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Die soziale Beratungs- und Begleitar-
beit wurde im Jahr 2020 vor ungeahnte 
und bislang nicht gekannte Herausfor-
derungen gestellt – dies wird auf den 
folgenden Seiten auch für die Fachbe-
reiche des pro familia-Ortsverbandes 
Pforzheim lebendig beschrieben. Was 
wir zur Aufrechterhaltung unserer Ar-
beit im Alltag erproben mussten, das 
war auch ein Wellenreiten mit Windbö-
en und dabei haben wir neue Wege und 
Methoden gefunden und gestaltet. Wir 
mussten auch mit Ängsten leben - eine 
neue Erfahrung, die uns die Corona-
Pandemie beschert hat. Als ob unsere 
Arbeit nicht schon ohnedies anspruchs-
voll genug wäre. 

Bei alledem ist unser gesamtes Kollegi-
um im Jahr 2020 gesund geblieben. Die 
AHA-Regeln und die von uns aufgestell-
ten Sicherheitsmaßnahmen haben das 
unterstützt und dazu geführt, dass kei-
ne Infektion durch Beratungskontakte 
bzw. sonst im Arbeitszusammenhang 
entstand.

Darauf können wir alle stolz sein! Alle 
haben daran mitgewirkt und ihren Bei-
trag in unterschiedlicher Form geleis-
tet. Allen Mitwirkenden in unserer Be-
legschaft wie auch im Ehrenamt soll an 
dieser Stelle für den besonderen Einsatz 
Dank und Anerkennung ausgesprochen 
werden.

Insgesamt hat uns das Jahr 2020 sehr 
viel Kraft gekostet – und die Anstren-
gung wirkt im aktuellen Jahr 2021 fort. 
Es geht weiter – wir gehen weiter!
Wir entwickeln unsere Beratungsviel-
falt fort, bieten alternative Beratungs-
formen an, gestalten Wahlmöglichkei-
ten – wesentlich zur Erleichterung für 
viele Ratsuchende in der Beratungsstel-
le, die lange Wege haben, um zu uns vor 
Ort in die Beratung zu kommen. 

Die Verabschiedung der Haushaltspla-
nung 2020 stand bereits unter dem 
Stern unsicherer Einnahmen- und 
auch Ausgabenentwicklungen des 
sich entwickelnden „Corona-Jahres 
2020“.

Insgesamt stiegen die benötigten 
Haushaltsmittel weitergehend an – 
auf 2.469.794 Euro in Summe (Ausga-
ben 2020). Dabei schlugen auch die 
Sachausgaben zu Buche, die infolge 
der Corona-Verordnungen zu tätigen 
waren. Insgesamt hat unser Ortsver-
band mehr als 18.000 Euro (Zurech-
nung 2020) zur Aufrechterhaltung un-

Ein erweitertes digitales Leben hat  
über telefonische Angebote und Video-
Beratung bzw. Konferenzen auch bei 
uns Einzug gehalten.

Gleichzeitig verlangt unsere fachliche 
psychosoziale Kompetenz, dass wir kei-
ne Einbahnstraßen gestalten. In vielen 
Dienstleistungsbereichen der Profit-
Wirtschaft gilt aktuell: ohne digita-
len Zugang keine Bereitstellung und 
Leistung; in der Sozialen Arbeit kann 
diese Entwicklung so nicht greifen. Ge-
rade hier in Pforzheim haben viele Men-
schen nicht das sprachliche Verständnis 
und die technischen Möglichkeiten für 
eine digitale Nutzung. So bleibt es für 
uns ein hoher und bestätigter fachli-
cher Anspruch, unsere Beratungs- und 
Begleitarbeit unter gut geschützten Be-
dingungen auch persönlich anbieten zu 
können. Wir haben glücklicherweise die 
räumlichen Möglichkeiten für eine gut 
zu gestaltende persönliche Hilfestel-
lung vor Ort und wir freuen uns über 
die finanziellen Hilfestellungen, die wir 
in Kooperation mit „Menschen in Not“ 
zur Vermeidung existenzieller Eskala-
tionen für sehr viele Familien in dieser 
Krisenzeit erbringen können – eine an-
gemessene, direkt wirkende Hilfeform 
für Menschen aus Pforzheim und Um-
gebung zum Ausgleich finanzieller Ein-
brüche und Kluften.

Wir stellen weiterhin fest, dass persön-
liche Angebote in Gruppenform fortge-
setzt werden müssen, dass die digitale 
Form nur im Einzelfall passend ist. So 
für das Bedürfnis, in Kontakt mit Kin-
dern, Frauen, Familien zu kommen und 
den Austausch zu gleich gerichteten 
Lebenssituationen zu gestalten – so z.B. 
unser Elternkurs, die Schwangerenkur-
se, die Sozialkompetenz-Kindergruppe 
und vieles mehr.

serer sozialen Dienstleistungsarbeit 
aufwenden müssen, um unsere Ar-
beit entsprechend der geforderten 
Sicherheitsmaßnahmen fortführen 
zu können. Spenden gab es in Form 
von FFP2-Masken über die Stadt 
Pforzheim und ebenso über eine Hil-
festellung des Lions Club Pforzheim; 
dies hat uns in 2020 noch höhere 
Ausgaben erspart – dafür danken wir. 
Ausgaben für Gruppenarbeit und Ver-
anstaltungen entfielen, aber auch un-
sere Eigenmittel-Einnahmen für die 
Beratungsstelle blieben deutlich un-
ter Plan. Im November 2020 rettete 
uns dann ein kompensatorischer Lan-

Rückblick und AusblickDer Förderverein von pro familia Pforzheim e.V.

Es geht weiter – 
wir gehen weiter!

Haushaltsentwicklung 
2020

Wir bewerten die aktuelle Situation 
nicht als Katastrophe, sondern mit dem 
Blick auf Zukunftschancen und Mög-
lichkeiten, die sich in der Krise unserer 
Gesellschaft darstellen. Wir haben Stär-
ke gezeigt im letzten Jahr und werden es 
mit unseren Potenzialen, Kooperations-
partnerschaften und Unterstützer*innen 
weiterhin schaffen, für unsere Ratsu-
chenden aller Altersgruppen in geeig-
neter Form ansprechbar zu sein sowie 
unsere Unterstützungsleistungen zu-
verlässig zu erbringen. Mit einer positi-
ven Grundhaltung werden wir unsere 
Arbeit im Jahr 2021 und darüber hinaus 
fortführen: „Es ist besser ein Licht zu 
entzünden, als auf die Dunkelheit zu 
schimpfen“ (Konfuzius).

Was wir uns dabei für die kommende 
Zeit wünschen, das gilt für Sie alle: Blei-
ben Sie gesund!

Für pro familia Pforzheim e.V.

Peter Benkner, 1. Vorsitzender

Barbara Scheffler, 2. Vorsitzende 

Edith Münch, Geschäftsführung

deszuschuss und brachte ein ausgegli-
chenes Ergebnis für die Beratungsstelle. 
Weitere Hilfen für die Corona-Krise 
konnten wir nicht in Anspruch nehmen. 
Auch in der Sozialpädagogischen Famili-
enhilfe konnte der Abschluss ohne rote 
Zahlen geschafft werden. Insgesamt 
wurde ein positives Ergebnis der Fach-
bereiche in Höhe von 867 Euro erzielt. Im 
Jahr 2021 stehen wir vor neuen finanziel-
len Herausforderungen. 

„Es ist besser ein Licht zu entzünden, 
als auf die Dunkelheit zu schimpfen“

Konfuzius 

Förderverein – Spenden und Zuwendungen

Herzlichen Dank an alle 
Unterstützer*innen.

Verein zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien Pforzheim e.V – ist der Name unseres Fördervereins; er 
setzt sich seit 2008 für die finanzielle Unterstützung viel-
fältiger Arbeitsprojekte von pro familia Pforzheim ein. 
Der Vereinsvorstand mit Annkathrin Wulff, Birgit 
Wiskandt, Edith Münch und Bärbel Müller organisiert mit 
weiteren Fördervereinsmitgliedern verschiedene Spen-
den-Aktionen und spricht weitere Unterstützer*innen 
und Finanzgeber*innen an. 

Gefördert wird die Beratung von Eltern, die schulische 
Mädchen-und Jungenarbeit, Angebote für Menschen mit 
Behinderungen sowie die erlebnispädagogische Bildung 
für Kinder und Jugendliche der SPFH.

Im Jahr 2019/2020 war Schwerpunkt, die „Kinderbus-An-
schaffung“ für Aktivitäten mit Kindern und Familien in der 
SPFH finanziell voranzubringen. Der Förderverein war auch 
hier ergänzend erfolgreich!

Ausdrücklich danken wir für 
die persönliche Unterstützung 

mit Wissen, Rat und Tat, 
die materielle Hilfe durch 

Geld- und Sachspenden und 
die finanziellen Mittel in 2020

pro familia Pforzheim e.V. 
ist Mitglied im /in

• Landes- und Bundesverband 
 pro familia e.V.

• Paritätischen Wohlfahrtsverband
 Baden-Württemberg

• Fachlichen Netzwerken 
 der Kommunen Pforzheim, 
 Enzkreis und dem Landkreis Calw

• der AG SOZIALSPONSORING   
 Pforzheim und Enzkreis

Jahresbericht

2020Förderverein pro familia Pforzheim 
Bankverbindung / Spendenkonto
Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN: DE 13 6665 0085 0007 4454 90
BIC: PZHSDE66 SCAN MICH!

Von links: Edith Münch, 

Bärbel Müller, Birgit Wiskandt, 

Annkathrin Wulff

Unser Angebot für Organisationen und Unternehmen ab 2021:

sePia – Prävention von Diskriminierung und sexueller Belästigung,
Qualifizierung und Beratung zur betrieblichen Maßnahmenent-
wicklung
Wir informieren, schulen und begleiten Unternehmen und 
Organisationen zur Verhinderung von Benachteiligungen 
und bereiten umfassende Präventionsmaßnahmen mit ihnen 
vor. Wir begleiten in der Entwicklung von individuellen, be-
trieblichen Lösungen, um sexueller Belästigung am Arbeits-
platz und Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts und 
der sexuellen Identität entgegenzuwirken.
Wir informieren zu Rechtslagen, Präventions- und Sanktions-
möglichkeiten, sowie über Schutz – und Informationspflich-
ten. 

Folgende Angebote:
1. Unser Angebot „VIP“ für betrieblich Verantwortliche
2. Workshop „WIM“ – Workshop für interessierte 
 Mitarbeitende und Auszubildende
3. Coaching für aktuelle Bedarfe in diesem Kontext

Informationen und Anfragen über:  Geschäftsführung pro fa-
milia Pforzheim e.V., Edith Münch, pforzheim@profamilia.de 
oder Tel. 07231/607 586-0
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und bislang nicht gekannte Herausfor-
derungen gestellt – dies wird auf den 
folgenden Seiten auch für die Fachbe-
reiche des pro familia-Ortsverbandes 
Pforzheim lebendig beschrieben. Was 
wir zur Aufrechterhaltung unserer Ar-
beit im Alltag erproben mussten, das 
war auch ein Wellenreiten mit Windbö-
en und dabei haben wir neue Wege und 
Methoden gefunden und gestaltet. Wir 
mussten auch mit Ängsten leben - eine 
neue Erfahrung, die uns die Corona-
Pandemie beschert hat. Als ob unsere 
Arbeit nicht schon ohnedies anspruchs-
voll genug wäre. 

Bei alledem ist unser gesamtes Kollegi-
um im Jahr 2020 gesund geblieben. Die 
AHA-Regeln und die von uns aufgestell-
ten Sicherheitsmaßnahmen haben das 
unterstützt und dazu geführt, dass kei-
ne Infektion durch Beratungskontakte 
bzw. sonst im Arbeitszusammenhang 
entstand.

Darauf können wir alle stolz sein! Alle 
haben daran mitgewirkt und ihren Bei-
trag in unterschiedlicher Form geleis-
tet. Allen Mitwirkenden in unserer Be-
legschaft wie auch im Ehrenamt soll an 
dieser Stelle für den besonderen Einsatz 
Dank und Anerkennung ausgesprochen 
werden.

Insgesamt hat uns das Jahr 2020 sehr 
viel Kraft gekostet – und die Anstren-
gung wirkt im aktuellen Jahr 2021 fort. 
Es geht weiter – wir gehen weiter!
Wir entwickeln unsere Beratungsviel-
falt fort, bieten alternative Beratungs-
formen an, gestalten Wahlmöglichkei-
ten – wesentlich zur Erleichterung für 
viele Ratsuchende in der Beratungsstel-
le, die lange Wege haben, um zu uns vor 
Ort in die Beratung zu kommen. 

Die Verabschiedung der Haushaltspla-
nung 2020 stand bereits unter dem 
Stern unsicherer Einnahmen- und 
auch Ausgabenentwicklungen des 
sich entwickelnden „Corona-Jahres 
2020“.

Insgesamt stiegen die benötigten 
Haushaltsmittel weitergehend an – 
auf 2.469.794 Euro in Summe (Ausga-
ben 2020). Dabei schlugen auch die 
Sachausgaben zu Buche, die infolge 
der Corona-Verordnungen zu tätigen 
waren. Insgesamt hat unser Ortsver-
band mehr als 18.000 Euro (Zurech-
nung 2020) zur Aufrechterhaltung un-

Ein erweitertes digitales Leben hat  
über telefonische Angebote und Video-
Beratung bzw. Konferenzen auch bei 
uns Einzug gehalten.

Gleichzeitig verlangt unsere fachliche 
psychosoziale Kompetenz, dass wir kei-
ne Einbahnstraßen gestalten. In vielen 
Dienstleistungsbereichen der Profit-
Wirtschaft gilt aktuell: ohne digita-
len Zugang keine Bereitstellung und 
Leistung; in der Sozialen Arbeit kann 
diese Entwicklung so nicht greifen. Ge-
rade hier in Pforzheim haben viele Men-
schen nicht das sprachliche Verständnis 
und die technischen Möglichkeiten für 
eine digitale Nutzung. So bleibt es für 
uns ein hoher und bestätigter fachli-
cher Anspruch, unsere Beratungs- und 
Begleitarbeit unter gut geschützten Be-
dingungen auch persönlich anbieten zu 
können. Wir haben glücklicherweise die 
räumlichen Möglichkeiten für eine gut 
zu gestaltende persönliche Hilfestel-
lung vor Ort und wir freuen uns über 
die finanziellen Hilfestellungen, die wir 
in Kooperation mit „Menschen in Not“ 
zur Vermeidung existenzieller Eskala-
tionen für sehr viele Familien in dieser 
Krisenzeit erbringen können – eine an-
gemessene, direkt wirkende Hilfeform 
für Menschen aus Pforzheim und Um-
gebung zum Ausgleich finanzieller Ein-
brüche und Kluften.

Wir stellen weiterhin fest, dass persön-
liche Angebote in Gruppenform fortge-
setzt werden müssen, dass die digitale 
Form nur im Einzelfall passend ist. So 
für das Bedürfnis, in Kontakt mit Kin-
dern, Frauen, Familien zu kommen und 
den Austausch zu gleich gerichteten 
Lebenssituationen zu gestalten – so z.B. 
unser Elternkurs, die Schwangerenkur-
se, die Sozialkompetenz-Kindergruppe 
und vieles mehr.

serer sozialen Dienstleistungsarbeit 
aufwenden müssen, um unsere Ar-
beit entsprechend der geforderten 
Sicherheitsmaßnahmen fortführen 
zu können. Spenden gab es in Form 
von FFP2-Masken über die Stadt 
Pforzheim und ebenso über eine Hil-
festellung des Lions Club Pforzheim; 
dies hat uns in 2020 noch höhere 
Ausgaben erspart – dafür danken wir. 
Ausgaben für Gruppenarbeit und Ver-
anstaltungen entfielen, aber auch un-
sere Eigenmittel-Einnahmen für die 
Beratungsstelle blieben deutlich un-
ter Plan. Im November 2020 rettete 
uns dann ein kompensatorischer Lan-

Rückblick und AusblickDer Förderverein von pro familia Pforzheim e.V.

Es geht weiter – 
wir gehen weiter!

Haushaltsentwicklung 
2020

Wir bewerten die aktuelle Situation 
nicht als Katastrophe, sondern mit dem 
Blick auf Zukunftschancen und Mög-
lichkeiten, die sich in der Krise unserer 
Gesellschaft darstellen. Wir haben Stär-
ke gezeigt im letzten Jahr und werden es 
mit unseren Potenzialen, Kooperations-
partnerschaften und Unterstützer*innen 
weiterhin schaffen, für unsere Ratsu-
chenden aller Altersgruppen in geeig-
neter Form ansprechbar zu sein sowie 
unsere Unterstützungsleistungen zu-
verlässig zu erbringen. Mit einer positi-
ven Grundhaltung werden wir unsere 
Arbeit im Jahr 2021 und darüber hinaus 
fortführen: „Es ist besser ein Licht zu 
entzünden, als auf die Dunkelheit zu 
schimpfen“ (Konfuzius).

Was wir uns dabei für die kommende 
Zeit wünschen, das gilt für Sie alle: Blei-
ben Sie gesund!

Für pro familia Pforzheim e.V.

Peter Benkner, 1. Vorsitzender

Barbara Scheffler, 2. Vorsitzende 

Edith Münch, Geschäftsführung

deszuschuss und brachte ein ausgegli-
chenes Ergebnis für die Beratungsstelle. 
Weitere Hilfen für die Corona-Krise 
konnten wir nicht in Anspruch nehmen. 
Auch in der Sozialpädagogischen Famili-
enhilfe konnte der Abschluss ohne rote 
Zahlen geschafft werden. Insgesamt 
wurde ein positives Ergebnis der Fach-
bereiche in Höhe von 867 Euro erzielt. Im 
Jahr 2021 stehen wir vor neuen finanziel-
len Herausforderungen. 

„Es ist besser ein Licht zu entzünden, 
als auf die Dunkelheit zu schimpfen“

Konfuzius 

Förderverein – Spenden und Zuwendungen

Herzlichen Dank an alle 
Unterstützer*innen.

Verein zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien Pforzheim e.V – ist der Name unseres Fördervereins; er 
setzt sich seit 2008 für die finanzielle Unterstützung viel-
fältiger Arbeitsprojekte von pro familia Pforzheim ein. 
Der Vereinsvorstand mit Annkathrin Wulff, Birgit 
Wiskandt, Edith Münch und Bärbel Müller organisiert mit 
weiteren Fördervereinsmitgliedern verschiedene Spen-
den-Aktionen und spricht weitere Unterstützer*innen 
und Finanzgeber*innen an. 

Gefördert wird die Beratung von Eltern, die schulische 
Mädchen-und Jungenarbeit, Angebote für Menschen mit 
Behinderungen sowie die erlebnispädagogische Bildung 
für Kinder und Jugendliche der SPFH.

Im Jahr 2019/2020 war Schwerpunkt, die „Kinderbus-An-
schaffung“ für Aktivitäten mit Kindern und Familien in der 
SPFH finanziell voranzubringen. Der Förderverein war auch 
hier ergänzend erfolgreich!

Ausdrücklich danken wir für 
die persönliche Unterstützung 

mit Wissen, Rat und Tat, 
die materielle Hilfe durch 

Geld- und Sachspenden und 
die finanziellen Mittel in 2020

pro familia Pforzheim e.V. 
ist Mitglied im /in

• Landes- und Bundesverband 
 pro familia e.V.

• Paritätischen Wohlfahrtsverband
 Baden-Württemberg

• Fachlichen Netzwerken 
 der Kommunen Pforzheim, 
 Enzkreis und dem Landkreis Calw

• der AG SOZIALSPONSORING   
 Pforzheim und Enzkreis

Jahresbericht

2020Förderverein pro familia Pforzheim 
Bankverbindung / Spendenkonto
Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN: DE 13 6665 0085 0007 4454 90
BIC: PZHSDE66 SCAN MICH!

Von links: Edith Münch, 

Bärbel Müller, Birgit Wiskandt, 

Annkathrin Wulff

Unser Angebot für Organisationen und Unternehmen ab 2021:

sePia – Prävention von Diskriminierung und sexueller Belästigung,
Qualifizierung und Beratung zur betrieblichen Maßnahmenent-
wicklung
Wir informieren, schulen und begleiten Unternehmen und 
Organisationen zur Verhinderung von Benachteiligungen 
und bereiten umfassende Präventionsmaßnahmen mit ihnen 
vor. Wir begleiten in der Entwicklung von individuellen, be-
trieblichen Lösungen, um sexueller Belästigung am Arbeits-
platz und Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts und 
der sexuellen Identität entgegenzuwirken.
Wir informieren zu Rechtslagen, Präventions- und Sanktions-
möglichkeiten, sowie über Schutz – und Informationspflich-
ten. 

Folgende Angebote:
1. Unser Angebot „VIP“ für betrieblich Verantwortliche
2. Workshop „WIM“ – Workshop für interessierte 
 Mitarbeitende und Auszubildende
3. Coaching für aktuelle Bedarfe in diesem Kontext

Informationen und Anfragen über:  Geschäftsführung pro fa-
milia Pforzheim e.V., Edith Münch, pforzheim@profamilia.de 
oder Tel. 07231/607 586-0
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Wir sind eine zur Beratung nach dem Schwangerschaftskon-
fliktgesetz (SchKG) staatlich anerkannte und geförderte Bera-
tungsstelle mit den Schwerpunkten Schwangerschaft, Verhü-
tung, Sexualität und Partnerschaft. Unsere Angebote richten 
sich an Menschen aus Pforzheim, dem Enzkreis und dem 
Landkreis Calw. 

Zu unserem Angebot gehören die Beratung rund um die 
Schwangerschaft, mit Informationen und sozialrechtlicher Be-
ratung, die Schwangerschaftskonfliktberatung, Familienpla-
nung, die vertrauliche Geburt und Informationen zu den An-
geboten der Frühen Hilfen.

Unser ärztliches Angebot umfasst unter anderem Beratungen 
zu Verhütung, Familienplanung, ungewollter Kinderlosigkeit, 
Schwangerschaft, Pränataldiagnostik, Verlust von Schwanger-
schaft sowie Frauen- und Männergesundheit.

Wir bieten weiterhin Lebens-, Paar- und Sexualberatung, Bera-
tung zu Trennung und Scheidung, Sorge- und Umgangsrecht 
sowie Beratung nach Gewalterfahrungen an – ebenso Famili-
enberatung mit Frühen Hilfen (SGB VIII).

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bilden sexualpädagogi-
sche Einzel- und Gruppenangebote in Schulen und Einrichtun-
gen der Jugend- und/oder Behindertenhilfe.

Entwicklungen, 
Zahlen & Fakten in der Arbeit

Die	Beratungsstelle

Das	Beratungsstellen	Team	

Kugelrund und klitzeklein
So heißt der Geburtsvorbereitungskurs, 
den wir zusammen mit der Hebamme, 
Frau Schweikart, durchführen. Mit zahl-
reichen Fragen im Kurs angekommen 
und gestärkt durch viele Informationen 
haben die werdenden Mütter an fünf 
Abenden Erfahrungen gesammelt und 
Kontakte geknüpft, die über den Kurs 
hinausgehen. 

Hebammeninfozeit
Einmal im Monat findet bei pro familia 
Pforzheim eine Sprechstunde mit unse-
rer Hebamme statt. Sie nimmt sich eine 
Stunde Zeit, um die Fragen rund um die 
Geburt und die Gesundheit von Mutter 
und Kind zu klären. Auch einige Termine 
in den Gruppen im Eltern-Kind-Zent-
rum der Caritas Pforzheim wurden wie-
der durchgeführt.

Infoabend Schwangerschaft
In unserem Infoabend haben wir zu 
Schwangerschaft, Mutterschutz, Eltern-
zeit und -geld ausführlich informiert.

Trennungs- und Scheidungs-
beratung
Häufig handelt es sich in Trennungssitua-
tionen um die Klärung bestimmter Fra-
gen wie beispielsweise Kommunikation, 
Unterhalt oder Umgang. Beratungsge-
spräche können helfen, die künftigen He-
rausforderungen zu bewältigen, das Kin-
deswohl in den Blick zu rücken und erste 
Schritte zu gehen.

Familienrecht
Einmal im Monat bieten wir eine persön-
liche Information über familienrechtliche 
Fragen durch unsere Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Familienrecht, Karin 
Haible.

Sexuelle Bildung
Im Jahr 2020 fanden Gruppenangebote 
im Bereich „Sexuelle Bildung“ für Schul-
klassen oder Gruppen aus sozialen Ein-
richtungen an 38 Terminen mit 347 Teil-
nehmenden statt. Diese waren sowohl 
alters- und entwicklungsentsprechend, 
als auch gender- und kultursensibel. Auch 
die Jugendsprechstunde an Schulen 
konnte bedingt durchgeführt werden.

Entwicklungen, 
Zahlen & Fakten in der Arbeit

Beratung	
in	der	Pandemie

Vorsorgeangebot
Das „Mamacare“ Programm ist eine 
Methode der Brustselbstuntersuchung. 
Frauen erlernen, wie sie ihre Brust nach 
Veränderungen im Gewebe selbst ab-
tasten können. Es fanden zwei Termine 
statt. 

20-jähriges	Jubiläum	der	SPFH
Im Oktober 2020 hatten wir unser 20-jähriges Jubiläum und natürlich viel geplant 
und (uns) vorgenommen. Corona hatte jedoch andere Pläne mit uns.
So haben wir uns auf unser Jubiläums-Projekt konzentriert – den SPFH-Kinderbus.

Wir mussten uns immer wieder einen Kleinbus mieten, um zu unseren 
Angeboten außerhalb von Pforzheim zu fahren (vor allem AG Tierhof, 
Schulkinderreiten oder Eltern-Kind-Reiten), außerdem mieteten unse-
re Mitarbeiter*innen Autos, um mit Klient*innen in Kliniken, Reha-Ein-

richtungen und/oder stationäre Einrichtungen zu fahren. Deshalb galt es 2020 
Menschen, Institutionen und Firmen zum Spenden zu motivieren – kein leichtes 
Jahr für dieses Unterfangen. Das Engagement, die Kreativität und Flexibilität, die 
wir in der SPFH in 20 Jahren erworben haben, kamen uns jetzt zu Gute. Dank uns 
verbundener Spenderinnen erhielt die SPFH handgefertigte Häkeltiere und Wal-
dorfpuppen, welche bei zahlreichen Infoständen für den Bus gegen eine Spende 
abgegeben wurden.

Kinderbus-Aktionen konnten u.a. stattfinden bei:
- Edeka Wachtler, Pforzheim
- Edeka Arlt & Trostel, Illingen
- Bauernmarkt Pforzheim
- dm-Markt in Eutingen - „Helferherzen“ und 
- Wir haben zu Weihnachten eine eigene Tombola im Hof
 bei pro familia Pforzheim veranstaltet.

Im Erstkontakt ist Roswitha Dombrowa, unsere Verwal-
tungsfachkraft, tätig.  Zusammen bilden wir, Regine 
Arlt, Daniela Dahms, Lothar Frey, Sigrid Kleer-Geib, 
Nicole Schmid, Annika Specht und Claudia Sturm-Ho-
henstein, ein multiprofessionelles Team aus festange-
stellten Mitarbeiter*innen, mit sozialberaterisch-thera-
peutischen Zusatzqualifikationen.

In unserer Arbeit wurden wir durch die Honorar- 
Mitarbeiter*innen Christian Albrich, Tamara Burkhard, 
Caleb Davis, Astrid Fach, Natascha Hartfelder, Jutta 
Leschnik und Vanessa Luickhardt tatkräftig unterstützt. 
Ausgeschieden sind Sabrina Bauer und Sarah Hary im 
Laufe des Jahres 2020. Mit Sarah Hary arbeiten wir als 
Honorarkraft weiterhin auf mehreren Ebenen zusam-
men.

Der erste Lockdown zu Beginn der Coro-
na-Pandemie zwang die Beratungsstel-
le neue Abläufe in der Beratung einzu-
führen. Dies hat den Beratungsalltag 
verändert. 

Seit dem Frühjahr begann pro familia 
Pforzheim sich auf die Bedingungen 
durch die Kontaktbeschränkungen ein-
zustellen und telefonische sowie Video- 
Beratungen anzubieten. Für einige 
Klient*innen, insbesondere schwangere 
Klient*innen, bedeutete es eine Erleich-
terung, da sie nicht mit den öffentli-

Gruppenangebote

Statistik	2020

Durch das landesweit neu gestaltete Statistiksystem sind die Kategorien 
im Vergleich zum Vorjahr teilweise anders benannt. 

Das Jahr 2020 in ZahlenAuch im Schwangerschaftskonflikt gab 
es die Möglichkeit der telefonischen Be-
ratung mit Zustimmung des Sozialmi-
nisteriums Baden-Württemberg. Je nach 
Bedarf wurden Bescheinigungen zuge-
schickt oder konnten abgeholt werden. 
Für Klient*innen und Berater*innen be-
deutete dies, dass die Hürden der Pande-
mie handhabbarer wurden.

chen Verkehrsmitteln zu uns kommen 
mussten, und so nicht einem Infekti-
onsrisiko ausgesetzt waren. Nach wie 
vor war aber auch der persönliche Kon-
takt unter bestimmten Notwendigkei-
ten möglich und Beratungen wurden 
vor Ort angeboten. Termine mit den 
Klient*innen wurden festgelegt und die 
Berater*in rief zum vereinbarten Zeit-
punkt an. In der Beratungsstelle waren 
Kolleg*innen vor Ort, andere im Home 
Office, um von dort aus zu arbeiten und 
Gespräche anzubieten. Ein Hygieneplan 
wurde in der Beratungsstelle einge-
führt, um die Besucher*innen und 
Kolleg*innen zu schützen, außerdem 
wurden unsere Räume mit Luftfiltern 
und Schutzschildern ausgestattet.

Die Anzahl der telefonischen und persönlichen Beratungskontak-
te (2.734) insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr (2.563) um 171 
Kontakte gestiegen. Während unserer Telefonzeiten ist täglich 
ein*e Beraterin*in für Kurzberatungen ansprechbar. Bei komple-
xeren Fragen und Anliegen kann im Anschluss ein regulärer Bera-
tungstermin vereinbart werden. 

Für unsere Klient*innen haben wir 253 Anträge bei der Bundesstif-
tung „Mutter und Kind“ und fünf Anträge bei der Landesstiftung 
„Familie in Not“ gestellt. Mit Mitteln von „Menschen in Not“ wur-
den 119 Familien existenziell geholfen. 

Trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie konnte die 
Beratungsstelle auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. Mit 
dem Angebot der Beratungsstelle konnten wieder zahlreiche 
Frauen, Männer und Kinder unterstützt werden. 

sePia - Schulung und Beratung 
„Diskriminierung am Arbeitsplatz“

Im Projekt „sePia“, gefördert von der 
Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des, wurden Einrichtungen und Unter-
nehmen des Sozial-, Gesundheits-, Ver-
waltungs- und Pflegesektors zum 
Thema „Diskriminierung am Arbeits-
platz mit Schwerpunkt sexuelle Beläs-
tigung“ geschult und beraten (persön-
lich oder digital), begleitet und regional 
vernetzt durch den sePia-Projektbeirat. 
Das Projekt endete zum 31.01.2021. 

Weitere Informationen zur Fortfüh-
rung siehe Jahresbericht-Rückseite. 

Jubiläum
s-

spenden
projekt 

„pro familia 

Kinderbus“

Von links: Kerstin Hasel, Ltg. SPFH, Peter Benkner, Vorstandsvorsitzender 

pro familia Pforzheim

profa Weihnachtstombola – Bärbel Müller 

Edeka Arlt & Trostel Illingen – Kerstin Hasel, 

Bürgermeister Eiberger 

profa Weihnachtstombola – Simone Andres 

Bauernmarkt Pforzheim 

– Tatjana Hollstein 

Die Weihnachtsgeschenke-Aktion mit der 
Hochschule Pforzheim bestand in 2020 aus 
Geschenken für unsere Familien und Spen-
den für den Bus. „Menschen in Not“ hat 
auch einen sehr beträchtlichen Teil beige-
tragen, die Anschubfinanzierung kam von 
„EH Versicherungsmakler“ aus Pforzheim.  
2021 konnte der Kinderbus bestellt werden. 

Allen Spender*innen sowie  Akteuren*innen 
von pro familia Pforzheim, allen voran Peter 
Benkner, Annkathrin Wulff, Bärbel Müller 
und Simone Andres, gilt unser besonderer 
Dank für ihre Unterstützung

Sozialpädagogische Familienhilfe 
und Erziehungsbeistandschaft

Arbeiten	mit	Corona	in	der	Familienhilfe	
Als im März 2020 für alle der Lockdown 
umgesetzt wurde, standen wir als Lei-
tung der Sozialpädagogischen Familien-
hilfe (SPFH) vor einer Herkulesaufgabe: 
zum einen wollten wir die Mitar- 
beiter*innen vor gesundheitlichen Ge-
fahren schützen, zum anderen den Fami-
lien – soweit wie möglich – die not-
wendige Unterstützung zukommen las-
sen und die Aufträge des Jugendamtes 
Pforzheim zu erfüllen. Wir brauchten so-
fort kreative und flexible Lösungen. 

Die Mitarbeiter*innen der SPFH haben 
Unglaubliches geleistet – wir waren mit 
jeder Familie, Kind und Jugendlichen in 
Kontakt, sind Krisen schnellstmöglich 
angegangen, hatten immer ein „offenes 
Ohr“, kreative Lösungen – und mit der 
Bereitschaft von jedem*r, rund um die 
Uhr zu arbeiten, konnten wir sowohl die 
Aufträge des Jugend- und Sozialamtes 
Pforzheim bearbeiten, als auch die Fami-
lien stützen/schützen und motivieren.

Die von uns begleiteten Familien haben 
ebenfalls Herausragendes geleistet: sie 
blieben mit den Familienhelfer*innen in 
Kontakt, hielten sich an Vereinbarungen 
und fanden Zugang zu ihren Ressourcen, 
die sie in ihrem Selbstwert und ihrer 
Selbstwirksamkeit stärkten.

Von großer Bedeutung war für uns als 
Leitung ein stetiger Austausch unterein-

ander, die Motivation der Mit- 
arbeiter*innen und kreative Lösungen 
für Probleme, die es vorher nicht gab. 
Uns waren Rituale mit den 
Mitarbeiter*innen wichtig – das mon-
tägliche Fachteam wurde mit einer wö-
chentlichen E-Mail ersetzt –  wir nutzten 
diese zum Update von Neuerungen im 
Zusammenhang mit Corona, aber vor al-
lem zur Motivation und Wertschätzung. 
Auch die veränderte Form – meist (nur 
noch) telefonisch – mit den Mitarbei-
ter*innen des JSA (Jugend- und Sozial-
amt) zu kommunizieren und selbst Fall-
besprechungen und Neuanfragen so zu 
besprechen und zu bearbeiten, funktio-
nierte überraschenderweise gut. Die ge-
meinsame Flexibilität und das Vertrauen 
machten es möglich, auch während des 
Lockdowns, die Fälle schnell zu überneh-
men und Krisen zu erörtern.

Als wir im Juni wieder anfingen vor Ort 
zu arbeiten, musste zunächst der Ge-
sundheitsschutz aller Beteiligten neu 
geregelt werden:
- Ausrüstung: Für alle Kolleg*innen wur-
den Masken angeschafft (FFP2, OP-Mas-
ken und wiederverwendbare Masken 
mit FFP2-Vlies).
- Konzeption: Wir besprachen und setz-
ten ein neues Hygienekonzept um.
- Ausstattung: Wir statteten unsere 
Gruppenräume mit starken Hepa-Luft-
filtergeräten aus.

- Absage: Wir sagten alle Gruppenange-
bote ab (bis auf den Elternkurs im 
Herbst), denn zum einen können/konn-
ten wir den Infektionsschutz nicht ge-
währleisten und zum anderen brauch-
ten wir die Gruppenräume für Termine 
bzw. Treffen mit den Familien und den 
Mitarbeiter*innen des JSA.

Nach fast einem Jahr können wir sagen, 
dass unsere Konzepte aufgegangen sind 
– der Kontakt zu den Familien wurde 
aufrechterhalten, die Familienhelfer*in- 
nen konnten gut in Arbeit mit den Fami-
lien sein.

Das Jugend- und Sozialamt war stets 
über unsere Arbeitsweise informiert und 
bekam die notwendigen Rückmeldun-
gen von unseren Mitarbeiter*innen bzgl. 
der Familienarbeit. Unsere Zuverlässig-
keit und hohe Fachlichkeit scheint das 
Vertrauen in unsere Arbeit - im Laufe der 
Corona-Krise – zwischen den Mitarbei-
ter*innen des JSA und uns gestärkt zu 
haben. 

Wir sind stolz auf unsere Leistung, auf 
unsere Teams, die unseren Weg immer 
mit hohem Engagement, Fachlichkeit 
und Professionalität mitgegangen sind 
und auf die Familien, Kinder und Jugend-
lichen, die in dieser Zeit über sich hinaus-
gewachsen sind und uns ihr Vertrauen 
geschenkt und bewiesen haben. 

Kerstin Hasel, Leitung SPFH
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Wir sind eine zur Beratung nach dem Schwangerschaftskon-
fliktgesetz (SchKG) staatlich anerkannte und geförderte Bera-
tungsstelle mit den Schwerpunkten Schwangerschaft, Verhü-
tung, Sexualität und Partnerschaft. Unsere Angebote richten 
sich an Menschen aus Pforzheim, dem Enzkreis und dem 
Landkreis Calw. 

Zu unserem Angebot gehören die Beratung rund um die 
Schwangerschaft, mit Informationen und sozialrechtlicher Be-
ratung, die Schwangerschaftskonfliktberatung, Familienpla-
nung, die vertrauliche Geburt und Informationen zu den An-
geboten der Frühen Hilfen.

Unser ärztliches Angebot umfasst unter anderem Beratungen 
zu Verhütung, Familienplanung, ungewollter Kinderlosigkeit, 
Schwangerschaft, Pränataldiagnostik, Verlust von Schwanger-
schaft sowie Frauen- und Männergesundheit.

Wir bieten weiterhin Lebens-, Paar- und Sexualberatung, Bera-
tung zu Trennung und Scheidung, Sorge- und Umgangsrecht 
sowie Beratung nach Gewalterfahrungen an – ebenso Famili-
enberatung mit Frühen Hilfen (SGB VIII).

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bilden sexualpädagogi-
sche Einzel- und Gruppenangebote in Schulen und Einrichtun-
gen der Jugend- und/oder Behindertenhilfe.

Entwicklungen, 
Zahlen & Fakten in der Arbeit

Die	Beratungsstelle

Das	Beratungsstellen	Team	

Kugelrund und klitzeklein
So heißt der Geburtsvorbereitungskurs, 
den wir zusammen mit der Hebamme, 
Frau Schweikart, durchführen. Mit zahl-
reichen Fragen im Kurs angekommen 
und gestärkt durch viele Informationen 
haben die werdenden Mütter an fünf 
Abenden Erfahrungen gesammelt und 
Kontakte geknüpft, die über den Kurs 
hinausgehen. 

Hebammeninfozeit
Einmal im Monat findet bei pro familia 
Pforzheim eine Sprechstunde mit unse-
rer Hebamme statt. Sie nimmt sich eine 
Stunde Zeit, um die Fragen rund um die 
Geburt und die Gesundheit von Mutter 
und Kind zu klären. Auch einige Termine 
in den Gruppen im Eltern-Kind-Zent-
rum der Caritas Pforzheim wurden wie-
der durchgeführt.

Infoabend Schwangerschaft
In unserem Infoabend haben wir zu 
Schwangerschaft, Mutterschutz, Eltern-
zeit und -geld ausführlich informiert.

Trennungs- und Scheidungs-
beratung
Häufig handelt es sich in Trennungssitua-
tionen um die Klärung bestimmter Fra-
gen wie beispielsweise Kommunikation, 
Unterhalt oder Umgang. Beratungsge-
spräche können helfen, die künftigen He-
rausforderungen zu bewältigen, das Kin-
deswohl in den Blick zu rücken und erste 
Schritte zu gehen.

Familienrecht
Einmal im Monat bieten wir eine persön-
liche Information über familienrechtliche 
Fragen durch unsere Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Familienrecht, Karin 
Haible.

Sexuelle Bildung
Im Jahr 2020 fanden Gruppenangebote 
im Bereich „Sexuelle Bildung“ für Schul-
klassen oder Gruppen aus sozialen Ein-
richtungen an 38 Terminen mit 347 Teil-
nehmenden statt. Diese waren sowohl 
alters- und entwicklungsentsprechend, 
als auch gender- und kultursensibel. Auch 
die Jugendsprechstunde an Schulen 
konnte bedingt durchgeführt werden.

Entwicklungen, 
Zahlen & Fakten in der Arbeit

Beratung	
in	der	Pandemie

Vorsorgeangebot
Das „Mamacare“ Programm ist eine 
Methode der Brustselbstuntersuchung. 
Frauen erlernen, wie sie ihre Brust nach 
Veränderungen im Gewebe selbst ab-
tasten können. Es fanden zwei Termine 
statt. 

20-jähriges	Jubiläum	der	SPFH
Im Oktober 2020 hatten wir unser 20-jähriges Jubiläum und natürlich viel geplant 
und (uns) vorgenommen. Corona hatte jedoch andere Pläne mit uns.
So haben wir uns auf unser Jubiläums-Projekt konzentriert – den SPFH-Kinderbus.

Wir mussten uns immer wieder einen Kleinbus mieten, um zu unseren 
Angeboten außerhalb von Pforzheim zu fahren (vor allem AG Tierhof, 
Schulkinderreiten oder Eltern-Kind-Reiten), außerdem mieteten unse-
re Mitarbeiter*innen Autos, um mit Klient*innen in Kliniken, Reha-Ein-

richtungen und/oder stationäre Einrichtungen zu fahren. Deshalb galt es 2020 
Menschen, Institutionen und Firmen zum Spenden zu motivieren – kein leichtes 
Jahr für dieses Unterfangen. Das Engagement, die Kreativität und Flexibilität, die 
wir in der SPFH in 20 Jahren erworben haben, kamen uns jetzt zu Gute. Dank uns 
verbundener Spenderinnen erhielt die SPFH handgefertigte Häkeltiere und Wal-
dorfpuppen, welche bei zahlreichen Infoständen für den Bus gegen eine Spende 
abgegeben wurden.

Kinderbus-Aktionen konnten u.a. stattfinden bei:
- Edeka Wachtler, Pforzheim
- Edeka Arlt & Trostel, Illingen
- Bauernmarkt Pforzheim
- dm-Markt in Eutingen - „Helferherzen“ und 
- Wir haben zu Weihnachten eine eigene Tombola im Hof
 bei pro familia Pforzheim veranstaltet.

Im Erstkontakt ist Roswitha Dombrowa, unsere Verwal-
tungsfachkraft, tätig.  Zusammen bilden wir, Regine 
Arlt, Daniela Dahms, Lothar Frey, Sigrid Kleer-Geib, 
Nicole Schmid, Annika Specht und Claudia Sturm-Ho-
henstein, ein multiprofessionelles Team aus festange-
stellten Mitarbeiter*innen, mit sozialberaterisch-thera-
peutischen Zusatzqualifikationen.

In unserer Arbeit wurden wir durch die Honorar- 
Mitarbeiter*innen Christian Albrich, Tamara Burkhard, 
Caleb Davis, Astrid Fach, Natascha Hartfelder, Jutta 
Leschnik und Vanessa Luickhardt tatkräftig unterstützt. 
Ausgeschieden sind Sabrina Bauer und Sarah Hary im 
Laufe des Jahres 2020. Mit Sarah Hary arbeiten wir als 
Honorarkraft weiterhin auf mehreren Ebenen zusam-
men.

Der erste Lockdown zu Beginn der Coro-
na-Pandemie zwang die Beratungsstel-
le neue Abläufe in der Beratung einzu-
führen. Dies hat den Beratungsalltag 
verändert. 

Seit dem Frühjahr begann pro familia 
Pforzheim sich auf die Bedingungen 
durch die Kontaktbeschränkungen ein-
zustellen und telefonische sowie Video- 
Beratungen anzubieten. Für einige 
Klient*innen, insbesondere schwangere 
Klient*innen, bedeutete es eine Erleich-
terung, da sie nicht mit den öffentli-

Gruppenangebote

Statistik	2020

Durch das landesweit neu gestaltete Statistiksystem sind die Kategorien 
im Vergleich zum Vorjahr teilweise anders benannt. 

Das Jahr 2020 in ZahlenAuch im Schwangerschaftskonflikt gab 
es die Möglichkeit der telefonischen Be-
ratung mit Zustimmung des Sozialmi-
nisteriums Baden-Württemberg. Je nach 
Bedarf wurden Bescheinigungen zuge-
schickt oder konnten abgeholt werden. 
Für Klient*innen und Berater*innen be-
deutete dies, dass die Hürden der Pande-
mie handhabbarer wurden.

chen Verkehrsmitteln zu uns kommen 
mussten, und so nicht einem Infekti-
onsrisiko ausgesetzt waren. Nach wie 
vor war aber auch der persönliche Kon-
takt unter bestimmten Notwendigkei-
ten möglich und Beratungen wurden 
vor Ort angeboten. Termine mit den 
Klient*innen wurden festgelegt und die 
Berater*in rief zum vereinbarten Zeit-
punkt an. In der Beratungsstelle waren 
Kolleg*innen vor Ort, andere im Home 
Office, um von dort aus zu arbeiten und 
Gespräche anzubieten. Ein Hygieneplan 
wurde in der Beratungsstelle einge-
führt, um die Besucher*innen und 
Kolleg*innen zu schützen, außerdem 
wurden unsere Räume mit Luftfiltern 
und Schutzschildern ausgestattet.

Die Anzahl der telefonischen und persönlichen Beratungskontak-
te (2.734) insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr (2.563) um 171 
Kontakte gestiegen. Während unserer Telefonzeiten ist täglich 
ein*e Beraterin*in für Kurzberatungen ansprechbar. Bei komple-
xeren Fragen und Anliegen kann im Anschluss ein regulärer Bera-
tungstermin vereinbart werden. 

Für unsere Klient*innen haben wir 253 Anträge bei der Bundesstif-
tung „Mutter und Kind“ und fünf Anträge bei der Landesstiftung 
„Familie in Not“ gestellt. Mit Mitteln von „Menschen in Not“ wur-
den 119 Familien existenziell geholfen. 

Trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie konnte die 
Beratungsstelle auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. Mit 
dem Angebot der Beratungsstelle konnten wieder zahlreiche 
Frauen, Männer und Kinder unterstützt werden. 

sePia - Schulung und Beratung 
„Diskriminierung am Arbeitsplatz“

Im Projekt „sePia“, gefördert von der 
Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des, wurden Einrichtungen und Unter-
nehmen des Sozial-, Gesundheits-, Ver-
waltungs- und Pflegesektors zum 
Thema „Diskriminierung am Arbeits-
platz mit Schwerpunkt sexuelle Beläs-
tigung“ geschult und beraten (persön-
lich oder digital), begleitet und regional 
vernetzt durch den sePia-Projektbeirat. 
Das Projekt endete zum 31.01.2021. 

Weitere Informationen zur Fortfüh-
rung siehe Jahresbericht-Rückseite. 

Jubiläum
s-

spenden
projekt 

„pro familia 

Kinderbus“

Von links: Kerstin Hasel, Ltg. SPFH, Peter Benkner, Vorstandsvorsitzender 

pro familia Pforzheim

profa Weihnachtstombola – Bärbel Müller 

Edeka Arlt & Trostel Illingen – Kerstin Hasel, 

Bürgermeister Eiberger 

profa Weihnachtstombola – Simone Andres 

Bauernmarkt Pforzheim 

– Tatjana Hollstein 

Die Weihnachtsgeschenke-Aktion mit der 
Hochschule Pforzheim bestand in 2020 aus 
Geschenken für unsere Familien und Spen-
den für den Bus. „Menschen in Not“ hat 
auch einen sehr beträchtlichen Teil beige-
tragen, die Anschubfinanzierung kam von 
„EH Versicherungsmakler“ aus Pforzheim.  
2021 konnte der Kinderbus bestellt werden. 

Allen Spender*innen sowie  Akteuren*innen 
von pro familia Pforzheim, allen voran Peter 
Benkner, Annkathrin Wulff, Bärbel Müller 
und Simone Andres, gilt unser besonderer 
Dank für ihre Unterstützung

Sozialpädagogische Familienhilfe 
und Erziehungsbeistandschaft

Arbeiten	mit	Corona	in	der	Familienhilfe	
Als im März 2020 für alle der Lockdown 
umgesetzt wurde, standen wir als Lei-
tung der Sozialpädagogischen Familien-
hilfe (SPFH) vor einer Herkulesaufgabe: 
zum einen wollten wir die Mitar- 
beiter*innen vor gesundheitlichen Ge-
fahren schützen, zum anderen den Fami-
lien – soweit wie möglich – die not-
wendige Unterstützung zukommen las-
sen und die Aufträge des Jugendamtes 
Pforzheim zu erfüllen. Wir brauchten so-
fort kreative und flexible Lösungen. 

Die Mitarbeiter*innen der SPFH haben 
Unglaubliches geleistet – wir waren mit 
jeder Familie, Kind und Jugendlichen in 
Kontakt, sind Krisen schnellstmöglich 
angegangen, hatten immer ein „offenes 
Ohr“, kreative Lösungen – und mit der 
Bereitschaft von jedem*r, rund um die 
Uhr zu arbeiten, konnten wir sowohl die 
Aufträge des Jugend- und Sozialamtes 
Pforzheim bearbeiten, als auch die Fami-
lien stützen/schützen und motivieren.

Die von uns begleiteten Familien haben 
ebenfalls Herausragendes geleistet: sie 
blieben mit den Familienhelfer*innen in 
Kontakt, hielten sich an Vereinbarungen 
und fanden Zugang zu ihren Ressourcen, 
die sie in ihrem Selbstwert und ihrer 
Selbstwirksamkeit stärkten.

Von großer Bedeutung war für uns als 
Leitung ein stetiger Austausch unterein-

ander, die Motivation der Mit- 
arbeiter*innen und kreative Lösungen 
für Probleme, die es vorher nicht gab. 
Uns waren Rituale mit den 
Mitarbeiter*innen wichtig – das mon-
tägliche Fachteam wurde mit einer wö-
chentlichen E-Mail ersetzt –  wir nutzten 
diese zum Update von Neuerungen im 
Zusammenhang mit Corona, aber vor al-
lem zur Motivation und Wertschätzung. 
Auch die veränderte Form – meist (nur 
noch) telefonisch – mit den Mitarbei-
ter*innen des JSA (Jugend- und Sozial-
amt) zu kommunizieren und selbst Fall-
besprechungen und Neuanfragen so zu 
besprechen und zu bearbeiten, funktio-
nierte überraschenderweise gut. Die ge-
meinsame Flexibilität und das Vertrauen 
machten es möglich, auch während des 
Lockdowns, die Fälle schnell zu überneh-
men und Krisen zu erörtern.

Als wir im Juni wieder anfingen vor Ort 
zu arbeiten, musste zunächst der Ge-
sundheitsschutz aller Beteiligten neu 
geregelt werden:
- Ausrüstung: Für alle Kolleg*innen wur-
den Masken angeschafft (FFP2, OP-Mas-
ken und wiederverwendbare Masken 
mit FFP2-Vlies).
- Konzeption: Wir besprachen und setz-
ten ein neues Hygienekonzept um.
- Ausstattung: Wir statteten unsere 
Gruppenräume mit starken Hepa-Luft-
filtergeräten aus.

- Absage: Wir sagten alle Gruppenange-
bote ab (bis auf den Elternkurs im 
Herbst), denn zum einen können/konn-
ten wir den Infektionsschutz nicht ge-
währleisten und zum anderen brauch-
ten wir die Gruppenräume für Termine 
bzw. Treffen mit den Familien und den 
Mitarbeiter*innen des JSA.

Nach fast einem Jahr können wir sagen, 
dass unsere Konzepte aufgegangen sind 
– der Kontakt zu den Familien wurde 
aufrechterhalten, die Familienhelfer*in- 
nen konnten gut in Arbeit mit den Fami-
lien sein.

Das Jugend- und Sozialamt war stets 
über unsere Arbeitsweise informiert und 
bekam die notwendigen Rückmeldun-
gen von unseren Mitarbeiter*innen bzgl. 
der Familienarbeit. Unsere Zuverlässig-
keit und hohe Fachlichkeit scheint das 
Vertrauen in unsere Arbeit - im Laufe der 
Corona-Krise – zwischen den Mitarbei-
ter*innen des JSA und uns gestärkt zu 
haben. 

Wir sind stolz auf unsere Leistung, auf 
unsere Teams, die unseren Weg immer 
mit hohem Engagement, Fachlichkeit 
und Professionalität mitgegangen sind 
und auf die Familien, Kinder und Jugend-
lichen, die in dieser Zeit über sich hinaus-
gewachsen sind und uns ihr Vertrauen 
geschenkt und bewiesen haben. 

Kerstin Hasel, Leitung SPFH
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Wir sind eine zur Beratung nach dem Schwangerschaftskon-
fliktgesetz (SchKG) staatlich anerkannte und geförderte Bera-
tungsstelle mit den Schwerpunkten Schwangerschaft, Verhü-
tung, Sexualität und Partnerschaft. Unsere Angebote richten 
sich an Menschen aus Pforzheim, dem Enzkreis und dem 
Landkreis Calw. 

Zu unserem Angebot gehören die Beratung rund um die 
Schwangerschaft, mit Informationen und sozialrechtlicher Be-
ratung, die Schwangerschaftskonfliktberatung, Familienpla-
nung, die vertrauliche Geburt und Informationen zu den An-
geboten der Frühen Hilfen.

Unser ärztliches Angebot umfasst unter anderem Beratungen 
zu Verhütung, Familienplanung, ungewollter Kinderlosigkeit, 
Schwangerschaft, Pränataldiagnostik, Verlust von Schwanger-
schaft sowie Frauen- und Männergesundheit.

Wir bieten weiterhin Lebens-, Paar- und Sexualberatung, Bera-
tung zu Trennung und Scheidung, Sorge- und Umgangsrecht 
sowie Beratung nach Gewalterfahrungen an – ebenso Famili-
enberatung mit Frühen Hilfen (SGB VIII).

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bilden sexualpädagogi-
sche Einzel- und Gruppenangebote in Schulen und Einrichtun-
gen der Jugend- und/oder Behindertenhilfe.

Entwicklungen, 
Zahlen & Fakten in der Arbeit

Die	Beratungsstelle

Das	Beratungsstellen	Team	

Kugelrund und klitzeklein
So heißt der Geburtsvorbereitungskurs, 
den wir zusammen mit der Hebamme, 
Frau Schweikart, durchführen. Mit zahl-
reichen Fragen im Kurs angekommen 
und gestärkt durch viele Informationen 
haben die werdenden Mütter an fünf 
Abenden Erfahrungen gesammelt und 
Kontakte geknüpft, die über den Kurs 
hinausgehen. 

Hebammeninfozeit
Einmal im Monat findet bei pro familia 
Pforzheim eine Sprechstunde mit unse-
rer Hebamme statt. Sie nimmt sich eine 
Stunde Zeit, um die Fragen rund um die 
Geburt und die Gesundheit von Mutter 
und Kind zu klären. Auch einige Termine 
in den Gruppen im Eltern-Kind-Zent-
rum der Caritas Pforzheim wurden wie-
der durchgeführt.

Infoabend Schwangerschaft
In unserem Infoabend haben wir zu 
Schwangerschaft, Mutterschutz, Eltern-
zeit und -geld ausführlich informiert.

Trennungs- und Scheidungs-
beratung
Häufig handelt es sich in Trennungssitua-
tionen um die Klärung bestimmter Fra-
gen wie beispielsweise Kommunikation, 
Unterhalt oder Umgang. Beratungsge-
spräche können helfen, die künftigen He-
rausforderungen zu bewältigen, das Kin-
deswohl in den Blick zu rücken und erste 
Schritte zu gehen.

Familienrecht
Einmal im Monat bieten wir eine persön-
liche Information über familienrechtliche 
Fragen durch unsere Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Familienrecht, Karin 
Haible.

Sexuelle Bildung
Im Jahr 2020 fanden Gruppenangebote 
im Bereich „Sexuelle Bildung“ für Schul-
klassen oder Gruppen aus sozialen Ein-
richtungen an 38 Terminen mit 347 Teil-
nehmenden statt. Diese waren sowohl 
alters- und entwicklungsentsprechend, 
als auch gender- und kultursensibel. Auch 
die Jugendsprechstunde an Schulen 
konnte bedingt durchgeführt werden.

Entwicklungen, 
Zahlen & Fakten in der Arbeit

Beratung	
in	der	Pandemie

Vorsorgeangebot
Das „Mamacare“ Programm ist eine 
Methode der Brustselbstuntersuchung. 
Frauen erlernen, wie sie ihre Brust nach 
Veränderungen im Gewebe selbst ab-
tasten können. Es fanden zwei Termine 
statt. 

20-jähriges	Jubiläum	der	SPFH
Im Oktober 2020 hatten wir unser 20-jähriges Jubiläum und natürlich viel geplant 
und (uns) vorgenommen. Corona hatte jedoch andere Pläne mit uns.
So haben wir uns auf unser Jubiläums-Projekt konzentriert – den SPFH-Kinderbus.

Wir mussten uns immer wieder einen Kleinbus mieten, um zu unseren 
Angeboten außerhalb von Pforzheim zu fahren (vor allem AG Tierhof, 
Schulkinderreiten oder Eltern-Kind-Reiten), außerdem mieteten unse-
re Mitarbeiter*innen Autos, um mit Klient*innen in Kliniken, Reha-Ein-

richtungen und/oder stationäre Einrichtungen zu fahren. Deshalb galt es 2020 
Menschen, Institutionen und Firmen zum Spenden zu motivieren – kein leichtes 
Jahr für dieses Unterfangen. Das Engagement, die Kreativität und Flexibilität, die 
wir in der SPFH in 20 Jahren erworben haben, kamen uns jetzt zu Gute. Dank uns 
verbundener Spenderinnen erhielt die SPFH handgefertigte Häkeltiere und Wal-
dorfpuppen, welche bei zahlreichen Infoständen für den Bus gegen eine Spende 
abgegeben wurden.

Kinderbus-Aktionen konnten u.a. stattfinden bei:
- Edeka Wachtler, Pforzheim
- Edeka Arlt & Trostel, Illingen
- Bauernmarkt Pforzheim
- dm-Markt in Eutingen - „Helferherzen“ und 
- Wir haben zu Weihnachten eine eigene Tombola im Hof
 bei pro familia Pforzheim veranstaltet.

Im Erstkontakt ist Roswitha Dombrowa, unsere Verwal-
tungsfachkraft, tätig.  Zusammen bilden wir, Regine 
Arlt, Daniela Dahms, Lothar Frey, Sigrid Kleer-Geib, 
Nicole Schmid, Annika Specht und Claudia Sturm-Ho-
henstein, ein multiprofessionelles Team aus festange-
stellten Mitarbeiter*innen, mit sozialberaterisch-thera-
peutischen Zusatzqualifikationen.

In unserer Arbeit wurden wir durch die Honorar- 
Mitarbeiter*innen Christian Albrich, Tamara Burkhard, 
Caleb Davis, Astrid Fach, Natascha Hartfelder, Jutta 
Leschnik und Vanessa Luickhardt tatkräftig unterstützt. 
Ausgeschieden sind Sabrina Bauer und Sarah Hary im 
Laufe des Jahres 2020. Mit Sarah Hary arbeiten wir als 
Honorarkraft weiterhin auf mehreren Ebenen zusam-
men.

Der erste Lockdown zu Beginn der Coro-
na-Pandemie zwang die Beratungsstel-
le neue Abläufe in der Beratung einzu-
führen. Dies hat den Beratungsalltag 
verändert. 

Seit dem Frühjahr begann pro familia 
Pforzheim sich auf die Bedingungen 
durch die Kontaktbeschränkungen ein-
zustellen und telefonische sowie Video- 
Beratungen anzubieten. Für einige 
Klient*innen, insbesondere schwangere 
Klient*innen, bedeutete es eine Erleich-
terung, da sie nicht mit den öffentli-

Gruppenangebote

Statistik	2020

Durch das landesweit neu gestaltete Statistiksystem sind die Kategorien 
im Vergleich zum Vorjahr teilweise anders benannt. 

Das Jahr 2020 in ZahlenAuch im Schwangerschaftskonflikt gab 
es die Möglichkeit der telefonischen Be-
ratung mit Zustimmung des Sozialmi-
nisteriums Baden-Württemberg. Je nach 
Bedarf wurden Bescheinigungen zuge-
schickt oder konnten abgeholt werden. 
Für Klient*innen und Berater*innen be-
deutete dies, dass die Hürden der Pande-
mie handhabbarer wurden.

chen Verkehrsmitteln zu uns kommen 
mussten, und so nicht einem Infekti-
onsrisiko ausgesetzt waren. Nach wie 
vor war aber auch der persönliche Kon-
takt unter bestimmten Notwendigkei-
ten möglich und Beratungen wurden 
vor Ort angeboten. Termine mit den 
Klient*innen wurden festgelegt und die 
Berater*in rief zum vereinbarten Zeit-
punkt an. In der Beratungsstelle waren 
Kolleg*innen vor Ort, andere im Home 
Office, um von dort aus zu arbeiten und 
Gespräche anzubieten. Ein Hygieneplan 
wurde in der Beratungsstelle einge-
führt, um die Besucher*innen und 
Kolleg*innen zu schützen, außerdem 
wurden unsere Räume mit Luftfiltern 
und Schutzschildern ausgestattet.

Die Anzahl der telefonischen und persönlichen Beratungskontak-
te (2.734) insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr (2.563) um 171 
Kontakte gestiegen. Während unserer Telefonzeiten ist täglich 
ein*e Beraterin*in für Kurzberatungen ansprechbar. Bei komple-
xeren Fragen und Anliegen kann im Anschluss ein regulärer Bera-
tungstermin vereinbart werden. 

Für unsere Klient*innen haben wir 253 Anträge bei der Bundesstif-
tung „Mutter und Kind“ und fünf Anträge bei der Landesstiftung 
„Familie in Not“ gestellt. Mit Mitteln von „Menschen in Not“ wur-
den 119 Familien existenziell geholfen. 

Trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie konnte die 
Beratungsstelle auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. Mit 
dem Angebot der Beratungsstelle konnten wieder zahlreiche 
Frauen, Männer und Kinder unterstützt werden. 

sePia - Schulung und Beratung 
„Diskriminierung am Arbeitsplatz“

Im Projekt „sePia“, gefördert von der 
Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des, wurden Einrichtungen und Unter-
nehmen des Sozial-, Gesundheits-, Ver-
waltungs- und Pflegesektors zum 
Thema „Diskriminierung am Arbeits-
platz mit Schwerpunkt sexuelle Beläs-
tigung“ geschult und beraten (persön-
lich oder digital), begleitet und regional 
vernetzt durch den sePia-Projektbeirat. 
Das Projekt endete zum 31.01.2021. 

Weitere Informationen zur Fortfüh-
rung siehe Jahresbericht-Rückseite. 

Jubiläum
s-

spenden
projekt 

„pro familia 

Kinderbus“

Von links: Kerstin Hasel, Ltg. SPFH, Peter Benkner, Vorstandsvorsitzender 

pro familia Pforzheim

profa Weihnachtstombola – Bärbel Müller 

Edeka Arlt & Trostel Illingen – Kerstin Hasel, 

Bürgermeister Eiberger 

profa Weihnachtstombola – Simone Andres 

Bauernmarkt Pforzheim 

– Tatjana Hollstein 

Die Weihnachtsgeschenke-Aktion mit der 
Hochschule Pforzheim bestand in 2020 aus 
Geschenken für unsere Familien und Spen-
den für den Bus. „Menschen in Not“ hat 
auch einen sehr beträchtlichen Teil beige-
tragen, die Anschubfinanzierung kam von 
„EH Versicherungsmakler“ aus Pforzheim.  
2021 konnte der Kinderbus bestellt werden. 

Allen Spender*innen sowie  Akteuren*innen 
von pro familia Pforzheim, allen voran Peter 
Benkner, Annkathrin Wulff, Bärbel Müller 
und Simone Andres, gilt unser besonderer 
Dank für ihre Unterstützung

Sozialpädagogische Familienhilfe 
und Erziehungsbeistandschaft

Arbeiten	mit	Corona	in	der	Familienhilfe	
Als im März 2020 für alle der Lockdown 
umgesetzt wurde, standen wir als Lei-
tung der Sozialpädagogischen Familien-
hilfe (SPFH) vor einer Herkulesaufgabe: 
zum einen wollten wir die Mitar- 
beiter*innen vor gesundheitlichen Ge-
fahren schützen, zum anderen den Fami-
lien – soweit wie möglich – die not-
wendige Unterstützung zukommen las-
sen und die Aufträge des Jugendamtes 
Pforzheim zu erfüllen. Wir brauchten so-
fort kreative und flexible Lösungen. 

Die Mitarbeiter*innen der SPFH haben 
Unglaubliches geleistet – wir waren mit 
jeder Familie, Kind und Jugendlichen in 
Kontakt, sind Krisen schnellstmöglich 
angegangen, hatten immer ein „offenes 
Ohr“, kreative Lösungen – und mit der 
Bereitschaft von jedem*r, rund um die 
Uhr zu arbeiten, konnten wir sowohl die 
Aufträge des Jugend- und Sozialamtes 
Pforzheim bearbeiten, als auch die Fami-
lien stützen/schützen und motivieren.

Die von uns begleiteten Familien haben 
ebenfalls Herausragendes geleistet: sie 
blieben mit den Familienhelfer*innen in 
Kontakt, hielten sich an Vereinbarungen 
und fanden Zugang zu ihren Ressourcen, 
die sie in ihrem Selbstwert und ihrer 
Selbstwirksamkeit stärkten.

Von großer Bedeutung war für uns als 
Leitung ein stetiger Austausch unterein-

ander, die Motivation der Mit- 
arbeiter*innen und kreative Lösungen 
für Probleme, die es vorher nicht gab. 
Uns waren Rituale mit den 
Mitarbeiter*innen wichtig – das mon-
tägliche Fachteam wurde mit einer wö-
chentlichen E-Mail ersetzt –  wir nutzten 
diese zum Update von Neuerungen im 
Zusammenhang mit Corona, aber vor al-
lem zur Motivation und Wertschätzung. 
Auch die veränderte Form – meist (nur 
noch) telefonisch – mit den Mitarbei-
ter*innen des JSA (Jugend- und Sozial-
amt) zu kommunizieren und selbst Fall-
besprechungen und Neuanfragen so zu 
besprechen und zu bearbeiten, funktio-
nierte überraschenderweise gut. Die ge-
meinsame Flexibilität und das Vertrauen 
machten es möglich, auch während des 
Lockdowns, die Fälle schnell zu überneh-
men und Krisen zu erörtern.

Als wir im Juni wieder anfingen vor Ort 
zu arbeiten, musste zunächst der Ge-
sundheitsschutz aller Beteiligten neu 
geregelt werden:
- Ausrüstung: Für alle Kolleg*innen wur-
den Masken angeschafft (FFP2, OP-Mas-
ken und wiederverwendbare Masken 
mit FFP2-Vlies).
- Konzeption: Wir besprachen und setz-
ten ein neues Hygienekonzept um.
- Ausstattung: Wir statteten unsere 
Gruppenräume mit starken Hepa-Luft-
filtergeräten aus.

- Absage: Wir sagten alle Gruppenange-
bote ab (bis auf den Elternkurs im 
Herbst), denn zum einen können/konn-
ten wir den Infektionsschutz nicht ge-
währleisten und zum anderen brauch-
ten wir die Gruppenräume für Termine 
bzw. Treffen mit den Familien und den 
Mitarbeiter*innen des JSA.

Nach fast einem Jahr können wir sagen, 
dass unsere Konzepte aufgegangen sind 
– der Kontakt zu den Familien wurde 
aufrechterhalten, die Familienhelfer*in- 
nen konnten gut in Arbeit mit den Fami-
lien sein.

Das Jugend- und Sozialamt war stets 
über unsere Arbeitsweise informiert und 
bekam die notwendigen Rückmeldun-
gen von unseren Mitarbeiter*innen bzgl. 
der Familienarbeit. Unsere Zuverlässig-
keit und hohe Fachlichkeit scheint das 
Vertrauen in unsere Arbeit - im Laufe der 
Corona-Krise – zwischen den Mitarbei-
ter*innen des JSA und uns gestärkt zu 
haben. 

Wir sind stolz auf unsere Leistung, auf 
unsere Teams, die unseren Weg immer 
mit hohem Engagement, Fachlichkeit 
und Professionalität mitgegangen sind 
und auf die Familien, Kinder und Jugend-
lichen, die in dieser Zeit über sich hinaus-
gewachsen sind und uns ihr Vertrauen 
geschenkt und bewiesen haben. 

Kerstin Hasel, Leitung SPFH

Jahresbericht 2020pro familia Pforzheim e.V.
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Wir sind eine zur Beratung nach dem Schwangerschaftskon-
fliktgesetz (SchKG) staatlich anerkannte und geförderte Bera-
tungsstelle mit den Schwerpunkten Schwangerschaft, Verhü-
tung, Sexualität und Partnerschaft. Unsere Angebote richten 
sich an Menschen aus Pforzheim, dem Enzkreis und dem 
Landkreis Calw. 

Zu unserem Angebot gehören die Beratung rund um die 
Schwangerschaft, mit Informationen und sozialrechtlicher Be-
ratung, die Schwangerschaftskonfliktberatung, Familienpla-
nung, die vertrauliche Geburt und Informationen zu den An-
geboten der Frühen Hilfen.

Unser ärztliches Angebot umfasst unter anderem Beratungen 
zu Verhütung, Familienplanung, ungewollter Kinderlosigkeit, 
Schwangerschaft, Pränataldiagnostik, Verlust von Schwanger-
schaft sowie Frauen- und Männergesundheit.

Wir bieten weiterhin Lebens-, Paar- und Sexualberatung, Bera-
tung zu Trennung und Scheidung, Sorge- und Umgangsrecht 
sowie Beratung nach Gewalterfahrungen an – ebenso Famili-
enberatung mit Frühen Hilfen (SGB VIII).

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bilden sexualpädagogi-
sche Einzel- und Gruppenangebote in Schulen und Einrichtun-
gen der Jugend- und/oder Behindertenhilfe.

Entwicklungen, 
Zahlen & Fakten in der Arbeit

Die	Beratungsstelle

Das	Beratungsstellen	Team	

Kugelrund und klitzeklein
So heißt der Geburtsvorbereitungskurs, 
den wir zusammen mit der Hebamme, 
Frau Schweikart, durchführen. Mit zahl-
reichen Fragen im Kurs angekommen 
und gestärkt durch viele Informationen 
haben die werdenden Mütter an fünf 
Abenden Erfahrungen gesammelt und 
Kontakte geknüpft, die über den Kurs 
hinausgehen. 

Hebammeninfozeit
Einmal im Monat findet bei pro familia 
Pforzheim eine Sprechstunde mit unse-
rer Hebamme statt. Sie nimmt sich eine 
Stunde Zeit, um die Fragen rund um die 
Geburt und die Gesundheit von Mutter 
und Kind zu klären. Auch einige Termine 
in den Gruppen im Eltern-Kind-Zent-
rum der Caritas Pforzheim wurden wie-
der durchgeführt.

Infoabend Schwangerschaft
In unserem Infoabend haben wir zu 
Schwangerschaft, Mutterschutz, Eltern-
zeit und -geld ausführlich informiert.

Trennungs- und Scheidungs-
beratung
Häufig handelt es sich in Trennungssitua-
tionen um die Klärung bestimmter Fra-
gen wie beispielsweise Kommunikation, 
Unterhalt oder Umgang. Beratungsge-
spräche können helfen, die künftigen He-
rausforderungen zu bewältigen, das Kin-
deswohl in den Blick zu rücken und erste 
Schritte zu gehen.

Familienrecht
Einmal im Monat bieten wir eine persön-
liche Information über familienrechtliche 
Fragen durch unsere Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Familienrecht, Karin 
Haible.

Sexuelle Bildung
Im Jahr 2020 fanden Gruppenangebote 
im Bereich „Sexuelle Bildung“ für Schul-
klassen oder Gruppen aus sozialen Ein-
richtungen an 38 Terminen mit 347 Teil-
nehmenden statt. Diese waren sowohl 
alters- und entwicklungsentsprechend, 
als auch gender- und kultursensibel. Auch 
die Jugendsprechstunde an Schulen 
konnte bedingt durchgeführt werden.

Entwicklungen, 
Zahlen & Fakten in der Arbeit

Beratung	
in	der	Pandemie

Vorsorgeangebot
Das „Mamacare“ Programm ist eine 
Methode der Brustselbstuntersuchung. 
Frauen erlernen, wie sie ihre Brust nach 
Veränderungen im Gewebe selbst ab-
tasten können. Es fanden zwei Termine 
statt. 

20-jähriges	Jubiläum	der	SPFH
Im Oktober 2020 hatten wir unser 20-jähriges Jubiläum und natürlich viel geplant 
und (uns) vorgenommen. Corona hatte jedoch andere Pläne mit uns.
So haben wir uns auf unser Jubiläums-Projekt konzentriert – den SPFH-Kinderbus.

Wir mussten uns immer wieder einen Kleinbus mieten, um zu unseren 
Angeboten außerhalb von Pforzheim zu fahren (vor allem AG Tierhof, 
Schulkinderreiten oder Eltern-Kind-Reiten), außerdem mieteten unse-
re Mitarbeiter*innen Autos, um mit Klient*innen in Kliniken, Reha-Ein-

richtungen und/oder stationäre Einrichtungen zu fahren. Deshalb galt es 2020 
Menschen, Institutionen und Firmen zum Spenden zu motivieren – kein leichtes 
Jahr für dieses Unterfangen. Das Engagement, die Kreativität und Flexibilität, die 
wir in der SPFH in 20 Jahren erworben haben, kamen uns jetzt zu Gute. Dank uns 
verbundener Spenderinnen erhielt die SPFH handgefertigte Häkeltiere und Wal-
dorfpuppen, welche bei zahlreichen Infoständen für den Bus gegen eine Spende 
abgegeben wurden.

Kinderbus-Aktionen konnten u.a. stattfinden bei:
- Edeka Wachtler, Pforzheim
- Edeka Arlt & Trostel, Illingen
- Bauernmarkt Pforzheim
- dm-Markt in Eutingen - „Helferherzen“ und 
- Wir haben zu Weihnachten eine eigene Tombola im Hof
 bei pro familia Pforzheim veranstaltet.

Im Erstkontakt ist Roswitha Dombrowa, unsere Verwal-
tungsfachkraft, tätig.  Zusammen bilden wir, Regine 
Arlt, Daniela Dahms, Lothar Frey, Sigrid Kleer-Geib, 
Nicole Schmid, Annika Specht und Claudia Sturm-Ho-
henstein, ein multiprofessionelles Team aus festange-
stellten Mitarbeiter*innen, mit sozialberaterisch-thera-
peutischen Zusatzqualifikationen.

In unserer Arbeit wurden wir durch die Honorar- 
Mitarbeiter*innen Christian Albrich, Tamara Burkhard, 
Caleb Davis, Astrid Fach, Natascha Hartfelder, Jutta 
Leschnik und Vanessa Luickhardt tatkräftig unterstützt. 
Ausgeschieden sind Sabrina Bauer und Sarah Hary im 
Laufe des Jahres 2020. Mit Sarah Hary arbeiten wir als 
Honorarkraft weiterhin auf mehreren Ebenen zusam-
men.

Der erste Lockdown zu Beginn der Coro-
na-Pandemie zwang die Beratungsstel-
le neue Abläufe in der Beratung einzu-
führen. Dies hat den Beratungsalltag 
verändert. 

Seit dem Frühjahr begann pro familia 
Pforzheim sich auf die Bedingungen 
durch die Kontaktbeschränkungen ein-
zustellen und telefonische sowie Video- 
Beratungen anzubieten. Für einige 
Klient*innen, insbesondere schwangere 
Klient*innen, bedeutete es eine Erleich-
terung, da sie nicht mit den öffentli-

Gruppenangebote

Statistik	2020

Durch das landesweit neu gestaltete Statistiksystem sind die Kategorien 
im Vergleich zum Vorjahr teilweise anders benannt. 

Das Jahr 2020 in ZahlenAuch im Schwangerschaftskonflikt gab 
es die Möglichkeit der telefonischen Be-
ratung mit Zustimmung des Sozialmi-
nisteriums Baden-Württemberg. Je nach 
Bedarf wurden Bescheinigungen zuge-
schickt oder konnten abgeholt werden. 
Für Klient*innen und Berater*innen be-
deutete dies, dass die Hürden der Pande-
mie handhabbarer wurden.

chen Verkehrsmitteln zu uns kommen 
mussten, und so nicht einem Infekti-
onsrisiko ausgesetzt waren. Nach wie 
vor war aber auch der persönliche Kon-
takt unter bestimmten Notwendigkei-
ten möglich und Beratungen wurden 
vor Ort angeboten. Termine mit den 
Klient*innen wurden festgelegt und die 
Berater*in rief zum vereinbarten Zeit-
punkt an. In der Beratungsstelle waren 
Kolleg*innen vor Ort, andere im Home 
Office, um von dort aus zu arbeiten und 
Gespräche anzubieten. Ein Hygieneplan 
wurde in der Beratungsstelle einge-
führt, um die Besucher*innen und 
Kolleg*innen zu schützen, außerdem 
wurden unsere Räume mit Luftfiltern 
und Schutzschildern ausgestattet.

Die Anzahl der telefonischen und persönlichen Beratungskontak-
te (2.734) insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr (2.563) um 171 
Kontakte gestiegen. Während unserer Telefonzeiten ist täglich 
ein*e Beraterin*in für Kurzberatungen ansprechbar. Bei komple-
xeren Fragen und Anliegen kann im Anschluss ein regulärer Bera-
tungstermin vereinbart werden. 

Für unsere Klient*innen haben wir 253 Anträge bei der Bundesstif-
tung „Mutter und Kind“ und fünf Anträge bei der Landesstiftung 
„Familie in Not“ gestellt. Mit Mitteln von „Menschen in Not“ wur-
den 119 Familien existenziell geholfen. 

Trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie konnte die 
Beratungsstelle auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. Mit 
dem Angebot der Beratungsstelle konnten wieder zahlreiche 
Frauen, Männer und Kinder unterstützt werden. 

sePia - Schulung und Beratung 
„Diskriminierung am Arbeitsplatz“

Im Projekt „sePia“, gefördert von der 
Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des, wurden Einrichtungen und Unter-
nehmen des Sozial-, Gesundheits-, Ver-
waltungs- und Pflegesektors zum 
Thema „Diskriminierung am Arbeits-
platz mit Schwerpunkt sexuelle Beläs-
tigung“ geschult und beraten (persön-
lich oder digital), begleitet und regional 
vernetzt durch den sePia-Projektbeirat. 
Das Projekt endete zum 31.01.2021. 

Weitere Informationen zur Fortfüh-
rung siehe Jahresbericht-Rückseite. 

Jubiläum
s-

spenden
projekt 

„pro familia 

Kinderbus“

Von links: Kerstin Hasel, Ltg. SPFH, Peter Benkner, Vorstandsvorsitzender 

pro familia Pforzheim

profa Weihnachtstombola – Bärbel Müller 

Edeka Arlt & Trostel Illingen – Kerstin Hasel, 

Bürgermeister Eiberger 

profa Weihnachtstombola – Simone Andres 

Bauernmarkt Pforzheim 

– Tatjana Hollstein 

Die Weihnachtsgeschenke-Aktion mit der 
Hochschule Pforzheim bestand in 2020 aus 
Geschenken für unsere Familien und Spen-
den für den Bus. „Menschen in Not“ hat 
auch einen sehr beträchtlichen Teil beige-
tragen, die Anschubfinanzierung kam von 
„EH Versicherungsmakler“ aus Pforzheim.  
2021 konnte der Kinderbus bestellt werden. 

Allen Spender*innen sowie  Akteuren*innen 
von pro familia Pforzheim, allen voran Peter 
Benkner, Annkathrin Wulff, Bärbel Müller 
und Simone Andres, gilt unser besonderer 
Dank für ihre Unterstützung

Sozialpädagogische Familienhilfe 
und Erziehungsbeistandschaft

Arbeiten	mit	Corona	in	der	Familienhilfe	
Als im März 2020 für alle der Lockdown 
umgesetzt wurde, standen wir als Lei-
tung der Sozialpädagogischen Familien-
hilfe (SPFH) vor einer Herkulesaufgabe: 
zum einen wollten wir die Mitar- 
beiter*innen vor gesundheitlichen Ge-
fahren schützen, zum anderen den Fami-
lien – soweit wie möglich – die not-
wendige Unterstützung zukommen las-
sen und die Aufträge des Jugendamtes 
Pforzheim zu erfüllen. Wir brauchten so-
fort kreative und flexible Lösungen. 

Die Mitarbeiter*innen der SPFH haben 
Unglaubliches geleistet – wir waren mit 
jeder Familie, Kind und Jugendlichen in 
Kontakt, sind Krisen schnellstmöglich 
angegangen, hatten immer ein „offenes 
Ohr“, kreative Lösungen – und mit der 
Bereitschaft von jedem*r, rund um die 
Uhr zu arbeiten, konnten wir sowohl die 
Aufträge des Jugend- und Sozialamtes 
Pforzheim bearbeiten, als auch die Fami-
lien stützen/schützen und motivieren.

Die von uns begleiteten Familien haben 
ebenfalls Herausragendes geleistet: sie 
blieben mit den Familienhelfer*innen in 
Kontakt, hielten sich an Vereinbarungen 
und fanden Zugang zu ihren Ressourcen, 
die sie in ihrem Selbstwert und ihrer 
Selbstwirksamkeit stärkten.

Von großer Bedeutung war für uns als 
Leitung ein stetiger Austausch unterein-

ander, die Motivation der Mit- 
arbeiter*innen und kreative Lösungen 
für Probleme, die es vorher nicht gab. 
Uns waren Rituale mit den 
Mitarbeiter*innen wichtig – das mon-
tägliche Fachteam wurde mit einer wö-
chentlichen E-Mail ersetzt –  wir nutzten 
diese zum Update von Neuerungen im 
Zusammenhang mit Corona, aber vor al-
lem zur Motivation und Wertschätzung. 
Auch die veränderte Form – meist (nur 
noch) telefonisch – mit den Mitarbei-
ter*innen des JSA (Jugend- und Sozial-
amt) zu kommunizieren und selbst Fall-
besprechungen und Neuanfragen so zu 
besprechen und zu bearbeiten, funktio-
nierte überraschenderweise gut. Die ge-
meinsame Flexibilität und das Vertrauen 
machten es möglich, auch während des 
Lockdowns, die Fälle schnell zu überneh-
men und Krisen zu erörtern.

Als wir im Juni wieder anfingen vor Ort 
zu arbeiten, musste zunächst der Ge-
sundheitsschutz aller Beteiligten neu 
geregelt werden:
- Ausrüstung: Für alle Kolleg*innen wur-
den Masken angeschafft (FFP2, OP-Mas-
ken und wiederverwendbare Masken 
mit FFP2-Vlies).
- Konzeption: Wir besprachen und setz-
ten ein neues Hygienekonzept um.
- Ausstattung: Wir statteten unsere 
Gruppenräume mit starken Hepa-Luft-
filtergeräten aus.

- Absage: Wir sagten alle Gruppenange-
bote ab (bis auf den Elternkurs im 
Herbst), denn zum einen können/konn-
ten wir den Infektionsschutz nicht ge-
währleisten und zum anderen brauch-
ten wir die Gruppenräume für Termine 
bzw. Treffen mit den Familien und den 
Mitarbeiter*innen des JSA.

Nach fast einem Jahr können wir sagen, 
dass unsere Konzepte aufgegangen sind 
– der Kontakt zu den Familien wurde 
aufrechterhalten, die Familienhelfer*in- 
nen konnten gut in Arbeit mit den Fami-
lien sein.

Das Jugend- und Sozialamt war stets 
über unsere Arbeitsweise informiert und 
bekam die notwendigen Rückmeldun-
gen von unseren Mitarbeiter*innen bzgl. 
der Familienarbeit. Unsere Zuverlässig-
keit und hohe Fachlichkeit scheint das 
Vertrauen in unsere Arbeit - im Laufe der 
Corona-Krise – zwischen den Mitarbei-
ter*innen des JSA und uns gestärkt zu 
haben. 

Wir sind stolz auf unsere Leistung, auf 
unsere Teams, die unseren Weg immer 
mit hohem Engagement, Fachlichkeit 
und Professionalität mitgegangen sind 
und auf die Familien, Kinder und Jugend-
lichen, die in dieser Zeit über sich hinaus-
gewachsen sind und uns ihr Vertrauen 
geschenkt und bewiesen haben. 

Kerstin Hasel, Leitung SPFH
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pro familia Pforzheim 
Ortsverband Pforzheim e.V. 
Parkstr. 19–21
75175 Pforzheim

Tel.  07231-60 75 86-0
Fax 07231-60 75 86-60

pforzheim@profamilia.de
www.profamilia.de/pforzheim 

Montag – Freitag	 9.00 – 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag  14.00 – 15.00 Uhr

Beratungsstelle
Termine nach Vereinbarung – Telefonzeiten:
Montag – Freitag  10.00 – 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag  14.00 – 15.00 Uhr

Außensprechstunde Bad Wildbad – Calmbach
Bahnhofstr. 10
Terminvereinbarung über Tel. 07231-60 75 86-0

Sozialpädagogische Familienhilfe
Ansprechpartner für die Stadtbezirke Ost, Zentrum, 
Au, Südwest und Unteres Enztal:
Tel.  07231-60 75 86-20
Fax  07231-60 75 86-60
pforzheim@profamilia.de

pro familia Pforzheim 
Bankverbindung / Spendenkonten
Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN: DE 39 6665 0085 0002 4753 24
BIC: PZHSDE66XXX

Volksbank Pforzheim
IBAN: DE 53 6669 0000 0003 3655 08
BIC: VBPFDE66XXX

Herausgeber*in: pro familia Pforzheim e.V., 
Edith Münch, Geschäftsführung

Bilder: pro familia, Shutterstock
Layout: milla grafikdesign, Stuttgart

PEFC™ zertifiziertes Papier für
nachhaltige Waldbewirtschaftung

Jahresbericht 2020Jahresbericht 2020 pro familia Pforzheim e.V.pro familia Pforzheim e.V.

Die soziale Beratungs- und Begleitar-
beit wurde im Jahr 2020 vor ungeahnte 
und bislang nicht gekannte Herausfor-
derungen gestellt – dies wird auf den 
folgenden Seiten auch für die Fachbe-
reiche des pro familia-Ortsverbandes 
Pforzheim lebendig beschrieben. Was 
wir zur Aufrechterhaltung unserer Ar-
beit im Alltag erproben mussten, das 
war auch ein Wellenreiten mit Windbö-
en und dabei haben wir neue Wege und 
Methoden gefunden und gestaltet. Wir 
mussten auch mit Ängsten leben - eine 
neue Erfahrung, die uns die Corona-
Pandemie beschert hat. Als ob unsere 
Arbeit nicht schon ohnedies anspruchs-
voll genug wäre. 

Bei alledem ist unser gesamtes Kollegi-
um im Jahr 2020 gesund geblieben. Die 
AHA-Regeln und die von uns aufgestell-
ten Sicherheitsmaßnahmen haben das 
unterstützt und dazu geführt, dass kei-
ne Infektion durch Beratungskontakte 
bzw. sonst im Arbeitszusammenhang 
entstand.

Darauf können wir alle stolz sein! Alle 
haben daran mitgewirkt und ihren Bei-
trag in unterschiedlicher Form geleis-
tet. Allen Mitwirkenden in unserer Be-
legschaft wie auch im Ehrenamt soll an 
dieser Stelle für den besonderen Einsatz 
Dank und Anerkennung ausgesprochen 
werden.

Insgesamt hat uns das Jahr 2020 sehr 
viel Kraft gekostet – und die Anstren-
gung wirkt im aktuellen Jahr 2021 fort. 
Es geht weiter – wir gehen weiter!
Wir entwickeln unsere Beratungsviel-
falt fort, bieten alternative Beratungs-
formen an, gestalten Wahlmöglichkei-
ten – wesentlich zur Erleichterung für 
viele Ratsuchende in der Beratungsstel-
le, die lange Wege haben, um zu uns vor 
Ort in die Beratung zu kommen. 

Die Verabschiedung der Haushaltspla-
nung 2020 stand bereits unter dem 
Stern unsicherer Einnahmen- und 
auch Ausgabenentwicklungen des 
sich entwickelnden „Corona-Jahres 
2020“.

Insgesamt stiegen die benötigten 
Haushaltsmittel weitergehend an – 
auf 2.469.794 Euro in Summe (Ausga-
ben 2020). Dabei schlugen auch die 
Sachausgaben zu Buche, die infolge 
der Corona-Verordnungen zu tätigen 
waren. Insgesamt hat unser Ortsver-
band mehr als 18.000 Euro (Zurech-
nung 2020) zur Aufrechterhaltung un-

Ein erweitertes digitales Leben hat  
über telefonische Angebote und Video-
Beratung bzw. Konferenzen auch bei 
uns Einzug gehalten.

Gleichzeitig verlangt unsere fachliche 
psychosoziale Kompetenz, dass wir kei-
ne Einbahnstraßen gestalten. In vielen 
Dienstleistungsbereichen der Profit-
Wirtschaft gilt aktuell: ohne digita-
len Zugang keine Bereitstellung und 
Leistung; in der Sozialen Arbeit kann 
diese Entwicklung so nicht greifen. Ge-
rade hier in Pforzheim haben viele Men-
schen nicht das sprachliche Verständnis 
und die technischen Möglichkeiten für 
eine digitale Nutzung. So bleibt es für 
uns ein hoher und bestätigter fachli-
cher Anspruch, unsere Beratungs- und 
Begleitarbeit unter gut geschützten Be-
dingungen auch persönlich anbieten zu 
können. Wir haben glücklicherweise die 
räumlichen Möglichkeiten für eine gut 
zu gestaltende persönliche Hilfestel-
lung vor Ort und wir freuen uns über 
die finanziellen Hilfestellungen, die wir 
in Kooperation mit „Menschen in Not“ 
zur Vermeidung existenzieller Eskala-
tionen für sehr viele Familien in dieser 
Krisenzeit erbringen können – eine an-
gemessene, direkt wirkende Hilfeform 
für Menschen aus Pforzheim und Um-
gebung zum Ausgleich finanzieller Ein-
brüche und Kluften.

Wir stellen weiterhin fest, dass persön-
liche Angebote in Gruppenform fortge-
setzt werden müssen, dass die digitale 
Form nur im Einzelfall passend ist. So 
für das Bedürfnis, in Kontakt mit Kin-
dern, Frauen, Familien zu kommen und 
den Austausch zu gleich gerichteten 
Lebenssituationen zu gestalten – so z.B. 
unser Elternkurs, die Schwangerenkur-
se, die Sozialkompetenz-Kindergruppe 
und vieles mehr.

serer sozialen Dienstleistungsarbeit 
aufwenden müssen, um unsere Ar-
beit entsprechend der geforderten 
Sicherheitsmaßnahmen fortführen 
zu können. Spenden gab es in Form 
von FFP2-Masken über die Stadt 
Pforzheim und ebenso über eine Hil-
festellung des Lions Club Pforzheim; 
dies hat uns in 2020 noch höhere 
Ausgaben erspart – dafür danken wir. 
Ausgaben für Gruppenarbeit und Ver-
anstaltungen entfielen, aber auch un-
sere Eigenmittel-Einnahmen für die 
Beratungsstelle blieben deutlich un-
ter Plan. Im November 2020 rettete 
uns dann ein kompensatorischer Lan-

Rückblick und AusblickDer Förderverein von pro familia Pforzheim e.V.

Es geht weiter – 
wir gehen weiter!

Haushaltsentwicklung 
2020

Wir bewerten die aktuelle Situation 
nicht als Katastrophe, sondern mit dem 
Blick auf Zukunftschancen und Mög-
lichkeiten, die sich in der Krise unserer 
Gesellschaft darstellen. Wir haben Stär-
ke gezeigt im letzten Jahr und werden es 
mit unseren Potenzialen, Kooperations-
partnerschaften und Unterstützer*innen 
weiterhin schaffen, für unsere Ratsu-
chenden aller Altersgruppen in geeig-
neter Form ansprechbar zu sein sowie 
unsere Unterstützungsleistungen zu-
verlässig zu erbringen. Mit einer positi-
ven Grundhaltung werden wir unsere 
Arbeit im Jahr 2021 und darüber hinaus 
fortführen: „Es ist besser ein Licht zu 
entzünden, als auf die Dunkelheit zu 
schimpfen“ (Konfuzius).

Was wir uns dabei für die kommende 
Zeit wünschen, das gilt für Sie alle: Blei-
ben Sie gesund!

Für pro familia Pforzheim e.V.

Peter Benkner, 1. Vorsitzender

Barbara Scheffler, 2. Vorsitzende 

Edith Münch, Geschäftsführung

deszuschuss und brachte ein ausgegli-
chenes Ergebnis für die Beratungsstelle. 
Weitere Hilfen für die Corona-Krise 
konnten wir nicht in Anspruch nehmen. 
Auch in der Sozialpädagogischen Famili-
enhilfe konnte der Abschluss ohne rote 
Zahlen geschafft werden. Insgesamt 
wurde ein positives Ergebnis der Fach-
bereiche in Höhe von 867 Euro erzielt. Im 
Jahr 2021 stehen wir vor neuen finanziel-
len Herausforderungen. 

„Es ist besser ein Licht zu entzünden, 
als auf die Dunkelheit zu schimpfen“

Konfuzius 

Förderverein – Spenden und Zuwendungen

Herzlichen Dank an alle 
Unterstützer*innen.

Verein zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien Pforzheim e.V – ist der Name unseres Fördervereins; er 
setzt sich seit 2008 für die finanzielle Unterstützung viel-
fältiger Arbeitsprojekte von pro familia Pforzheim ein. 
Der Vereinsvorstand mit Annkathrin Wulff, Birgit 
Wiskandt, Edith Münch und Bärbel Müller organisiert mit 
weiteren Fördervereinsmitgliedern verschiedene Spen-
den-Aktionen und spricht weitere Unterstützer*innen 
und Finanzgeber*innen an. 

Gefördert wird die Beratung von Eltern, die schulische 
Mädchen-und Jungenarbeit, Angebote für Menschen mit 
Behinderungen sowie die erlebnispädagogische Bildung 
für Kinder und Jugendliche der SPFH.

Im Jahr 2019/2020 war Schwerpunkt, die „Kinderbus-An-
schaffung“ für Aktivitäten mit Kindern und Familien in der 
SPFH finanziell voranzubringen. Der Förderverein war auch 
hier ergänzend erfolgreich!

Ausdrücklich danken wir für 
die persönliche Unterstützung 

mit Wissen, Rat und Tat, 
die materielle Hilfe durch 

Geld- und Sachspenden und 
die finanziellen Mittel in 2020

pro familia Pforzheim e.V. 
ist Mitglied im /in

• Landes- und Bundesverband 
 pro familia e.V.

• Paritätischen Wohlfahrtsverband
 Baden-Württemberg

• Fachlichen Netzwerken 
 der Kommunen Pforzheim, 
 Enzkreis und dem Landkreis Calw

• der AG SOZIALSPONSORING   
 Pforzheim und Enzkreis

Jahresbericht

2020Förderverein pro familia Pforzheim 
Bankverbindung / Spendenkonto
Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN: DE 13 6665 0085 0007 4454 90
BIC: PZHSDE66 SCAN MICH!

Von links: Edith Münch, 

Bärbel Müller, Birgit Wiskandt, 

Annkathrin Wulff

Unser Angebot für Organisationen und Unternehmen ab 2021:

sePia – Prävention von Diskriminierung und sexueller Belästigung,
Qualifizierung und Beratung zur betrieblichen Maßnahmenent-
wicklung
Wir informieren, schulen und begleiten Unternehmen und 
Organisationen zur Verhinderung von Benachteiligungen 
und bereiten umfassende Präventionsmaßnahmen mit ihnen 
vor. Wir begleiten in der Entwicklung von individuellen, be-
trieblichen Lösungen, um sexueller Belästigung am Arbeits-
platz und Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts und 
der sexuellen Identität entgegenzuwirken.
Wir informieren zu Rechtslagen, Präventions- und Sanktions-
möglichkeiten, sowie über Schutz – und Informationspflich-
ten. 

Folgende Angebote:
1. Unser Angebot „VIP“ für betrieblich Verantwortliche
2. Workshop „WIM“ – Workshop für interessierte 
 Mitarbeitende und Auszubildende
3. Coaching für aktuelle Bedarfe in diesem Kontext

Informationen und Anfragen über:  Geschäftsführung pro fa-
milia Pforzheim e.V., Edith Münch, pforzheim@profamilia.de 
oder Tel. 07231/607 586-0
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