Hauses. Eine Frau zog bereits während
ihrer Schwangerschaft ins Appartementhaus ein, ein Kind wurde aus einer
Pfle e a ilie i
ah en der a nah e zu
lternteil r ck e hrt. ie ltersspanne der Bewohner/-innen reichte von 19 bis 36 Jahre, die der Kinder
von Geburt an bis sechs Jahre. Eine Mutter absolvierte ein Praktikum im
Seniorenheim St. Afra, SkF e.V. Eine weitere Mutter konnte die Ausbildung
zur Hauswirtschafterin beginnen. Zwei Familien wurden 2020 von uns im
Rahmen einer Sozialpädagogischen Familienhilfe in Augsburg nachbetreut.
Von den vier Auszügen 2020 haben sich drei Familien dauerhaft in Augsburg
angesiedelt: eine Familie stammte bereits aus Augsburg, zwei weitere kamen
von außerhalb und verblieben in Augsburg.

Zuständige Jugendämter/Herkunftsstädte

1
1

Augsburg Stadt

4

Nürnberg

1

Augsburg Land
Landsberg

1
1

Ludwigsburg
Freiburg

2

Passau

Aufenthaltsdauer
Anzahl 3
Bewohnerinnen

2

Ein besonderes Jahr ...
Wie überall in Augsburg und auf der
Welt bestimmte natürlich auch bei
uns vor allem Covid-19 das vergangene Jahr. Vieles konnten wir
2020 nicht wie gewohnt oder geplant
umsetzen, es musste umdisponiert
werden oder z.T. auch ausfallen.
Dennoch waren wir natürlich nicht
untätig, einiges wurde auch intensiviert, etliches wieder- oder neu
entdeckt. So haben wir gebacken
und gekocht, gemalt, gebastelt,
getöpfert und genäht, waren viel auf
unserem hauseigenen Spielplatz,
im Stephansgarten und im Wald,
haben geredet und diskutiert. So
sind wir gut durchs Jahr gekommen
und als Gemeinschaft gewachsen.
Wir konnten uns über eine sehr hohe
Kooperationsbereitschaft unserer
Bewohner/-innen freuen, ebenso wie
über das enorme Engagement der
Mitarbeitenden. Unser großer Gemeinschaftsraum kam uns zu Gute,
ebenso wie unser kleiner Innenhof
mit Garten. Einen ganz besonderen
Dank möchten wir an unsere Nachbarn, die Benediktinerabtei St.
Stephan richten, deren Klostergarten
wir ab und an nutzen durften.

Appartementhaus für Mutter und
Kind, SkF Augsburg e.V.
Schwedenweg 3-5
86152 Augsburg
0821-450123-10
appartementhaus@skf-augsburg.de

1
Auszüge 2020
noch in Maßnahme

bis zu 1 Jahr

1-2

2-3

Jahre
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Betreuungsverein
Im Betreuungsverein des SkF sind
drei
gesetzliche
Betreuerinnen
in Teilzeit tätig, die von einer
Betreuungsassistenz
bzw.
Verwaltungskraft unterstützt werden.
Die Arbeit des Betreuungsvereins
lässt sich in zwei große Bereiche aufteilen: die Betreuungstätigkeit und die
Querschnittstätigkeit.
Wir Betreuerinnen des SkF unterstützen in unserer Betreuertätigkeit die betreuten Personen bei
der Führung eines möglichst selbstbestimmten Lebens und organisieren
oder aktivieren dazu verschiedene
Hilfesysteme. Die Betreuungsführung

Fallbeispiel
Seit zwei Jahren wird Herr X. nun
vom SkF Betreuungsverein betreut.
Zu Betreuungsbeginn befand
sich Herr X. in der Uniklinik Augsburg. Sein Bein musste amputiert
werden.
Herr X. lebte von einer kleinen
Erwerbsminderungsrente, die nicht
ausreichte um seine Miete und
die Krankenkasse zu zahlen. Er
schaffte es nicht, Sozialleistungen
zu beantragen. Eine fristlose Kündigung des Vermieters drohte, der
Versicherungsschutz der Krankenkasse bestand nur noch für Notfallbehandlungen. Die notwendige
eha wurde nicht finanziert.
Zielstrebiges Handeln war gefragt. Der gesetzlichen Betreuerin
gelang es in nur wenigen Tagen,
alle erforderlichen Unterlagen zu

richtet sich dabei stets nach dem
Wohl sowie den Wünschen unserer
Betreuten.
s finden re el
i e
persönliche Kontakte und Gespräche
mit den Betreuten statt, dabei berücksichtigen wir die individuellen Bedürfnisse und bieten Unterstützung
in den Lebensbereichen, die uns
vom Betreuungsgericht durch die
verschiedenen Aufgabenkreise aufgetragen werden.
Voraussetzung für eine Betreuung ist,
dass die betreffende Person volljährig
ist und auf Grund einer psychischen
Erkrankung, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung,

ihre Angelegenheiten nicht mehr oder
nur teilweise selbst besorgen kann.
Coronabedingt mussten die persönlichen Kontakte reduziert werden.
Dafür wurde verstärkt telefonisch
Kontakt gehalten. Persönliche Treffen fanden nur noch unter strengen
Hygienevorkehrungen statt.

organisieren, um einen Antrag auf
Grundsicherung beim Amt für Soziale
Leistungen zu stellen. Mit der Bewilligung wurden auch die laufenden
Krankenversicherungskosten wieder
übernommen und Herr X. konnte
eine stationäre Reha besuchen.
Es stellte sich heraus, dass Herr X.
zu den Sammlern zählt und seine
Wohnung nicht mehr zu betreten
war. Zudem war auch klar, dass eine
Rückkehr in die vermüllte Wohnung
im 2. Stock – ohne Aufzug und mit
Prothese - nicht umsetzbar war.
Glücklicherweise konnte ein kleines
Appartement im betreuten Wohnen
ausfindi e acht werden. it eine
organisatorischen Kraftakt der Betreuerin konnte Herr X. kurzfristig umziehen. Von den Einkünften konnte
etwas Geld angespart werden, um für

Herrn X. einen Fahrdienst mit Trägern
zu organisieren. So konnte er noch
einmal in seine geliebte Wohnung
zurückzukehren.
Mittlerweile ist Herr X. gut in seinem
neuen Zuhause ankommen. Die
ambulante Versorgung wurde sichergestellt, eine Sozialstation beauftragt sowie ein Ambulant Betreutes
Wohnen beantragt und installiert. Ein
ehrenamtlicher Mitarbeiter des SkF
unterstützt ihn zudem regelmäßig bei
der Bewältigung des Alltags. Da Herr
X. das Gehen mit der Prothese in seinem Alter nicht mehr erlernen konnte,
wurde ein elektrischer Rollstuhl für
ihn organisiert. In diesem Rahmen
gelingt es Herrn X. nun ein möglichst
selbstbestimmtes und mobiles Leben
zu führen.
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Querschnittstätigkeit

von Einrichtungen, wie z.B. Seniorenhei en und a espfle en statt.
Die Ausnahme bildeten die Bürgersprechstunden, die mit strikten und
aufwendigen
Hygienekonzepten
weiterhin stattfinden dur ten. edoch
war der an sich gute Zulauf dieser
Sprechstunden deutlich verringert.
Interessierte Menschen nahmen
von Präsenzveranstaltungen Abstand und meldeten sich vermehrt
telefonisch. Das erklärt auch den
deutlichen Zuwachs an individuellen
Beratungsgesprächen.
Daher wurde zusätzlich zu den
Bürgersprechstunden eine wöchentliche telefonische Sprechstunde eingerichtet. Persönliche Beratungen
wurden bei dringlichen Problemen

Neben der Betreuungsführung ist die
Querschnittstätigkeit mit der Gewinnung, Beratung, Begleitung und Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer/innen und Angehöriger, sowie die
Information der Bevölkerung über Vorsorgemöglichkeiten eine weitere Aufgabe des SkF-Betreuungsvereines.
Pandemiebedingt war die Durchführung von Veranstaltungen ab
Ende März 2020 kaum mehr möglich.
Unsere Schulungen und
Fortbildungen der ehrenamtlichen
Betreuer/-innen, die Vorträge über
Vorsorgemöglichkeiten und die Gesprächskreise für Vollmachtnehmer/innen und n eh ri e finden zu
großen Teil in den Räumlichkeiten

aber auch unter Einhaltung strenger Hygienevorkehrungen weiterhin
angeboten.
Insgesamt fanden nur 8 Veranstaltungen statt, 11 geplante Veranstaltungen mussten coronabedingt
abgesagt werden.

Rückblick und Perspektiven
Alter der Betreuten
6

18-29
30-39
40-49

2

Grund der Betreuung
7

18
10

19

60-69
70-79

5

Lern-/geistig behindert

50-59
14

18

80-89
90 und älter

Im Kalenderjahr 2020 wurden insgesamt 76 Betreuungen geführt.
Trotz Corona-Pandemie wurden
weiterhin neue Betreute aufgenommen. Die Beziehung zu den
Betreuten aufzubauen, Heimaufnahmen oder Umzüge planen zu
müssen sowie die häusliche Versorgung durch ambulante Dienste
zu organisieren und sicherzustellen,
oder Krankenhausaufnahmen- und
Entlassungen und danach die

10

28

Körperbehindert
28

Psychisch krank
Suchtkrank

35

Altersbedingte Erkrankungen

Wiederaufnahme in die stationären Einrichtungen zu planen, gestaltete sich jedoch oft als große
Herausforderung.
Coronabedingt mussten wir dieses
Jahr leider auf unsere sonst jährliche und sehr beliebte Nikolausfeier
verzichten. Dennoch war es uns mit
der Unterstützung von der Kartei
der Not und einer Spende der Stadt
Augsburg möglich, für jede und
jeden Betreuten ein Geschenk und
eine schöne Weihnachtstüte zu
organisieren. Diese wurden von den
Betreuerinnen und mit der Unterstützung eines ehrenamtlichen
Mitarbeiters an die Betreuten und
Einrichtungen ausgefahren und
dankbar angenommen. So konnte
auch in diesem besonderen Jahr den
Betreuten ein Stück Weihnachten
übergeben werden.

SkF-Betreuungsverein
Leonhardsberg 16
86150 Augsburg
0821-312386
betreuungsverein@skf-augsburg.de

www.skf-augsburg.de/betreuung
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Liga Bank Augsburg
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Casa Donna – Übergangswohnheim für Frauen
Wie überall war auch bei uns Corona das zentrale Thema im Jahr
2020. Nicht nur die vorhandene
Angst vor einer Ansteckung prägte
das Miteinander. Auch die fehlenden
Ausweichmöglichkeiten
nach außen aufgrund des
Lockdowns verschärfte
die Situation für unsere
Bewohnerinnen.
Fehlende LebensmittelLieferungen durch die
Tafel und der Wegfall
externer Essensangebote
waren weitere Schwierigkeiten für die Frauen,
um ihre Versorgung zu
sichern. Hier haben wir
kurzerhand alle Hebel in
Bewegung gesetzt und im Haus einen täglichen Mittagstisch installiert,
bei dem den Bewohnerinnen jeden
Tag ein nahrhaftes, warmes Mittagessen von der SkF-Sonnenküche
angeboten werden konnte. Neben
einem kleinen Eigenanteil wurde die
Finanzierung durch die großzügige
Spende der Kartei der Not gesichert,
was uns sehr gefreut und geholfen
hat.
Die Tatsache, dass Aufenthaltsmöglichkeiten durch geschlossene
Büchereien, Cafés, soziale Einrichtungen wegbrachen, hatte auch Auswirkungen auf manchen psychischen
Krankheitsverlauf. Das Casa Donna
war aufgrund seiner inhaltlich besonderen Ausrichtung sehr gefordert,
u
onflikte n ste w n e in der

durch den Lockdown entstehenden
Enge aufzufangen.
Unser Haus ist in der Pandemie
zude der letzte ufluchtsort r
Frauen, die sonst in anderen Einrichtungen unterkommen
würden bzw. müssten
(z.B. Bezirkskrankenhaus, Drogenschlafstelle).
Dadurch wurde klar
erkennbar, wie wichtig
unsere Einrichtung
nicht nur hinsichtlich
eines Obdachs als
auch des psychosozialen Angebotes ist. Die
Professionalität des

Personals im Casa Donna ist in der
schwierigen Zeit umso mehr gefragt,
um diese Hilfestellungen gewährleisten zu können.

Hilfsbereitschaft

Wir erleben, dass unser Haus
mittlerweile im Ortsteil AugsburgPfersee fest verankert ist. Unser
Bekanntheitsgrad hat sich erweitert
und somit auch die Aufmerksamkeit,
die wir erhalten. Gerade während
des Lockdowns wurden wir immer
wieder mit unerwarteten Spenden
bedacht. Sei es in Form von selbst
genähten Masken, durch die Lieferung von Büchern und Spielen zur
Freizeitgestaltung im Haus oder
durch Gutscheine für Coffee-to-go.

Theaterstück zu
Corona-Zeiten
Unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen und rechtlicher Vorschriften konnten wir 2020 jedoch
auch Freude ins Casa Donna
bringen – wir wurden Teil des Forats heater vor de
enster
initiiert vom Friedensbüro Augsburg. Während des 30-minütigen
Stücks wurde in drei Szenen das
Leben eines Menschen anhand
von Ritualen skizziert – für unsere
Bewohnerinnen ein ungewöhnliches und sehr unterhaltsames
Vergnügen, was anschließend zu
manchen Gesprächen führte.
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Eine besondere Spende erhielten wir
von der Gärtnerei Hartmann, Pfersee.
Bezüglich unseres Wunsches zur Installation eines artenpro ektes Pfle e
und Gestaltung des Gartengeländes)
traten wir an die Gärtnerei heran mit der
Bitte um Hilfestellung und Ideen. Zur
Verfügung stand nur ein kleines Budget,
daher waren wir umso dankbarer, dass
a. art ann uns ehrere wunderbar estaltete Pflanztr e winterharte
eh lze und so ar bunt bepflanzte Blu enk sten r den in an sbereich
spendete. Diese Aufwertung des Geländes ist sehr wohltuend für unsere
Bewohnerinnen die sich erne zwischen den Pflanzen au halten u
onne
und ra t zu tanken. ie re el
i e Pfle e sowie das ie en berneh en
die Frauen eigenverantwortlich.
Auch dieses Jahr hat uns die kath. Hochschulgemeinde zur Weihnachtszeit wieder mit einer
Vielzahl von Geschenken bedacht – jedes Jahr
aufs Neue sind wir überwältigt und sehr dankbar über diese Spendenfreude.
Dieses Gefühl hielt auch bei der Bescherung
durch den lub der kochenden
nner u sbur an. tatt wie sonst hrlich r Bed r ti e
zu kochen wurden coronabedin t enusspakete eschn rt voll it einsten italienischen Leckereien, die unsere Bewohnerinnen
erstaunt genießen ließen.
ine weitere berraschun er uhren wir durch die achbarscha tshil e eneration u sowie zwei private penderinnen. ie einen packten artons
voller wichtiger Utensilien inkl. bedruckter Sweatshirts, die anderen nähten
eigenhändig Taschen für jede einzelne Bewohnerin und füllten diese mit
Leckereien u. a.
Wir sind allen Spender/-innen, die uns das ganze Jahr über begleiten und bedenken, unglaublich dankbar. Auf diese Hilfsbereitschaft ist unser Haus sehr
angewiesen, sodass wir uns sehr freuen, wenn bei verschiedenen Projekten
an uns gedacht wird.

Zahlen
Das Übergangswohnheim für Frauen ist ausgelegt für 20 Plätze mit 10
weiteren Notbetten. 2020 lebten insgesamt 145 Bewohnerinnen in Einzel-,
Zwei- und Vier-Bett-Zimmern. Hinzu
kamen 104 Anfragen, die nach ausführlichen Aufnahmegesprächen nicht
zu einer Aufnahme führten. Die Belegung im Jahr 2020 stieg gegenüber
2019 um 24 % an.
Bei insgesamt 9757 Belegungstagen
aller Bewohnerinnen ergibt sich statistisch gesehen eine durchschnittliche
Verweildauer von 67,3 Tagen pro Frau.

Aufenthaltsdauer

Frauen

unter 1 Woche

50

1 Woche

5

bis 1 Monat

26

bis 3 Monate

38

bis 6 Monate

4

bis 9 Monate

10

bis 1Jahr

2

über 1Jahr

10

Ausblick
Ausblick
Das wichtigste Ziel unserer Arbeit ist
und bleibt, unseren Bewohnerinnen
langfristige Wohnmöglichkeiten
anbieten zu können. Wie überall ist
der Markt jedoch diesbezüglich stark
ausgelastet. Die Corona Pandemie
tut ihr Übriges dazu.
Auch ist uns wichtig, geeignete
Hilfs- und Betreuungsangebote im
psycho-sozialen Bereich zu vermitteln. Obwohl aufgrund der Pandemie
Veranstaltungen und Treffen kaum
noch möglich sind, ist die Vernetzun
wenn auch nur virtuell au
allen Ebenen immens wichtig.
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Frauenhaus Kaufbeuren-Ostallgäu

In 2021 streben wir die Zusammenarbeit it einer rzte e einscha t
an. Alle zwei Wochen können wir
dann eine ärztliche Sprechstunde für
Frauen anbieten, die – aus welchen
Gründen auch immer – sonst den
e zu eine
rzt oder einer rztin
scheuen oder es ihnen aus körperlichen Gründen nicht möglich ist.
Wir sind auch weiterhin auf Spenden
wie z. B. Straßenbahn-Fahrscheine
angewiesen. Auch Lebensmittelgutscheine sind sehr willkommen.
Für die seit letztem Jahr geplante
Einrichtung einer PC-Ecke, damit
unsere Frauen jederzeit auch online
nach Wohnungen/Arbeit Ausschau
halten und sich bewerben können,
fehlen uns leider auch noch die
Mittel.
2021 werden wir die Vernetzung und
Akquise weiterer Hilfen sowie die
enge Zusammenarbeit mit der Stadt
Augsburg fortführen, damit unser
Haus weiterhin eine stabile Hilfsgröße in Augsburg bleibt.

Casa Donna Übergangswohnheim
für Frauen, SkF Augsburg e.V.
Stadtberger Straße 15
86157 Augsburg
0821/ 207179 -65
casa-donna@skf-augsburg.de

Spendenkonto

Liga Bank Augsburg
IBAN: DE29 7509 0300 0000 1126 07
BIC: GENODEF1M05

Das Frauenhaus Kaufbeuren-Ostallgäu ist eine vorübergehende Zufluchtsst tte r n rauen und ihre
Kinder. Es steht allen Frauen offen,
die akuten oder drohenden körperlichen und seelischen Misshandlungen ausgesetzt sind. Das Haus
bietet den Frauen in vertrauensvoller
Atmosphäre Schutz, Beratung und
Hilfe zur Selbsthilfe.
Die Aufnahme ist unabhängig von
Alter, Konfession, Nationalität und
regionaler Herkunft und geschieht
schnell und unkompliziert ausschließlich auf Wunsch der Frau.
Wohnungslosigkeit ohne Gewaltbedrohung, psychische Erkrankung und
Suchtmittelabhängigkeit sind Ausschlusskriterien.
Die Kontaktaufnahme mit dem
Frauenhaus erfolgt telefonisch oder
per E-Mail. Im Frauenhaus können
Frauen normalerweise rund um die
Uhr aufgenommen werden.

Die Eigenverantwortlichkeit der Frauen
ist grundlegendes
Prinzip, d.h. die Verantwortung für sich
und ihre Kinder liegt
auch während des
Aufenthaltes im Frauenhaus bei der
Klientin. Die Frauen versorgen sich
und ihre Kinder selbst.
Die Wahrung der Anonymität des
Hauses und der einzelnen Bewohnerinnen wird soweit wie möglich
gewährleistet. Die Mitarbeiterinnen
und die Bewohnerinnen unterliegen
der chwei epflicht und werden zu
entsprechendem Verhalten aufgefordert.
Die Anschrift des Frauenhauses
muss zum Schutz der dort wohnenden Frauen anonym bleiben. Der
Aufenthalt im Frauenhaus hat Übergangscharakter.
Das Leben in der Hausgemeinschaft
wird von den Mitarbeiterinnen und
Bewohnerinnen organisiert und geregelt. Zur besseren Orientierung wird
eine Hausordnung festgelegt. Es
finden re el
i e ausversa
lungen statt.

Interventionsstelle
Die Interventionsstelle der Stadt
Kaufbeuren und des Landkreises Ostallgäu, welche dem
Frauenhaus angegliedert ist,
berät Frauen und ihre Kinder
nach einem Polizeieinsatz
usliche ewalt . ach de
Gewaltschutzgesetz muss
derjenige die gemeinsame
Wohnung verlassen, von dem
die Gewalt ausgeht. Der Ehe-/
Lebenspartner bekommt ein
Kontakt- oder Näherungsverbot.
Wir stehen den Frauen telefonisch beratend oder persönlich begleitend zur Seite. Im
Jahr 2020 wurden 21 Frauen
und deren 18 Kinder beraten,
davon waren neun Frauen
mit und zwölf Frauen ohne
Migrationshintergrund.
Eine wichtige Stütze ist die
ehrenamtliche Arbeit im
Rufdienst. Ohne diese
Unterstützung könnte die
24-Stunden-Rufbereitschaft
und der Dienst an 365 Tagen/
Nächten im Jahr nicht aufrechterhalten werden. Zurzeit sind
20 Frauen ehrenamtlich tätig.
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Aufnahme 2020

Vergleich d. letzten Jahre

Landkreis/ Stadt

Frauen

2015 - 2020

Frauen

Kinder

Kaufbeuren

11

2015

43

38

Ostallgäu

4

2016

37

36

Schwaben

5

2017

38

39

Oberbayern

0

2018

22

26

aus dem übrigen Bayern

0

2019

31

34

außerhalb Bayerns

0

2020

20

16

Im Corona-Jahr 2020 wurden insgesamt deutlich weniger Frauen aufgenommen als in den Vorjahren. Die Frauen blieben aber auch länger im
Frauenhaus, da die Wohnungssuche durch Corona erschwert war.

Die Aufenthaltsdauer der
einzelnen Frauen verteilte sich wie
folgt:
Aufenthaltsdauer 2020

Frauen

bis zu 14 Tagen

6

bis zu 6 Wochen

6

bis zu 3 Monaten

1

bis zu 6 Monaten

4

über 6 Monaten

1

am 31.12.20
noch im Frauenhaus

2

Notruf- und Beratungsstelle bei sexueller und/oder häuslicher Gewalt
erhalten, in deren
berufliche
eld
Verdachtsfälle aufkommen oder tatsächlich
issbrauch stattfindet
oder stattgefunden hat.
Ein großer Teil der
Arbeit besteht in Präventionsangeboten
an Kindergärten und
Beratungsraum mit kindgerechten Spieleinheiten
Schulen, aber auch
Seit 2002 berät und begleitet die Not- in anderen sozialen Einrichtungen,
ruf- und Beratungsstelle Betroffene
wie beispielsweise in Werkstätten für
und deren Angehörige bei sexueller
Menschen mit Behinderung oder in
Gewalt. Die Beratungsstelle ist offen
Kliniken. Die Präventionsarbeit soll
für alle, die sexuelle Gewalt erleben
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
oder erlebt haben. s finden auch
sensibler machen für das Thema
sogenannte Fachberatungen statt,
Grenzüberschreitung, es wird geübt,
in denen Fachleute Unterstützung
persönliche Grenzen zu setzen und

Zeit für Verschönerungen
Die Zeit der langsameren Belegung des Frauenhauses
aufgrund von Coronabestimmungen nutzte das Team,
um Räumlichkeiten und Garten zu verschönern. Das
Frauenhaus, welches den Frauen und ihren Kindern
als Übergang in ein gewaltfreies Leben dient, soll
Geborgenheit, Sicherheit und ein Stück weit auch
Normalität vermitteln. Durch Spenden der RotaryClubs Kaufbeuren und Ostallgäu konnten wir eine neue
Küche erwerben, die sowohl schön als auch funktional
ist. Somit sind nun die beiden Küchen für Bewohnerinnen mit neuen
Möbeln sowie neuen Elektrogeräten
ausgestattet und Frauen und Kinder
halten sich gern darin auf. Gerne
werden die Küchen auch genutzt,
um gemeinsam mit einer anderen
Bewohnerin und deren Kindern zu
kochen und zu essen. Gerade während der Corona-Pandemie ist das
sehr wichtig, da die Bewohnerinnen
eine Hausgemeinschaft darstellen und
kaum Kontakte nach außen haben.

JAHRESBERICHT 2020
setzt sich je nach Teilnehmergruppe
auch mit dem Thema Täterverhalten
u.ä. auseinander.
Im Coronajahr konnten aufgrund
der staatlichen Vorgaben ab März
keine Präventionsveranstaltungen
in Pr senz statt finden. ie eisten
Präventionsveranstaltungen beinhalten zum Üben der Lerninhalte Elemente der persönlichen Begegnung,
vor allem mit Kindern und Jugendlichen. In geringem Maße konnten
Online-Präventionsveranstaltungen
stattfinden und Pr senzveranstaltungen ersetzen. Ansonsten gab es
überwiegend persönliche Einzelberatung und viele Beratungskontakte
über Telefon und neue Medien, v.a.
E-Mail.

Highlight

Frauenhaus Kaufbeuren/Ostallgäu
Postfach 1240
87572 Kaufbeuren
T: 08341/ 166 16
F: 08341/ 272 5
frauenhaus.kaufbeuren@skf-augsburg.de

www. skf-augsburg.de

Spendenkonto
Spendenkonto

LigaLiga
BankBank
Augsburg
Augsburg
IBAN:
DE04
75097509
03000300
000 0000
1093 1126
71 07
IBAN:
DE29
erwendun
szweck
rauenhaus
BIC: GENODEF1M05

Im März, fast zeitgleich mit dem
Ausbruch der Pandemie, konnte
die Beratungsstelle bei sexueller
Gewalt erweitert werden um
einen weiteren Beratungsschwerpunkt, den der häuslichen
Gewalt. Neben der personellen
Erweiterung um eine Sozialpädagogin gab es auch eine
räumliche Veränderung, indem
ein zweiter schöner Beratungsraum geschaffen wurde.
Leider wurde aufgrund der
Coronakrise das Bekanntwerden

des neuen Beratungsschwerpunkts
ausgebremst, da zunächst viele
persönliche Kontakte nicht oder
nur eingeschränkt möglich waren.
Mittlerweile hat die Beratungsstelle
einen größeren Bekanntheitsgrad
erreicht. Beispielsweise rufen zunehmend Frauen an, die bisher
telefonisch im Frauenhaus Rat gesucht haben, aber eigentlich nicht ihr
Zuhause verlassen möchten. Diese
können durch die niederschwellige
Beratun Be leitun finden und in
Ruhe ihre Entscheidungen treffen.

neuer Beratungsraum
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Anzahl der Beratungsgespräche 2020 in der bestehenden Notruf- und Beratungsstelle bei sexueller
Gewalt

Anzahl der Beratungsgespräche 2020 in der neuen
Notruf- und Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt

Sexuelle Gewalt 2020

Anzahl

Häusliche Gewalt 2020

Anzahl

Erstberatung

56

Erstberatung

27

Folgeberatungen

94

Folgeberatungen

28

Begleitung zu Gerichtsterminen etc.

22

Begleitung zu Gerichtsterminen etc.

4

Telefonberatung

459

Telefonberatung

130

Soziale Medien

183

Soziale Medien

23
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2019 2020

InBeLa- Beratungsstelle für Frauen in
besonderen Lebenslagen

Beratungsgespräche Gesamt 2019/2020
600
500

Der seit Jahren angespannte Wohnungsmarkt hat sich, bedingt durch
die Corona-Krise, im Berichtsjahr
drastisch in eine bedrohliche Richtung
entwickelt. Als geringverdienende (alleinerziehende) Frau, eine bezahlbare
ohnun zu finden estaltet sich
mittlerweile nahezu unmöglich.

400
300
200
100
0

2019

2020

479

589

Telefonberatung

188

206

Soziale Medien

Bilanz 2020 und
Perspektiven
Das Coronajahr 2020 war in vielerlei
Hinsicht speziell und herausfordernd:
Die Beratungsarbeit in Präsenz
konnte nur zu einem geringen Teil
stattfinden viel ehr usste au
Telefon und neue Medien ausgewichen werden, was für Klient/-innen
und Beraterinnen eine Herausforderung darstellte und nicht immer
befriedigend war.
Eingespielte Abläufe und etablierte
Veranstaltungen wie die gesamte
Präventionsarbeit und die Schulungen von Fachkräften konnten nur in
einem sehr geringen Maße stattfinden. ir
chten in
viele
Präventionsveranstaltungen und
Fachkräfteschulungen nachholen,
sobald dies wieder möglich ist.

150

122

Folgeberatungen

165

83

Erstberatung/
Krieseninterventionen

Der in 2020 neu geschaffene Beratungsbereich bei häuslicher Gewalt
stellt eine eigenständige Erweiterung
der Notruf- und Beratungsstelle dar
und ist dabei ein ei enes Profil zu
entwickeln. Es gibt zwar Überschneidungspunkte zum Bereich sexuelle
Gewalt, die Beratungsthemen und
die Vorgehensweise sind doch sehr
unterschiedlich.
Die Beratung und Unterstützung von
Fachkräften wird zukünftig einen
größeren Anteil unserer Tätigkeit
einnehmen. Die Nachfrage danach
ist weiterhin groß. Vor allem im Bereich des Personenkreises, der mit
Kindern und Jugendlichen arbeitet,
ist der Bedarf an Informationen zum
Thema sexuelle Gewalt sehr hoch.
Desweiteren wollen wir unser
Spendenaufkommen durch Öffentlichkeitsarbeit und Informationen für

0

26

Begleitung zum
Gericht etc.

Spender erhöhen. Somit können wir
betroffenen Personen Unterstützung
durch Therapiemaßnahmen anbieten, die nicht von Krankenkassen
oder entlicher and finanziert werden, die aber für unsere Klient/-innen
wirksam sind.
Beratungsstelle bei sexueller und/oder
häuslicher Gewalt, Kaufbeuren/Ostallgäu
Schäferstr. 11
87600 Kaufbeuren
T: 08341/ 908 031 3
M: 0151/ 14 61 67 45
0151/ 14 61 67 46
notrufstelle.kaufbeuren@skf-augsburg.de
www. skf-augsburg.de

Spendenkonto

Liga Bank Augsburg
DE29 7509 0300 000
00001093
112671
07
IBAN: DE04
BIC:
GENODEF1M05
erwendun
szweck otru stelle

Im Jahr 2020 suchten insgesamt 373
Frauen den Kontakt zur Beratungsstelle.
Die Schließung aller Behörden und
ter i
ah en des ersten ockdowns, wurde für unsere Klientel zu
einer weiteren, unüberwindbaren
Hürde. Wir entschieden uns deshalb
ganz bewusst dafür, diese große
Herausforderung anzunehmen, indem
wir die Beratungsstelle weiter offen
hielten, um den Klientinnen persönlich
begegnen und sie in ihren umfassenden existenziellen Problemen professionell, mit schneller und unbürokratischer Soforthilfe unterstützen zu
können. Unter strengster Einhaltung
der AHAL-Regeln, versorgten wir sie
anfänglich mit Mund-Nasen-Schutz,
später mit FFP2-Masken, Handdesinfektion und sensibilisierten sie durch
weitergehende Informationen im Umgang mit dem Thema Corona.
Trotz aller Widrigkeiten hatten wir im
Berichtsjahr 2020, in beiden Fachbereichen, 1.418 Beratungskontakte.
Im Fachbereich Obdachlosen- und
Wohnungslosenhilfe verdoppel-

ten sich die Erstkontakte von 51
Klientinnen 2019, auf 105 in 2020,
was vermuten lässt, dass sich bei
zahlreichen Frauen neue prekäre
Lebenssituationen durch die Pandemie auftaten.
Im Fachbereich Straffälligenhilfe
mussten die im wöchentlichen Turnus stattfindenden prechstunden
in der JVA Aichach, während beider
Lockdowns, eingestellt werden.
Persönliche Beratungsgespräche
konnten nur wenige Monate, unter
Einhaltung strengster Hygiene- und
Schutzmaßnahmen, geführt werden.
Wie verheerend sich der fehlende
Wohnraum auf die von uns betreuten
Frauen auswirkt, zeigen die statistischen Erhebungen aus beiden
Fachbereichen. So waren mehr als
70% der lientinnen aktuell oder
unmittelbar von Wohnungslosigkeit betro en. as bedeutet nicht
wenige der Frauen waren bereits bei
ihrer ersten Vorsprache in der Beratungsstelle obdachlos, viele lebten in
unzumutbaren Wohnverhältnissen,
waren verdeckt obdachlos ussten
ouch sur en lebten so it in wirtschaftlicher und psychischer Abhängigkeit, bis hin zur Mietprostitution.
Die hauptsächlichen Beratungsinhalte waren erneut, neben den Hauptthe en ohnen ohnun sverlust
vor allem die Existenzsicherung mit
ca. 70%.

Highlight 2020
Mehr denn je wurden wir durch
orona ezwun en fle ibel au
die neuen Lebens- und Arbeitsrealitäten zu reagieren, kreative
und innovative Ideen zu entwickeln und der neuen Normalität anzupassen.
So ersetzten wir während des
Lockdowns unseren beliebten
Brunch und Mittagstisch, indem wir bedürftige Klientinnen
mit Care-Paketen unterstützten.
An 92 Tagen wurden insgesamt
924 Lebensmittelpakete ausgegeben. Zwischen den beiden
Lockdowns boten wir den Frauen, unter Einhaltung aller AHALRegeln, an 4 Tagen der Woche
ein 3 -Gänge -Menü unseres

hauseigenen Caterings, der
onnenk che an das u erst
positiv angenommen wurde.
An 81 Tagen wurde es von 642
Frauen genutzt.
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Altersstruktur unserer Klientinnen in den
Fachbereichen Obdach-/Wohnungslosen- und
Straffälligenhilfe

Neben des Effekts satt zu sein,
diente der Mittagstisch den
Klientinnen zur Strukturierung
des Alltags und wirkte deren zunehmender Isolation entgegen.
Das Gesamtpaket – gutes
Essen, positive Sozialkontakte,
sicherer Rahmen – wurde so
zum Highlight vieler unserer
Besucherinnen.

Auffällig und bedenklich sehen wir den stetigen Anstieg der sehr jungen - oftmals bereits obdachlosen – Frauen in beiden Fachbereichen.
ufi nahezu esellscha tlich unsichtbar
t pisch r obdachlose rauen – sind auch die sogenannten »Careleaver«. Nicht selten gerade erst die
Volljährigkeit erreicht, unzählige Jugendhilfemaßnahmen hinter sich habend,
schlagen diese jungen Frauen in der Beratungsstelle auf und sind aufgrund
ihrer dra atischen Bio rafien nicht in der a e die drin end notwendi e
nterst tzun anzuneh en.
ufi erlebte ewalt rniedri un en und daraus resultierende n ste und cha e hle lassen an n lich nur ehr
sehr selten -professionelle- Nähe zu.
Auffällig ist die Abnahme in der Altersgruppe der 51-65 Jährigen im Fachbereich Straffälligenhilfe, wohingegen diese im Fachbereich Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe erneut leicht anstieg. Unseres Erachtens eine der Folgen der Pandemie.
Der größte Hilfebedarf besteht nach wie vor bei Frauen „mittleren Alters“,
zwischen
und
ahren sozusa en in der ush our des ebens.

JAHRESBERICHT 2020

Kindertagesstätten des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V.

Im Kinderhaus Regenbogen
(Schwedenweg) betreuen wir Kinder
im Alter von 0-6 Jahren. Unser Haus
verfügt über zwei Krippengruppen,
eine Familiengruppe (altersgemischte
Gruppe mit Kindern im Alter von
1,5 - 4 Jahre) und einer reinen Kindergartengruppe, die im September 2019
eröffnet wurde. Wir ermöglichen jedem
Kind seinem natürlichen Wissensdurst

nachzugehen, ohne dabei auf die wichtigen Erfahrungen von Gemeinschaft
innerhalb einer Gruppe zu verzichten.
Unsere Umwelt erobern wir in Form
von aldausfl en tadte kursionen
Bauernhofbesuchen und vielem mehr.
Im Kinderhaus Sonnenschein (Höfatsstraße) betreuen wir Kinder im Alter von
0-14 Jahren. Unser Haus verfügt über

zwei Krippengruppen, zwei Kindergartengruppen und zwei Hortgruppen.
Jeds Kind hat ein Anrecht auf eine
wertvolle Entwicklungszeit. Wir begegnen, den Kindern auf Augenhöhe, um
somit das Demokratieverständnis der
Kinder zu fördern. Im Mittelpunkt unseres Wirkens steht dabei die Förderung
einer stabilen Ich-Kompetenz.

Alter der Frauen in den Fachbereichen:
Obdach- u. Wohnungslosenhilfe

Straffälligenhilfe

2019

40 %

20 %

40 %

36

30 %

18

29

24

18

18

21

20 %

3

18 - 26
Jahre

27 - 39

40 - 50

51 - 65

10 %
1

66 - 75

1

1

ab 76

0%

2020

37 36

30 %

25

10 %
0%

2019

2020

27

28
20

19

13

12

4

18 - 26
Jahre

Bilanz 2020 und Perspektiven
Das Canceln aller Gruppenangebote, inklusive der äußerst beliebten Weihnachts eier des eihnachtsausflu s au rund der Pande ie hrte sowohl
bei den Klientinnen als auch den Mitarbeiterinnen zu großem Bedauern.
Die Stärkung der Frauen, das Aktivieren ihrer Ressourcen sowie die Möglichkeit soziale Kontakte in einer angenehmen Atmosphäre zu erleben, nicht
zuletzt durch gemeinsame Gruppenaktivitäten und die Wiederbelebung des
Mittagstisches, sind für die Frauen stabilisierend und essenziell. Wir sind
zuversichtlich, sobald Corona es wieder zulässt, unsere Angebot erneut aufnehmen und ausbauen und damit die Anbindung der Klientel stabilisieren zu
können.

27 - 39

40 - 50

51 - 65

4

66 - 75

0

0

ab 76

InBeLa- Beratungsstelle für Frauen in besonderen Lebenslagen
Auf dem Kreuz 27
86152 Augsburg
0821/ 450 361 0
inbela@skf-augsburg.de
www.skf-augsburg.de

Spendenkonto
Spendenkonto

Liga
LigaBank
BankAugsburg
Augsburg
IBAN:
1126 71
07
IBAN:DE29
DE047509
75090300
03000000
000 1093
BIC:
GENODEF1M05
erwendun
szweck nBe a

Höhepunkte 2020
Regenbogen
(Schwedenweg)
Im Kinderhaus Regenbogen wurden
wir im Frühjahr 2020 zum ersten
Mal mit der COVID-19-Pandemie
konfrontiert. Die Einrichtung musste
schließen und es wurde zuerst nur
eine Betreuung für Eltern in systemrelevanten Berufen angeboten. Nach
und nach kamen Lockerungen hinzu
und auch die Anzahl der Kinder im
Haus erhöhte sich von Tag zu Tag.
Das gesamte pädagogische Personal vermisste die Kinder im Haus,
doch trotz allem wurde die Zeit sehr
gut genutzt. Die Mitarbeiterinnen
gestalteten ihre Gruppenräume neu
und brachten viele frische Farben an
die Wände. Die reine Kindergartengruppe (Dinogruppe) bekam zwei
wunderschöne große Dinos an die
Wände und auch die Käfergruppe
ist nun sehr stolz über ihre Blumenwiese an der Wand.

Innerhalb der Einrichtung gab es,
trotz Notbetreuung, viele Aktionen,
die den Kindern eine spannende und
erfahrungsreiche Zeit bescherten.
o ab es ehrere usfl e au
nahe gelegene Spielplätze und ein
Besuch im Planetarium. Doch das
größte Event im Jahr 2020 war der
ausausflu in den aturpark
Oberschönefeld. Die Eltern vom
Elternbeirat begleiteten uns und

waren uns eine große Unterstützung.
Die Busfahrt hin und zurück bereitete
den Kindern einen Riesenspaß.
Im Herbst stiegen die Inzidenzzahlen
wieder an und verhinderten, dass
Feste, wie das Sankt Martins Fest
zusammen mit den Familien gefeiert
werden konnten. Doch das pädagogische Personal gab sein Bestes
und jede Gruppe organisierte eine
gruppeninterne Sankt Martinswoche.
Es wurde wie gewohnt Laternen
gebastelt, gebacken und gesungen.
Statt einem Martinsumzug durften
die Kinder im Garten oder auch in
abgedunkelten Gruppenräumen
Laterne laufen.
Insgesamt kann das Kinderhaus
Regenbogen auf ein positives Jahr
2020 zurückblicken. Das pädagogische Personal, die Eltern, aber auch
die Kinder haben Großes geleistet.
Im Berichtsjahr gab es viele Anfragen. Somit konnten unterm Jahr
alle Plätze belegt werden und wir
schauen optimistisch und sicher in
die Zukunft.
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Im Kinderhaus Sonnenschein traf
uns die Coronapandemie auch
Höhepunkte 2020
Sonnenschein (Höfatsstraße) ganz unerwartet. Unser Kinderhaus
musste für einige Zeit schließen.
Trotzdem haben wir versucht den
Kontakt zu unseren Kindern und Familien aufrecht zu erhalten. Wir haben
regelmäßig Briefe mit Bastelangeboten oder Kochrezepte verschickt, über
Videokonferenz den Morgenkreis zusammen durchgeführt und an Ostern
haben unsere flei i en
schen ihre ester an die inder zuhause verteilt.
Ein großes Highlight im Jahr 2020 war unser tierischer Zuwachs. Unser
Kitahund Farley wurde geboren und im Juni 2020 durfte er erstmals mit ins
Kinderhaus. Seitdem ist er nicht mehr wegzudenken. Die Kinder freuen sich
jeden Tag darauf Farley zu sehen und mit ihm zu spielen. Auch Farley kommt
täglich gerne zu uns und fühlt sich in unserem Haus nicht pudel, sondern
springerspanielwohl.
Im Herbst gelang es uns noch bevor die Inzidenzzahlen wieder stiegen,
einen gemeinsamen Elternabend durchzuführen – natürlich unter strengen
Hygienevorgaben. Für alle Beteiligten war dieser Abend sehr erfolgreich
und vermittelte in dieser schweren Zeit doch ein Stück Normalität und
Unbeschwertheit.
In der Vorweihnachtszeit engagierten sich unsere Eltern besonders beim Verkauf der SkF-Adventskalender. Durch den hohen Umsatz, den wir erzielten,
gelang es uns die Verkaufschallenge zu gewinnen. Nun war es uns möglich
für unsere ganz Kleinen im Haus zwei neue Krippenwägen zu kaufen, die
inzwischen h ufi
r pazier n e und usfl e enutzt werden.
Trotz der Pandemie und den erschwerten Anmeldebedingungen ist unser
Haus nach wie vor immer voll belegt. Wir freuen uns über die hohe Nachfrage
und die neuen Kinder, die uns ab September 2021 besuchen dürfen.

Regenbogen (Schwedenweg)

Anzahl

Kostenträger Eltern
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Katholische Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen

»Wir sind für Sie da und
auf verschiedenen Wegen
erreichbar – trotz Corona«

Sonnenschein (Höfatsstraße)
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Bilanz 2020 und Perspektiven
Das Jahr 2020 hat uns in beiden Häusern gute Zahlen schreiben lassen. Im
Kinderhaus Sonnenscheinl waren wir wieder sehr gut angefragt. Im Kinderhaus Regenbogen zeichnet sich deutlich ab, dass der Bedarf an Kindergartenplätzen stetig ansteigt und die bereits im September 2019 eröffnete
Kindergartengruppe im Schwedenweg (Dinogruppe) eine gute Investition war.
Die Dinogruppe bietet nun für 20 Kindergartenkinder Platz.
Zusätzlich zur Dinogruppe wurden im Schwedenweg auch noch neue Spielgeräte im Garten aufgestellt. In beiden Kinderhäusern haben wir auf Grund
unseres Konzeptes, unserer familienfreundlichen Öffnungszeiten und unserer
Flexibilität bezüglich der Betreuungszeiten und Buchungstage, von den Eltern
in der jährlichen Elternbefragung eine gute Bewertung erzielt.

Kinderhaus Sonnenschein
Höfatsstraße 29; 86163 Augsburg
0821/ 45 51 69 12
weber.huelya@skf-augsburg.de
Kinderhaus Regenbogen
Schwedenweg 3-5; 86152 Augsburg
0821/ 45 01 23 21
wolf.olga@skf-augsburg.de
www. skf-augsburg.de

Spendenkonto
Liga Bank Augsburg
Spendenkonto

IBAN:Bank
DE29
7509 0300 0000 1126 07
Liga
Augsburg
BIC:
GENODEF1M05
IBAN: DE04 7509 0300 000 1093 71
BIC: GENODEF1M05

Sehr oft haben wir diesen Satz im vergangenen Jahr formuliert und uns
danach gerichtet. Die Katholischen
Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen im Bistum Augsburg waren und
sind für die Ratsuchenden konstant erreichbar und verlässliche Ansprechpartnerinnen in diesen herausfordernden
Zeiten.
Die Anliegen und Fragen, die an die
Beraterinnen herangetragen wurden,
unterschieden sich im Wesentlichen
nicht von den Jahren davor. In der
allgemeinen Schwangerenberatung
waren dies u.a. ra en zu onflikten in der Schwangerschaft, Probleme in der Partnerschaft, Trennung,
rechtliche Fragen und vorgeburtliche
Untersuchungen. Nach Geburt des
Kindes wandten sich die Eltern oft
mit Anliegen zu (Früh-)Geburt, Beziehung zum Kind, Existenzsicherung
und weiterer Familienplanung an
die Beratungsstellen. Hinzu kamen
im Jahr 2020 viele Fragen wie z. B.
zum Elterngeld bei Kurzarbeit und/
oder Lohnausfall, Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, gerade in Zeiten
von geschlossenen Kitas und Schulen. Begleitet waren all diese Themen
i ver an enen ahr h ufi
it nsicherheit und Zukunftsangst angesichts von Corona.
Die Frauen und Paare sind dankbar
für die verschiedenen Möglichkeiten,
mit denen Sie mit ihren Beraterinnen

– auch während Corona – in Kontakt treten können: online über die
Onlineberatung oder im Chat, telefonisch, per Video und persönlich. Es
gibt auch die Möglichkeit, zwischen
den verschiedenen Kanälen hin und
her zu wechseln, wie es gerade für
die aktuelle Lebenssituation und
die Fragestellung am besten passt.
Diese Verknüpfung zwischen digitaler und analoger Beratung nennt sich
Blended Counseling und hat durch
die Coronapandemie enorm an Fahrt
gewonnen. Die technischen Voraussetzungen wurden sehr schnell im
Laufe des Jahres geschaffen, sodass
fast alle Beratungsstellen online, telefonisch, per Video und persönlich erreichbar sind.

Onlineberatung
Bereits im Frühjahr 2020 haben
sich die meisten Beraterinnen der
Schwangerenberatungsstellen
bei
der Caritas zu Onlineberaterinnen
schulen lassen. Die Ratsuchenden
können sich im datensicheren Portal
der Onlineberatung rund um die Uhr
mit ihrer Postleitzahl einloggen und
kommen mit ihrer Anfrage direkt bei

der für sie zuständigen Schwangerenberatungsstelle an. Innerhalb von
24 Stunden (an Werktagen) wird
die Anfrage von einer Beraterin entgegengenommen und professionell
beantwortet.
Parallel dazu wurden weitere Angebote aus- und aufgebaut:
Zentral war in den ersten Wochen
der Pandemie die telefonische Beratung. Sehr kurzfristig mussten die
bereits vereinbarten persönlichen
Beratungstermine in Telefontermine
umgewandelt werden. Besonders
hervorzuheben ist, dass nach kurzer
Zeit auch Anträge bei der Landesstiftung und Pro Vita im Rahmen
einer telefonischen Beratung gestellt
werden konnten. Das telefonische
Beratungsangebot ist für viele Klientinnen die einzige Möglichkeit mit der
Beratungsstelle in Kontakt zu treten,
vor allem bei mangelnder Kinderbetreuung, Krankheit, Sorge vor Ansteckung, fehlenden öffentlichen Verkehrsmitteln, etc.
In einigen telefonischen Beratungen
war leider die sprachliche Hürde
so groß, dass eine sinnvolle Verständigung kaum möglich war. Als
Ergänzung dazu und Erweiterung
des Angebots wurde im Herbst 2020
die Videoberatung eingeführt. Über
einen verbandseigenen Server kann
nun datenschutzkonform eine Beratung auch per Video durchgeführt
werden. Dieses Angebot wird unter
allen Angeboten am seltensten ausgewählt, obwohl der Zugang auch mit
Handy oder Tablet gewährleistet ist.
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Persönlicher Kontakt an erster Stelle
Gerade während des ersten Lockdowns im
Frühjahr 2020 haben wir gemerkt, wie wichtig ein persönlicher Kontakt und Zeit für die
Ratsuchenden ist. Wir sind daher froh, dass
wir mit gut durchdachten Hygienekonzepten
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
bereits seit Mitte Mai an den meisten Standorten wieder Face-to-Face-Beratungen durchführen konnten. Seither entscheiden sich viele
Frauen und Paare wieder für die persönliche
Beratung vor Ort und sind froh, mit ihrer Beraterin trotz Unterbrechungen zum Lüften und
askenpflicht sprechen zu k nnen.

JAHRESBERICHT 2020
Mosaik - Heilpädagogisch-therapeutische
Mädchenwohngruppen

Nachfrage an Beratung
Die Zahlen machen deutlich, dass die Nachfrage an Beratung bei
den Schwangerenberatungsstellen im Jahr 2020 ähnlich hoch war,
wie in den Vorjahren. Insgesamt suchten 3.586 Personen in 2.450
Fällen unsere Beratungsstellen auf. Diese Ratsuchenden wurden in
7.567 Beratungskontakten über 4.684 Stunden unterstützt und begleitet. In 966 Fällen, d.h. knapp 40 % der Beratungsfälle handelte
es sich um Menschen mit Fluchthintergrund.

Die Standorte

20 Jahre nah am Leben

Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstellen sind froh und stolz, dass
sie auch in diesem herausfordernden Jahr 2020 für die Ratsuchenden
erreichbar waren. Mit Abschluss des Jahres blicken die Katholischen
Beratungsstellen nun auf 20 Jahre professionelle und lebensnahe Begleitung von Schwangeren, Paaren und Familien mit Kindern bis zu 3
Jahren aller Nationalitäten und Religionen zurück.

Beantragte Gelder

191.745 €

24.736 €

andessti tun
il e r utter
und ind
ntr e ber insgesamt 876.294 €

Katholische Beratungsstelle für
Schwangerschaftsfragen
c/o SkF Geschäftsstelle
Schaezlerstraße 4, 86150 Augsburg
T: 0821 650 425 10
F: 0821 650 425 19
E-Mail: info@skf-augsburg.de
www.skf-schwangerenberatung.de

Bisch flicher il s onds Pro ita
450 Anträge und 116 Soforthilfen
über insgesamt 191.745 €
ozial onds ternstunden vo
Bayerischen Rundfunk: 172 Anträge über insgesamt 24.736,30 €

Spendenkonto
876.294 €

Liga Bank Augsburg
Spendenkonto
IBAN: DE04 7509 0300 000 1093 71
Liga Bank Augsburg
BIC: GENODEF1M05
IBAN: DE29 7509 0300 0000 1126 07
stichwort: KSB
BIC: GENODEF1M05

Die Mosaik-Wohngruppen sind ein
vollstationäres heilpädagogischtherapeutisches Angebot im Rahmen
der Jugendhilfe. Die beiden Wohngruppen mit je sechs Plätzen für
Mädchen ab 12 Jahren zeichnen sich
durch ihren familiären Rahmen und
einen hohen Anteil therapeutischer
Fachdienststunden aus. Das Konzept unserer Wohngruppen ist auf
systemisch-lösungsorientierten und
traumapädagogischen Grundsätzen
aufgebaut. Wir begleiten und unterstützen die Mädchen und jungen
Frauen in der Bearbeitung ihrer
jeweiligen Anliegen und Probleme,
sowie darin, sich eine erfolgreiche
schulische bzw. berufliche Perspektive aufzubauen und eine mögliche
Rückführung in die Familie oder eine
Verselbstständigung gemeinsam vorzubereiten. Zusätzlich gibt es die beiden Angebote verselbstständigender

Maßnahmen in Form unseres Heilpädagogisch Innenbetreuten Wohnens (HIBW) und Außenbetreutes
Wohnens (ABW).

Systemisch-lösungsorientierte Pädagogik: InhouseSchulung (Teil II)
Die Fort- und Weiterbildung der
gesamten Mosaik-Mitarbeiterinnen
im Rahmen systemisch-lösungsorientierter und traumapädagogischer
Ansätze ist ein wichtiger Bestandteil
des Mosaik-Konzepts. Ziel hierbei ist
es, hausübergreifend Grundkenntnisse und einen sicheren Umgang in
beiden Bereichen zu erlangen, Handlungs- und Beratungskompetenzen
zu erweitern und mehr Sicherheit und
Erfolg in der Arbeit zu gewährleisten.
Vom 05.02.2020 bis 06.02.2020
konnte der zweite Teil unserer hausübergreifenden Inhouse-Schulung mit
dem Titel »Lösungen lauern überall
- Grundlagen systemisch-lösungsorientierter Pädagogik« mit Christiane
Bauer stattfinden und wurde von
allen als voller Erfolg erlebt.

Gemeinsame Sonntags-Aktionen
Das Mosaik ist ein Stück weit ein
Zuhause auf Zeit. Ein Teil des
festen Wochenrhythmus im Mosaik ist die gemeinsame Aktivität am Sonntagnachmittag. Hier
lassen sich die Erzieherinnen
abwechslungsreiche und kreative Dinge einfallen, die die

Wohngruppe gemeinsam unternimmt. Auch die Mädchen haben die
Möglichkeit, Vorschläge für unsere
Sonntags-Aktionen
einzubringen.
Gemeinsam werden schöne Dinge
gestaltet und neue nützliche Fähigkeiten erlernt. Manchmal geht es
bei unseren Unternehmungen auch

um Spiel und Action an der frischen
Luft. Wichtig ist uns vor allem, dass
wir diese Zeit gemeinsam verbringen.
Egal ob beim Basteln, Spiele spielen
oder bei sportlichen Aktivitäten, das
gemeinsame Spaß haben steht bei
uns immer an erster Stelle!
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Eine schwere, aber auch besondere Zeit!
Hauswand der Einrichtung schmückte oder das Nähen von Masken in individuellen Farben. Ebenso wurde viel
Wert auf möglichst viel Bewegung in
der Natur gelegt. Regelmäßig wurden
gemeinsam die immer wieder veränderten Corona-Regeln angepasst
und eingehalten, auch wenn das für
alle Beteiligten eine große Herausforderung war.

Ein großes Dankeschön hierbei auch
an das Kloster St. Stephan, deren
Garten wir im Frühjahr für Gruppenaktivitäten nutzen durften! Als im

JAHRESBERICHT 2020

Der Lockdown ab März 2020 sowie
der erneute Lockdown ab Dezember war für alle eine große Herausforderung. Alle Mädchen und Erzieherinnen des Mosaik haben die
vielen Unruhen, Beschränkungen
und Eingrenzung, die dieses Jahr mit
sich gebracht hat, herausragend gut
gemeistert. Alle waren sehr kreativ in
ihren Ideen, sich nicht unterkriegen
zu lassen und der Zeit doch immer
wieder auch etwas Positives abzugewinnen! So gab es Aktionen, wie
z.B. das Malen eines Transparents,
das dann mehrere Wochen die

St. Afra Seniorenheim
Sommer die Corona-Regeln wieder
gelockert wurden, konnte für alle Mädchen als Dankeschön für den großartigen Zusammenhalt ein Grillfest im
Garten des Mosaik ausgerichtet und
ein »Bestes Mosaik Girl 2020«-Orden
an alle verliehen werden.

Für die 50 Bewohnerinnen und Bewohner des St. Afra-Heims gab es nach
dem Einzug in das frisch renovierte
Gebäude nur eine kurze Zeit der Eingewöhnung, ehe im März 2020 schon
die ersten Corona-Beschränkungen

HIBW und ABW im Mosaik!

Das Jahr 2020 war in jedem Fall ein Jahr voller Herausforderungen, auch für das HIBW/ABW. So galt es ab dem
Frühjahr auch hier wie überall, Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken. Da unsere Arbeit mit den Jugendlichen
bzw. jungen Frauen hauptsächlich aus direkten und persönlichen Kontakten besteht, eine nicht zu unterschätzende
Schwierigkeit für die (ambulante) Begleitung. Konkret bedeutete dies in der ambulanten Betreuung schwerpunktmäßig
zu telefonieren. Im HIBW beschränkten wir uns auf Einzelkontakte und erst der Sommer ermöglichte auch das Aufnehmen unserer üblichen Gruppenaktivitäten, wie gemeinsame Essen oder Freizeitaktivitäten.

Homeschooling

Eine weitere große Herausforderung
bestand sowohl im Mosaik als auch
im HIBW in der digitalen Beschulung
der Mädchen. Nicht immer haben alle
Mädchen in unseren Einrichtungen
die eigene technische Hardware, so

sind wir besonders dankbar, dass
wir nun für jede Wohngruppe im Mosaik und auch für das HIBW je einen
Mädchen-Laptop von Sternstunden
e.V. zur Verfügung gestellt bekamen.
Ganz herzlichen Dank dafür!

Freizeiten aus dem Erlös des
Adventsbazars
Ende letzten Jahres konnte im Mosaik mit viel
Engagement und Fleiß von Mädchen und Mitarbeiterinnen mit liebevoll gestalteten adventlichen Kleinigkeiten wieder ein Adventsbazar
ausgerichtet werden. Aus dem Erlös konnten
wir uns für beide Wohngruppen erlebnisreiche
und erholsame Wochenenden mit Zelten und
Kanufahren auf der Altmühl sowie mit erlebnisreichen Tagen in und um Inzell gönnen.

Mosaik - Heilpädagogischtherapeutische Mädchenwohngruppen
Äußeres Pfaffengäßchen 44
86152 Augsburg
0821 /450124 -40
mosaik@skf-augsburg.de
Heilpädagogisches Innenbetreutes Wohnen (HIBW)
Schwedenweg 5
86152 Augsburg
T 0821/ 450 123 -180
F 0821/ 450 123 -189
mosaik-hibw@skf-augsburg.de

Spendenkonto

Liga Bank Augsburg
DE29 7509 0300 000
00001093
112671
07
IBAN: DE04
GENODEF1M05
BIC: GENODEF1M05

folgten. Plötzlich gab es keine Besuche
mehr, die täglichen Gruppenbeschäftigungen blieben aus, das Mittagessen
musste auf den Zimmern eingenommen werden und der Kontakt zu den
Angehörigen fand nur noch über das
Telefon statt. Nichts war mehr wie
zuvor.

den Kindertagesstätten des SkF in
das Seniorenheim kamen. Über deren
Anwesenheit haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner sehr gefreut.
Denn durch das zusätzliche Personal
mit kreativem Know-How konnten auch
vermehrte Einzelangebote der Sozialen
Betreuung stattfinden. Die erste Welle
konnte so mit vereinter Kraft aller Beteiligten gesund überstanden werden.
Erst im Mai und Juni folgten die ersten
Lockerungen. Besucherinnen und
Besucher duften vereinzelt empfangen
werden. Mit viel Abstand wurden dann
schließlich auch die Gruppenangebote
wieder aufgenommen, die die Bewohnerinnen und Bewohner während des
Lockdowns so schmerzlich vermissten. Im Garten fanden Konzerte und
Freiluft-Messen statt und schließlich
konnte am 07. August unter Einhaltung
strenger Hygienevorkehrungen sogar
das Afra-Fest zelebriert werden. Auch
wenn es anders als gewohnt organisiert werden musste, stellte es dennoch
einen Nachmittag voller Leichtigkeit
und Lebensfreude dar.

Bewohner bei einem Freiluft-Gottesdienst

Schunkeln mit Abstand beim Afra-Fest, 07.08.

Weinfest – Abendessen, mit Federweißer, 12.10

Unterhaltungskünstlerin im Garten

Mit Unterstützung durch die
erste Welle
Obwohl es für alle eine große Herausforderung war, ganze Tagesabläufe
und Strukturen innerhalb kürzester
Zeit umzustellen, haben die Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und
Bewohner des St. Afra Heims dies
sehr gut gemeistert. Dies ist unter
anderem auch den Mitarbeitenden zu
verdanken, die zur Unterstützung aus
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von Briefen, ermutigenden Anrufen
und aufbauenden Worten durch die
Angehörigen.

„Musik am Nachmittag“
von der Internationalen Stiftung, 28.10.

»Konzerte, auch mit
Kameraübertragung, waren
eine tolle Abwechslung!«

– Frau Kessele

Zweiter Lockdown
Noch vor dem zweiten Lockdown im
Dezember, Ende Oktober, erwischte es
das St. Afra, wie so viele andere Seniorenheime in Deutschland und es waren
erste Corona Infektionen im Heim zu
verzeichnen. Es folgte eine Zeit unermüdlichen Einsatzes des Personals
und einer bewundernswerten Tapferkeit und beharrlichen Geduld seitens
der Bewohnerinnen und Bewohner. Wir
bekamen unzähligen Zuspruch in Form

Besonders dankbar waren wir in
diesem Jahr für die Möglichkeit
der Fernsehübertragung aus der
Kapelle. So konnten trotz Isolation und Quarantäne Lesungen,
Konzerte und Mut machende und
Hoffnung spendende Gottesdienste
stattfinden. in besonderes i hlight war die Nikolausfeier, bei der
die Bewohnerinnen und Bewohner
zunächst eine Ansprache aus der
Kapelle hörten und anschließend durch
musikalische Untermalung der Sozialen
Betreuung unterhalten wurden. Am 22.
Dezember konnte unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen sogar
ein kleines gemeinsames Abendessen
stattfinden. ndlich herrschte in den
Speisesälen wieder Leben!
An dieser Stelle ist auch die viel gelobte
hausei ene onnenk che des t.
Afra Heims zu erwähnen, die mit verschiedenen regionalen Lieferanten kooperiert und bei der täglichen Auswahl

der Menüs saisonale Produkte verwendet. Die Bewohnerinnen und Bewohner
schätzen das tolle, schmackhafte und
abwechslungsreiche Essen im Haus
sehr.
Das Jahr 2020 konnten wir nicht
nur coronafrei, sondern auch mit
einem Impftermin abschließen. Am
31.12.2020 erhielten Mitarbeitende
und Bewohnerinnen und Bewohner die
erste Impfdosis. In einer Vitrine im Erdgeschoss haben wir sie aufbewahrt.

»Trotz der Isolation

haben wir tolle Künstler sehen können!«

– Frau Egger

Weihnachtskonzert Fr. Soussek, 22.12.

nun auch den 3. Stock belegen
können, hier bietet sich neben
den normalen Einzel- und Doppelzimmern zusätzlich die Möglichkeit, Doppelzimmer mit eigenem
Bad und Blick zum Dom oder dem
sanierten Hauptkrankenhaus zur
Einzelnutzung zu belegen und
diese recht individuell gestalten zu
können.
Hoffnungsvoll starten wir in das
Jahr 2021.

SkF-Stifungsfonds

Vorstand des SkF

Der SkF hatte im Jahr 2020
Aufwendungen von 10,3 Mio.
Euro. Der größte Teil (72,8%)
floss in us aben r Personal.
Ein weiterer Posten ist auch die
Instandhaltung von Gebäuden
(1,6%). Der SkF wird getragen
von kirchlichen Zuschüssen,
staatlichen itteln und Pfle esätzen. Ein zentraler Faktor
sind Spenden und Mitgliedsbeiträge, die 2,2% der Einnahmen
ausmachen.

Der Stiftungsfonds des SkF
hatte zum 31.12.2019 ein Vermögen von 58.391,54 Euro.
Die Ausschüttung für das Jahr
2018 betrug 334,08 Euro. Diese
Mittel kommen innovativen
Ansätzen in der Arbeit der Abteilungen zugute. Zustiftungen
in den Stiftungsfonds sind eine
langfristig wirksame Form der
Unterstützung.

Im Jahr 2020 wurde der ehrenamtliche Vorstand des SkF
geleitet von Doris Hallermayer
(Vorsitzende) und Monika
Rombach (stellvertretende Vorsitzende) sowie Barbara Pröller.
Geschäftsführerin des SkF
Augsburg ist Martina Kobriger.

Nikolausfeier aus der Kapelle, 07.12.

Bilanz und Ausblick
Auch in 2021 geht der Aufbau des
Hauses weiter: Wir suchen engaierte Pfle ekr te die ust darau
haben, in einem neuen Haus,
oderner Pfle e ein esicht zu
geben und gemeinsam neue Routinen zu entwickeln, aber natürlich
suchen wir auch Bewohner und Bewohnerinnen, die im Alter ein neues
Zuhause suchen, in dem sie mit viel
Fachkompetenz, Wertschätzung
und erz epfle t und u sor t
werden. Im Jahr 2021 werden wir

Finanzen
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Spendenkonto

Ruheraum in Waldoptik
im Mutter/Vater-Kind-Appartementhaus lädt
zum Entspannen und Kraft tanken ein
In unserem Appartementhaus wurde
der frühere Materialraum zu einem
Ort der Ruhe und Entspannung umgestaltet. Passend zu den natur- und
waldpädagogischen Angeboten am
Freitagnachmittag wurden in dem
Raum verschiedene Wald-Elemente
aufgegriffen: Die große Fototapete
mit dem schönen Baummotiv, das
Naturholz und die harmonischen

Farben laden die Mütter und ihre
Kinder zum Innehalten ein. Mit Wasser-, Duft und Klangelementen kann
die atmosphärische Wirkung noch
unterstützt werden.
Wir danken Sternstunden e.V. für
Ihre Unterstützung durch Spenden,
denn erst hierdurch war es uns möglich, den Raum so ganzheitlich und
stimmig zu gestalten.

Neuer Beratungsschwerpunkt »Häusliche Gewalt« in Kaufbeuren – Ostallgäu
Im März 2020, fast zeitgleich mit
dem Ausbruch der Corona-Pandemie, konnte die Beratungsstelle bei
sexueller Gewalt in Kaufbeuren/
Ostallgäu um den Beratungsschwerpunkt der häuslichen Gewalt erweitert werden. Neben der
Schaffung einer zusätzlichen Stelle
für eine Sozialpädagogin gab es
auch eine räumliche Veränderung,
denn es wurde ein zweiter schöner
Beratungsraum geschaffen.
Durch die Erweiterung der Notruf- und Beratungsstelle konnte
ein noch breiter aufgestelltes Angebot geschaffen werden. Durch
den neuen Beratungsschwerpunkt
usliche ewalt bildet sich ein
thematischer Verbindungspunkt zum
Frauenhaus und es bieten sich neue

Möglichkeiten der Zusammenarbeit
und Vernetzung.
Leider wurde durch die Coronakrise das Bekanntwerden des neuen
Beratungsschwerpunkts zuerst
ausgebremst, da viele persönliche
Kontakte nicht oder nur eingeschränkt
möglich waren. Mittlerweile hat die
Beratungsstelle jedoch einen größeren Bekanntheitsgrad erreicht.
Beispielsweise rufen zunehmend
Frauen in der Beratungsstelle an, die
bisher telefonisch im Frauenhaus Rat
gesucht haben, aber eigentlich nicht
ihr Zuhause verlassen möchten. Die
Beraterinnen unterstützen die Frauen
und begleiten sie auf dem Weg, in
Ruhe eine Entscheidung
zu treffen.
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