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                      (Betriebsausflug 2022 in Lindau) 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen, Förderer und 
Unterstützer, 

das Jahr 2021 hat mit der Hoffnung begonnen, die Pandemie dank eines 
nun endlich verfügbaren Impfstoffs bald besiegen zu können. Heute, ein 
Jahr später, wissen wir, dass das gesamte Vorjahr weiterhin geprägt war 
vom Kampf gegen das Virus, von Schutzmaßnahmen und den Auswirkungen durch 
Erkrankungen sowie Quarantäne. Dass zu Beginn des Jahres 2022 auch noch ein Krieg in Europa 
kommen würde, haben wir wohl alle nicht gedacht.  

Die Herausforderungen des vergangenen Jahres in der Sozialarbeit haben wir alle mit großem 
Engagement gemeistert.  
 
Innehalten, zurückschauen und auch der optimistische Blick in Zukunft ist für uns auch 
inzwischen ein schöner Brauch.  
 
Dieses Jahr haben wir uns entschieden, den Neujahrsbrief digital auf unserer neu gestalteten 
Homepage zu veröffentlichen, um Ihnen die Gelegenheit des „Stöberns“ zu bieten. 

Es gab einige personelle Veränderungen, d.h. der Vorstand hat sich neu aufgestellt. Josef Huber 
ist vom ersten Vorsitz in den Beirat gewechselt, dafür wurden Margit Mauser als erste 
Vorsitzende und Robert Keller als zweiter Vorstand gewählt. Magda Dieringer ist weiterhin die 
Kassiererin des Vereins. 
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Wir sagen auch an dieser Stelle Josef Huber einen herzlichen Dank für seine Jahrzehnte-lange 
Führungsarbeit, Unterstützung und Weiterentwicklung des Vereins. Wir freuen uns sehr, dass 
er uns als Beirat weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Im Jugendhilfebereich hat uns Sabrina Weiger, in der Fachberatung Kindertagespflege Pia 
Muschal verlassen; dafür kam Jessica Wochner aus ihrer Elternzeit als Fachberaterin zurück. Als 
Verstärkung für unsere Verwaltung haben wir ab Oktober Andrea Keller eingestellt. 

Der Fachkräftemangel hat überall seine Auswirkungen und macht es uns ebenfalls nicht leicht, 
neue Mitarbeiter*innen zu finden. 

Der folgende Jahresbericht 2022 richtet den Scheinwerfer auf einige ausgewählte Aktivitäten 
und Projekte des Jugendfördervereins. 

 

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII (ISE) und 
Einzelbetreuung nach § 27,2 SGB VIII 

Die ISE (Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung) ist eine Hilfeform der Kinder- und 
Jugendhilfe, welche der Jugendförderverein seit nun annähernd 30 Jahren anbietet.  Durch eine 
ISE erhalten junge Menschen, die sich in schwierigen Lebenslagen und krisenbehafteten 
Situationen befinden, Begleitung und Unterstützung in Form einer Einzelbetreuung. 
Hintergründe für die Einsetzung einer ISE können u.a. Familienstreitigkeiten, 
Schulverweigerungen, Sucht- und Konsumverhalten, Gewalt, Delinquenz und psychische 
Belastungen sein. Ziel der Einzelbetreuung ist es, mit den jungen Menschen eine positive 
Stabilisierung ihrer Lebenssituation herbeizuführen und sie bei der Entwicklung eigenständiger 
Lebensperspektiven zu unterstützen. Zugleich soll der Verbleib in der Familie und im sozialen 
Umfeld so weit wie möglich gewährleistet werden. 

Je nach individuellem Bedarf des jungen Menschen unterstützt die ISE ihn oder sie in Bereichen 
wie: Familie, Schule, Ausbildung, Alltagstrukturierung, Freizeit, usw. Dabei soll die ISE auch die 
Auseinandersetzung mit individuellen Wünschen und Zielen, Verhaltensweisen, Bedürfnissen 
und Notwendigkeiten anregen. Vor allem in Bezug auf die weitere Lebensperspektive. 
Außerdem geht es um die Einübung von Konfliktbearbeitungsstrategien, die Förderung 
vorhandener Fähigkeiten und Stärken, um die Reflexion von Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
die Stärkung des Selbstwertgefühls sowie die Förderung und Erweiterung sozialer 
Kompetenzen. Eine wesentliche Voraussetzung für eine gelingende ISE ist der Aufbau eines 
Vertrauensverhältnisses zwischen dem jungen Menschen und der pädagogischen Fachkraft. Im 
Auftrag und in Abstimmung mit dem örtlichen Jugendamt werden die Ziele und der Umfang 
der Maßnahme nach dem individuellen Hilfebedarf des jungen Menschen gestaltet. 

Im Jahr 2022 wurden 35 junge Menschen zwischen 10 und 21 Jahren in einer ISE durch unsere 
Kolleginnen und Kollegen betreut. Hiervon waren 10 Mädchen bzw. junge Frauen und 25 Jungs 
bzw. junge Männer. Das Durchschnittsalter lag bei 15,3 Jahren. In der Regel fanden die 
Betreuungen gleichgeschlechtlich statt, d.h. Mädchen wurden von weiblichen Fachkräften und 
Jungs von männlichen Fachkräften betreut. 
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Dankenswerterweise wurden die seit zwei Jahren bestehenden Corona-Regelungen im Verlauf 
des vergangenen Jahres sukzessive zurückgestuft, was uns auch in der Ausgestaltung der ISE-
Treffen mit unseren zu betreuenden Kindern und Jugendlichen wieder mehr Möglichkeiten 
verschaffte. Den jungen Menschen und deren Familien war die Erleichterung durch die 
Lockerung der Corona-Regeln spürbar anzumerken. Die anhaltenden, verschärften Abstands- 
und Hygieneregeln - gerade auch im Kontext von Schule - hatten hier doch zeitweilig für einige 
Erschwernisse und Unmut bei allen Beteiligten gesorgt. 

Insofern waren wir sehr froh, dass wir dieses Jahr auch wieder vermehrt Gruppenaktionen für 
und mit unseren ISE-Jugendlichen anbieten und durchführen konnten. Einem Outdoor-
Erlebnis-Tag in den Osterferien auf dem Heersberg-Spielplatz bei Burgfelden folgte im Juni ein 
aktionsreicher Nachmittag im Kletterpark auf dem Ebinger Waldheim. In den Sommerferien 

unternahmen wir einen Ausflug in den Seepark 
Pfullendorf, wo Fußball- und Minigolf sowie 
gemeinsames Grillen auf dem Programm standen. Ein 
Filmeabend, ein „Girls-Talk“- Nachmittag für die 
Mädels und ein Kegelabend kurz vor den 
Weihnachtsferien rundeten das Repertoire der 
Gruppenaktionen in diesem Jahr ab. 

Wie der Name der Hilfeform „ISE“ schon vermuten 
lässt, verlaufen die Betreuungen in ihrer tagtäglichen 

Ausgestaltung teilweise sehr intensiv. Aktuelle Themen der Zeitgeschichte, wie die 
Coronapandemie, der Ukrainekrieg oder die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft; aber 
auch klassische, jugendtypische Themen, wie bspw. der Umgang mit Sozialen Medien, das 
Austesten von Grenzen oder der Konsum von Rauschmitteln waren und sind immer wieder 
Gesprächs- und Handlungsinhalte in den Treffen mit den Jugendlichen. Wir haben den 
Eindruck, dass diese Form der „Auseinandersetzung“ mit den jungen Menschen sehr wichtig 
ist, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit uns als neutrale Ansprechpersonen über ihre 
Themen, Anliegen, Sorgen und Ängste sprechen zu können und ihnen damit eine Plattform zu 
bieten. Die zumeist positiven Rückmeldungen und netten Begegnungen in den Treffen mit 
unseren jungen KlientInnen zeigen uns jedenfalls, dass die ISE in ihrer Hilfeform als solche, 
dankbar und gerne angenommen wird. 

Die ISE und Einzelbetreuungen werden bei uns ausschließlich von sozialpädagogischen 
Fachkräften geleistet. Zum ISE-Fachkräfteteam gehören als hauptamtliche Mitarbeiter*innen 
Bianca Baldi, Jürgen Buckenmaier, Michael Frommer, Sven Krause, Sabrina Weiger (bis Juni 
2022), Janus Wiebe und Madeleine Wolf. Für die Koordination im Fachbereich ISE ist Janus 
Wiebe zuständig. 
 
Sozialpädagogische Gruppenarbeiten (SGA)  
Montagsgruppe für Jungs aus allen Kulturen 
 
Das Kalenderjahr 2022 war leider abermals geprägt durch die Corona-Pandemie. Dadurch 
erlebten wir unsere Jugendlichen in ihren Lebenslagen phasenweise leicht demotiviert, sowie 
perspektiv- und antriebslos. Hier lag es an uns, Mut zuzusprechen, Bewältigungsstrategien 
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vorzuschlagen oder einfach nur mal zuzuhören – denn die Einschränkungen und Entbehrungen 
der Pandemie gehen auch an unseren Jugendlichen nicht spurlos vorüber. 
Umso schöner war es, dass im vergangenen Jahr keine Gruppentreffen ausfallen, oder durch 
Online-Meetings ersetzt werden mussten. Vielmehr hatten wir die Möglichkeit, unsere Jungs 
das gesamte Jahr über „live“ zu erleben und gemeinsam viel Spaß zu haben. In den 
Gruppentreffen wurde viel gelacht, die Sonne genossen, im Freien getobt, Tischtennis und 
Fußball gespielt und gemeinsam gechillt. Solange es möglich war, fanden die Gruppenabende 
draußen im Freien statt. Während der kälteren Jahreszeit verlegten wir die Treffen in unsere 
Gruppenräume und schauten beispielsweise gemeinsam Filme, veranstalteten Spiele- und 
Kochabende, besuchten das örtliche Jugendhaus oder diskutierten über aktuelle, sowie für die 
Jugendlichen relevanten Themen. Unter dem Motto „Kenn dein Limit“ sprachen wir über 
Alkoholkonsum und -missbrauch und tauschten in geschütztem Rahmen persönliche 

Erfahrungen aus. Das diesjährige Bauprojekt im Sommer 
2022 befasste sich mit der Konstruktion von 
Modellfliegern aus Balsaholz – einige Misserfolge 
eingeschlossen ���� Das Top-3 Ranking der Jugendlichen 
hinsichtlich der tollsten Aktionen 2022 sieht wie folgt aus: 
(1) Kartfahren; (2) Graffiti Workshop; (3) Karaoke-
Singabend.  
 
Die wöchentlichen Treffen fanden auch in diesem Jahr 

montags von 18:00 bis 20:00 Uhr statt. In den Schulferien gibt es in der Regel keine 
Gruppentreffen. Als Auftakt zu jedem Treffen besteht die Möglichkeit zum allgemeinen 
Austausch. Falls von den Jugendlichen weiterführende Gespräche oder Hilfestellungen zu 
persönlichen Angelegenheiten gewünscht werden, besteht außerdem die Möglichkeit, 
zusätzliche Einzeltermine in Anspruch zu nehmen. Mit zum Angebot gehört außerdem ein 
Fahrdienst, sodass die Jungs nach den Treffen, und bei Bedarf auch vor den Gruppenabenden 
abgeholt, bzw. nach Hause gefahren werden können. Immer wieder machen wir dabei die 
Erfahrung, dass gerade unser Fahrdienst einzelnen Jugendlichen eine verlässliche Teilnahme 
am Gruppenangebot ermöglicht.  
Seit nunmehr 2012 wird die Montagsgruppe für Jungs aus allen Kulturen von Michael Frommer 
geleitet. Als bewährter Co-Teamer engagiert sich mit viel Herzblut seit 2017 Kevin Haug. 
Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass die Gruppenteilnehmer das Programm der 
Jungsgruppe aktiv mitgestalten. So sammeln wir über das 
gesamte Jahr Ideen der Jugendlichen und packen sie in 
ansprechende erlebnispädagogische Inhalte. Das Besprechen 
und Reflektieren themenzentrierter Elemente aus dem Alltag 
der Jugendlichen, sowie regelmäßige Projektarbeiten sind uns 
ebenfalls besonders wichtig. Ausflüge und ein im Sommer 
stattfindendes Zeltwochenende runden unser Angebot ab. Ein 
Programmflyer hilft uns, den Überblick über unsere 
vielfältigen Aktivitäten zu bewahren. 
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Der neu eingeführte HZE-Antrag als Voraussetzung zur 
Teilnahme an unserem Angebot macht sich – leider – 
bemerkbar: im Jahr 2022 haben insgesamt „nur“ vier 
Jugendliche die Jungsgruppe besucht. Bei zwei der vier 
Jugendlichen lag bei mindestens einem Elternteil ein 
Migrationshintergrund vor. Die kulturellen Wurzeln unserer 
Jungs lagen dabei in Russland, Polen, Kolumbien und 
Deutschland. Das Alter der Teilnehmer lag zwischen 13 und 18 

Jahren, das Durchschnittsalter der Jugendlichen lag im vergangenen Jahr bei ca. 16 Jahren. 
Aufgrund eines Umzugs wurde ein Jugendlicher im Oktober 2022 aus der Gruppe 
verabschiedet. Die anderen Jugendlichen wohnen hingegen in Balingen. 
 
„Culture-MiXX“ – Gruppenangebot für Mädchen aus allen Kulturen in Balingen 
 
Wenn die Mädchengruppe „Culture- MiXX“ das Jahr 2022 mit einem Wort beschreiben müsste, 
dann wäre es das Wort Sicherheit.  
 
Sicherheit, dass sie einen „eigenen Raum“ für ihre Themen, Anliegen und Fragen haben. 
Sicherheit, dass sie ernst genommen und Demokratie (innerhalb der Gruppe) erleben dürfen. 
Sicherheit, dass sie eine Ansprechpartnerin haben.  
Sicherheit, dass sie ihre eigenen Interessen miteinbringen können. 
Sicherheit, dass regelmäßige Gruppenabende stattfinden. 
Sicherheit, dass sie Neues entdecken.  
Sicherheit, dass sie Freundschaften knüpfen. 
Sicherheit, dass sie Freude an den Gruppenabenden haben.  
 
Das diesjährige Projekt hieß „Erkundung der Umgebung“. In den vielen Treffen außerhalb des 
Büros, erkundete die Mädchengruppe die verschiedensten Ausflugsziele, wie Barfußpfade, 
Grillplätze und kleinere Wanderrouten im Zollernalbkreis. Hierbei lag das Augenmerk 
besonders auf die kostengünstigen oder sogar kostenlosen Ausflugsmöglichkeiten. Einige der 
Teilnehmerinnen nutzten auch außerhalb der Mädchengruppe diese Ausflugziele, um mit ihren 
Familien die Gegend kennenzulernen. Generell wurden die Gruppenangebote an der 
Lebenswelt der Teilnehmerinnen angepasst und die aktuellen mädchenspezifischen 
Thematiken oder aktuelle politische (Frauen-)Themen in den Gruppenabenden aufgenommen 
und bearbeitet. 

Zum Outdoor- Projekt waren im vergangenen Jahr noch Kreativangebote, internationale Koch- 
und Backabende und vor allem Spieleabende im Angebot. Aufgrund erhöhter Sprachbarrieren 
waren gerade nach den Sommerferien die Bearbeitung der inhaltlichen Themen 
herausfordernd. Die Verständigung gelingt von Treffen zu Treffen besser und bei manchen 
Teilnehmerinnen sind gute Entwicklungen zu erkennen.  

Im Frühjahr besuchte die Gruppe Culture–MiXX den Mädchenflohmarkt in Albstadt. Dort 
konnten sich die Teilnehmerinnen sehr kostengünstig Kleidung erwerben. Das diesjährige 
Highlight war der Tagesausflug an den Bodensee. Dieser beinhaltete einen Besuch auf den 
Affenberg, einen langen Spaziergang durch Meersburg inklusive einer Badeeinheit im 
erfrischenden Bodensee. Der mittlerweile traditionelle Besuch der „chocolART“, das größte 
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deutsche Schokoladenfestival in Tübingen, und die Weihnachtsfeier rundeten das 
Jahresprogramm der Mädchengruppe ab.  
 
Für insgesamt acht Teilnehmerinnen war die Mädchengruppe ein fester Bestandteil in ihrem 
Alltag. Acht Mädchen aus den verschiedensten Herkunftsländern vereinten sich zu einer 
harmonischen Gruppe. Von Kroatien, Moldawien über die Ukraine bis nach Armenien und 
Pakistan ziehen sich die Wurzeln der Teilnehmerinnen. Die Altersspanne lag in diesem Jahr bei 
15 bis 19 Jahren, woraus sich ein Altersdurchschnitt von 17 Jahren ergibt. Wohnhaft waren sie 
überwiegend im Stadtkern von Balingen, darüber hinaus in den Teilorten Frommern, 
Weilstetten und Engstlatt.  
Bis zum neuen Schuljahr bestand Culture–MiXX aus sieben Teilnehmerinnen im Alter von 15 bis 
19 Jahren. Mit Beginn des neuen Schuljahres verabschiedeten sich drei langjährige 
Teilnehmerinnen. Erfreulicherweise fand kurze Zeit darauf eine neue Teilnehmerin den Weg in 
die Gruppe.  
Die Gruppenabende fanden während der Schulzeiten dienstags von 17:30 – 19:30 Uhr statt. Im 
Anschluss gab es das Angebot eines Heimfahrdienstes. Vereinzelnd fanden Gruppentreffen 
auch in den Ferien oder für einen Tagesausflug auch am Wochenende statt.  
Zu den regelmäßigen Gruppenabenden nahmen einige Teilnehmer*innen auch 
Einzelgespräche für ihre persönlichen Themen wahr.  
 
Die Mädchengruppe „Cultur–MiXX“ wird von Bianca Baldi geleitet. 
 
Arbeitskreis Mädchen in Balingen 
 
Die Mitwirkung im Arbeitskreis Mädchen in Balingen, durch die hauptamtliche Mitarbeiterin 
Bianca Baldi vertreten, ist für die Mädchenarbeit selbstverständlich. Im Vordergrund dieses 
Arbeitskreises steht die Unterstützung der Mädchen aus Balingen zu einem selbstbestimmten 
Leben. Mitglieder des Arbeitskreises sind Mitarbeiter*innen des Jugendhauses, 
Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendbüros, Jugendmigrationsdienstes, Gleichstellungs-
beauftragte des Landratsamtes, mobilen Jugendarbeit und viele mehr vertreten. Inhaltlich 
beschäftigt sich dieser Arbeitskreis mit aktuellen Themen der Mädchenpolitik, 
Mädchengesundheit und der Organisation von gezielten Angeboten.   
Nach zweijähriger Pause konnte beispielsweise der Berufsorientierungstag „Mädchen werden, 
was sie wollen“ wieder angeboten werden. Hierbei wurden Vertreterinnen aus den 
verschiedensten Berufen eingeladen, welche über ihren Ausbildungs- und Berufsalltag 
berichteten und Fragen beantworteten.  

Der mittlerweile etablierte Aktionsnachmittag „#gönndir“, welcher anlässlich des 
Weltmädchentages angeboten wird, fand auch in diesem Jahr im neuen Jugendhaus eine gute 
Resonanz. Viele interessante Sport- oder Kreativworkshops wurden dankend angenommen.  
 
 
 
 
  



7 

Netzwerk für Jugend, Migration und Integration (JUMI) 
 
Vernetzung ist für den Jugendförderverein eine wichtige Grundlage für 
qualitatives Arbeiten. In JUMI – dem Balinger Netzwerk für Jugend, 
Migration und Integration – schließen sich seit vielen Jahren diverse 
Träger und Institutionen aus Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit und 
Behörden in Balingen zusammen. Der Fachkräftekreis traf sich 2022 
fünfmal. 
Neben dem regelmäßigen fachlichen Austausch der einzelnen teilnehmenden Institutionen lag 
im vergangenen Jahr der Fokus auf der Mitgestaltung der Interkulturellen Woche vom 23. 
September bis zum 09. Oktober 2022. Das Motto lautete diesmal „# offen geht“. JUMI plante 
den 2. Mixed Soccer Cup, der aber leider aufgrund mangelnder Teilnehmer abgesagt werden 
musste. 
In JUMI ist der Jugendförderverein regelmäßig durch Michael Frommer vertreten. 

Sozialer Trainingskurs (STK) Aggression- und Gewaltabbau (AuG) 2022 

Am 10.10.2022 startete der aktuelle Soziale Trainingskurs Aggressions- und Gewaltabbau (STK 
A&G) mit 6 jungen Menschen. Es handelt sich dabei um junge Menschen, welche schon 
strafrechtlich und/oder auch im häuslichen und öffentlichen Umfeld mit Gewalttaten auffällig 
geworden sind. Einerseits gingen die Weisungen zur Teilnahme an dem Kurs aus den 
Gerichtsurteilen der jungen Menschen hervor, andererseits gibt es auch Teilnehmer*innen, 
denen die Teilnahme im Rahmen einer Diversion vorgeschlagen wurden. Diversion bedeutet, 
dass die Jungen Menschen an einem Sozialen Trainingskurs A&G teilnehmen müssen, um eine 
eigentliche Verhandlung bei Gericht zu vermeiden.   

Im Vorfeld war es im aktuell laufenden Kurs für die Teamleiter Janus Wiebe und Jürgen 
Buckenmaier nicht einfach, die Teilnehmer*innen in einem persönlichen Anschreiben für die 
erforderlichen Vorgespräche zu erreichen. Dies lag mitunter daran, dass die jungen Menschen 
auf die Anschreiben gar nicht, oder erst nach wiederholtem Versuch, reagierten. Mit Hilfe der 
Jugendgerichtshilfe konnten dann jedoch alle zum Kurs angemeldeten Jugendlichen kontaktiert 
und eingeladen werden. Ein kontinuierliches Angebot der Kurse kann auch aus diesem Grund 
nicht festgeschrieben werden, weil erst bei einer Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen der 
Einstieg mit den Vorgesprächen und der Start des Kurses erfolgt. Aus einer Anmeldeliste von 
anfänglich 10 jungen Menschen verblieben im aktuellen Kurs letztendlich 6 Teilnehmer*innen. 
Wegzug, Unterbringungen in Wohngruppen außerhalb des Zollernalbkreises, Überschreiten 
eines bestimmten Alters, Haftantritt, etc.  sind immer wieder Gründe für einen verzögerten 
Start. 
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Neben einem persönlichen Kennenlernen der Gruppe im Rahmen eines Besuches im 
Niedrigseilgarten standen bisher Themen wie die Auseinandersetzung mit 
den Straftaten bzw. Straftatshintergründen (z.B. sonstige Auflagen laut 
Gerichtsurteil, Reaktionen von Freunden und Familie, Schule und 
Arbeitsstelle…), der Hergang der Straftat, Sucht- und 
Betäubungsmittelkonsum in Verbindung mit Gewalt, Kennenlernen und 
Reflektieren von persönlichen Stressfaktoren und Stress-Situationen, usw. 
an. 

Darüber hinaus konnten sich die Teilnehmer*innen im Rahmen eines 
Hüttenwochenendes auf der schwäbischen Alb einmal die nötige Zeit dafür nehmen, sich durch 
das Erstellen eines persönlichen Lebensflusses mit sich und ihrer Biographie 
auseinanderzusetzten und diesen in der Gruppe vorzustellen. 

In einem anstehenden Kompakttag werden die Teilnehmer weiter die Möglichkeit erhalten, 
neben den theoretischen Grundlagen bzgl. Distanzen, Magnetfeld und Wahrnehmungen auch 
spielerisch Begegnungen mit gewaltbereiten Menschen und Konfliktsituationen zu trainieren. 
In den folgenden Treffen werden dann weitere Themen wie „Knast“, Möglichkeit der 
Selbstverteidigung, Wirksamkeit der Stimme, Möglichkeit eines Konfliktausstieges und das 
Verfassen eines Opferbrief, Inhalte sein. 

Neben den eigentlichen Gruppentreffen war es im Verlauf des Kurses auch schon nötig, mit 
manchen Teilnehmer*innen Einzelgespräche zu führen, um bestimmte Themen intensiver zu 
besprechen. 

Insgesamt umfasst der Kurs 14 wöchentliche Treffen, ein Aktionstag im Niedrigseilgarten, ein 
Wochenende auf einer Hütte, ein Kompakttag an einem Samstag und nach Möglichkeit ein 
Besuch in einer Arrestanstalt für jugendliche Straftäter*innen. Durch den STK A&G soll den 
jungen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, den Auflagen der Gerichte nachzukommen 
und in Zukunft im besten Fall mit Inputs aus dem Kurs Begegnungen anders und konfliktfreier 
zu gestalten. 
 
Betreuungsweisungen (BW) 
Bei den Zuweisungen von Betreuungsweisungen ist eine minimale Abnahme zu erkennen. 
Grund hierfür sind die wieder stattfindenden Sozialen Trainingskurse (Aggressions- und 
Gewaltabbau). Im Jahr 2022 wurden zwei junge Frauen und sieben junge Männer im Rahmen 
einer Betreuungsweisungen vom Jugendförderverein Zollernalbkreis e.V. begleitet. Der 
geregelte Betreuungszeitraum verlief über sechs Monate, in einzelnen Bedarfsfällen wurden 
diese sechs Monate auf zwölf Monate aufgestockt. In Ausnahmefällen wurde aufgrund eines 
erhöhten Betreuungsbedarf in eine Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung übergeleitet. 
Das diesjährige Team der Jugendstrafrechtspflege setzte sich aus den Mitarbeiter*innen 
Sabrina Weiger, Bianca Baldi, Jürgen Buckenmaier, Michael Frommer und Janus Wiebe 
zusammen. 
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BOJE – Beratung und Orientierung für Jugendliche und junge Erwachsene  
 
Für junge Menschen beginnt mit der Volljährigkeit die Zeit der Verselbständigung. Dieser 
Entwicklungsschritt birgt jedoch auch viele neue Herausforderungen, denen viele 
Heranwachsende aufgrund fehlender individueller, sozialer, materieller oder auch familiärer 
Ressourcen nicht allein gewachsen sind.  
Ab der Volljährigkeit sind oft keine oder nur bedingte Hilfen, wie z.B. Jugendhilfe möglich. 
Insbesondere jenen jungen Erwachsenen, die aufgrund einer vielschichtigen Problem- und 
Lebenssituation schwer erreichbar sind, fehlt es an freiwilligen und niederschwelligen 
Zugängen zu entsprechenden Beratungs- und Hilfsangeboten. 

An dieser Stelle bietet der Jugendförderverein Zollernalbkreis e.V. seit Januar 2021 das Angebot 
„BOJE“ an. „BOJE“ ist ein Beratungs- und Unterstützungsangebot für Jugendliche und junge 
Erwachsene bis 25 Jahren im gesamten Zollernalbkreis. 

Das Angebot „BOJE“ soll jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, auf freiwilliger und 
niederschwelliger Ebene Beratung, Begleitung und Unterstützung bei Themen wie z.B. 
Ausbildung und Beruf, Finanzen und Schulden, Konflikten, Süchte oder psychische Belastungen, 
sowie bei der Verselbständigung, zu erhalten. Es soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einen spezifischen Unterstützungsbedarf bieten und dabei helfen, eine Stabilisierung und 
positive Entwicklung ihrer Lebenslage herbeizuführen. 

Eines der Hauptziele von „BOJE“ ist, dass die jungen Menschen dahingehend befähigt werden, 
ein selbstständiges und eigenverantwortliches Leben führen zu können. Diese Hilfe zur 
Selbsthilfe bedeutet konkret, dass die jungen Menschen unter Einbezug ihrer individuellen 
Fähigkeiten und Ressourcen, Strategien erlernen und umsetzen, wie sie ihr Leben aktiv und 
selbstwirksam gestalten können. Die sozialpädagogischen Fachkräfte unterstützten den jungen 
Menschen dabei, eigene Ressourcen zu erkennen und zu fördern, um diese handlungswirksam 
in der Bearbeitung ihrer oder seiner Themen einsetzen zu können.  

Innerhalb des letzten Jahres wurden durch „BOJE“ neun (*Stand November2022) junge 
Erwachsene begleitet und beraten. Von diesen jungen Erwachsenen waren sechs weiblich und 
drei männlich. Davon abgesehen gab es noch weitere 11 Anfragen durch Netzwerkpartner oder 
Familienangehörige. Hier konnten jedoch (noch) keine festen Beratungsprozesse eingeleitet 
werden. Manche jungen Menschen benötigen mehr Zeit, um sich für ein 
Unterstützungsangebot zu öffnen oder haben Themen, welche therapeutische und keine 
sozialpädagogische Unterstützung benötigten. 

Die Betreuungstermine fanden in der Regel persönlich, in Form von Hausbesuchen, aber auch 
in den Räumlichkeiten des Jugendfördervereins oder im öffentlichen Raum statt. Die Dauer 
und der Umfang einer Betreuung haben keinen festen zeitlichen Rahmen. Je nach individueller 
Themenvielfalt und dem Erreichen von Zielen kann die Dauer der Betreuung variieren. Die 
jungen Menschen gaben die Inhalte je nach persönlichem Bedarf vor und können die Nutzung 
des Angebotes zu jedem Zeitpunkt wieder beenden. 

Inhaltlich kamen insbesondere immer wieder die Themen Finanzen/Schulden, eigenständiges 
Wohnen, da es im familiären Umfeld häufig zu großen Konflikten oder Belastungen kommt, 
sowie Antragstellungen bei unterschiedlichen Behörden, auf. Auch psychische Belastungen  
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konnten bei den jungen Erwachsenen vermehrt festgestellt werden, die dann von uns 
entsprechend an Fachberatungsstellen weitervermittelt wurden.  

Für das Angebot „BOJE“ waren im Jahr 2022 weiterhin Madeleine Wolf und Janus Wiebe tätig. 
Die Besetzung durch eine weibliche, bzw. eine männlich sozialpädagogische Fachkraft ist 
insofern hilfreich und wichtig, da es in der Entwicklung von jungen Frauen und Männer 
geschlechterspezifische Themen gibt, die junge Erwachsene in der Betreuung vorzugsweise mit 
dem jeweils gleichen Geschlecht besprechen und bearbeiten möchten. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt von „BOJE“ liegt in der Vernetzungsarbeit mit anderen sozialen 
Einrichtungen und Trägern. Aus diesem Grund fand im Juni 2022 zum ersten Mal ein Treffen 
des neu gegründeten Arbeitskreises von uns initiierten „AK18plus“ statt. Ziele dieses 
Arbeitskreises sind es einen stetigen fachlichen Austausch zwischen den sozialen Einrichtungen 
zu gewährleisten und dadurch auf einer übergeordneten Ebene die Lebensbedingungen der 
Zielgruppe junger Erwachsener zu verbessern.  Im November fand ein zweites Treffen des 
Arbeitskreises statt. Hierzu wurden externe Referent*innen eingeladen, um den 
Teilnehmer*innen des „AK18plus“ zusätzlichen, fachlichen Input zu geben. Ein weiteres Ziel des 
Arbeitskreises ist es, eine engere Vernetzung der Einrichtungen zu etablieren und eventuell 
eine Broschüre zu erstellen, welche als Wegweiser für junge Erwachsene dienen kann, indem 
diese alle Unterstützungsmöglichkeiten des Zollernalbkreises aufzeigt und leicht verständlich 
zusammenfasst. Die Etablierung und Erweiterung des Arbeitskreises „AK18plus“ ist und wird 
auch zukünftig ein wichtiger Baustein für uns sein, um spezifischer auf den 
Unterstützungsbedarf der jungen Erwachsenen aufmerksam zu machen und diesem gerecht zu 
werden. 

Das Angebot „BOJE“ soll auch im folgenden Jahr fortgeführt werden, da unsere Erfahrung in 
diesem Tätigkeitsfeld gezeigt hat, dass der Bedarf nach Unterstützung und Beratung bei 
jungen Erwachsenen im Zollernalbkreis weiterhin hoch ist. Da „BOJE“ bisher durch Spenden 
und vereinseigene Mittel finanziert wurde, bitten wir auch weiterhin um Ihre und Eure 
finanzielle Unterstützung für das Angebot.  
 
Verfahrensbeistandschaft  
 
In diesem Jahr wurde die wichtige Bedeutung eines Verfahrensbeistandes für Kinder und 
Jugendliche, welche in ein familiengerichtliches Verfahren involviert sind, nochmals rechtlich 
hervorgehoben und bestärkt. Kinder profitieren nicht nur von einem Verfahrensbeistand, 
sondern die Unterstützung eines solchen, ist dringend erforderlich. Kinder und Jugendliche 
erleben die Situationen, die zu solchen Verfahren führen, als sehr belastend und für kindliche 
und jugendliche Verständnisse auch unübersichtlich und beängstigend. Sie befinden sich oft in 
einem Loyalitätskonflikt oder werden in Konflikte auf der Elternebene involviert und haben 
einen entsprechend hohen Leidensdruck. 
Laut der Rechtsgrundlage der Verfahrensbeistandschaft ist eine Bestellung eines 
Verfahrensbeistandes in Kindschaftssachen beim Familiengericht immer erforderlich, wenn 
eine Entziehung der Personensorge in Betracht kommt oder der Ausschluss des Umgangsrechts 
oder eine Verbleibensanordnung. Außerdem ist die Bestellung erforderlich, wenn das Interesse 
des Kindes zu dem seiner Eltern in Gegensatz steht, die Trennung des Kindes von den Eltern 
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erfolgen soll, die Herausgabe des Kindes Gegenstand des Verfahrens ist. Das Gericht hat dem 
Kind oder dem Jugendlichen in solchen Kindschaftssachen so früh wie möglich einen 
Verfahrensbeistand zu bestellen, um die Interessen des Kindes wahrzunehmen. Sollte ein 
Richter von der Bestellung absehen, muss dies seit der diesjährigen Gesetzesänderung, 
entsprechend vom Richter in seinem Beschluss begründet werden.  

Der Verfahrensbeistand begleitet das Kind durch das Verfahren, klärt dieses über mögliche 
Ausgänge des Verfahrens auf und vertritt die Interessen des Kindes allgemein im Verfahren und 
insbesondere in der Anhörung. Außerdem begleitet der Verfahrensbeistand das Kind zur 
Kindesanhörung. Der Verfahrensbeistand beantwortet Fragen des Kindes zum Verfahren und 
stützt das Kind auch emotional während des gesamten Verfahrens. Auch mit Bezugspersonen 
kann der Verfahrensbeistand sprechen, wenn ihm dies vom Gericht beauftragt wurde. Wichtig 
bei der Interessenvertretung ist, dass nicht nur die Wünsche des Kindes oder des Jugendlichen 
vertreten werden, sondern, dass der Verfahrensbeistand dabei auch das objektive Kindeswohl 
ebenfalls berücksichtig, welches immer oberste Priorität hat.   

Im Jahr 2022 wurden durch die Amtsgerichte des Zollernalbkreises 30 Bestellungen an unsere 
Verfahrensbeiständin beschlossen. Es wurden innerhalb dieser Bestellungen 53 Kinder bei den 
Familiengerichten vertreten. Ruhende Fälle, Fälle in denen es noch Beschlüsse gab oder in 
denen die familienpsychologischen Gutachten erst in diesem Jahr kamen, wurden bei diesen 
Zahlen nicht miteinbezogen. Die Bestellungen dieses Jahres umfassten hauptsächlich Verfahren 
welche eine Umgangsregelung oder die elterliche Sorge als Gegenstand hatten.  

Im Jahr 2022 gab es eine weitere Erneuerung der Rechtsgrundlage der 
Verfahrensbeistandschaft. Da dem Kind oder dem Jugendlichen eine sowohl persönlich als auch 
fachlich geeignete Person zur Verfügung zu stellen ist, ist es seit diesem Jahr eine 
Voraussetzung, dass der Verfahrensbeistand sowohl über eine qualifizierte Ausbildung verfügt, 
einen Zertifizierungskurs erfolgreich abgeschlossen hat, sowie, dass regelmäßig entsprechende 
Fortbildungen absolviert werden. Da dies bereits in den vergangenen Jahren Standard des 
Jugendfördervereins war, gab es entsprechend bei der Ausführung der 
Verfahrensbeistandschaft keine Änderungen.  Im Jahr 2022 war weiterhin Madeleine Wolf für 
die Verfahrensbeistandschaft zuständig und kam den Bestellungen nach.  

Im Jahr 2022 nahm die Komplexität der Verfahren zu, sowie die Beantragungen von 
familienpsychologischen Gutachten und somit auch die Dauer der Verfahren. Durch die 
Erneuerung der Rechtsgrundlage, welche unter anderem beinhaltet, dass bei jedem Verfahren 
ein schriftlicher Bericht zur Akte gereicht werden muss, wurden die Fälle zeitintensiver und 
aufwendiger. Einige Beschlüsse werden im Nachgang zur gerichtlichen Anhörung durch die 
Verfahrensbeiständin an die Kinder kommuniziert, um diese dabei emotional stärken zu 
können. Dies ist ebenfalls in der Erneuerung des §158 FamFG festgehalten.   
 
Wir werden auch weiterhin die Tätigkeiten der Verfahrensbeistandschaft den Amtsgerichten 
im Zollernalbkreis zur Verfügung stellen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.  
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Fachberatung Kindertagespflege - Qualifizierung 
 
„Tagesmütter und Tagesväter gesucht!“ 
 
2022 mehr denn je. Viele Eltern suchen eine familiennahe Betreuung für ihre Kleinsten – die 
Entwicklungen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass viele Familien mittlerweile zwei 
Einkommen benötigen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, alleinerziehende 
Elternteile sowieso. Zugleich bewirken existenzbedrohende Krisen, wie Corona, 
Energiepreisspirale und Inflation, dass Menschen verunsichert sind und sich nur zögerlich 
neuen Arbeitswelten zuwenden, erst recht einer Tätigkeit in Selbstständigkeit, wie 
beispielsweise als Tagesmutter oder Tagesvater.  
 
Ein strukturelles Dilemma, das wir als Bildungsträger leider nicht auflösen können. Was wir als 
Kindertagespflegeteam des Jugendfördervereins – Fachberaterinnen und Qualifizierungsteam 
gemeinsam – aber mit viel Herzblut machen, ist, eine fachlich wie methodisch anspruchsvolle 
und spannende Fortbildung all jenen anzubieten, die an der pädagogischen Arbeit mit Kindern 
im Rahmen der Kindertagespflege interessiert sind.  
 
Ein kurzer Blick zurück: 2021 wurde die Qualität der Grundqualifizierung Kindertagespflege 
angehoben und der Umfang auf 300 Unterrichtseinheiten (UE) erweitert. In Baden-
Württemberg ist die Qualifizierung seither untergliedert in einen „tätigkeitsvorbereitenden“ 
Kurs I mit 50 UE und einen „tätigkeitsbegleitenden“ Kurs II mit 250 UE. Mit dem zugrunde-
liegenden Curriculum des Qualifizierungshandbuch der Kindertagespflege (QHB) wird die 
fachliche und persönliche Vorbereitung auf die verantwortungsvolle Arbeit in der 
familiennahen Kinderbetreuung weiter vertieft. Das ist ein großer Gewinn für die 
Kinderbetreuung allgemein und für die Kindertagespflege im Besonderen!  
 
In der Praxis bedeutet dies, dass die Qualifizierung über ein gutes Jahr läuft und vorausplanende 
Verbindlichkeiten von den Teilnehmenden fordert. Auf dem Hintergrund der oben 
angerissenen gesellschaftlichen Problemlagen spüren wir, dass dieser zeitliche Faktor bei 
manchen Interessierten zu einem Zögern führt.  
 
Öffentlichkeitsarbeit wird immer bedeutender  
Um trotz dieser teilweise hemmenden Faktoren Tagespflegepersonen zu gewinnen, haben wir 
im zurückliegenden Jahr vielfältige Formen der Werbung verfolgt. Es gab es klassische 
Presseartikel über den Alltag von tätigen Tagesmüttern und Tagesvätern, über das neue 
Kurssystem mit Beiträgen der Teilnehmer*innen zu ihrer Motivation. Im Herbst berichteten wir 
über unsere Zertifizierungsfeier für die Tagesmütter, die unter der Leitung unserer Referentin 
Heinke Grieshaber ihre Qualifizierung Kindertagespflege absolviert haben – die letzten Kurse 
nach dem bisherigen System mit 160 UE. Darüber hinaus gab es regelmäßige 
Veröffentlichungen in Amtsblättern, sogenannte „posts“ in sozialen Medien, Flyer-
Aussendungen an Multiplikator*innen, Werbung durch bereits tätige Tagesmütter und 
Tagesväter und vieles mehr. 
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Optimale Bedingungen für die Kursarbeit 
Anfang 2022 Räume hat der Jugendförderverein zusätzliche Räume für die Kursarbeit 
angemietet. Die großzügigen und hellen Räume in der Paulinenstraße 7 in Balingen sind 
mittlerweile technisch sehr gut ausgestattet, so dass sie optimale Bedingungen für die 
Kursarbeit der Referent*innen bieten. Zugleich war es uns wichtig, eine angenehme und 
förderliche Lernatmosphäre für die Teilnehmer*innen zu schaffen. Nachdem der erste Kurs in 
diesem Jahr coronabedingt komplett online stattgefunden hat, fanden seit März alle 
Qualifizierungskurse hier statt.  
 
Ein paar Zahlen 
Von Herbst 2021 bis Dezember 2022 ist es uns gelungen, 40 Interessierte für die 
Grundqualifizierung Kindertagespflege zu gewinnen, 38 Frauen und zwei Männer. 18 davon 
sind Fachkräfte nach § 7 KiTa-Gesetz, beispielsweise Erzieher*innen oder Kinderpflegerinnen. 
Für diese Gruppe ist die Absolvierung der Grundlagen der Kindertagespflege in Kurs I aus-
reichend, um eine Pflegeerlaubnis beim Jugendamt zu betragen. Andere entschieden sich aus 
persönlichen Gründen, nach Kurs I eine Pause zu machen.  
Die Erfahrungen aus dem zurückliegenden Jahr zeigen, dass es zwei bis drei Kurs I braucht, um 
die Mindestteilnehmerzahl für einen tätigkeitsbegleitenden Kurs zu erreichen. Ein Phänomen, 
von dem Kolleg*innen landesweit berichten. 
 
Mit Teilnehmenden aus zwei dieser tätigkeitsvorbereitenden Kurse konnten wir im März 2022 
schließlich einen ersten tätigkeitsbegleitenden Kursabschnitt II mit 250 UE starten. Im 
Frühsommer und Winter 2022 wurden zwei weitere tätigkeitsvorbereitenden Kurse 
durchgeführt. Absolvent*innen aus diesen beiden Gruppen werden im Januar 2023 mit dem 
tätigkeitsbegleitenden Teil der Qualifizierung beginnen. 
 
Parallel dazu läuft seit September 2022 eine Qualifizierung nach dem Qualifizierungshandbuch 
(QHB) für bereits tätige Tagesmütter und Tagesväter. Hier nehmen 14 langjährig engagierte 
Tagespflegepersonen teil, darunter ein Tagesvater. Sie nutzen das Angebot, in 140 
Unterrichtseinheiten wichtige Themenbereiche der Kindertagespflege – wie beispielsweise 
frühkindliche Pädagogik, Kinderschutz, Inklusion – zu vertiefen und Erfahrungen aus ihrer 
täglichen Praxis zu reflektieren. 
 
Ein engagiertes Qualifizierungsteam 
Um eine hohe Qualität in den Qualifizierungsangeboten zu gewährleisten, braucht es ein gutes 
Team. Dieses besteht seit dem Frühjahr 2022 aus den zwei Hauptreferentinnen Silvia Gmelin 
und Claudia Rumfeld. Sie werden unterstützt von Uschi Groß, mit Schwerpunkt 
Kursorganisation und Kursplanung, sowie vom Team der Fachberaterinnen Kindertagespflege. 
Dazu gehören auch unsere Verwaltungsfachkräfte Myriam Bauer und Andrea Keller, die im 
Hintergrund wichtige Zuarbeit leisten. Ergänzend werden in bewährter Weise externe 
Expert*innen und Netzwerkpartner*innen themenspezifisch in die Kursgestaltung einbezogen.  
 
Der sogenannte kompetenzorientierte Ansatz nach dem in den Kursen gearbeitet wird, 
ermöglicht eine sehr handlungsorientierte Qualität der Wissensaneignung durch die 
Teilnehmer*innen. Theorieinputs werden ergänzt durch die Erarbeitung von Wissen in 
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Kleingruppen. Erfahrungswissen der Teilnehmer*innen kann in reflektierter Form in 
Lernprozesse einfließen. Die Arbeitsatmosphäre war in allen bisher durchgeführten und noch 
laufenden Kursen geprägt von einer engagierten Beteiligung und einer sehr konstruktiven 
Gruppendynamik. Die positiven Rückmeldungen der Kursteilnehmer*innen bestätigen unsere 
Wahrnehmungen.  
 
Auch wenn dieses Jahr viel Zeit und Energie für Werbung und Planungsveränderungen 
notwendig war, blicken wir zufrieden auf die im neuen Format durchgeführten Kurse zurück. 
Das Qualifizierungsteam des Jugendfördervereins hat gemeinsam viel „geschafft“: die 
Grundqualifizierung Kindertagespflege ist inhaltlich, organisatorisch und atmosphärisch sehr 
gut aufgestellt.  

 

 

Danke sagen wir:  

• dem Landratsamt Zollernalbkreis mit Herrn Pauli, Herrn Link und dem Jugendamt und 
seiner Leiterin Frau Barth mit ihren Mitarbeiter*innen für die gute Zusammenarbeit und 
Unterstützung in der Jugendhilfe und Kindertagespflege;  

• der Wohnbau Balingen für die Förderung der Krisenintervention bei Jugendlichen in den 
Gruppenarbeiten;  

• den Richter*innen und Staatsanwält*innen für den fachlichen Austausch in der 
Jugendstrafrechtspflege und Verfahrensbeistandschaft. 

• dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Balingen für die vertrauensvolle Unterstützung 
und Kooperation; 

• der Firma Bansbach GmbH in Balingen für die Unterstützung unseres Angebots BOJE 

Danke auch an unser tolles Team der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und die verlässlichen 
und professionell arbeitende Honorarkräfte. Tag für Tag sind sie für Kinder und Jugendliche 
und ihre Familien im Einsatz, lassen mit ihrem Wissen Jugendhilfe erlebbar werden und sind 
damit ein wichtiger Faktor in einem gelingenden Alltag. Ohne ihre Tatkraft und ihr 
Engagement wäre diese Bilanz nicht möglich.  

 
Wir alle wünschen Euch/Ihnen zum neuen Jahr, insbesondere Gesundheit, Erfolg, 
Humor und Freude in Eurer/Ihrer Arbeit aber auch Mut, Gelassenheit und 
Zuversicht für Eure/Ihre Ziele. 
 
Vorstand, Beirat, Geschäftsführung und Mitarbeiter*innen  

 


