
wirkung des „neuen Normals“: Kontakt-
Armut, Finanz- und Ressourcen-Armut, 
Bildungsarmut…
• Wir erleben sehr stark  gesellschaft-
liche Rückschritte, die mit der Corona-
Entwicklung einher gegangen sind und 
in ihren Auswirkungen  nicht umkehr-
bar geworden sind: Durch den Weg-
fall von Teilzeitarbeitsplätzen, kehren 
Frauen ins Hausfrauen-Dasein zurück; 
Kinder fallen im Bildungsstandard weit 
zurück; soziale Isolationen führen zu 
sozialen Kompetenzverlusten; unsere 
sozialen Sicherungssysteme funktio-
nieren nicht mehr zuverlässig für Men-
schen, die nicht digital mithalten kön-
nen, und das sind viele! Daher müssen 
nun wieder privat aufgebrachte Kom-
pensationsleistungen helfen, gravieren-
de Notlagen aufzufangen – ein deutli-
cher gesellschaftlicher Rückschritt!

• Insgesamt zeigt sich für unsere so-
ziale Dienstleistungsarbeit ein defi-
nitiver Verlust an gesellschaftlicher 
Entwicklung, eine zunehmende Schere 
an gesellschaftlicher Teilhabe je nach 
Finanzstatus und Ressourcen. Für eine 
gesunde gesellschaftliche Entwicklung 
braucht es das direkte soziale Miteinan-
der – für Menschen jeden Lebensalters.

• Sozialdatenschutz und Cybersicher-
heit sind neue Risiken auf zusätzlichen 
Kostenebenen, das wird ebenfalls häu-
fig übergangen.

Das sogenannte neue Normal stellt sich 
für uns als hilfreich ergänzende Spur 
mit Verbreiterung der Wegesituation 
dar, wenn die Ausstattung stimmt; es 
bleiben allerdings zu viele Menschen 
unseres Umfeldes zurück, andere neh-
men Schaden an den Folgen der neu 
entstandenen Herausforderungen.

Wie schaffen wir es, entstandene Defi-
zite und Schäden so aufzufangen, dass 
wir soziale Ungleichheit, Benachteili-
gung zusammen mit den betroffenen 
Menschen vermeiden können – und 
nicht zu neuen sozialen Suppenküchen 
werden? Private Hilfen bewähren sich 
in der Krisensituation – und wir freu-
en uns darüber, dass wir solche hier in 
Pforzheim bereitstellen können.

Corona habe uns eine Prüfung der 
Menschlichkeit beschert, so unser Bun-
despräsident. Eine gelungene digitale 
Entwicklung unserer breiten Gesell-
schaft muss sich an allen Menschen 
messen lassen; digitale Kommunikation 
kann nicht als Einbahnstraßenkonzept 
entwickelt werden. Eine gesellschaftli-
che Kooperationskultur verlangt geeig-
nete Wege für alle. Wir brauchen das 
sozialpolitische Miteinander mehr denn 
je, um aus der Krise Chancen erwachsen 
zu lassen, die der Gesundheit und den 
Grundrechten aller in unserer gesamten 
Gesellschaft gerecht werden.

Unser DANK geht an all unsere Koopera-
tionspartner*innen und Unterstützer*innen,
 die mit und für uns gewirkt haben, um 
gemeinsam Ziele zu erreichen, um das 
Gelingen unserer Arbeit abzusichern!

Peter Benkner, 1. Vorsitzender

Dagmar Frank, 2. Vorsitzende 

Edith Münch, Geschäftsführung
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Unser Ortsverband pro familia Pforz-
heim e.V. hat am 6. Oktober 2021 seine 
Jahres-Mitgliederversammlung im ei-
genen, großen Susanne-Buila-Raum 
durchgeführt.

Im Jahr 2021 standen die Neuwahlen des 
Vorstandes an. Als 1. Vorsitzender wurde 
erneut im Amt bestätigt: Peter Benkner 
– damit hat er dieses Amt seit 21 Jahren 
inne! Neu in der Funktion der 2. Vorsit-
zenden ist Dagmar Frank (zuvor Schatz-
meisterin). Bestätigt als Schriftführerin 

Die Haushaltsplanung 2021 war zu 
Jahresbeginn von der Hoffnung ge-
prägt: Jetzt wird wieder alles anders – 
wir werden unsere bewährten und 
bekannten Angebotsleistungen wie in 
den Jahren vor Corona an unsere Fami-
lien, Kinder, unsere Ratsuchenden ad-
ressieren und damit auch refinanzie-
ren können. Es kam anders – zum 
Jahresende mussten wir erneut unse-
re Angebote einfrieren; besonders un-
sere schulischen Angebote der sexuel-
len Bildung, aber auch Gruppen-
angebote und die persönliche Lernför-
derung musste eingestellt werden. Da-
mit entfiel auch Refinanzierung. Unsere 
Einzelfall-Leistungen wurden allerdings 
noch stärker genutzt! (siehe Berichte 
der Fachbereiche dazu).

Damit wurden Haushaltsmittel wei-
tergehend auf hohem Niveau gefor-

wurde Natascha Kappler. Für das Amt 
der Schatzmeisterin wurde neu in den 
Vorstand gewählt: Heike Theilmann.
Ein Beisitzeramt wurde besetzt mit 
Barbara Scheffler (früher 2. Vorsitzen-
de). Damit war der Vorstand mit fünf 
Personen gut und handlungsfähig neu 
aufgestellt.

Auf der Tagesordnung stand auch die 
Zukunftsorientierung für den Verein. 
Bereits Ende 2020 hatte sich eine Ar-
beitsgruppe zur Vereinsentwicklung 

dert: 2.416.800,56 Euro in Summe 
(Ausgaben 2021). Auf der Einnahmen-
seite entfielen Gelder, so dass der 
Ortsverband mit einem Minus von 
9.768,06 Euro abschließen musste. 
Das Eigenmittel-Ergebnis aus Spen-
den und weiteren Einnahmen für die 
laufende Arbeit lag mit einer sehr ho-
hen Summe von 70.745,40 Euro sogar 
5 TSD Euro über dem Vorjahr – es 
reichte dennoch nicht aus, die not-
wendigen Ausgaben zu decken.

So haben sich Sachausgaben nach 
oben entwickelt – und werden dies 
im Jahr 2022 mit höherer Inflation 
noch weitergehend tun. Weitere Hil-
fen zur Überbrückung der Corona-
Krise kamen nicht bei uns an. Perso-
nalkosten steigen jährlich; für die 
besondere Leistungserbringung mit 
Neuentwicklungen in der Zugangs-

VorwortDer Förderverein von pro familia Pforzheim e.V.

Mitgliederversammlung 2021 – 
Wahlen und Vereinsentwicklung

Haushaltsentwicklung 2021 – 
und Ausblick

gebildet. Ergebnis dieser Gruppenarbeit 
war es, daran zu arbeiten, dass die Ver-
einsstruktur für die Zukunft professio-
nalisiert wird. Auch übergeordnete Lan-
desverbände legen großen Wert darauf, 
dass für gewachsene Organisationen sta-
bile Strukturen aufgebaut werden. Der 
Auftrag, daran grundsätzlich weiterzu-
arbeiten wurde bestätigt. Eine Zeitschi-
ene wurde dazu noch nicht vereinbart, 
die Corona-Herausforderungen standen 
auch zum Jahresende im Mittelpunkt der 
Vereinsführung.

und Beratungsform, mit Bewältigung 
neuer Krisenherausforderungen ist die-
ser Anstieg absolut verdient.

Im Jahr 2022 stehen wir vor neuen finan-
ziellen Herausforderungen – und so sind 
wir für alle Zuwendungen und Unter-
stützungen für unsere Ratsuchenden 
(Schwangere, Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene, für Familien) sehr dankbar.

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 2021Förderverein pro familia Pforzheim 
Bankverbindung / Spendenkonto
Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN: DE 13 6665 0085 0007 4454 90
BIC: PZHSDE66 SCAN MICH!

Unser Angebot für Organisationen und Unternehmen:

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“ – für interessierte Mitarbeitende 
 und Auszubildende
3. Coaching für aktuelle Bedarfe in diesem Kontext

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

Jahresbericht

2021

Auch in unseren Sozialverbänden hat 
dieser Terminus Eingang gefunden – 
the New Normal, das neue Normal in 
unserer Arbeitswelt, ebenso im Bereich 
sozialer Dienstleistungen. 
Die Lebens- und Arbeitswelt ist eine an-
dere geworden. Wir leben mit Risiken, 
die wir zuvor nicht kannten – in unseren 
Arbeitsprozessen und Arbeitsbeziehun-
gen:
• Für unsere Arbeitsprozesse haben 
wir Neues entwickelt und entwickeln 
müssen, das uns durchaus hilft, flexi-
bler und effizienter zu arbeiten – über 
digitale Arbeitsformen. Vernetzung 
kann zeitsparender organisiert werden. 
Andererseits fehlen uns für die Arbeit 
Impulse, die sich nur über das persön-
liche Zusammentreffen entwickeln. Wir 
arbeiten sehr viel mehr auf uns gestellt, 
Teamprozesse in Präsenzform fehlen für 
die eigene Arbeitszufriedenheit.

• Weiterhin haben sich für soziale Trä-
gerorganisationen, die ihre Arbeit schon 
zuvor mit Spenden absichern mussten, 
insbesondere Kosten für Information 
und Kommunikation deutlich erhöht – 
wie finanzieren wir das längerfristig? 
Kostenträger verweisen aktuell auf 
kurzfristige Projektmittel – andererseits 
entstehen für digitale Leistungen neue 
dauerhafte Kostenblöcke über Lizenz-
Kosten, Pflegekosten, usw. In den Ver-
gütungssummen der öffentlichen Hand 
fehlen diese Ansätze. Dafür gibt es noch 
keine Perspektiven für uns.

• Wir erleben in unserem Arbeitskon-
text durchaus Bereicherungen über 
neue Formen von Flexibilität, so über 
mobiles Arbeiten, digitale Beratungs-
formen; auch Ratsuchende schätzen die 
neuen Formen von Beratungsprozessen.

• Und dennoch dominieren für unsere 
Arbeit neue Formen von Armut als Aus-

Das Neue NORMAL in der sozialen Arbeit – 
und wie dies bei pro familia ankommt

Peter Benkner

Dagmar Frank

Edith Münch

Unser Dank für die Unterstützung 
geht an:

• Stadt Pforzheim, Landkreise   
 Calw und Enzkreis und Sozial-
 ministerium des Landes Baden- 
 Württemberg;
• ergänzend an unsere zahl-
 reichen Spender*innen und   
 Sponsor*innen – sie sind für   
 unsere finanzielle Absicherung  
 mit maßgeblich! 

VIELEN HERZLICHEN DANK!
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 Film und Vortrag am 
„Safe Abortion Day“
Am 28.09.2021 zeigte das Kommunale Kino den Film „Niemals 
Selten Manchmal Immer“. Einfühlsam vermittelt der Film, wel-
che Herausforderungen weibliche Teenager in den USA bewälti-
gen, um eine bei nicht einvernehmlichem Sex entstandene, un-
gewollte Schwangerschaft abzubrechen. 
Nach der Begrüßung durch die Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt Pforzheim, Susanne Brückner, führten Regine Arlt (Bera-
tungsstelle pro familia Pforzheim) und Gerlinde Meijer (Schwan-
gerenberatung Diakonie Pforzheim) in das Thema ein. Hierbei 
wurde die Rechtslage 
in Deutschland, sowie 
Möglichkeiten und 
Grenzen der Hilfe und 
Unterstützung für un-
gewollt Schwangere 
in unserer Region be-
sprochen und enga-
giert mit dem Publi-
kum diskutiert. 

Entwicklungen, 
Zahlen & Fakten in der Arbeit

Die Beratungsstelle

Der Safe Abortion Day am 28. September 
findet jährlich statt und ist der Interna-

tionale Tag für einen 
sicheren, entkriminalisierten, 
kostenfreien Zugang zu einem  
Schwangerschaftsabbruch.
Die Forderung ist, Schwange-
ren muss ein Schwanger-
schaftsabbruch als Option zur 
Verfügung stehen – ohne Kri-
minalisierung, ohne Stigmati-
sierung, ohne Bevormundung 
und mit aller Unterstützung, 
die sie benötigen.

Im Jahr 2021 stand dieser Tag ganz unter 
der Kampagne „150 Jahre § 218“ im StGB 

Entwicklungen, 
Zahlen & Fakten in der Arbeit

Beratung in Zeiten der Corona-Pandemie 

und der Forderung der Streichung aus 
dem Strafgesetzbuch und der Neurege-
lung. Für pro familia steht dabei das 
Recht auf Selbstbestimmung im Kontext 
von sexueller und reproduktiver Ge-
sundheit und Rechten im Mittelpunkt. 

An diesem Tag standen pro familia 
Mitarbeiter*innen zusammen mit Mit-
arbeiter*innen der Aidshilfe Pforzheim an 
einem Aktionsstand in der Pforzheimer 
Fußgängerzone und informierten inter-
essierte Passant*innen zu diesen The-
men.

Kampagne: Streichung des § 218 aus dem Strafgesetzbuch

Statistik und Zahlen 
Das Jahr 2021 in Zahlen

und erweitern. Von unseren Klient*innen 
haben wir viele positive Rückmeldungen 
erhalten, indem die Wahlmöglichkeit 
zwischen telefonischem, videobasier-
tem oder persönlichem Beratungsange-
bot ihren unterschiedlichen Lebenslagen 
entgegen kommt. Aufgrund der räumli-
chen Entfernung, der familiären und be-
ruflichen Erschwernisse, z.B. der Kinder-
betreuung, wurde ein ungestört(er)es 
Gespräch im häuslichen Umfeld als pas-
sende Form der Beratung erlebt. Ebenso 
gelang dies in der Paar- und Trennungs-
beratung. Für einen Teil der Menschen 
war es dennoch wichtig, weiterhin per-
sönlich in die Beratung zu kommen. Dies 
haben wir ermöglicht.

Bisher war unsere Beratungsarbeit wei-
testgehend davon geprägt, dass die 
Klient*innen zu einem persönlichen Ge-
spräch in die Beratungsstelle gekommen 
sind. Die Corona-Pandemie erforderte 
eine Neugestaltung unseres Beratungs-
angebots. So verlangte die gesetzlich 
geforderte Pflichtberatung nach §219 
(Schwangerschaftskonfliktberatung) ein 
zeitnah umzusetzendes Angebot. Durch 
einen Erlass des Ministeriums für Sozia-
les, Gesundheit und Integration wurde 
die Durchführung der Schwangerenbe-
ratung und Schwangerschaftskonflikt-
beratung zusätzlich per Telefon oder 
Video ermöglicht. Wir konnten so unser 
Angebot zuverlässig aufrechterhalten 

Die Anzahl der telefonischen und persönlichen Beratungskontak-
te (2711) ist im Vergleich zum Vorjahr (2734) annährend gleich ge-
blieben. Während unserer Telefonzeiten ist täglich ein*e Berater*in 
für Kurzberatungen ansprechbar. Bei komplexeren Fragen und 
Anliegen kann im Anschluss ein regulärer Beratungstermin ver-
einbart werden. 
Für unsere Klient*innen haben wir 258 Anträge bei der Bundesstif-
tung „Mutter und Kind“ und 11 Anträge bei der Landesstiftung 
„Familie in Not“ gestellt. 
Mit Mitteln von „Menschen in Not“ konnten wir 150 Familien be-
raten und finanziell unterstützen.
Trotz der Corona Pandemie konnte die Beratungsstelle auf ein er-
folgreiches Jahr 2021 zurückblicken. 

Um die Ziele der Familie fokussiert und 
bestmöglich zu erreichen, bleibt es 
nicht allein bei der jeweiligen Beglei-
tung durch unsere Fachkräfte in Form 
der Familienhilfe und/oder der Erzie-
hungsbeistandschaft. Vielfältige Ange-
bote für Kinder, Jugendliche und  Eltern, 
mit Blick auf deren Kommunikationsfä-
higkeiten, werden von uns durchge-
führt. Unsere Fachkräfte bieten hier, 
basierend auf vielfacher Qualifikation, 
Erfahrungs- und Förderräume.

Es ist unser Anliegen, die Angebote als 
Erweiterung unseres pädagogischen 
Förderauftrages zu sehen und als wich-
tigen Teil der individuellen Hilfepla-
nung. 

Ernährungsführerschein
In fünf Tagen erwarben sechs Kinder im 
Grundschulalter den Ernährungsfüh-
rerschein. Inhaltlich wurden die The-
men ausgewogene, gesunde Ernährung 
besprochen und praktisch gesunde Ge-
richte zubereitet. Bei einer Abschluss-
prüfung konnten die Kinder ihren Er-
nährungsführerschein erwerben.

Sozialpädagogische Familienhilfe 
und Erziehungsbeistandschaft

Leitungswechsel

Angebote 2021

Im Juli 2021 verabschiedete sich, nach 20 
bereichernden Berufsjahren, unser sehr 
geschätzter Leiter des Fachbereiches 
Wolfgang Jeuter. Er führte die Abteilung 
empathisch und erfolgreich und startete 
in seinen wohlverdienten „Ruhestand“.

Für seine Achtsamkeit, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und klaren Sachver-
stand wurde er überaus geschätzt. Er hat-
te immer eine offene Tür und begleitete 
seine Mitarbeiter*innen stets mit Freude. 
Er nahm sich selbst als einen Lernenden 
wahr, der sich über die gegenseitig ent-
standenen Erfahrungsräume freute. 

Kerstin Hasel, die den Fachbereich als 
stellvertretende Leitung seit neun Jah-
ren engagiert und gewissenhaft durch 
ihre Tatkraft ergänzte, übernahm seine 
Nachfolge.

Die neue, stellvertretende Leitung ist 
Christine Dahms, die aufgrund ihrer 
langjährigen Tätigkeit im Jugend- und 
Sozialamt der Stadt Pforzheim den Fach-
bereich mit ihrer Erfahrung unterstüt-
zen und bereichern wird.

Der Vorstand, die Geschäftsführung und 
die Mitarbeiter*innen des Fachbereiches 
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) 
sehen der Veränderung mit Vertrauen 
und Spannung entgegen. 

Bereits jetzt konnte die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit fortgesetzt und mitein-
ander gelebt werden. Der gemeinsame 
Auftrag wird weiterhin engagiert und 
freudig weitergeführt.  
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Mädchengruppe
„Ice-Tea and chill“: Durch in demokrati-
schen Prozessen erarbeitete Themen-
felder konnten in dieser Gruppenerfah-
rung die Wahrnehmung und Prävention 
von Grenzverletzungen im innerhäusli-
chen, familiären Rahmen, sowie im 
Kontext sozialer Medien bearbeitet 
werden. Das Angebot richtete sich an 
fünf bis zwölf Teilnehmerinnen im Alter 
von 13 – 16 Jahren.

Naturerleben
Den Kindern Erfahrungen in der Natur 
zu ermöglichen und Natur erlebbar zu 
machen, stand im Mittelpunkt dieses 
Angebotes. Es richtete sich an vier bis 
acht Teilnehmer*innen im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren.

Fußballkurs
Ziel des Angebotes war, in der Gruppe 
über aktiven Sport Erfahrungen im Be-
reich Sozialverhalten zu sammeln, Ener-
gie und Druck bei sportlicher Betäti-
gung abzubauen und wieder das 
Wahrnehmen von Körperempfindun-
gen zu lernen. Das Angebot fand wö-
chentlich für Kinder im Alter von neun 
bis 13 Jahren (im Bedarfsfall auch Aus-
nahmen möglich) statt. Teilnehmerzahl 
max. zwölf Kinder.

Tiergestützte Einzelförderung 
über TiMo
Das Förderangebot richtete sich an ein 
Kind oder eine*n Jugendliche*n mit in-
dividuellen Bedarfslagen zur Stärkung 
der Persönlichkeit.  

      

Elternkurs I und II
Der Kurs fand zweimal 2021 statt. 
Thema war die Stärkung der Eltern 
in ihren erzieherischen Fähigkeiten 
nach dem „Kess erziehen“-Prinzip. 
Dabei stand die Beleuchtung von 
erzieherischen Herausforderun-
gen, die gemeinsam in der Gruppe 
gesammelt und reflektiert wurden, 
im Fokus. Zudem wurde besondere 
Aufmerksamkeit auf sogenannte 
„Verhaltenskreisläufe“ gelegt. Es-
kalationen in Konfliktsituationen 
konnten gemeinsam reflektiert 
und konstruktive Lösungen gefun-
den werden. 

Das Beratungsstellen Team 
Im Erstkontakt ist Roswitha Dombrowa, unsere Verwaltungs-
kraft, tätig. Zusammen bilden wir, Regine Arlt, Daniela Dahms, 
Lothar Frey, Sigrid Kleer-Geib, Nicole Schmid, Annika Specht 
und Claudia Sturm-Hohenstein, ein interdisziplinäres Team 

Zu den Themenschwerpunkten gehören: 

• Beratung zu Schwangerschaftshilfen, Geburt und 

 Elternschaft
• Schwangerschaftskonfliktberatung gemäß §§ 5 und  

 6 SchKG und § 219 StGB
• Beratung nach Schwangerschaftsabbruch und 

 nach Fehl- und Totgeburt 

• Beratung vor und nach vertraulicher Geburt

• Sexualaufklärung und sexuelle Bildung

• Beratung zu Verhütung, zu Familienplanung, 

 Pränataldiagnostik und ärztlichen Themen

• Familienberatung in schwierigen Lebens-

 situationen während der Schwangerschaft 

 und nach der Geburt bis zum 3. Geburtstag. 

 Vernetzung mit den Frühen Hilfen

• Sexual-, Paarberatung und Lebensberatung

• Beratung zu Trennung, Scheidung, Sorge- und 

 Umgangsrecht

aus festangestellten Mitarbeiter*innen mit sozialberaterisch-
therapeutischen Zusatzqualifikationen. In unserer Arbeit wur-
den wir durch unsere Honorar-Mitarbeiter*innen tatkräftig 
unterstützt. 

Zum Internationalen Tag der Gewaltlo-
sigkeit am 2. Oktober fand ein Arbeitsge-
spräch der Gleichstellungsbeauftragten 
Pforzheim, Enzkreis und pro familia Pforz-
heim mit der frauenpolitischen Spreche-
rin der GRÜNEN, BW, statt. Zur Situation 
in Schwangerschaft und Familienplanung 
war allen klar: Verhütung ist die beste 
Prävention – eine Finanzierungsanfrage 
im Städte-und Landkreistag wird ange-
strebt. Zur Sicherstellung der medizini-
schen Versorgung bei Schwangerschafts-
abbruch muss sich das ärztliche Angebot 

in der Region Pforzheim und Enzkreis 
verbessern. Gehwegbelästigungen vor 
Beratungsstellen können mit Hilfe des 
Landes besser vermieden werden, bis 
eine Bundesregelung steht. Die Stellen-
ausstattung zur Schwangerenberatung 
inkl. Finanzierung muss sich bei enorm 
gestiegener Geburtenrate in der Region 
verbessern; das soll durch das Sozialmi-
nisterium geprüft werden.
Die Versorgung mit Hebammen ist für 
werdende Mütter dramatisch. Ein regio-
nales Gesundheitszentrum mit Finanzie-

rung über die Landesebene könnte die 
Lage verbessern.
Landesmittel zur Prävention von Gewalt 
sollen gezielter in Schulen ankommen – 
eine Forderung, die mit der Umsetzung 
der Istanbul-Konvention in Pforzheim 
verbunden ist.
Stefanie Seemann, Susanne Brückner, 
Kinga Golomb sowie Edith Münch und 
Regine Arlt sind hierzu im Kontakt und 
prüfen im Sommer 2022 die Lage erneut, 
um nachhaltige Wirkungen zu erzielen. 

AG-Tierhof
Einmal im Monat wurden auf dem Tier-
hof im Enzkreis von Kindern ab mindes-
tens sechs Jahren wertvolle Erfahrungen 
im Bereich Kommunikationsfähigkeit 
und Selbstwahrnehmung gemacht. Die 
Therapeuten waren, neben der vorhan-
denen Fachkraft, Pferde, Esel, Ziegen und 
Katzen. 

FAQ´s 2021 Mitarbeiter*innen SPFH   
Mitarbeiter*innen (MA): 43

Unterschiedliche Sprachen der MA: 10
Nationalitäten MA: 11

Weibliche MA: 29 / Männliche MA: 14
Fachteams: 4

Supervisionsgruppen: 4
Kompetenzteams: 4

Systemische Berater*innen/Therapeut*innen o.ä.: 17

FAQ´s 2021 Familienhilfe
Familien in Begleitung: 202

Beendete Fälle: 72
Wirkungseinschätzung1 Familie: 81,7%

Wirkungseinschätzung Jugendliche: 75%
Migrationshintergrund Familie: 75%

Migrationshintergrund Jugendliche2: 58%
Nationalitäten Familien: 38

1 Die Wirkungseinschätzung gibt an, wie erfolgreich die Hilfe wahrgenommen wurde.
2 In D geborene Menschen, deren Eltern Ausländer*innen/Migrant*innen sind.
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 Film und Vortrag am 
„Safe Abortion Day“
Am 28.09.2021 zeigte das Kommunale Kino den Film „Niemals 
Selten Manchmal Immer“. Einfühlsam vermittelt der Film, wel-
che Herausforderungen weibliche Teenager in den USA bewälti-
gen, um eine bei nicht einvernehmlichem Sex entstandene, un-
gewollte Schwangerschaft abzubrechen. 
Nach der Begrüßung durch die Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt Pforzheim, Susanne Brückner, führten Regine Arlt (Bera-
tungsstelle pro familia Pforzheim) und Gerlinde Meijer (Schwan-
gerenberatung Diakonie Pforzheim) in das Thema ein. Hierbei 
wurde die Rechtslage 
in Deutschland, sowie 
Möglichkeiten und 
Grenzen der Hilfe und 
Unterstützung für un-
gewollt Schwangere 
in unserer Region be-
sprochen und enga-
giert mit dem Publi-
kum diskutiert. 

Entwicklungen, 
Zahlen & Fakten in der Arbeit

Die Beratungsstelle

Der Safe Abortion Day am 28. September 
findet jährlich statt und ist der Interna-

tionale Tag für einen 
sicheren, entkriminalisierten, 
kostenfreien Zugang zu einem  
Schwangerschaftsabbruch.
Die Forderung ist, Schwange-
ren muss ein Schwanger-
schaftsabbruch als Option zur 
Verfügung stehen – ohne Kri-
minalisierung, ohne Stigmati-
sierung, ohne Bevormundung 
und mit aller Unterstützung, 
die sie benötigen.

Im Jahr 2021 stand dieser Tag ganz unter 
der Kampagne „150 Jahre § 218“ im StGB 

Entwicklungen, 
Zahlen & Fakten in der Arbeit

Beratung in Zeiten der Corona-Pandemie 

und der Forderung der Streichung aus 
dem Strafgesetzbuch und der Neurege-
lung. Für pro familia steht dabei das 
Recht auf Selbstbestimmung im Kontext 
von sexueller und reproduktiver Ge-
sundheit und Rechten im Mittelpunkt. 

An diesem Tag standen pro familia 
Mitarbeiter*innen zusammen mit Mit-
arbeiter*innen der Aidshilfe Pforzheim an 
einem Aktionsstand in der Pforzheimer 
Fußgängerzone und informierten inter-
essierte Passant*innen zu diesen The-
men.

Kampagne: Streichung des § 218 aus dem Strafgesetzbuch

Statistik und Zahlen 
Das Jahr 2021 in Zahlen

und erweitern. Von unseren Klient*innen 
haben wir viele positive Rückmeldungen 
erhalten, indem die Wahlmöglichkeit 
zwischen telefonischem, videobasier-
tem oder persönlichem Beratungsange-
bot ihren unterschiedlichen Lebenslagen 
entgegen kommt. Aufgrund der räumli-
chen Entfernung, der familiären und be-
ruflichen Erschwernisse, z.B. der Kinder-
betreuung, wurde ein ungestört(er)es 
Gespräch im häuslichen Umfeld als pas-
sende Form der Beratung erlebt. Ebenso 
gelang dies in der Paar- und Trennungs-
beratung. Für einen Teil der Menschen 
war es dennoch wichtig, weiterhin per-
sönlich in die Beratung zu kommen. Dies 
haben wir ermöglicht.

Bisher war unsere Beratungsarbeit wei-
testgehend davon geprägt, dass die 
Klient*innen zu einem persönlichen Ge-
spräch in die Beratungsstelle gekommen 
sind. Die Corona-Pandemie erforderte 
eine Neugestaltung unseres Beratungs-
angebots. So verlangte die gesetzlich 
geforderte Pflichtberatung nach §219 
(Schwangerschaftskonfliktberatung) ein 
zeitnah umzusetzendes Angebot. Durch 
einen Erlass des Ministeriums für Sozia-
les, Gesundheit und Integration wurde 
die Durchführung der Schwangerenbe-
ratung und Schwangerschaftskonflikt-
beratung zusätzlich per Telefon oder 
Video ermöglicht. Wir konnten so unser 
Angebot zuverlässig aufrechterhalten 

Die Anzahl der telefonischen und persönlichen Beratungskontak-
te (2711) ist im Vergleich zum Vorjahr (2734) annährend gleich ge-
blieben. Während unserer Telefonzeiten ist täglich ein*e Berater*in 
für Kurzberatungen ansprechbar. Bei komplexeren Fragen und 
Anliegen kann im Anschluss ein regulärer Beratungstermin ver-
einbart werden. 
Für unsere Klient*innen haben wir 258 Anträge bei der Bundesstif-
tung „Mutter und Kind“ und 11 Anträge bei der Landesstiftung 
„Familie in Not“ gestellt. 
Mit Mitteln von „Menschen in Not“ konnten wir 150 Familien be-
raten und finanziell unterstützen.
Trotz der Corona Pandemie konnte die Beratungsstelle auf ein er-
folgreiches Jahr 2021 zurückblicken. 

Um die Ziele der Familie fokussiert und 
bestmöglich zu erreichen, bleibt es 
nicht allein bei der jeweiligen Beglei-
tung durch unsere Fachkräfte in Form 
der Familienhilfe und/oder der Erzie-
hungsbeistandschaft. Vielfältige Ange-
bote für Kinder, Jugendliche und  Eltern, 
mit Blick auf deren Kommunikationsfä-
higkeiten, werden von uns durchge-
führt. Unsere Fachkräfte bieten hier, 
basierend auf vielfacher Qualifikation, 
Erfahrungs- und Förderräume.

Es ist unser Anliegen, die Angebote als 
Erweiterung unseres pädagogischen 
Förderauftrages zu sehen und als wich-
tigen Teil der individuellen Hilfepla-
nung. 

Ernährungsführerschein
In fünf Tagen erwarben sechs Kinder im 
Grundschulalter den Ernährungsfüh-
rerschein. Inhaltlich wurden die The-
men ausgewogene, gesunde Ernährung 
besprochen und praktisch gesunde Ge-
richte zubereitet. Bei einer Abschluss-
prüfung konnten die Kinder ihren Er-
nährungsführerschein erwerben.

Sozialpädagogische Familienhilfe 
und Erziehungsbeistandschaft

Leitungswechsel

Angebote 2021

Im Juli 2021 verabschiedete sich, nach 20 
bereichernden Berufsjahren, unser sehr 
geschätzter Leiter des Fachbereiches 
Wolfgang Jeuter. Er führte die Abteilung 
empathisch und erfolgreich und startete 
in seinen wohlverdienten „Ruhestand“.

Für seine Achtsamkeit, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und klaren Sachver-
stand wurde er überaus geschätzt. Er hat-
te immer eine offene Tür und begleitete 
seine Mitarbeiter*innen stets mit Freude. 
Er nahm sich selbst als einen Lernenden 
wahr, der sich über die gegenseitig ent-
standenen Erfahrungsräume freute. 

Kerstin Hasel, die den Fachbereich als 
stellvertretende Leitung seit neun Jah-
ren engagiert und gewissenhaft durch 
ihre Tatkraft ergänzte, übernahm seine 
Nachfolge.

Die neue, stellvertretende Leitung ist 
Christine Dahms, die aufgrund ihrer 
langjährigen Tätigkeit im Jugend- und 
Sozialamt der Stadt Pforzheim den Fach-
bereich mit ihrer Erfahrung unterstüt-
zen und bereichern wird.

Der Vorstand, die Geschäftsführung und 
die Mitarbeiter*innen des Fachbereiches 
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) 
sehen der Veränderung mit Vertrauen 
und Spannung entgegen. 

Bereits jetzt konnte die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit fortgesetzt und mitein-
ander gelebt werden. Der gemeinsame 
Auftrag wird weiterhin engagiert und 
freudig weitergeführt.  
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Mädchengruppe
„Ice-Tea and chill“: Durch in demokrati-
schen Prozessen erarbeitete Themen-
felder konnten in dieser Gruppenerfah-
rung die Wahrnehmung und Prävention 
von Grenzverletzungen im innerhäusli-
chen, familiären Rahmen, sowie im 
Kontext sozialer Medien bearbeitet 
werden. Das Angebot richtete sich an 
fünf bis zwölf Teilnehmerinnen im Alter 
von 13 – 16 Jahren.

Naturerleben
Den Kindern Erfahrungen in der Natur 
zu ermöglichen und Natur erlebbar zu 
machen, stand im Mittelpunkt dieses 
Angebotes. Es richtete sich an vier bis 
acht Teilnehmer*innen im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren.

Fußballkurs
Ziel des Angebotes war, in der Gruppe 
über aktiven Sport Erfahrungen im Be-
reich Sozialverhalten zu sammeln, Ener-
gie und Druck bei sportlicher Betäti-
gung abzubauen und wieder das 
Wahrnehmen von Körperempfindun-
gen zu lernen. Das Angebot fand wö-
chentlich für Kinder im Alter von neun 
bis 13 Jahren (im Bedarfsfall auch Aus-
nahmen möglich) statt. Teilnehmerzahl 
max. zwölf Kinder.

Tiergestützte Einzelförderung 
über TiMo
Das Förderangebot richtete sich an ein 
Kind oder eine*n Jugendliche*n mit in-
dividuellen Bedarfslagen zur Stärkung 
der Persönlichkeit.  

      

Elternkurs I und II
Der Kurs fand zweimal 2021 statt. 
Thema war die Stärkung der Eltern 
in ihren erzieherischen Fähigkeiten 
nach dem „Kess erziehen“-Prinzip. 
Dabei stand die Beleuchtung von 
erzieherischen Herausforderun-
gen, die gemeinsam in der Gruppe 
gesammelt und reflektiert wurden, 
im Fokus. Zudem wurde besondere 
Aufmerksamkeit auf sogenannte 
„Verhaltenskreisläufe“ gelegt. Es-
kalationen in Konfliktsituationen 
konnten gemeinsam reflektiert 
und konstruktive Lösungen gefun-
den werden. 

Das Beratungsstellen Team 
Im Erstkontakt ist Roswitha Dombrowa, unsere Verwaltungs-
kraft, tätig. Zusammen bilden wir, Regine Arlt, Daniela Dahms, 
Lothar Frey, Sigrid Kleer-Geib, Nicole Schmid, Annika Specht 
und Claudia Sturm-Hohenstein, ein interdisziplinäres Team 

Zu den Themenschwerpunkten gehören: 

• Beratung zu Schwangerschaftshilfen, Geburt und 

 Elternschaft
• Schwangerschaftskonfliktberatung gemäß §§ 5 und  

 6 SchKG und § 219 StGB
• Beratung nach Schwangerschaftsabbruch und 

 nach Fehl- und Totgeburt 

• Beratung vor und nach vertraulicher Geburt

• Sexualaufklärung und sexuelle Bildung

• Beratung zu Verhütung, zu Familienplanung, 

 Pränataldiagnostik und ärztlichen Themen

• Familienberatung in schwierigen Lebens-

 situationen während der Schwangerschaft 

 und nach der Geburt bis zum 3. Geburtstag. 

 Vernetzung mit den Frühen Hilfen

• Sexual-, Paarberatung und Lebensberatung

• Beratung zu Trennung, Scheidung, Sorge- und 

 Umgangsrecht

aus festangestellten Mitarbeiter*innen mit sozialberaterisch-
therapeutischen Zusatzqualifikationen. In unserer Arbeit wur-
den wir durch unsere Honorar-Mitarbeiter*innen tatkräftig 
unterstützt. 

Zum Internationalen Tag der Gewaltlo-
sigkeit am 2. Oktober fand ein Arbeitsge-
spräch der Gleichstellungsbeauftragten 
Pforzheim, Enzkreis und pro familia Pforz-
heim mit der frauenpolitischen Spreche-
rin der GRÜNEN, BW, statt. Zur Situation 
in Schwangerschaft und Familienplanung 
war allen klar: Verhütung ist die beste 
Prävention – eine Finanzierungsanfrage 
im Städte-und Landkreistag wird ange-
strebt. Zur Sicherstellung der medizini-
schen Versorgung bei Schwangerschafts-
abbruch muss sich das ärztliche Angebot 

in der Region Pforzheim und Enzkreis 
verbessern. Gehwegbelästigungen vor 
Beratungsstellen können mit Hilfe des 
Landes besser vermieden werden, bis 
eine Bundesregelung steht. Die Stellen-
ausstattung zur Schwangerenberatung 
inkl. Finanzierung muss sich bei enorm 
gestiegener Geburtenrate in der Region 
verbessern; das soll durch das Sozialmi-
nisterium geprüft werden.
Die Versorgung mit Hebammen ist für 
werdende Mütter dramatisch. Ein regio-
nales Gesundheitszentrum mit Finanzie-

rung über die Landesebene könnte die 
Lage verbessern.
Landesmittel zur Prävention von Gewalt 
sollen gezielter in Schulen ankommen – 
eine Forderung, die mit der Umsetzung 
der Istanbul-Konvention in Pforzheim 
verbunden ist.
Stefanie Seemann, Susanne Brückner, 
Kinga Golomb sowie Edith Münch und 
Regine Arlt sind hierzu im Kontakt und 
prüfen im Sommer 2022 die Lage erneut, 
um nachhaltige Wirkungen zu erzielen. 

AG-Tierhof
Einmal im Monat wurden auf dem Tier-
hof im Enzkreis von Kindern ab mindes-
tens sechs Jahren wertvolle Erfahrungen 
im Bereich Kommunikationsfähigkeit 
und Selbstwahrnehmung gemacht. Die 
Therapeuten waren, neben der vorhan-
denen Fachkraft, Pferde, Esel, Ziegen und 
Katzen. 

FAQ´s 2021 Mitarbeiter*innen SPFH   
Mitarbeiter*innen (MA): 43

Unterschiedliche Sprachen der MA: 10
Nationalitäten MA: 11

Weibliche MA: 29 / Männliche MA: 14
Fachteams: 4

Supervisionsgruppen: 4
Kompetenzteams: 4

Systemische Berater*innen/Therapeut*innen o.ä.: 17

FAQ´s 2021 Familienhilfe
Familien in Begleitung: 202

Beendete Fälle: 72
Wirkungseinschätzung1 Familie: 81,7%

Wirkungseinschätzung Jugendliche: 75%
Migrationshintergrund Familie: 75%

Migrationshintergrund Jugendliche2: 58%
Nationalitäten Familien: 38

1 Die Wirkungseinschätzung gibt an, wie erfolgreich die Hilfe wahrgenommen wurde.
2 In D geborene Menschen, deren Eltern Ausländer*innen/Migrant*innen sind.
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wirkung des „neuen Normals“: Kontakt-
Armut, Finanz- und Ressourcen-Armut, 
Bildungsarmut…
• Wir erleben sehr stark  gesellschaft-
liche Rückschritte, die mit der Corona-
Entwicklung einher gegangen sind und 
in ihren Auswirkungen  nicht umkehr-
bar geworden sind: Durch den Weg-
fall von Teilzeitarbeitsplätzen, kehren 
Frauen ins Hausfrauen-Dasein zurück; 
Kinder fallen im Bildungsstandard weit 
zurück; soziale Isolationen führen zu 
sozialen Kompetenzverlusten; unsere 
sozialen Sicherungssysteme funktio-
nieren nicht mehr zuverlässig für Men-
schen, die nicht digital mithalten kön-
nen, und das sind viele! Daher müssen 
nun wieder privat aufgebrachte Kom-
pensationsleistungen helfen, gravieren-
de Notlagen aufzufangen – ein deutli-
cher gesellschaftlicher Rückschritt!

• Insgesamt zeigt sich für unsere so-
ziale Dienstleistungsarbeit ein defi-
nitiver Verlust an gesellschaftlicher 
Entwicklung, eine zunehmende Schere 
an gesellschaftlicher Teilhabe je nach 
Finanzstatus und Ressourcen. Für eine 
gesunde gesellschaftliche Entwicklung 
braucht es das direkte soziale Miteinan-
der – für Menschen jeden Lebensalters.

• Sozialdatenschutz und Cybersicher-
heit sind neue Risiken auf zusätzlichen 
Kostenebenen, das wird ebenfalls häu-
fig übergangen.

Das sogenannte neue Normal stellt sich 
für uns als hilfreich ergänzende Spur 
mit Verbreiterung der Wegesituation 
dar, wenn die Ausstattung stimmt; es 
bleiben allerdings zu viele Menschen 
unseres Umfeldes zurück, andere neh-
men Schaden an den Folgen der neu 
entstandenen Herausforderungen.

Wie schaffen wir es, entstandene Defi-
zite und Schäden so aufzufangen, dass 
wir soziale Ungleichheit, Benachteili-
gung zusammen mit den betroffenen 
Menschen vermeiden können – und 
nicht zu neuen sozialen Suppenküchen 
werden? Private Hilfen bewähren sich 
in der Krisensituation – und wir freu-
en uns darüber, dass wir solche hier in 
Pforzheim bereitstellen können.

Corona habe uns eine Prüfung der 
Menschlichkeit beschert, so unser Bun-
despräsident. Eine gelungene digitale 
Entwicklung unserer breiten Gesell-
schaft muss sich an allen Menschen 
messen lassen; digitale Kommunikation 
kann nicht als Einbahnstraßenkonzept 
entwickelt werden. Eine gesellschaftli-
che Kooperationskultur verlangt geeig-
nete Wege für alle. Wir brauchen das 
sozialpolitische Miteinander mehr denn 
je, um aus der Krise Chancen erwachsen 
zu lassen, die der Gesundheit und den 
Grundrechten aller in unserer gesamten 
Gesellschaft gerecht werden.

Unser DANK geht an all unsere Koopera-
tionspartner*innen und Unterstützer*innen,
 die mit und für uns gewirkt haben, um 
gemeinsam Ziele zu erreichen, um das 
Gelingen unserer Arbeit abzusichern!

Peter Benkner, 1. Vorsitzender

Dagmar Frank, 2. Vorsitzende 

Edith Münch, Geschäftsführung

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
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Unser Ortsverband pro familia Pforz-
heim e.V. hat am 6. Oktober 2021 seine 
Jahres-Mitgliederversammlung im ei-
genen, großen Susanne-Buila-Raum 
durchgeführt.

Im Jahr 2021 standen die Neuwahlen des 
Vorstandes an. Als 1. Vorsitzender wurde 
erneut im Amt bestätigt: Peter Benkner 
– damit hat er dieses Amt seit 21 Jahren 
inne! Neu in der Funktion der 2. Vorsit-
zenden ist Dagmar Frank (zuvor Schatz-
meisterin). Bestätigt als Schriftführerin 

Die Haushaltsplanung 2021 war zu 
Jahresbeginn von der Hoffnung ge-
prägt: Jetzt wird wieder alles anders – 
wir werden unsere bewährten und 
bekannten Angebotsleistungen wie in 
den Jahren vor Corona an unsere Fami-
lien, Kinder, unsere Ratsuchenden ad-
ressieren und damit auch refinanzie-
ren können. Es kam anders – zum 
Jahresende mussten wir erneut unse-
re Angebote einfrieren; besonders un-
sere schulischen Angebote der sexuel-
len Bildung, aber auch Gruppen-
angebote und die persönliche Lernför-
derung musste eingestellt werden. Da-
mit entfiel auch Refinanzierung. Unsere 
Einzelfall-Leistungen wurden allerdings 
noch stärker genutzt! (siehe Berichte 
der Fachbereiche dazu).

Damit wurden Haushaltsmittel wei-
tergehend auf hohem Niveau gefor-

wurde Natascha Kappler. Für das Amt 
der Schatzmeisterin wurde neu in den 
Vorstand gewählt: Heike Theilmann.
Ein Beisitzeramt wurde besetzt mit 
Barbara Scheffler (früher 2. Vorsitzen-
de). Damit war der Vorstand mit fünf 
Personen gut und handlungsfähig neu 
aufgestellt.

Auf der Tagesordnung stand auch die 
Zukunftsorientierung für den Verein. 
Bereits Ende 2020 hatte sich eine Ar-
beitsgruppe zur Vereinsentwicklung 

dert: 2.416.800,56 Euro in Summe 
(Ausgaben 2021). Auf der Einnahmen-
seite entfielen Gelder, so dass der 
Ortsverband mit einem Minus von 
9.768,06 Euro abschließen musste. 
Das Eigenmittel-Ergebnis aus Spen-
den und weiteren Einnahmen für die 
laufende Arbeit lag mit einer sehr ho-
hen Summe von 70.745,40 Euro sogar 
5 TSD Euro über dem Vorjahr – es 
reichte dennoch nicht aus, die not-
wendigen Ausgaben zu decken.

So haben sich Sachausgaben nach 
oben entwickelt – und werden dies 
im Jahr 2022 mit höherer Inflation 
noch weitergehend tun. Weitere Hil-
fen zur Überbrückung der Corona-
Krise kamen nicht bei uns an. Perso-
nalkosten steigen jährlich; für die 
besondere Leistungserbringung mit 
Neuentwicklungen in der Zugangs-

VorwortDer Förderverein von pro familia Pforzheim e.V.

Mitgliederversammlung 2021 – 
Wahlen und Vereinsentwicklung

Haushaltsentwicklung 2021 – 
und Ausblick

gebildet. Ergebnis dieser Gruppenarbeit 
war es, daran zu arbeiten, dass die Ver-
einsstruktur für die Zukunft professio-
nalisiert wird. Auch übergeordnete Lan-
desverbände legen großen Wert darauf, 
dass für gewachsene Organisationen sta-
bile Strukturen aufgebaut werden. Der 
Auftrag, daran grundsätzlich weiterzu-
arbeiten wurde bestätigt. Eine Zeitschi-
ene wurde dazu noch nicht vereinbart, 
die Corona-Herausforderungen standen 
auch zum Jahresende im Mittelpunkt der 
Vereinsführung.

und Beratungsform, mit Bewältigung 
neuer Krisenherausforderungen ist die-
ser Anstieg absolut verdient.

Im Jahr 2022 stehen wir vor neuen finan-
ziellen Herausforderungen – und so sind 
wir für alle Zuwendungen und Unter-
stützungen für unsere Ratsuchenden 
(Schwangere, Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene, für Familien) sehr dankbar.

pro familia Pforzheim e.V. 
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Unser Angebot für Organisationen und Unternehmen:

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“ – für interessierte Mitarbeitende 
 und Auszubildende
3. Coaching für aktuelle Bedarfe in diesem Kontext

Informationen und Anfragen über:  
Geschäftsführung pro familia Pforzheim e.V., Edith Münch, 
pforzheim@profamilia.de oder Tel. 07231/607 586-0
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Auch in unseren Sozialverbänden hat 
dieser Terminus Eingang gefunden – 
the New Normal, das neue Normal in 
unserer Arbeitswelt, ebenso im Bereich 
sozialer Dienstleistungen. 
Die Lebens- und Arbeitswelt ist eine an-
dere geworden. Wir leben mit Risiken, 
die wir zuvor nicht kannten – in unseren 
Arbeitsprozessen und Arbeitsbeziehun-
gen:
• Für unsere Arbeitsprozesse haben 
wir Neues entwickelt und entwickeln 
müssen, das uns durchaus hilft, flexi-
bler und effizienter zu arbeiten – über 
digitale Arbeitsformen. Vernetzung 
kann zeitsparender organisiert werden. 
Andererseits fehlen uns für die Arbeit 
Impulse, die sich nur über das persön-
liche Zusammentreffen entwickeln. Wir 
arbeiten sehr viel mehr auf uns gestellt, 
Teamprozesse in Präsenzform fehlen für 
die eigene Arbeitszufriedenheit.

• Weiterhin haben sich für soziale Trä-
gerorganisationen, die ihre Arbeit schon 
zuvor mit Spenden absichern mussten, 
insbesondere Kosten für Information 
und Kommunikation deutlich erhöht – 
wie finanzieren wir das längerfristig? 
Kostenträger verweisen aktuell auf 
kurzfristige Projektmittel – andererseits 
entstehen für digitale Leistungen neue 
dauerhafte Kostenblöcke über Lizenz-
Kosten, Pflegekosten, usw. In den Ver-
gütungssummen der öffentlichen Hand 
fehlen diese Ansätze. Dafür gibt es noch 
keine Perspektiven für uns.

• Wir erleben in unserem Arbeitskon-
text durchaus Bereicherungen über 
neue Formen von Flexibilität, so über 
mobiles Arbeiten, digitale Beratungs-
formen; auch Ratsuchende schätzen die 
neuen Formen von Beratungsprozessen.

• Und dennoch dominieren für unsere 
Arbeit neue Formen von Armut als Aus-

Das Neue NORMAL in der sozialen Arbeit – 
und wie dies bei pro familia ankommt

Peter Benkner

Dagmar Frank

Edith Münch

Unser Dank für die Unterstützung 
geht an:

• Stadt Pforzheim, Landkreise   
 Calw und Enzkreis und Sozial-
 ministerium des Landes Baden- 
 Württemberg;
• ergänzend an unsere zahl-
 reichen Spender*innen und   
 Sponsor*innen – sie sind für   
 unsere finanzielle Absicherung  
 mit maßgeblich! 

VIELEN HERZLICHEN DANK!



wirkung des „neuen Normals“: Kontakt-
Armut, Finanz- und Ressourcen-Armut, 
Bildungsarmut…
• Wir erleben sehr stark  gesellschaft-
liche Rückschritte, die mit der Corona-
Entwicklung einher gegangen sind und 
in ihren Auswirkungen  nicht umkehr-
bar geworden sind: Durch den Weg-
fall von Teilzeitarbeitsplätzen, kehren 
Frauen ins Hausfrauen-Dasein zurück; 
Kinder fallen im Bildungsstandard weit 
zurück; soziale Isolationen führen zu 
sozialen Kompetenzverlusten; unsere 
sozialen Sicherungssysteme funktio-
nieren nicht mehr zuverlässig für Men-
schen, die nicht digital mithalten kön-
nen, und das sind viele! Daher müssen 
nun wieder privat aufgebrachte Kom-
pensationsleistungen helfen, gravieren-
de Notlagen aufzufangen – ein deutli-
cher gesellschaftlicher Rückschritt!

• Insgesamt zeigt sich für unsere so-
ziale Dienstleistungsarbeit ein defi-
nitiver Verlust an gesellschaftlicher 
Entwicklung, eine zunehmende Schere 
an gesellschaftlicher Teilhabe je nach 
Finanzstatus und Ressourcen. Für eine 
gesunde gesellschaftliche Entwicklung 
braucht es das direkte soziale Miteinan-
der – für Menschen jeden Lebensalters.

• Sozialdatenschutz und Cybersicher-
heit sind neue Risiken auf zusätzlichen 
Kostenebenen, das wird ebenfalls häu-
fig übergangen.

Das sogenannte neue Normal stellt sich 
für uns als hilfreich ergänzende Spur 
mit Verbreiterung der Wegesituation 
dar, wenn die Ausstattung stimmt; es 
bleiben allerdings zu viele Menschen 
unseres Umfeldes zurück, andere neh-
men Schaden an den Folgen der neu 
entstandenen Herausforderungen.

Wie schaffen wir es, entstandene Defi-
zite und Schäden so aufzufangen, dass 
wir soziale Ungleichheit, Benachteili-
gung zusammen mit den betroffenen 
Menschen vermeiden können – und 
nicht zu neuen sozialen Suppenküchen 
werden? Private Hilfen bewähren sich 
in der Krisensituation – und wir freu-
en uns darüber, dass wir solche hier in 
Pforzheim bereitstellen können.

Corona habe uns eine Prüfung der 
Menschlichkeit beschert, so unser Bun-
despräsident. Eine gelungene digitale 
Entwicklung unserer breiten Gesell-
schaft muss sich an allen Menschen 
messen lassen; digitale Kommunikation 
kann nicht als Einbahnstraßenkonzept 
entwickelt werden. Eine gesellschaftli-
che Kooperationskultur verlangt geeig-
nete Wege für alle. Wir brauchen das 
sozialpolitische Miteinander mehr denn 
je, um aus der Krise Chancen erwachsen 
zu lassen, die der Gesundheit und den 
Grundrechten aller in unserer gesamten 
Gesellschaft gerecht werden.

Unser DANK geht an all unsere Koopera-
tionspartner*innen und Unterstützer*innen,
 die mit und für uns gewirkt haben, um 
gemeinsam Ziele zu erreichen, um das 
Gelingen unserer Arbeit abzusichern!

Peter Benkner, 1. Vorsitzender

Dagmar Frank, 2. Vorsitzende 

Edith Münch, Geschäftsführung
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Unser Ortsverband pro familia Pforz-
heim e.V. hat am 6. Oktober 2021 seine 
Jahres-Mitgliederversammlung im ei-
genen, großen Susanne-Buila-Raum 
durchgeführt.

Im Jahr 2021 standen die Neuwahlen des 
Vorstandes an. Als 1. Vorsitzender wurde 
erneut im Amt bestätigt: Peter Benkner 
– damit hat er dieses Amt seit 21 Jahren 
inne! Neu in der Funktion der 2. Vorsit-
zenden ist Dagmar Frank (zuvor Schatz-
meisterin). Bestätigt als Schriftführerin 

Die Haushaltsplanung 2021 war zu 
Jahresbeginn von der Hoffnung ge-
prägt: Jetzt wird wieder alles anders – 
wir werden unsere bewährten und 
bekannten Angebotsleistungen wie in 
den Jahren vor Corona an unsere Fami-
lien, Kinder, unsere Ratsuchenden ad-
ressieren und damit auch refinanzie-
ren können. Es kam anders – zum 
Jahresende mussten wir erneut unse-
re Angebote einfrieren; besonders un-
sere schulischen Angebote der sexuel-
len Bildung, aber auch Gruppen-
angebote und die persönliche Lernför-
derung musste eingestellt werden. Da-
mit entfiel auch Refinanzierung. Unsere 
Einzelfall-Leistungen wurden allerdings 
noch stärker genutzt! (siehe Berichte 
der Fachbereiche dazu).

Damit wurden Haushaltsmittel wei-
tergehend auf hohem Niveau gefor-

wurde Natascha Kappler. Für das Amt 
der Schatzmeisterin wurde neu in den 
Vorstand gewählt: Heike Theilmann.
Ein Beisitzeramt wurde besetzt mit 
Barbara Scheffler (früher 2. Vorsitzen-
de). Damit war der Vorstand mit fünf 
Personen gut und handlungsfähig neu 
aufgestellt.

Auf der Tagesordnung stand auch die 
Zukunftsorientierung für den Verein. 
Bereits Ende 2020 hatte sich eine Ar-
beitsgruppe zur Vereinsentwicklung 

dert: 2.416.800,56 Euro in Summe 
(Ausgaben 2021). Auf der Einnahmen-
seite entfielen Gelder, so dass der 
Ortsverband mit einem Minus von 
9.768,06 Euro abschließen musste. 
Das Eigenmittel-Ergebnis aus Spen-
den und weiteren Einnahmen für die 
laufende Arbeit lag mit einer sehr ho-
hen Summe von 70.745,40 Euro sogar 
5 TSD Euro über dem Vorjahr – es 
reichte dennoch nicht aus, die not-
wendigen Ausgaben zu decken.

So haben sich Sachausgaben nach 
oben entwickelt – und werden dies 
im Jahr 2022 mit höherer Inflation 
noch weitergehend tun. Weitere Hil-
fen zur Überbrückung der Corona-
Krise kamen nicht bei uns an. Perso-
nalkosten steigen jährlich; für die 
besondere Leistungserbringung mit 
Neuentwicklungen in der Zugangs-

VorwortDer Förderverein von pro familia Pforzheim e.V.

Mitgliederversammlung 2021 – 
Wahlen und Vereinsentwicklung

Haushaltsentwicklung 2021 – 
und Ausblick

gebildet. Ergebnis dieser Gruppenarbeit 
war es, daran zu arbeiten, dass die Ver-
einsstruktur für die Zukunft professio-
nalisiert wird. Auch übergeordnete Lan-
desverbände legen großen Wert darauf, 
dass für gewachsene Organisationen sta-
bile Strukturen aufgebaut werden. Der 
Auftrag, daran grundsätzlich weiterzu-
arbeiten wurde bestätigt. Eine Zeitschi-
ene wurde dazu noch nicht vereinbart, 
die Corona-Herausforderungen standen 
auch zum Jahresende im Mittelpunkt der 
Vereinsführung.
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