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Gemeinsam haben wir viel bewegt! 

Unter dieses Motto möchte ich das vergangene Jahr stellen, das gleich-
zeitig auch mein erstes Jahr als Geschäftsführerin des Caritasverbandes 
Linzgau e.V. war. Unser Verband wurde vor 72 Jahren gegründet und 
in dieser Zeit von drei Geschäftsführungen gelenkt. Mit verschiedenen 
ambulanten Hilfeangeboten und der Überlinger TAFEL unterstützen 
wir bereits seit vielen Jahren Menschen in Not. Insbesondere der 
Geschäftsführerwechsel Anfang 2017, aber auch die personellen 
Veränderungen im Caritassozialdienst und der Psychologischen Be-
ratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche stellten uns alle vor 
große Herausforderungen. Personenwechsel waren aber nicht nur in 
der Mitarbeiterschaft zu verzeichnen, sondern auch in den Gremien.
Nach einer groben Einschätzung der bestehenden Situation wurden 
im Vorstand wirtschaftliche, inhaltliche und strukturelle Themen fest-
geschrieben, die innerhalb von fünf Jahren lösungs- und zielorientiert 
erarbeitet und umgesetzt werden sollen. Der dafür entwickelte Master-
plan stellt die Grundlage für einen intensiven Strategieprozess dar, der 
zum einen den Erhalt von Bewährtem sichern und zum anderen den 
Verband, an den bestehenden und künftig absehbaren Bedarfen und 
gesellschaftspolitischen Veränderungen ausgerichtet, in die Zukunft 
führen soll. 
Gemeinsam haben wir, die MitarbeiterInnen, Ehrenamtlichen, Gre-
mien, Netzwerkpartner des Verbandes, der Diözesancaritasverband 
in Freiburg und ich im Jahr 2017 viel bewegt! Dafür möchte ich mich 
bei allen herzlich bedanken! Lassen Sie uns den bereits erfolgreich 
beschrittenen Weg motiviert und mutig weiter gehen! 

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude bei der Lektüre der folgenden Seiten. 

Petra Demmer

Geschäftsführerin

Vorwort

Das Jahr 2017 auf einen Blick

Liebe Leserinnen und Leser, 

Petra Demmer
Geschäftsführerin 
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Der Caritasverband für das Dekanat Linz-

gau e.V. ist eine Einrichtung der katholi-

schen Kirche. Er ist einer von 27 einge-

tragenen gemeinnützigen Ortsverbänden 

in der Erzdiözese Freiburg und hat seine 

Geschäftsstelle in Überlingen im Boden-

seekreis. Überlingen ist die größte Ge-

meinde im Arbeitsgebiet und  im Dekanat 

Linzgau, welches den westlichen Teil des 

Bodenseekreises mit insgesamt 95.000 

Einwohnern, 16 politischen Gemeinden und 

36 Pfarrgemeinden und Seelsorgeeinheiten 

umfasst. Die Struktur des Einzugsgebietes 

ist ländlich geprägt, viele Menschen leben 

vom Tourismus und der Landwirtschaft. 

Mittelständische und Großbetriebe in Fried-

richshafen, Überlingen und Markdorf bieten 

Arbeitsplätze in den Bereichen Maschinen- 

und Fahrzeugbau, Luft-,   Raumfahrt-  und 

Informationstechnik.

Der Bodenseekreis ist in seiner diözesa-

nen Struktur zweigeteilt. So gehört der 

westliche Teil des Kreises zur Erzdiözese 

Freiburg, der östliche Teil zur Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart. Der Caritasverband für 

das Dekanat Linzgau e.V. bietet ein um-

fassendes Beratungsangebot sowie ambu-

lante Dienste an. Neben der allgemeinen 

Caritasozialberatung (CSD) sind dies vor 

allem die Schwangerenberatung und die 

Seniorenberatung. Ebenfalls zum Verband 

zählt die Psychologische Beratungsstelle 

für Eltern, Kinder und Jugendliche. Darüber 

hinaus sind Mitarbeiterinnen in den ambu-

lanten Diensten der Familienpflege sowie 

der Organisierten Nachbarschaftshilfe tätig. 

Im Überlinger TAFEL-Laden, dessen Träger 

der Caritasverband ist, arbeiten überwie-

gend ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Der 

Caritasverband für das Dekanat Linzgau 

e.V. ist zudem Mitbegründer der Kinderstif-

tung Bodensee und zusammen mit dem Ca-

ritasverband Bodensee-Oberschwaben in 

der Stiftung geschäftsführend tätig.

Der Caritasverband im Dekanat Linzgau
Der Caritasverband als 
Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche
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Der Verband widmet sich allen Aufgaben 

sozialer und caritativer Hilfe als Wesens- 

und Lebensäußerung der römisch-katho-

lischen Kirche. 

Er soll insbesondere:

• die Caritas in den Pfarrgemeinden sowie 

die ehrenamtliche Mitarbeit ermögli-

chen, anregen und fördern

• die Werke der Caritas planmäßig för-

dern, das Zusammenwirken aller im 

Dekanat tätigen Personen und Ein-

richtungen   herbeiführen und in der 

öffentlichen     Sozial- und Jugendhilfe 

mitwirken

• die Caritas vertreten und die Zusam-

menarbeit mit Behörden und sonstigen 

öffentlichen Organen gewährleisten

• in Organisationen mitwirken, soweit 

Aufgaben des Caritasverbandes

Das Einzugsgebiet des Caritasverbandes im Dekanat Linzgau umfasst den westli-
chen Teil des Bodenseekreises (gelb markiert)

Aufgabengebiete sozialer und caritativer 

Hilfe berührt werden

• caritative Aktionen und Werke im Zu-

sammenwirken mit den caritativen 

Fachverbänden und Vereinigungen 

durchführen
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Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

• dem Vorsitzenden Herrn Pfarrer Karl-

Heinz Berger

• der stellvertretenden Vorsitzenden Frau 

Heidrun Heßlein

• der Geschäftsführerin Frau Petra Dem-

mer

• zwei weiteren Mitgliedern Frau Kerstin 

Kaspar und Herrn Dr. Winfried Berres

Der Caritasrat setzt sich zusammen aus:

• dem Vorsitzenden Herrn Emil Schuh-

macher - Nachfolgerin Frau Claudia 

Haidl

• dem stellvertretenden Vorsitzenden  

Herrn Johannes Hasenbrink

• fünf weiteren Mitgliedern Frau Annette 

Fögele, Frau Gabriele Holzmann, Frau 

Ursula Weber, Herr Albert Rauscher, 

Christian Wrba)

Organe des Caritasverbandes
Die Vertreterversammlung setzt sich zu-

sammen aus:

• den Vertretern der katholischen Kirchen-

gemeinden des Dekanats Linzgau

• den Ordensvertretern

• den Mitgliedern des Vorstandes und 

Caritasrates

• zwei Vertretern der caritativen Orden, 

Kongregationen und katholischen   

Schwesterngemeinschaften im Ver-

bandsgebiet

• den korporativen Mitgliedern

• den persönlichen Mitgliedern
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Caritas
Sozialdienst

Andrea Lohmüller
Tel 07551/8303-15
andrea.lohmueller@cari-
tas-linzgau.de

Sprechzeiten
Tafelkarte und Sozialpass:
Mi 14.00-16.00 Uhr
Do 09.30-12.00 Uhr

Rahmenbedingungen
Der Caritassozialdienst bot 

im Jahr 2017 wöchentlich 

regelmäßige Sprechzeiten 

in Überlingen und Markdorf 

an. In diesen wurden vor 

allem Tafelkartenberechti-

gungen und Sozialpässe 

für Überlingen ausgestellt. 

Darüber hinaus konnten 

Ratsuchende ihre Anliegen 

vortragen und ggf. einen 

Folgetermin vereinbaren. 

Zum fachlichen Austausch 

stand die Mitarbeiterin stets 

in engem Kontakt mit Kol-

legen und Kolleginnen aus 

anderen Wohlfahrtsverbän-

den: Caritasverband Boden-

see-Oberschwaben, Cari-

tasverband Sigmaringen, 

Diakonie Überlingen, DRK 

Friedrichshafen.

Der Caritassozialdienst 

wurde überwiegend aus 

Bistumsmitteln finanziert. 

Darüber hinaus erfuhr er 

Förderung durch Mittel aus 

Öffentlicher Förderung, so-

wie durch Spenden und Zu-

wendungen.

In personeller Hinsicht war 

im Jahr 2017 eine Verän-

derung zu verzeichnen. 

Die bisherige langjährige 

Mitarbeiterin ist in Rente 

gegangen. Eine neue Mit-

arbeiterin hat die Stelle im 

April mit 100% übernommen 

und weitergeführt. Sie nahm 

im Berichtszeitraum an Fort-

bildungen in der Schuldner-

beratung (Grundlagen) und 

in der Sozialgesetzgebung 

teil.

Caritas Sozialdienst (CSD)
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Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation, 
Vernetzung, Gremienarbeit
Direkte und enge Kooperationen seitens 

des Caritassozialdienstes fanden mit dem 

Landratsamt Bodenseekreis (Jobcenter 

und Sozialamt) und mit der Wohngeldstelle 

der Stadt Überlingen, mit den Sozialdiens-

ten anderer Wohlfahrtsverbände, beson-

ders mit dem Caritasverband Bodensee 

- Oberschwaben, sowie zu Angelegen-

heiten bezüglich des Sozialfonds mit den 

Stadtwerken statt. Über den Sozialfonds 

konnten Ratsuchende in Friedrichshafen 

und Überlingen Hilfe bei Stromschulden 

erhalten. Auch mit dem DRK wurden Kon-

takte hinsichtlich der Angebote im Bereich 

Notlagen (DRK Kleiderladen) gepflegt.

Die wichtigste Kooperation innerhalb des 

Caritasverbandes erfolgte mit dem Über-

linger Tafelladen. Der Caritassozialdienst 

stellte die Berechtigungskarten aus. Monat-

lich fand eine Sitzung mit dem Leitungs-

team der Tafel statt. Hier wurden aktuelle 

Informationen rund um den Tafelbetrieb 

ausgetauscht.

Sozialberatung 
Im Berichtsjahr waren viele Menschen auf 

existenzsichernde Leistungen angewiesen, 

weil sie auf Grund von Arbeitslosigkeit 

oder Krankheit ihren Lebensunterhalt nicht 

durch Erwerbsarbeit verdienen konnten, 

weil ihre Arbeit für sie und ihre Familie 

kein ausreichendes Einkommen sicherte 

oder weil ihre Rente zu gering war. Hier 

unterstützte der Caritassozialdienst durch 

ein Beratungsangebot, welches jeder Hilfe-

suchende zunächst in Anspruch nehmen 

konnte, der sich in psychosozialer Not 

befand. Gemeinsam wurde überlegt, wie 

finanzielle und soziale Herausforderungen 

gemeistert werden können. Dabei fand 

zunächst eine Prüfung der Ansprüche auf 

Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Kindergeld, 

Wohngeld und andere soziale Leistungen 

statt. Verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. 

eine Berechtigung im Tafelladen, konnten 

manchen KlientInnen überbrückend helfen. 

Auch andere Organisationen, wie zum 

Beispiel Kleiderladen oder Fairkauf, boten 

Hilfestellung, zu deren Angeboten  vermittelt 

wurde. Weitere Inhalte waren die Beratung 

bei Schulden oder zum Schuldnerschutz, 

sowie die Beratung zu Trennung und Schei-

dung im Rahmen der Existenzsicherung.
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Statistische Daten
Im Jahr 2017 wurden im Caritassozialdienst 

180 Beratungsfälle, 268 Ratsuchende und 

349 Kontakte registriert. 

Die Hauptanliegen waren Existenzsiche-

rung (61), Erstkontakt und Clearing (77), 

allgemeine Informationen (47), sonstige (5).

Veränderungen und Ausblick
Der Caritassozialdienst hat 2017 einen 

Personalwechsel erfahren. In der Folge hat 

der Verband einschneidende Änderungen 

vollzogen. Unter Wahrung der bisherigen 

wurden neue inhaltliche Schwerpunkte 

gesetzt, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit 

bildeten neue Aufgabenfelder. Weiterhin 

wurden Ende des Jahres bereits erste 

Überlegungen getroffen, eine Vertretung 

für die Mitarbeiterin im Caritassozialdienst 

zu gewährleisten. Der Caritassozialdienst 

wird dementsprechend im neuen Jahr von 

zwei Mitarbeiterinnen ausgeführt werden. 

Eine Mitarbeiterin wird mit 65% eingestellt 

werden. Die bisherige Mitarbeiterin wird ihre 

100%-Stelle auf eigenen Wunsch auf 85% 

reduzieren und den Caritassozialdienst mit 

35% weiterführen und die Migrationsbera-

tung für Erwachsene mit 50% aufbauen.

Durch die doppelte Besetzung können 

sich die Mitarbeiterinnen künftig vertreten, 

kollegial austauschen und gegenseitige 

Fallberatungen durchführen. Gerade im 

Caritassozialdienst ist der Austausch wich-

tig, um gefestigt und mit klarer Haltung im 

Bereich tätig sein zu können.

 Fallbeispiel
Eine junge alleinstehende Frau war schwer 

erkrankt. Ihre Ausbildung brach sie des-

wegen ab. Es bestand die Notwendigkeit, 

einen Antrag beim Jobcenter zu stellen, 

um ihren Grundbedarf decken zu können. 

Was aber passiert, wenn die Leistungen 

nicht gleich gewährt werden? Oder wenn 

sie in Mietverzug kommt? Wie kann sie 

die Zeit überbrücken bis zum Erhalt der 

Leistungen? Diese Problemlagen wurden 

im Caritassozialdienst behandelt und zum 

Teil direkt gelöst oder erleichtert, z.B. mit 

der Möglichkeit im Tafelladen einzukaufen. 

Die Ratsuchende wurde stets aktiv in die 

Planungen, die erstellt und überprüft wur-

den, mit eingebunden. Das Ziel war, die 

junge Frau durch vielseitige Begleitung 

dahingehend zu stärken, dass sie ihre 

Problemlagen selbst oder mit Hilfe, bewäl-

tigen, wieder auf eigenen Beinen stehen 

und ggf. wieder arbeiten konnte.
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Beratung in der 
Schwangerschaft

Christine Mezger
Tel 07551/8303-21
christine.mezger@cari-
tas-linzgau.de

Stephanie Morath
Tel 07551/8303-20
stephanie.morath@cari-
tas-linzgau.de

Telefonische 
Erreichbarkeit:
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr
Beratung nach 
Vereinbarung

Die Schwangerschaftsbe-

ratung im Gesamtumfang 

einer Vollzeitstelle wurde 

im Jahr 2017 von einer Di-

plom-Sozialpädagogin und 

einer Diplom-Sozialarbeite-

rin mit jeweils mehrjähriger 

Berufserfahrung geleistet. 

Das Arbeitsgebiet war den 

Beraterinnen regional zuge-

ordnet, was den intensiven 

Kontakt zu den örtlichen 

Institutionen erleichterte. 

Die Aufteilung auf zwei 

Fachkräfte sicherte die Ver-

tretungssituation und den 

kollegialen Austausch. Zu 

speziellen Fragen konnten 

bei Bedarf und auf Wunsch 

der Ratsuchenden weite-

re Fachkräfte aus anderen 

Fachgebieten wie z.B. der 

allgemeinen Sozialberatung, 

der Psychologischen Be-

ratung und dem Sozialrecht 

hinzugezogen werden. 

Die Arbeit der staatlich 

anerkannten Schwanger-

schaftsberatungsstelle des 

Caritasverbandes für das 

Dekanat Linzgau wurde ge-

fördert durch das Ministe-

rium für Soziales und Inte-

gration Baden-Württemberg 

aus Mitteln des Landes Ba-

den-Württemberg.

Die Inhalte nach § 2 SchKG 

wurden umgesetzt:

• Die Beratung ist kosten-

los und unterliegt der 

Schweigepflicht.

• Auf Nachfrage werden 

auch anonyme Beratun-

gen durchgeführt.

• Die Beratung wird ergeb-

nisoffen geführt und geht 

von der Verantwortung 

der Frau aus.

• Die Beratung dient dem 

Schutz des ungebore-

nen Lebens.

• Die Beratung bevor-

mundet und belehrt die 

Klientin nicht.

Beratung in der Schwangerschaft
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Die Beratung umfasst im Einzelnen: Fa-

milienfördernde Leistungen und Hilfen für 

Kinder und Familien, besondere Rechte im 

Arbeitsleben, soziale und wirtschaftliche 

Hilfen für Schwangere und finanzielle Hilfen. 

Außerdem können Hilfemöglichkeiten für 

Menschen mit Behinderung, Lösungsmög-

lichkeiten bei psychosozialen Konflikten im 

Zusammenhang mit der Schwangerschaft 

und alle Fragen in Verbindung mit Adop-

tion Beratungsinhalt sein. Die Schwan-

gerschaftsberatung bietet Unterstützung 

bei der Geltendmachung von Ansprüchen 

gegenüber Behörden oder dem Arbeitgeber, 

bei der Wohnungssuche, bei der Suche 

nach einem Kinderbetreuungsplatz und 

der Fortsetzung der Ausbildung bzw. des 

Studiums.

Präventionsveranstaltungen, Projek-
te, Gruppenangebote
Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und 

anderen Beratungsstellen fanden in 2017 

regelmäßig Präventionsveranstaltungen, 

Projekte und Gruppenangebote an Schu-

len statt.

Es wurde eine sexualpädagogische An-

gebotsreihe in einer Grundschule durch-

geführt. Das Projekt war für die 4. Klasse 

konzipiert. Es beinhaltete Themen wie

• mein Körper und was verändert sich in 

der Pubertät, 

• Sexualität, 

• angenehme und unangenehme Ge-

fühle, 

• Nähe und Distanz, 

• mein Körper gehört mir und

• Nein-Sagen.

Selbstverständlich war ein sensibles, re-

spektvolles und gleichzeitig offenes und 

unbefangenes Herangehen an diese The-

men, zusammen mit den Kindern, wichtig.

Die Kooperation mit der Wiestorschule 

Überlingen, einer Gemeinschaftsschule, 

wurde 2017 fortgeführt. Die Schule hatte 

in ihrem Jahresplan für die Klassenstufe 

8 das Thema „Sexualität und Körper“ mit 

der Schwangerschaftsberatung als externe 

Experten fest im Jahresplan integriert. In 

der Wiestorschule bestand eine sehr gute 

Kooperation mit der Schulsozialarbeit.

Am Projekt „Babybedenkzeit“ haben an 

der Wiestorschule im Berichtsjahr sechs 

Jugendliche, davon vier Mädchen und 

zwei Jungen teilgenommen. Ein weite-

res Projekt „Babybedenkzeit“, das in der 

Justus-von-Liebig-Schule in Überlingen 

geplant war, konnte leider nicht stattfinden. 

• Die Beratung umfasst zudem das An-

gebot der Nachbetreuung nach einem 

Schwangerschaftsabbruch, einer Tod- 

oder Fehlgeburt und nach der Geburt 

des Kindes.

• Jede Frau und jeder Mann hat nach 

dem Gesetz ein Recht auf Beratung 

in Bezug auf Sexualaufklärung, Ver-

hütung, Familienplanung und alle die 

Schwangerschaft berührenden Fragen, 

unabhängig davon, ob eine Schwanger-

schaft bereits besteht.
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Die Hauswirtschafts- und Pflegeklasse, mit 

der das Projekt durchgeführt werden sollte, 

kam aufgrund von fehlenden Anmeldungen 

nicht zustande.

An der Justus-von-Liebig-Schule wurde mit 

einer Mädchengruppe aus verschiedenen 

Berufsvorbereitungsklassen sexualpäda-

gogisch gearbeitet. Hier stand vor allem 

das Thema Verhütung und Wissen über 

Vorgänge im Körper im Vordergrund. Der 

Migrationsanteil in der Mädchengruppe 

war sehr hoch, die Beschäftigung mit den 

Themen hat aber trotz Sprachschwierig-

keiten gut funktioniert.

Beratungstätigkeiten bezüglich            
pränataler Diagnostik
Für viele Frauen stand das Thema prä-

natale Diagnostik nicht im Vordergrund, 

wenn sie in die Beratung kamen. Dieses 

Thema wurde in Beratungsgesprächen in 

der frühen Schwangerschaft dann meist 

angesprochen, um die Frauen zu sensi-

bilisieren. 

Insbesondere die sexualpädagogischen 

Projekte wurden sehr gut angenommen. Es 

bestand enger Kontakt mit einigen Schulen, 

die jedes Jahr ein Angebot abrufen. Beide 

Beraterinnen haben von November 2016 bis 

Mai 2017 einen Kurs zum Thema Sexual-

pädagogik der Fortbildungs-Akademie des 

Deutschen Caritasverbandes e.V. mit drei 

Blöcken und zusätzlichen Supervisions-

treffen absolviert.

Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation, 
Vernetzung, Gremienarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit fand über die Aus-

lage von Flyern und durch persönliche 

Gespräche und Artikel in der Lokalpresse 

bzw. in den Amtsblättern statt. Über das 

durchgeführte Projekt „Babybedenkzeit“ 

wurde in der örtlichen Presse berichtet. Des 

Weiteren verfügt die Beratungsstelle über 

eine Homepage, auf der über die Angebote 

informiert wurde und über deren Kontakt-

formular auch zunehmend Kontaktanfragen 

von Ratsuchenden eingingen.

Die Kooperation mit dem Jobcenter erfolgte 

weiterhin über Austausch- und Informa-

tionstreffen, zu denen die Amtsleitung des 

Jobcenters alle MitarbeiterInnen der ver-

schiedenen Beratungsstellen im Boden-

seekreis einlud. Beide Mitarbeiterinnen 

der Schwangerschaftsberatung nahmen 

regelmäßig an Arbeitskreisen im Rahmen 

des Programms MOBILE, einem Koope-

rationsprogramm im Bodenseekreis im 

Rahmen der Frühen Hilfen, teil.

Eine gute Vernetzung bestand zu den ande-

ren im Bodenseekreis tätigen Schwanger-

schaftsberatungsstellen der Caritas Boden-

see-Oberschwaben und der Diakonie. Mit 

den Schwangerschaftsberaterinnen und 

Beratern fanden zwei Austauschtreffen statt. 

Eine Mitarbeiterin der Schwangerschafts-

beratung hat den neuen „Runden Tisch“ 

in Markdorf mit ins Leben gerufen. Diese 

wichtige Vernetzung vor Ort fand zweimal 

statt.
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Wie auch in den letzten Jahren bestand 

eine sehr gute Kooperation mit den in 

vielen Gemeinden des Arbeitsgebietes 

angesiedelten Familientreffs und deren 

MitarbeiterInnen. Diese stellten eine wich-

tige sozialraumorientierte Ergänzung zur 

Schwangerenberatung dar. Auch die gute 

Zusammenarbeit der Jahre zuvor mit den 

MitarbeiterInnen der Ämter und der Pfar-

reien hat sich 2017 fortgesetzt.

Neben den externen Kooperationen ist 

unverändert die verbandsinterne Koope-

ration hervorzuheben, die es ermöglicht, 

Unterstützung aus einer Hand anzubieten. 

Dazu gehören die Angebote der Familien-

pflege, der allgemeinen Sozialberatung 

und der Psychologischen Beratung. Eine 

intensive Vernetzung war durch das wö-

chentlich stattfindende Teamgespräch mit 

allen Sozialen Diensten im Haus gegeben. 

Statistische Daten
Im Jahr 2017 wurden ingesamt 177 Be-

ratungsfälle registriert. Zwei davon liefen 

unter den §§5&6 SchKG, 175 unter den 

§§ 2&2a SchKG, davon waren 11 Fälle 

Beratung zur pränatalen Diagnostik (PND). 

Ingesamt wurden 387 Beratungsgepräche 

geführt und 17 Gruppenangebote durch-

geführt, bei denen ca. 200 Teilnehmende 

gezählt wurden.

An die Bundesstiftung „Mutter und Kind“ 

wurden 53 Anträge gestellt, an andere 

Stiftungen und Fonds weitere 18 Anträge.
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Beratung für ältere Men-
schen und Angehörige

Heike Dindorf
Tel 07551/8303-12
heike.dindorf@caritas-linz-
gau.de

Telefonische 
Erreichbarkeit:
Mo-Do 08.00-12.00 Uhr
Beratung nach 
Vereinbarung

Die Beratungsstelle für ältere 

Menschen und Angehörige 

diente auch 2017 als Anlauf-

stelle für ältere Menschen 

und deren Angehörige, 

wenn es um Fragen, Prob-

leme und Schwierigkeiten 

ging, die mit dem höheren 

Lebensalter einhergehen. 

Dabei stand überwiegend 

die Versorgung im Vor- und 

Umfeld von Pflegebedürftig-

keit im Mittelpunkt. Krank-

heit, Pflegebedürftigkeit, 

finanzielle Nöte wie auch 

seelische Krisen führen oft 

zu großer Hilflosigkeit. Ins-

besondere alleinstehende 

ältere Menschen fühlen 

sich in solchen Situationen 

vielfach überfordert und su-

chen nach einem Ansprech-

partner, der ihnen zur Seite 

steht.

Ziel der Beratungsstelle 

war, die Lebensqualität äl-

terer hilfsbedürftiger Men-

schen zu verbessern und 

sie gegebenenfalls in ihrer 

Lebensführung zu beglei-

ten und zu unterstützen. 

Es ging darum, Hilfe- und 

Pflegebedürftigkeit soweit 

wie möglich zu vermeiden 

oder aufzufangen, in Kri-

senzeiten zu intervenieren, 

Ressourcen zu erkennen, zu 

nutzen und zu unterstützen. 

Außerdem war es Aufgabe, 

Nöte zu erkennen, bedarfs-

gerechte Hilfe aufzubauen 

und sicherzustellen. In der 

Beratung wurde angestrebt, 

unter Einbeziehung des Be-

troffenen und seiner Familie 

bzw. seines Umfelds, eine 

adäquate und ausreichende 

Versorgung sicherzustellen. 

Dabei konnte die Hilfe in 

den eigenen vier Wänden 

erfolgen oder auch in einer 

stationären Einrichtung. Um 

Beratung für ältere Menschen und 
Angehörige
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möglichst passgenaue Hilfen zu organisie-

ren, bedurfte es ausführlicher Gespräche, 

Ausloten der persönlichen Vorstellungen, 

Eruieren der vorhandenen Ressourcen und 

nicht zuletzt die Abklärung der Finanzierung 

der benötigten Hilfen.

Die Beratungsstelle „Hilfen im Alter“ ver-

stand sich als Clearingstelle und als Bin-

deglied zwischen dem einzelnen Ratsu-

chenden und den in Frage kommenden 

Hilfsangeboten von ambulanten Diensten 

bis stationären Einrichtungen. Ziel war, 

sowohl strukturelle Voraussetzungen für 

eine möglichst optimale Versorgung und 

ein würdevolles Leben im Alter zu schaffen, 

als auch im Rahmen der Einzelfallhilfe den 

älteren Menschen und seine Angehörigen in 

den Blick zu nehmen, um sie in schwierigen 

Lebenssituationen zu begleiten.

Durch eine immer längere Altersphase und 

verstärkte Hochaltrigkeit haben sich zum 

Teil auch die Problemlagen, mit denen 

ältere Menschen und deren Angehörige 

konfrontiert sind, verändert. Pflege- und 

Hilfsbedürftigkeit treten durch eine bes-

sere medizinische Versorgung später ein, 

gleichzeitig dauern diese Phasen länger 

an. Wenn es Kinder gibt, die die Pflege 

übernehmen könnten, leben diese oft weiter 

entfernt und sind meist selbst bereits im 

Rentenalter. Die (Ehe-)Partner, wenn vor-

handen, sind in der Regel ebenfalls schon 

höheren Alters. Diese Situation stellt für die 

verschiedensten Bereiche unserer Gesell-

schaft eine enorme Herausforderung dar. 

Hier stellt sich die Frage, wie die Gesell-

schaft mit der veränderten Situation und 

auch den alten Menschen selbst umgeht. 

Information und Beratung
Allgemeine Informationen

Die Beratungsstelle gab im Berichtsjahr 

Informationen über

• Ambulante Hilfen

• Hilfen bei gesundheitlichen Einschrän-

kungen

• Erholungsangebote für Senioren

• Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen

• (Teil-)stationäre Betreuung und Pflege

• Sozialrechtliche Ansprüche und finan-

zielle Hilfen

• Leistungen der Pflegeversicherung

• Leistungen und Hilfen bei Vorliegen 

einer Demenzerkrankung

Neben den oben genannten Informationen 

fand 2017 auch wieder eine Beteiligung 

beim Projekt „Compassion“ des Gymna-

siums Überlingen zum Thema „Alt werden 

- Umgang mit älteren Menschen“ statt. Des 

Weiteren wurden Arbeitstreffen mit in der 

Altenhilfe tätigen Stellen und Institutionen 

organisiert. Dabei ging es einerseits um 

die mit den unterschiedlichen Lebenssitu-

ationen älterer Menschen einhergehenden 

Fragestellungen und zum anderen um die 

Art und Weise sowie die Möglichkeiten und 

Grenzen der Kooperation der beteiligten 

Stellen. 



16

Aktivitäten im Bereich der Einzelfallhilfe

Schwerpunkte der Beratung stellten die 

Suche und Nutzung der vorhandenen Res-

sourcen dar. Die individuellen Bedürfnisse 

des Hilfesuchenden standen bei den Be-

mühungen um die Organisation von Hilfen 

im Vordergrund. Es ging dabei darum, den 

älteren Menschen mit all seinen Wünschen 

und Fähigkeiten in seiner Person zu achten 

und anzunehmen.

Auffallend im vergangenen Jahr war, dass 

eine Vielzahl von Beratungsgesprächen 

telefonisch stattfand, sehr oft mit Angehöri-

gen, die nicht vor Ort wohnten und deshalb 

auf diesem Weg Informationen einholten. 

Auch die älteren Menschen selbst wandten 

sich oft telefonisch an die Beratungsstelle. 

Das Angebot von Hausbesuchen wurde 

vielfach nicht genutzt, da sich die Anrufer 

bereits durch die Telefonberatung ausrei-

chend informiert fühlten. Bei den Beratungs-

gesprächen im Caritasbüro hatten in aller 

Regel die Angehörigen um ein Gespräch in 

neutraler Umgebung gebeten. Oft fanden 

solche Gespräche auch im Vorfeld von 

Pflege statt, wenn die Familie begann, Infor-

mationen zu sammeln. Sowohl die Zahl der 

Hausbesuche, als auch die der Besucher 

blieben im Vergleich zum Vorjahr nahezu 

konstant, ebenso auch die Mailkontakte. 

Die ansteigende Tendenz von Fragen zum 

Thema Demenz setzte sich weiter fort. 

Überwiegend waren es hier Angehörige, die 

den Kontakt zur Beratungsstelle herstellten, 

da sie Informationen zum Krankheitsbild, zu 

speziellen Hilfs- und Entlastungsangeboten 

und deren Finanzierung, zum Umgang 

mit der Erkrankung und dem Erkrankten 

suchten. Auch der Informationsbedarf zu 

Leistungen der Pflegeversicherung nahm 

weiter zu.

Inhalte der Beratungsgespräche waren

• Allgemeine Fragen zur Lebenssituation 

der Eltern/ Verwandten/ des Partners

• Vorbereitung und Informationen, wenn 

eine Pflegebedürftigkeit absehbar ist

• Leistungen des Sozialamtes und der 

Pflegeversicherung

• Beratung und Unterstützung bei der Be-

antragung von Leistungen im Rahmen 

des SGB XI und SGB XII

• Sicherstellung der häuslichen Versor-

gung durch Angehörige und/ oder am-

bulante Dienste

• Prüfung der Voraussetzungen für einen 

Berechtigungsschein für den TAFEL-La-

den und/ oder Sozialpass

• Unterstützung bei Behördenkontakten

• Unterstützung bei Alltagsproblemen 

und Einsamkeit

• Klärung von Fragen zur Wohnsituation 

und Suche nach neuen Wohnmöglich-

keiten

• Beratung und Vermittlung bei Energie-

schulden

• Fragen zu Demenz, Umgang mit de-

menziell erkrankten Menschen, Hilfs- 

und Entlastungsangebote
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Fallbeispiel

Die Haushaltshilfe von Ehepaar B. hatte den 

Kontakt zur Beratungsstelle hergestellt. Herr 

B. ist seit einem Schlaganfall hilfsbedürftig 

und sehr vergesslich. Seine Ehefrau fühlte 

sich mit der Situation völlig überfordert. Eine 

Unterstützung durch eine osteuropäische 

Pflegehelferin hatte aufgrund mangelnder 

Deutschkenntnisse nicht funktioniert. In 

mehreren ausführlichen Terminen wurde 

mit Frau B. die Beantragung von Pflegever-

sicherungsleistungen, eine neurologische 

Untersuchung des Ehemannes hinsichtlich 

seiner geistigen Ausfallerscheinungen so-

wie Möglichkeiten zur Entlastung durch den 

Besuch einer Angehörigengruppe oder die 

Inanspruchnahme Organisierter Nachbar-

schaftshilfe besprochen. Außerdem zeigte 

sich bei den Gesprächen, dass keine Voll-

machten vorlagen. In diesem Zusammen-

hang stellte sich dann die Frage, ob der 

Ehemann überhaupt noch eine rechtskräf-

tige Vollmacht erteilen könne oder ob eine 

gesetzliche Betreuung notwendig würde. 

Diesbezüglich mussten Gespräche mit 

dem Hausarzt sowie der Neurologin ge-

führt werden. Glücklicherweise konnten die 

Kinder der Eheleute behilflich sein, so dass 

Frau B. nicht die gesamte Verantwortung 

allein tragen musste.

Online-Beratung    

Seit 2013 bietet der Caritasverband über 

seine Beratungsstelle „Hilfen im Alter“ On-

line-Beratung zu Themen rund um das 

Leben im Alter an. Wer in 2017 Fragen zum 

Wohnen im Alter, zu Hilfen im Haushalt oder 

zur Pflege zu Hause und im Heim hatte, In-

formationen zum Thema Demenz benötigte 

oder als pflegender Angehöriger Rat suchte, 

konnte sich zur Klärung all dieser Fragen 

an die Online-Beratung der Caritas wenden. 

Die Beratung war vertraulich, kostenlos und 

datensicher. Ein besonderer Vorteil lag in 

der Unabhängigkeit der Öffnungszeiten 

und dem Wegfall von Anfahrtswegen. Aus 

den Onlineberatungen erfolgte auf Wunsch 

selbstverständlich weiterhin eine Begleitung 

in Form von persönlichen Gesprächen (z.B. 

Telefonkontakt, Hausbesuch). 
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Angebote im Bereich Demenz
Gruppe für Angehörige von demenzkran-

ken Menschen

Die Gruppe für Angehörige von demen-

ziell erkrankten Menschen wurde wie in 

den Vorjahren gemeinsam vom Caritas-

verband für das Dekanat Linzgau e.V. 

und dem DRK Kreisverband Bodensee-

kreis e.V. organisiert und begleitet. Sie ist 

ein fest etabliertes Angebot im Bereich 

der Entlastungsmöglichkeiten für Ange-

hörige. Mit einer durchschnittlichen Teil-

nehmerzahl von zehn Personen an ins-

gesamt elf Treffen hat die Beteiligung an 

der Angehörigengruppe 2017 deutlich zu-

genommen.

Zu den behandelten Themen gehörten 

unter anderem:

• Kommunikation mit demenziell er-

krankten Menschen

• Unterstützung durch Ergotherapie

• Aktivierung und Bewegung

• Umgang mit Belastungen - Entlas-

tungsmöglichkeiten

• Situationen mit Konfliktpotential - wie 

kann ich reagieren?

Schulungskurse

Im Berichtsjahr hat sich die Beratungs-

stelle wieder an einem vom DRK Kreis-

verband Bodenseekreis e.V. angebote-

nen Schulungskurs für Ehrenamtliche 

beteiligt. Der gut besuchte Kurs vermit-

telte Interessierten ein Basiswissen zur 

Betreuung von Menschen mit Demenz. 

Nach Beendigung des Kurses hatten die 

TeilnehmerInnen die Möglichkeit, sich in 

Betreuungsgruppen oder in der häusli-

chen Betreuung zu engagieren.

Welt-Alzheimertag 

Im Rahmen des Welt-Alzheimertages am 

21. September fanden in aller Welt viel-

fältige Aktivitäten statt, um die Öffentlich-

keit auf die Situation Alzheimer-Kranker 

und ihrer Angehöriger aufmerksam zu 

machen. Auch im Bodenseekreis wurde 

auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft Al-

tenhilfe eine Reihe von Veranstaltungen 

zum Thema „Demenz“ durchgeführt. 

Wohngemeinschaft „Altes Kloster“ 

(Wohngemeinschaft für demenziell er-

krankte Menschen in Markdorf)

Die Wohngemeinschaft „Altes Kloster“ in 

Markdorf ergänzt die vorhandenen am-

bulanten, teilstationären und stationären 

Angebote in besonderer Weise. Ziel die-

ser Wohnform ist, demenziell erkrankten 

Menschen ein Leben in möglichst fami-

lienähnlicher Atmosphäre und in einem 

überschaubaren Rahmen zu ermögli-

chen. Acht Mieter lebten 2017 zusammen 

in einer großen Wohnung. Die Mitarbeite-

rin der Beratungsstelle war hier regelmä-

ßig als Moderatorin tätig. Dies bedeutet, 

Ansprechpartnerin für alle Beteiligten zu 

sein und wenn notwendig, zwischen den 

verschiedenen Parteien (gesetzliche Ver-

treter der Bewohner, Vermieter und Sozi-
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alstation) zu vermitteln oder beratend zur 

Seite zur stehen. 

Koordination und Vernetzung
Um die Tätigkeit der Beratungsstelle so 

gut wie möglich zu gestalten, brauchte es 

eine enge Zusammenarbeit mit den ver-

schiedenen Diensten und Einrichtungen 

der Altenhilfe. Für die Zukunft wurde ge-

plant, diese Zusammenarbeit weiter aus-

zubauen. Neben den Kontakten mit dem 

Pflegestützpunkt beteiligte sich die Be-

raterin im Rahmen der „Arbeitsgemein-

schaft Altenhilfe im Bodenseekreis“ an 

der Projektgruppe „Öffentliche Inforeihe“. 

Um eine Weiterentwicklung von bedarfs-

gerechten Angeboten voranzubringen, 

war eine Kooperation und Vernetzung 

der in der Altenhilfe tätigen Einrichtungen 

und Dienste unabdingbar. Hier spielte 

auch eine enge und vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit zwischen Altenhilfe und 

Gesundheitswesen eine große Rolle. In 

Zeiten knapper Mittel (zeitlich, personell, 

finanziell) wurde es zudem immer wich-

tiger, Synergieeffekte zu erkennen und 

zu nutzen. Als Beispiel ist die langjährige 

Zusammenarbeit mit dem DRK Kreisver-

band Bodenseekreis e.V. zu nennen, die 

für beide Seiten fruchtbar ist und der Bün-

delung von Ressourcen dient. 

Zu den Kooperationspartnern im vergan-

genen Jahr gehörten:

• Das Landratsamt Bodenseekreis

• Die Kommunen und Pfarrgemeinden 

im Arbeitsgebiet

• Einrichtungen des Gemeinwesens

• Kranken- und Pflegekassen

• Die ambulanten Pflegedienste, teilsta-

tionäre und stationäre Einrichtungen

• Gemeindepsychiatrisches Zentrum

• ViA Versorgung im Anschluss – Helios 

Spital Überlingen

• Pflegestützpunkt

Zusammenfassung und Perspektiven
Nach wie vor findet im Bereich der Alten-

hilfe viel Bewegung statt. Angesichts der 

demografischen Entwicklung wird es in 

Zukunft vermehrt darum gehen, den Be-

dürfnissen älterer Menschen noch ad-

äquater zu begegnen. Dabei müssen alle 

Lebensbereiche in den Blick genommen 

werden, nicht nur die Pflege. So erfordern 

beispielsweise veränderte familiäre Struk-

turen neue Antworten auf die Problematik 

von Vereinsamung und Isolierung. Neue 

Wohnformen finden auf diesem Weg Ein-

gang in die Gesellschaft. War es vor Jah-

ren die Idee des betreuten Wohnens, so 

gibt es inzwischen eine Vielzahl verschie-

dener Modelle des Wohnens. Senioren-

arbeit ist Zukunftsarbeit und aus diesem 

Grund ausbaufähig. 
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Organisierte Nachbar-
schaftshilfe

Heike Dindorf
Tel 07551/8303-12
heike.dindorf@caritas-linz-
gau.de

Telefonische 
Erreichbarkeit:
Mo-Do 08.00-12.00 Uhr
Beratung nach 
Vereinbarung

Die Anzahl der Einsätze so-

wie die Einsatzstunden in 

der Nachbarschaftshilfe ha-

ben sich 2017 im Vergleich 

zum Vorjahr erhöht. Die Zu-

sammensetzung des Nach-

barschaftshilfe-Teams mit 

fünf Mitarbeiterinnen blieb 

unverändert: eine Mitarbei-

terin mit 50% Stellendepu-

tat, die anderen Helferinnen 

geringfügig beschäftigt, eine 

Mitarbeiterin mit Aufwands-

entschädigung. Die Nach-

barschaftshilfe ist 2017 an 

die Grenzen ihrer Kapazi-

tät gestoßen. Es ist daher 

künftig dringend erforderlich, 

neue Mitarbeiterinnen für 

die Nachbarschaftshilfe zu 

gewinnen, was sich mögli-

cherweise als nicht einfach 

erweisen wird. Dies ist der 

Tatsache geschuldet, dass 

die Tätigkeit in der Nach-

barschaftshilfe gegen Auf-

wandsentschädigung oder 

als geringfügige Beschäfti-

gung erfolgt, viele Arbeits-

suchende in diesem Bereich 

aber eine Festanstellung 

favorisieren.

Die Möglichkeit, Nachbar-

schaftshilfe als Entlastungs-

leistung über die Pflegever-

sicherung abzurechnen, 

wurde im vergangenen Jahr 

immer mehr in Anspruch ge-

nommen. Aktuell sind ca. 

60% der Einsätze über § 45b 

SGB XI (ganz oder teilweise) 

finanziert. Auch die Mög-

lichkeit, Nachbarschaftshilfe 

als Verhinderungspflege mit 

den Pflegekassen abzurech-

nen, wurde häufig genutzt. 

Darüber hinaus gab es auch 

weiterhin die Situation, dass 

Einsätze über das Sozial-

amt abgerechnet wurden, 

sei es, dass die Pflegever-

sicherungsleistungen aus-

Organisierte Nachbarschaftshilfe
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geschöpft waren oder kein Pflegegrad, aber 

dennoch ein Unterstützungsbedarf vorlag.

Auch im Jahr 2017 wurden die Einsätze zu 

drei Viertel in der häuslichen Umgebung 

erbracht, ein Viertel der betreuten Personen 

lebte in stationären Einrichtungen und be-

treutem Wohnen. Entsprechend der Wohn-

situation waren auch die Bedarfe unter-

schiedlich. Bei denjenigen Hilfebedürftigen, 

die noch zu Hause lebten, umfassten die 

Tätigkeiten der Nachbarschaftshelferinnen 

vor allem die Unterstützung im Haushalt, 

außerdem Besorgungen/ Einkäufe, Fahr-

ten zum Arzt und Spaziergänge. Bei den 

Heimbewohnern standen in erster Linie 

Gespräche und Begleitung bei Spazier-

gängen im Vordergrund. Bei demenziell 

erkrankten Menschen waren vor allem die 

Begleitung, Betreuung, Gespräche, Spiele 

und Spaziergänge mit den Betroffenen als 

Entlastung für die pflegenden Angehörigen 

gefragt. In den Pflegeheimen konnten zu-

sätzliche Betreuungsleistungen nach wie 

vor häufig nicht mehr ausreichend geleistet 

werden. Hier sehen wir den Gesetzgeber in 

der Pflicht, Zusatzleistungen insbesondere 

im Bereich der persönlichen Zuwendung 

vermehrt in den Leistungskatalog der sta-

tionären Einrichtungen aufzunehmen. 

Bereits seit einigen Jahren fällt auf, dass 

Nachbarschaftshilfeeinsätze auch vermehrt 

bei psychisch erkrankten Menschen er-

bracht werden. Die Anfragen erfolgen in 

der Regel durch gesetzliche Betreuer oder 

MitarbeiterInnen des Sozialpsychiatrischen 

Dienstes. Für die Helferinnen bedeuten 

diese Einsätze oftmals eine große Heraus-

forderung, da es neben praktischer Unter-

stützung um die Begleitung von Menschen 

in ihrer besonderen, durch die psychische 

Erkrankung geprägte Lebenssituation han-

delt.

Die Stärke des Angebots der Organisierten 

Nachbarschaftshilfe lag in der Kontinuität. 

In der Regel gingen immer die gleichen 

Helferinnen zu den jeweiligen Hilfesuchen-

den.  Im Gegensatz zu einem Pflegedienst, 

bei dem oft viele verschiedene Mitarbeiter 

einen Menschen versorgten, kam es in der 

Nachbarschaftshilfe häufig zu einem engen 

und vertrauensvollen Verhältnis zwischen 

dem Hilfesuchenden und der Helferin. Oft 

dauerten und dauern die Einsätze über viele 

Jahre an. Diese Begleitung war insbeson-

dere auch für Angehörige sehr wichtig, vor 

allem wenn sie weiter entfernt wohnten. 

Darüber hinaus nutzen pflegende Angehö-

rige das Angebot der Nachbarschaftshilfe 

auch zur eigenen Entlastung. Ein weiterer 

Pluspunkt bei der Abdeckung von Einsätzen 

war die Kooperation mit der Familienpflege 

des Caritasverbandes, wodurch personelle 

Engpässe behoben werden konnten. 
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Haus- und 
Familienpflege

Einsatzleitung: Claudia 
Eisenmann

Tel 07551/8303-12

Telefonische 
Erreichbarkeit:
Mo-Do 09.00-12.00 Uhr
Beratung nach 
Vereinbarung

Einrichtung und Einsatz-
gebiet
Die Familienpflege ist der 

älteste Dienst im Caritas-

verband Linzgau. Familien-

pflege ist ein Angebot für Fa-

milien und Alleinerziehende 

in Notsituationen. Sie wird 

eingesetzt in Familien mit 

einem oder mehreren Kin-

dern unter zwölf Jahren (je 

nach Krankenkasse liegt die 

Altersgrenze bei 14 Jahren), 

in denen vorübergehend Hil-

fe notwendig ist.

Gründe für einen Einsatz im 

Jahr 2017 waren:

• Akute Erkrankung eines 

haushaltführenden El-

ternteils

• Risikoschwangerschaf-

ten und Entbindung

• Mehrlingsgeburten

• Klinik-, Reha- oder Kur-

aufenthalt der haushalt-

führenden Person

• Psychische Belastung 

und Erschöpfungszu-

stände

• Besondere Belastungen 

der Mutter mit pflege-

bedürftigen oder behin-

derten Familienangehö-

rigen.

Die Familienpflege kam 

dann zum Einsatz, wenn 

die haushaltsführende Per-

son ausfiel und nicht durch 

eine andere im Haushalt le-

bende Person ersetzt wer-

den konnte. Dabei wurden 

Mutter oder Vater bei der 

Weiterführung des Haushal-

tes unterstützt oder ersetzt. 

Die Familienpflege half, den 

Familienalltag aufrechtzu-

erhalten und die Kinder in 

ihrem gewohnten Umfeld 

zu betreuen. Die tägliche 

Arbeit war sehr unterschied-

lich und abhängig von den 

Bedürfnissen der jeweiligen 

Haus- und Familienpflege
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Einsatzfamilie.

Das Einsatzgebiet der Familienpflegestation 

des Caritasverbandes Linzgau e. V. ist der 

westliche, der badische Teil des Bodensee-

kreises. Hier gibt es noch drei Dorfhelferin-

nenstationen und der Maschinenring, die 

ebenfalls Familienpflege/ Haushaltshilfe 

anbieten. Mit diesen wurde vernetzt ge-

arbeitet. 

Personal
Familienpfleger/in ist ein staatlich aner-

kannter sozialpflegerischer Beruf. Eine 

Familienpflegerin ist dazu ausgebildet, 

erzieherische, pflegerische und haus-

wirtschaftliche Aufgaben selbständig und 

eigenverantwortlich in Kooperation mit der 

Familie zu übernehmen und die Familie 

zu Hause zu versorgen. Für die Einsatz-

planung, Organisation und Abrechnung ist 

die Einsatzleitung zuständig.

Beim Caritasverband für das Dekanat Linz-

gau e. V. waren 2017 fünf Familienpflegerin-

nen beschäftigt, davon eine Einsatzleitung. 

Statistische Daten
2017 waren insgesamt 44 Familienpflege-

einsätze zu verzeichnen, neun Einsätze 

mehr als im Jahr zuvor. Die Einsätze ge-

stalteten sich jedoch kürzer. Es fand kein 

Langzeiteinsatz statt. Im Endeffekt bedeu-

tete dies, dass der Verwaltungsaufwand 

ein größerer war. Die 44 Einsätze wurden 

an 604 Einsatztagen und in 2654,25 Ein-

satzstunden geleistet. 

Im Jahr 2017 gingen die Familienpflege-

rinnen zudem wieder mehr in Einsätze auf 

Grund von Schwangerschaften und Geburt. 

Insgesamt waren 17 Einsätze in diesem 

Bereich zu benennen. Der zweithäufigste 

Grund für einen Einsatz war die Erkran-

kung des haushaltführenden Elternteils 

(14 Einsätze) – meistens erkrankte Mütter. 

In nur sechs Fällen waren die Mütter bzw. 

die Väter stationär in der Klinik bzw. in 

Reha-Maßnahmen untergebracht. In zwei 

Fällen kam es zu Einsätzen in Familien 

mit pflegebedürftigen Angehörigen. Die 

Familienpflegerinnen waren in 13 Familien 

tätig, die ein Kind hatten. I4 Einsätze fanden 

bei Zwei-Kind-Familien statt, drei Kinder 

waren es in acht Einsätzen und mehr als 

drei Kinder bei sieben Familien. Zwei Mal 

machten die Familienpflegerinnen Einsätze 

in Familien ohne Kinder. Diese Tendenz 

wird steigen.

Das Jahr 2017 in der Familienpflege war 

geprägt von kurzfristigen Absagen und 

Verschiebungen geplanter Familienpflege-

einsätze, was die lückenlose Auslastung 

der Mitarbeiterinnen sehr erschwerte bis 

unmöglich machte.
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Fallbeispiel
Ein nicht alltäglicher Einsatz, der die Fa-

milienpflege herausforderte, sah folgen-

dermaßen aus: 

Die Anfrage kam im Juni. Nach der Schil-

derung des betroffenen Vaters war seine 

Not groß. Er hatte schon seinen Urlaub 

verbraucht und musste dringend wieder 

zur Arbeit. Er berichtete, dass seine Frau 

stationär in einer psychiatrischen Klinik 

untergebracht sei und dort noch einige 

Wochen oder Monate verbleiben müsse. 

Er benötige dringend eine Familienpfle-

gerin, sobald seine drei Monate zu früh 

geborene Tochter aus der Kinderklinik 

entlassen werde. Er rechne damit, dass 

sie Ende der Woche nach Hause dürfe. 

Da er zehn Stunden aus dem Haus sei, 

brauche er in dieser Zeit eine Betreuung 

für seine Tochter. Die zuständige Familien-

pflegerin stellte sich daraufhin dem Vater 

vor. Aber durch Komplikationen und eine 

Not-OP des kleinen Mädchens zog sich 

der Beginn des Einsatzes hin. Da der 

Einsatz aber bereits zugesagt war, muss-

te die Einsatzleitung bei Annahme eines 

jeden neuen Einsatzes darauf hinweisen, 

dass die zuständige Mitarbeiterin diesen 

eventuell nicht beenden könne, da sie für 

einen zuvor geplanten Einsatz schon ver-

geben sei. Der beschriebene Einsatz wurde 

schlussendlich sieben Wochen nach der 

Anfrage begonnen und auch nicht für 10 

Stunden täglich, wie ursprünglich geplant, 

sondern nur für drei Stunden täglich, da 

die Mutter doch früher aus der Psychiatrie 

entlassen wurde und sich der Auftrag an 

die Familienpflegern inhaltlich plötzlich 

anders gestaltete.
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Psychologische 
Beratungsstelle für 
Eltern, Kinder und 

Jugendliche

Mühlbachstraße 18
88662 Überlingen
Tel 07551 / 30 85 6-0
psychologische.beratungs-
stelle@caritas-linzgau.de

Unsere Sekretariatszeiten:
Mo, Mi, Fr: 9.00-12.00 Uhr
Di, Mi, Do: 14.00-17.00 
Uhr
Termine nach 
Vereinbarung

Außenstelle Markdorf
Am Stadtgraben 1
(Zugang über Poststraße)
88677 Markdorf
Offene Sprechstunde:
dienstags 9.00-10.00 Uhr

Die Psychologische Bera-

tungsstelle für Eltern, Kin-

der und Jugendliche ist eine 

eigenständige Einrichtung 

der Öffentlichen Jugendhil-

fe in der Trägerschaft des 

Caritasverbandes. Das Kin-

derjugendhilfegesetz (SGB 

VIII) ist Grundlage für die 

Tätigkeit. Die Leistungen 

werden für den westlichen 

Bodenseekreis auf vertrag-

licher Grundlage erbracht. 

In der Psychologischen Be-

ratungsstelle waren im Jahr 

2017 sieben MitarbeiterIn-

nen auf vier Vollzeitstellen 

in der Beratung tätig. Diese 

haben verschiedene pro-

fessionelle Hintergründe, 

so setzt sich das Team aus 

zwei PsychologInnen, zwei 

Sozialpädagoginnen, einer 

Erziehungswissenschaftle-

rin, einer Gestaltpädagogin 

und einem Heilpädagogen 

zusammen. Alle Mitarbeiten-

den haben eine therapeu-

tische Zusatzqualifikation. 

Zudem gibt es eine Team-

assistentin, die für reibungs-

lose Abläufe von Anmeldung 

bis Abschluss sorgt. 

Im Jahr 2017 blickten die 

beiden Caritas Beratungs-

stellen in Überlingen und 

Friedrichshafen auf eine 

„100-jährige“ Beratungsar-

beit zurück. Überlingen bot 

seit 60 Jahren Beratung an, 

Friedrichshafen seit 40 Jah-

ren. Dieses Ereignis feierten 

beide Beratungsstellen ge-

meinsam in einer großen 

Jubiläumsveranstaltung im 

Dorfgemeinschaftshaus in 

Kluftern. 

Im Oktober 2017 trat Jose-

fa Gitschier die Nachfolge 

von Bernadette Lembke 

als Leiterin der Psycholo-

gischen Beratungsstelle in 

Psychologische Beratung
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Beratungsangebote
Im Jahr 2017 wurden Eltern, Kinder und 

Jugendliche zu verschiedensten Themen 

beraten. 

Ein Schwerpunkt lag in der Erziehungs-

beratung (Beratung nach §28 KJHG). El-

tern mit Kindern und Jugendlichen hatten 

diverse Fragen zu Entwicklung, Erziehung, 

körperlichen Reaktionen des Kindes, Ver-

haltensauffälligkeiten, Schwierigkeiten in 

KiTa oder Schule, etc. Die Themen waren 

so vielfältig wie die Familien, die in die 

Beratung kamen. Ein besonderes und zu-

satzfinanziertes Angebot war die entwick-

lungspsychologische Beratung (EPB). Dies 

ist eine videogestützte Form der Beratung, 

die für Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren 

angeboten wird, mit dem Ziel, eine gesunde 

Entwicklung der Kleinkinder zu fördern.

Ein weiterer Bereich war die Beratung bei 

Trennung und Scheidung (Beratung nach 

§§17,18 KJHG). Eltern wurden dabei vor 

allem bezüglich der Umgangsregelung 

beraten. Wichtig dabei war, dass Eltern 

dabei unterstützt wurden, eine kooperative 

Elternebene zu erreichen, damit die Kinder 

sich trotz Trennung gut und altersgemäß 

entwickeln können. Hierfür war die gute 

Kooperation mit dem Jugendamt und dem 

Familiengericht von großer Bedeutung.

Auch Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre 

kamen im Jahr 2017 in die Beratungsstelle 

(Beratung nach §41 KJHG). Die häufigsten 

Themen waren hier zum Beispiel Probleme 

mit Eltern, Geschwistern und Freunden, so-

wie Schule, sexuelle Entwicklung, kulturelle 

Herkunft und Gewalt. Auch Selbstzweifel 

und allgemeine Lebensunzufriedenheit, 

Ängste und Zukunftssorgen wurden the-

matisiert.

Zudem fanden fallbezogene Beratungen 

von Fachkräften statt (z.B. Spielbeobach-

tungen), sowie Fallbesprechungen für Mit-

arbeiterInnen aus Kindertagesstätten und 

Supervision für SchulsozialarbeiterInnen.

Überlingen an. Die Psychologin M.Sc. und 

systemische Familientherapeutin bringt 

ihre vielfältigen Erfahrungen mit verschie-

densten Problemlagen und psychischen 

Auffälligkeiten von Familien und jungen 

Menschen in ihr neues Arbeitsfeld mit ein. 

Im November verabschiedete sich Berna-

dette Lembke nach über 25 Jahren bei der 

Caritas in den vorgezogenen Ruhestand. 

Frau Lembke sorgte dafür, dass sich die 

Beratungsstelle stets dem Zeitgeist ent-

sprechend weiterentwickelte und pfleg-

te intensive Kooperationen im gesamten 

Landkreis. Sie übergab Frau Gitschier eine 

stabile und gut aufgestellte Beratungsstelle, 

die diese, gemeinsam mit dem erfahrenen 

Team, fortführen und ausbauen wird. Unser 

besonderer Danke gilt an dieser Stelle Frau 

Lembke. Als weitere neue Mitarbeiterin 

konnte das Team der Beratungsstelle Ulrike 

Neumann begrüßen, die Sozialpädagogin 

begann im September mit einer 50% Stelle. 
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Gruppenangebote,  Präventionsveran-
staltungen, Projekte
Im Jahr 2017 wurde eine Gruppe für Kin-

der aus Trennungs-/ Scheidungsfamilien 

durchgeführt. Außerdem wurde zweimal 

das Projekt „Tolle Jungs“ für Vorschulkinder 

angeboten. Dabei sollte speziell die soziale 

Kompetenz der Jungen gefördert werden 

in Zeiten mangelnder männlicher Rollen-

vorbilder. Dieses Angebot fand bewusst in 

den Kindertageseinrichtungen vor Ort statt, 

damit die Kinder niederschwellig erreicht 

werden konnten ohne Organisationsauf-

wand für die Elternteile. Als Gruppenange-

bote für Eltern wurden die Erziehungskurse 

KESSerziehen und KESSerziehen-Pubertät 

durchgeführt. Für Eltern, die in Trennung 

lebten, wurde das Elternseminar Kinder im 

Blick (KIB)  in Kooperation mit der Psycho-

logischen Familien- und Lebensberatung 

Friedrichshafen angeboten. Zusätzlich fan-

den verschiedene Gruppenangebote für 

ehrenamtliche FlüchtlingshelferInnen statt.

Das Präventionsprojekt „Stopp – nicht mit 

mir!“, das mit Schulklassen der Jahrgangs-

stufe 4 durchgeführt wurde, sensibilisierte 

die Kinder für das Thema „sexueller Miss-

brauch“ und half ihnen, sich gegen sexuelle 

Übergriffe zu stärken. Die Präventions-

projekte „Vom Jungen zum Mann“ und 

„Essstörungen“ sollten die Jugendlichen 

stärken, stabilisieren und damit Auffällig-

keiten vorbeugen. Ein wichtiges Thema in 

der Prävention war auch der Umgang mit 

den neuen Medien, wozu Veranstaltungen 

in Schulen, sowie Vorträge durchgeführt 

wurden. Weitere Vorträge wurden zu den 

Themen „ADHS“, „Grenzen“ und „Eltern 

bleiben trotz Trennung“ gehalten.

Auch im Jahr 2017 waren MitarbeiterInnen 

der Psychologischen Beratungsstelle als 

geschulte „insofern erfahrene Fachkräfte“ 

(IEF) tätig. Bei einem IEF-Einsatz werden 

Einrichtungen nach SGB VIII §§8a, 8b 

bezüglich der Einschätzung des Gefähr-

dungsrisikos bei einer vermuteten Kindes-

wohlsgefährdung beraten.

Vernetzungsaktivitäten im Sozialraum, 
Öffentlichkeitsarbeit
Auch im vergangenen Jahr haben Mitar-

beiterInnen der Beratungsstelle in ver-

schiedenen Gremien, Arbeitskreisen und 

Qualitätszirkeln des Landratsamtes und 

anderen Verbänden mitgearbeitet, sowie 

Kooperationsgespräche mit dem Jugend-

amt des Bodenseekreises und medizini-

schen sowie psychosozialen Einrichtun-

gen des Landkreises geführt. Als Beispiel 

für einen solchen Arbeitskreis sollte der 

im Jahr 2017 wieder belebte Arbeitskreis 

„Elternkonsens“ erwähnt werden, der nun 

regelmäßig stattfindet. Hierbei kommen 

Familienrichter, Anwälte, Verfahrensbei-

stände und MitarbeiterInnen von Jugendamt 

und Erziehungsberatungsstellen zusam-

men, um interdisziplinäre Zusammenarbeit 

bei Familienkonflikten zu gewährleisten 

und dabei vor allem die Kinder im Blick zu 

haben. Kooperationstreffen mit anderen 
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Beratungsstellen, wie z.B. der Beratungs-

stelle gegen sexuellen Missbrauch Morgen-

rot, dem Kinderschutzbund und der Ehe-, 

Familien- und Lebensberatungsstelle in 

Überlingen fanden statt und waren für die 

Vernetzung der Beratungsstelle von großer 

Bedeutung. Auch zu den anderen Diensten 

des eigenen Verbandes war der Kontakt 

rege und der Austausch unterstützend 

und hilfreich. Hierfür fanden zwei Team-

besprechungen mit den anderen Diensten 

des Caritasverbandes statt, an sonstigen 

Treffen oder telefonisch war eine Koope-

ration ganzjährlich selbstverständlich.

Öffentlichkeitsarbeit fand durch Interviews 

in der Presse, Vorträge und das Verteilen 

von Flyern intensiv statt.

Statistische Daten
Im Jahr 2017 kamen insgesamt 501 Kinder 

und Jugendliche und/oder deren Eltern zu 

Gesprächen in die Psychologische Bera-

tungsstelle. 180 davon waren zu Trennungs- 

und Scheidungsberatung da, während 321 

zur Erziehungsberatung kamen. Bei gut 

40% der Familien lebten die Eltern noch zu-

sammen, bei den restlichen fast 60% lebten 

die leiblichen Eltern getrennt (57%) oder ein 

Elternteil war verstorben. Bei knapp 30% 

der beratenen Familien hatte mindestens 

ein Elternteil einen Migrationshintergrund. 

85% der Beratenden bekamen innerhab 

eines Monats nach Anmeldung einen ersten 

Termin zum Beratungsgespräch. 

Weitere Tätigkeiten im Jahr 2017 waren 

Vorträge und Öffentlichkeitsarbeit (10 Ver-

anstaltungen), Projektarbeit mit Schülern 

(39), Elternarbeit in Schulen und Kinder-

tagesstätten (14) und Fallbesprechungs-

gruppen für Fachkräfte (49).
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Migrationsberatung für 
Erwachsene

Andrea Lohmüller
Tel 07551/8303-15
andrea.lohmueller@cari-
tas-linzgau.de

Sprechzeiten:
Do 14.00-16.00 Uhr

Die Migrationsberatung für 

Erwachsene berät und be-

gleitet ZuwanderInnen ab 

27 Jahre vor allem in den 

ersten Jahren nach der Ein-

reise und bietet individuelle 

Unterstützung im Integra-

tionsprozess. Nutzen kön-

nen das Beratungsangebot 

Spätaussiedler, Kontingent-

flüchtlinge, EU-Bürger, an-

erkannte Flüchtlinge und 

Asylbewerber, Ausländer mit 

anderem Aufenthaltsstatus 

sowie deren Familien, die 

sich dauerhaft im Bundes-

gebiet aufhalten. Beratungs-

schwerpunte liegen u.a. in 

den Bereichen Sprach-

förderung, Sicherung des 

Lebensunterhaltes, Woh-

nungssuche, Orientierung 

im Alltag, Unterstützung 

beim Zugang zum Arbeits-

markt und Zeugnisanerken-

nung. 

Ende 2017 ist es mit Hil-

fe des Diözesancaritas-

verbandes gelungen, vom 

Bundesamt für Migration die 

Bewilligung für eine Bezu-

schussung zur Einrichtung 

einer 50%-Stelle in diesem 

Bereich ab dem 01.01.18 

zu erhalten. Seit diesem 

Zeitpunkt existiert die Bera-

tungsstelle in unserem Ver-

band. Die Beratung erfolgt 

in enger Kooperation mit 

dem DRK Friedrichshafen, 

welches eine Außenstelle 

auch in unserem Dekanat 

zu diesem Tätigkeitsfeld 

besetzt.

Migrationsberatung für Erwachsene



30

Betriebliche Sozialarbeit

Petra Demmer
Geschäftsführerin

Tel 07551/8303-0
info@caritas-linzgau.de

Unsere Öffnungszeiten
Mo-Fr: 9.00-12.00 Uhr
Di, Mi, Do: 14.00-16.00 
Uhr

„Unsere MitarbeiterInnen 

sind unser größtes Kapital.“ - 

Diese Erkenntnis führt dazu, 

dass Unternehmen sich mit 

ihren MitarbeiterInnen als 

Menschen und deren Hinter-

gründen beschäftigen. Die 

MitarbeiterInnen tragen Ihre 

privaten Lebenssituationen 

mit in den Berufsalltag, in die 

Arbeit, in die Produktivität, 

in den Betriebserfolg.

Bei betrieblicher Sozialarbeit 

handelt es sich um freiwillige 

Maßnahmen von Unterneh-

men, die je nach betrieb-

licher Erfordernis flexibel 

gestaltet werden. Es gibt 

keine rechtlichen Grundla-

gen für die Betriebssozial-

arbeit. Sie wird in der Re-

gel von SozialarbeiterInnen 

oder SozialpädagogInnen 

durchgeführt. Betriebsso-

zialarbeit dient dem Unter-

nehmen zur nachhaltigen 

Personalentwicklung. Ziel 

ist es, schwierige betriebs-

bedingte oder persönliche 

Lebenssituationen, Konflikte 

und Sorgen von Mitarbei-

terInnen mit Unterstützung 

einer Vertrauensperson zu 

entlasten. 

Themen wie:

• Stressbewältigung

• Suchterkrankungen

• Burn out und Life Time 

Management

• Überschuldung

• Mobbing

• Familie und Beruf

• Erziehungsfragen

• Berufsrückkehr nach 

Krankheit oder Elternzeit

• Ruhestand

kommen dabei in Betracht.

Betriebliche Sozialarbeit 

soll MitarbeiterInnen eine 

konkrete und vertrauens-

volle Anlaufstelle bieten. 

Ziel ist es, die Gesundheit, 

Betriebliche Sozialarbeit
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Zufriedenheit, Arbeitsfähigkeit und Lebens-

lust von MitarbeiterInnen wieder herzu-

stellen, zu stärken und zu erhalten. Beruf 

und Privatleben werden damit in Einklang 

gebracht. Weitere positive Effekte für das 

Unternehmen sind:

• Verbesserung der betrieblichen Kom-

munikationsstruktur

• Steigerung der Identifikation mit dem 

Unternehmen

• Reduzierung der Krankheitsstände

• Kostenreduktion sowie

• Imagegewinn

Der Caritasverband Linzgau beabsichtigt, 

innerhalb der nächsten Jahre den Bereich 

Betriebssozialarbeit in Kooperation mit 

verschiedenen Unternehmen im Deka-

nat/ Bodenseekreis aufzubauen und zu 

etablieren. Künftige Beratungsangebote 

werden die Einzelfallhilfe, Einzel- oder 

Gruppencoaching, Schulungen und Semi-

nare, Supervision sowie die Vermittlung an 

externe Fachstellen darstellen. 
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Überlinger Tafel

Petra Demmer
Geschäftsführerin

Überlinger Tafel-Laden
Friedhofstr. 28a
88662 Überlingen

Öffnungszeiten:
jeden Mittwoch
14.00 - 16.00 Uhr
jeden Donnerstag
10.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten
Tafelkarte und Sozialpass 
beim CSD in der Jahn-
straße 3 in Überlingen

Die Überlinger TAFEL ist 

eine von über 800 Tafeln 

bundesweit, die sich für 

Humanität, Gerechtigkeit, 

Solidarität, Integration und 

soziale Teilhabe, Selbsthil-

fe, Bildung und Nachhal-

tigkeit einsetzen. Die Tafel 

ist eine soziale Bewegung, 

die praktizierte Wohltätigkeit 

(Ehrenamt) mit der Wohl-

fahrtspflege für Bedürftige 

verbindet. Die Tafelarbeit ist 

ein Ansatz sozialer Arbeit, 

ergänzend zur Arbeit unse-

res Wohlfahrtsverbandes. 

Unter dem Slogan „Lebens-

mittel retten - Menschen hel-

fen“ betrieben drei haupt-

amtlich Beschäftigte, ein 

fünfköpfiges Leitungsteam 

und ca. 60 Ehrenamtliche 

mit Eifer und Motivation 

das Tagesgeschäft in der 

Überlinger Tafel. Lebens-

mittel gelangten durch den 

unermüdlichen Einsatz vie-

ler engagierter Menschen 

vor Ort zu einer sinnvollen 

Verwendung, anstatt auf 

den Müll. Die Tafel stellte 

auch ein Unterstützungsan-

gebot für bedürftige Fami-

lien, Alleinerziehende sowie 

RentnerInnen dar. In den 

Räumlichkeiten der Tafel 

wurden im Jahr 2017 bis 

zu 120 Personen wöchent-

lich bedient. Die Förderung 

sozialer Kontakte in der Tafel 

war uns als Träger und auch 

den in der Tafel Tätigen sehr 

wichtig. Das Tafelcafé war 

somit regelmäßig für alle 

BesucherInnen geöffnet. 

Große Unterstützung er-

fuhren wir dankenswerter-

weise durch verschiedene 

Spender/ Sponsoren, die 

uns zum Einen regelmäßig 

mit Ware belieferten und/

oder zum Anderen auch mit 

Überlinger TAFEL
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finanziellen Mitteln förderten. Fast 50 Be-

triebe und Geschäfte, Groß- und Einzel-

händler, Obst- und Gemüsebauern stellten 

Waren für den Tafelladen zur Verfügung. 

Die Finanzierung erfolgte in erster Linie 

durch die genannten Spenden, das Defizit 

wurde durch Kundenbeiträge (4-6 EUR) 

und Bistumsmittel gedeckt. Es standen 

auch im Berichtsjahr hohe Kosten für die 

Logistik der Tafel an: Miete und Neben-

kosten, Energiekosten, Betriebskostsen für 

das Kühlfahrzeug (Neuausstattung siehe 

Foto), Versicherungen, Personalkosten, 

Materialien, etc.

Unsere Kunden sind BezieherInnen von 

Arbeitslosengeld II, Sozialgeld oder Grund-

sicherung sowie Menschen mit geringem 

Einkommen oder Personen, die sich in 

einer finanziellen Notlage befinden. Die 

Ausstellung von Tafel - Berechtigungs-

karten erfolgte nach Prüfung der Einkom-

mensverhältnisse durch die Mitarbeiterin 

im Caritassozialdienst. Die sozialarbeite-

rische Kompetenz fokusierte sich auf ein 

ganzheitliches Hilfeangebot, bei welchem 

auch konkrete Perspektiven für die jewei-

lige Lebenssituation der Klienten/ Kunden 

aufgezeigt wurden.

 
17 000 Euro hat der Rotary-Club Über-
lingen anlässlich seines 50-jährigen Be-
stehens für das Kühlfahrzeug gespendet
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Kinderstiftung Bodensee

Materielle Notlagenhilfe

Stephanie Morath
Tel 07551/8303-20
stephanie.morath@cari-
tas-linzgau.de

Vorlesenetzwerk

Christine Mezger
Tel 07551/8303-21
christine.mezger@cari-
tas-linzgau.de

Die Kinderstiftung Bodensee 

hat sich zum Ziel gesetzt, 

Kinder aus armen und be-

nachteiligten Lebensverhält-

nissen in ihren Bildungs- und 

Entwicklungschancen zu 

fördern und ihre Lebens-

welten zukunftsweisend zu 

gestalten.

Kinderarmut bedeutet einen 

Mangel an Entwicklungs-

chancen, es wirkt sich auf 

die körperliche Gesundheit, 

die soziale Kompetenz, kul-

turelle Entfaltung, aber vor 

allem auf die eigene Selbst-

achtung und das Selbstwert-

gefühl der Kinder aus. Daher 

hat sich die am 07.10.2011 

gegründete Kinderstiftung 

Bodensee - eine Initiative 

der Caritas Bodensee-Ober-

schwaben und der Caritas 

im Dekanat Linzgau e.V.- 

zusammen mit Partnern 

aus Wirtschaft, Gesellschaft 

und Kirche das Ziel gesetzt, 

Kinder aus armen und be-

nachteiligten Lebensverhält-

nissen in ihren Bildungs- und 

Entwicklungschancen zu 

fördern und ihre Lebens-

welten zukunftsweisend zu 

gestalten. Als Startpunkt für 

Förderung, für zahlreiche 

Projekte und Aktionen, aber 

auch als Anregung für wei-

tere Personen vor Ort setzt 

die Kinderstiftung Bodensee 

wichtige Impulse für einen 

kinderfreundlichen und kin-

derfördernden Bodensee-

kreis.

Seit Gründung der Kinder-

stiftung wurden unter Ge-

schäftsführung der beiden 

Caritasverbände im Boden-

seekreis vielfache Projekte, 

Aktionen und Veranstaltun-

gen angestoßen, konzipiert 

und durchgeführt, insbeson-

dere auch die Materielle Not-

Kinderstiftung Bodensee
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lagenhilfe und das Vorlesenetzwerk. Zwei 

Mitarbeiterinnen des Caritasverbandes 

Linzgau starteten im westlichen Boden-

seekreis Ende 2017 mit den genannten 

Projekten, nachdem der östliche Boden-

seekreis hier bereits seit einigen Jahren 

tätig war. 

Materielle Notlagenhilfe

Im Dezember 2017 wurde im Verband eine 

10% Stelle für das Projekt „Materielle Not-

lagen“ der Kinderstiftung Bodensee für das 

Dekanat Linzgau eingerichtet.

Die aktuelle Situation zeigt, dass es auch 

in der wirtschaftlich erfolgreichen Boden-

seeregion viele Kinder gibt, die nicht auf 

der Sonnenseite des Lebens stehen. Die 

Kinderstiftung Bodensee hat im Jahr 2017 

bereits 450 Kindern in Friedrichshafen in 

schwierigen Lebenslagen mit Kinderbe-

kleidung und Kindermöbeln unterstützt. 

Das Projekt wurde nun auf den westlichen 

Bodenseekreis ausgeweitet. Hilfebedürftige 

Familien können seit Ende 2017 nach einer 

Einkommensüberprüfung Kinderbekleidung 

oder Kindermöbel bei der Kinderstiftung 

beantragen. Ehrenamtliche Einkaufspaten 

sollen danach die Familien beim Einkauf 

begleiten.

Seit Dezember 2017 ist das Projekt im Auf-

bau. Termine mit Kooperationspartnern ha-

ben stattgefunden. Einkaufspaten wurden 

gesucht und Gespräche mit ihnen geführt.

Für 2018 ist der weitere Aufbau des Projek-

tes geplant. Es müssen weitere Einkaufs-

paten gefunden werden und das Projekt 

wird in Schulen, Kindergärten und Fami-

lientreffs beworben.
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Vorlesenetzwerk

Ziel des Vorlesenetzwerks ist es, bei Kin-

dern Interesse und Freude an Geschichten, 

an Büchern und am Lesen zu wecken. 

Inhaltlicher Schwerpunkt stellt die Lese-

förderung von Kindern in Kindergärten und 

Schulen dar, weil Vorlesen die sprachliche, 

emotionale und soziale Entwicklung fördert. 

Vorlesen für Kinder ist ein niederschwelli-

ges Angebot, an dem die Kinder freiwillig 

teilnehmen. Kinder lieben Geschichten, 

sie lernen spielerisch und in einer schönen 

Atmosphäre das Verstehen von Texten 

als Schlüsselkompetenz für ihre weitere 

Bildungslaufbahn. 

Die Vorlesepaten und Vorlesepatinnen 

schenken den Kindern wertvolle Zeit und 

persönliche Zuwendung, ein Austausch 

zwischen großen und kleinen Menschen, 

von dem beide Seiten profitieren. Vorlesen 

über die Kinderstiftung Bodensee ist ein 

reines Ehrenamt, die Patinnen und Paten 

werden geschult und durch eine hauptamt-

liche Koordinatorin begleitet.

Das Vorlesenetzwerk ist im östlichen Bo-

denseekreis bereits an vielen Orten sehr 

aktiv und wurde seit September 2017 auch 

im westlichen Bodenseekreis auf- und aus-

gebaut. Nach verschiedenen Austausch- 

und Vernetzungsgesprächen konnte eine 

erste Vorlesepatin und ein erster Vorleseort, 

der Kindergarten Sommertal in Meersburg, 

gewonnen werden. Durch Aufrufe in der 

Presse schlossen sich bis Ende des Jahres 

vier Vorlesepatinnen und ein Vorlesepate für 

das Vorlesenetzwerk in Meersburg an. Alle 

Paten wurden geschult und lesen seitdem 

einmal in der Woche in „ihrer“ Gruppe im 

Kindergarten Sommertal in Meersburg vor.
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Zahlen und Fakten
Im Jahr 2017:

• fand nach 33 Jahren ein Geschäfts-

führerwechsel statt

• begann ein Umstrukturierungsprozess, 

der sich über einige Jahre erstrecken 

wird

• gab es Personenwechsel in den Gre-

mien

• wurden zwei Workshops zum Thema 

„Ortscaritasverbände 2025“ durchge-

führt

• verließen fünf hauptamtliche Mitarbeiter-

Innen den Caritasverband und starteten 

sechs MitarbeiterInnen neu 

• konnten die alltäglichen Herausforde-

rungen trotz vieler (Personal-) Wechsel 

kontinuierlich bewältigt werden

• wurden neue inhaltliche Bereiche 

„Migrationsberatung für Erwachsene“ 

und „Betriebssozialarbeit“ als künftige 

Arbeitsbereiche angedacht

• ist das Zusammengehörigkeitsgefühl 

der verschiedenen Häuser und Dienste 

gewachsen und stärker geworden

• wurden Baumfällungen auf dem Grund-

stück Jahnstraße durchgeführt und ein 

neuer Baum in der Mühlbachstraße 

gepflanzt

• wurde deutlich mehr in EDV-Ausrüstung 

investiert

• wurde ein neues Zeiterfassungssystem 

konzipiert

• fanden erste Planungen zur Einrichtung 

eines Servers statt

• wurden neue Büromöbel im Gebäude 

Jahnstraße gekauft 

• wurden ein neues Dienstfahrzeug und 

Tafelfahrzeug gekauft

• arbeiteten wiederum langjährige ehren-

amtliche MitarbeiterInnen engagiert bei 

der Tafel mit

• ist die Integration von MigrantInnen in 

Helferkreisen und Kundenkreisen der 

Tafel gut gelungen

• wurde deutlich mehr Öffentlichkeits-

arbeit geleistet

• waren die Personalkosten rd. 10% höher 

als im Vorjahr

• gab es eine hohe Transparenz zwischen 

Geschäftsführung und Mitarbeitenden
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Spenden für einen guten Zweck
Um Menschen helfen zu können und sie 

zu unterstützen, sind Spenden wichtig. 

Ein noch so kleiner Beitrag kann Großes 

bewirken. Ihre Spenden kommen dort an, 

wo Hilfe gebraucht wird.

Nutzen Sie nachstehende Bankverbindung 

zur Direktüberweisung. 

Um Ihnen eine Spendenbescheinigung 

zukommen zulassen, vergessen Sie bitte 

nicht, im Verwendungszweck Ihre Adresse 

anzugeben.

Wie Sie spenden können:

Allgemeine Spende
Jede Spende kommt Menschen in Not 

zugute. Die Caritas Linzgau stellt dabei 

sicher, dass der gesamte Betrag bei den 

Menschen ankommt. 

Zweckgebundene Spende
Eines unserer Projekte liegt Ihnen be-

sonders am Herzen? Sie möchten Ihre 

Unterstützung einer speziellen Zielgruppe 

zukommen lassen? Dann spenden Sie 

zweckgebunden!

Anlass-Spende
„Was soll ich mir eigentlich wünschen? 

- Ich habe doch schon alles!“

Statt Freunden und Bekannten bei jedem 

Fest die Geschenkesuche aufzubürden, 

machen Sie sich und anderen eine Freude 

mit der Anlass-Spende. Ersuchen Sie Ihre 

Gäste, anstelle von Geschenken, ein Pro-

jekt der Caritas Linzgau zu unterstützen. 

Gerne geben wir Auskunft über mögliche 

Projekte für den Einsatz Ihrer Spende. 

Benefizaktion
Haben Sie eigene Ideen, wie Sie die Cari-

tas mit Spenden unterstützen können? Ob 

Sportevent, Konzert, Theaterveranstaltung 

oder Bücherflohmarkt, es gibt unzählige 

Möglichkeiten und Gelegenheiten. 

Unser Spendenkonto
Caritasverband Linzgau e.V.
IBAN: DE75690500010001004282
SWIFT-BIC: SOLADES1KNZ
Sparkasse Bodensee 
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