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1. Einrichtung  
 
Die Katholische Schwanger-
schaftsberatungsstelle Tuttlingen  
ist ein Angebot im Tuttlinger Mehr-
generationenhaus „Haus der Fami-
lie“ in Trägerschaft der Caritas 
Schwarzwald-Alb-Donau, in  Ko-
operation mit der Kreisdiakoniestel-
le, sowie der Stadt Tuttlingen. 
 
Weitere wichtige  Beratungsange-
bote im Haus sind unter Anderem 
die Sozial- und Lebensberatung, 
die Schuldnerberatung, die Migra-
tionserstberatung für Erwachsene, 
die Arbeit mit Ehrenamtlichen von 
Caritas und Diakonie und  der 
„Stromsparcheck“. 
Teil des Angebotes des Caritas-
Diakonie-Centrums für unsere Kli-
entinnen und Klienten sind: das 
Café Kännchen (Treffpunkt für die 
Stadtteilbevölkerung in unserem 
Haus), der Tafelladen, das Sozial-
kaufhaus Kaufkultur, das „Le-
bens.Werk“ mit Möbellager und In-
ternetcafé, sowie das Projekt 
„Buntgut“ mit dem Angebot „Spra-
che und Nähen“. 
 
Das Einzugsgebiet des Caritas-
Diakonie-Centrums ist der gesamte 
Landkreis Tuttlingen mit 138 119 
Einwohnern (Stand 31.12.2016)).   
 

Öffnungszeiten/ Sprechzei-
ten der Beratungsstelle 
 
Das Caritas-Diakonie-Centrum ist 
von Montag bis Freitag von 9.00 
Uhr bis 12.00 Uhr, sowie Montag 
und Dienstag von 14.00 bis 17.00 
Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 
18.00 besetzt. Termine werden 
auch außerhalb dieser Bürozeiten, 
z. B. abends angeboten.  
Im Beratungszentrum Trossingen 
wird einmal monatlich eine Außen-
sprechstunde abgehalten, ebenso 
ein- bis zweimal monatlich im kath. 
Gemeindehaus Edith-Stein-Haus in 
Spaichingen. 
 
Bei Bedarf werden Hausbesuche 
durchgeführt. 
 
 
 

 
 
Gruppenangebote im Bereich Prä-
vention und Öffentlichkeitsveran-
staltungen finden auch abends 
statt. 
 

Räumliche Ausstattung der 
Beratungsstelle 
 
Das Caritas-Diakonie-Centrum ist 
im Stadtzentrum gelegen und für 
unsere Klientel gut erreichbar. Den 
Beraterinnen stehen jeweils eigene 
große Büros für die Beratungen zur 
Verfügung. Für Besprechungen 
und Gruppenangebote kann ein 
Gruppenraum und der Offene Treff 
„Café Kännchen“ genutzt werden. 
Technische Hilfsmittel wie PC, Lap-
top, Handy, Anrufbeantworter, Fax, 
Internet und Beamer sind vorhan-
den. 
 
Es besteht keine Verbindung zu  
Einrichtungen, die Schwanger-
schaftsabbrüche vornehmen. 
 

2. Personal 
 
Die 175% Planstellen sind wie folgt 
verteilt: 
 
Sabine Schmid,  
Dipl.- Sozialpädagogin (BA),  
Beschäftigungsumfang: 65 %  
 
Zdenka Misetic,  
Dipl.-Sozialpädagogin (FH),  
Beschäftigungsumfang: 100 %, 
 
Die Beraterinnen werden von einer 
Verwaltungsmitarbeiterin des Cari-
tas-Diakonie-Centrums mit einem 
Arbeitsauftrag von 50 % in ihrer 
Arbeit unterstützt,  
sowie durch eine  Honorarkraft,  
Dolmetscherin für arabische Spra-
che  mit 6,5 Stunden monatlich bis 
Juli 2017.  
Ab Oktober wurde sie durch einen 
Dolmetscher für Arabisch im glei-
chen zeitlichen  Umfang ersetzt 
 
Bei Bedarf steht eine Fachanwältin 
für Sozialrecht zur Verfügung.  
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Neben der fachlichen Weiterbil-
dung ist uns die Vertretung in Ar-
beitskreisen innerhalb des Land-
kreises sehr wichtig. Hier findet ein 
direkter Austausch mit Kolleginnen 
und Kollegen der Caritas, des Ge-
sundheitsamtes, der Diakonie, an-
derer Schwangerschaftsberatungs-
stellen und des Jugendamtes statt. 
Dadurch ist bei Bedarf ein direkter 
und effizienter Zugang gewährleis-
tet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In folgenden Arbeitskreisen sind 
wir regelmäßig vertreten:  

• Frühe Hilfen (Planungs-
gruppe   Netzwerk, Netz-
werktreffen, Qualitätszirkel 
Medizin-Jugendhilfe) 

• Intervisionsgruppe Präna-
taldiagnostik  

• AK Schwangerenberatung 
im Landkreis Tuttlingen 

• Austausch mit Mitarbeitern 
des Jobcenters  

• AK KSB regional 
Schwarzwald-Alb-Donau 

• Onlineberatung (Mailbera-
tung und Chatberatung) 

• AK Statistik 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Katholische Schwanger-
schaftsberatung wird unterstützt 
vom Ministerium für Soziales 
und Integration aus Mitteln des 
Landes Baden-Württemberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Qualifizierung 
 
 
Fachliche Weiterbildungen (Fortbildungen / Tagungen / Supervision) 
 
 

Veranstaltung Anbieter Termin / Ort Telnehmer/in 

Filmpädagogische Fortbil-
dung zu den Filmen 14 – 
18 – Mädchen als Mütter   

Diakonisches Werk 
Schwenningen 

Donaueschingen Schmid Sabine 
Misetic Zdenka 

Jahrestagung KSB - Inter-
kulturelle Kompetenz 

Caritasverband der  
Diözese Rottenburg-
Stuttgart 

04./05.07.2017 Stutt-
gart 

Schmid Sabine 
Misetic Zdenka 

PND-Intervisionstreffen  IuV in Kooperation 
Caritas Schwarzwald-
Alb-Donau und ande-
ren Institutionen 

03.03.2017 und 
05.10.2017 Rottweil 

Misetic Zdenka 
Schmid Sabine 

Supervision  Gabriele Schaal - Sys-
temische Supervisorin 
(DGSF) 

07.03.2017, 
16.05.2017 
18.07.2017 
24.11.2017 
Villingen-
Schwenningen 

Zdenka Misetic 

Jahrestagung KSB – recht-
liche Fragen in der KSB 

Caritasverband der Di-
özese Rottenburg-
Stuttgart 

25.10.2017 Misetic Zdenka   

Regionaltag mit dem The-
ma: Phänomen der grup-
penbezogenen Menschen-
feindlichkeit 

Caritas Schwarzwald-
Alb-Donau 

11.10.2017  
Albstadt-Ebingen 

Schmid Sabine 
Misetic Zdenka 

    

Fachtag zum Thema 
„Schon Cross Medial un-
terwegs – Digitalisierung in 
der KSB 

Caritasverband der Di-
özese Rottenburg-
Stuttgart 

07.12.2017 Stuttgart Schmid Sabine 
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3. Beratungsspektrum 
 
Die gesetzlichen und kirchlichen 
Grundlagen für die Arbeit der Kath. 
Schwangerschaftsberatungsstelle 
sind: 
 
- §2 des Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes, Gesetz zur Vermeidung 
und Bewältigung von  
Schwangerschaftskonflikten, geän-
dert durch Art. 1 des Schwange-
ren- und Familienhilfeänderungs-
gesetzes vom 21. August 1995,  
ergänzt durch §2a SchKG vom 
01.01.2010. 
 
- Gesetz zur Ausführung des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes 
(01.01.2007) mit der Verwaltungs-
vorschrift des Sozialministeriums 
über die Anerkennung und Förde-
rung der anerkannten Schwanger-
schaftsberatungsstellen 
(09.12.2011).  
 
- Das "Gesetz zum Ausbau der Hil-
fen für Schwangere und zur Rege-
lung der vertraulichen Geburt 
(01.05.2014)" 
 
- Bischöfliche Richtlinien für die Ka-
tholische Schwangerschaftsbera-
tung (September 2000, in Kraft ge-
treten am 01.Januar 2001). 
 
- „Ja zum Leben“ Rahmenkonzep-
tion für die Arbeit katholischer 
Schwangerschaftsberatungsstellen 
(Oktober 2000). 
 
- Bundesrahmenhandbuch der Ka-
tholischen Schwangerschaftsbera-
tung (Mai 2008). 
 
Eine Bescheinigung über die im 
Schwangerschaftskonflikt durchge-
führte Beratung nach § 5 und 6 
SchKG wird seit 01.01.2001 auf 
Weisung der Deutschen Bischofs-
konferenz nicht mehr ausgestellt. 
Beratung im Schwangerschafts-
konflikt wird weiterhin angeboten. 
 
Unsere Zielgruppe sind Frauen / 
Männer, Paare und Jugendliche 
in Not- und Konfliktsituationen wäh-
rend der Schwangerschaft und 
nach der Geburt, 

im existentiellen Schwanger-
schaftskonflikt, 
mit Informationsbedarf alle Fragen 
betreffend in Zusammenhang mit 
einer Schwangerschaft, 
die psycho-soziale Begleitung nach 
einem Schwangerschaftsabbruch 
möchten, 
mit Fragen zur Sexualität und Fa-
milienplanung, 
mit einem Beratungswunsch zur 
Pränatal Diagnostik / psychosozial 
und begleitend zur medizinischen 
Betreuung, 
mit Fragen zur vertraulichen  Ge-
burt. 
 
Die Beratung unterliegt der ge-
setzlichen Schweigepflicht und 
ist kostenlos. Auf Anfrage werden 
auch anonyme Beratungen durch-
geführt. Das Angebot gilt allen 
Männern, Frauen und Familien un-
abhängig von Alter, Religion, Nati-
onalität und Familienstand. 
 

Beratungsverständnis 
 
Zielsetzung unserer Beratung ist, 
gemäß dem staatlichen und kirchli-
chen Auftrag der „Schutz des un-
geborenen Lebens“, die Beratung 
und Begleitung von Frauen, Män-
nern, Paaren und Familien in allen 
eine Schwangerschaft unmittelbar 
oder mittelbar berührenden Fragen 
bis nach der Geburt eines Kindes.   
 
Wir führen die Beratung ergebnis-
offen und gehen von der Verant-
wortung der Frau aus.  
In der Beratung achten wir darauf, 
dass die Klientin / Klient nicht be-
vormundet oder belehrt wird. Die 
Beratung umfasst das Angebot der 
Nachbetreuung nach einem Ab-
bruch oder auch nach der Ent-
scheidung für das Kind, sowie nach 
Geburt des Kindes.  
Durch die Beratung und konkrete 
Hilfen rund um die Schwanger-
schaft und in der Zeit nach der Ge-
burt werden Schwangeren, Müttern 
und Vätern Perspektiven mit ihrem  
Kind eröffnet. Unser Ziel ist es, die 
Selbsthilfekräfte der Mütter und Vä-
ter zu stärken und Ressourcen zu 
erschließen, die ihnen ein verant-
wortungsbewusstes und selbstbe-

stimmtes Leben in ihrem sozialen 
Kontext ermöglichen. Vorhandene 
gesellschaftliche und kirchliche Hil-
fesysteme werden in die Hilfepla-
nung mit einbezogen. 
  

Beratungsangebote 
 
Im Einzelnen umfasst unsere  Be-
ratung:  
Familienfördernde Leistungen und 
Hilfen für Kinder und Familien, In-
formationen über besondere Rech-
te im Arbeitsleben, Soziale und fi-
nanzielle  Hilfen für Schwangere, 
Hilfsmöglichkeiten für behinderte 
Menschen, Lösungsmöglichkeiten 
für psychosoziale Konflikte im Zu-
sammenhang mit der Schwanger-
schaft, alle Fragen in Verbindung 
mit einer Adoption, Beratung und 
Begleitung nach einer Fehl- oder 
Totgeburt. Wir bieten Unterstüt-
zung bei der Geltendmachung von 
Ansprüchen gegenüber Behörden 
oder dem Arbeitgeber, bei der 
Wohnungssuche, bei der Suche 
nach einem Kinderbetreuungsplatz 
und zur Fortsetzung der Ausbil-
dung oder des Studiums. 
Auch Beratung per Mail oder im 
Chat wird angeboten über die In-
ternetseite des Deutschen Caritas-
verbandes: 
www.beratung-caritas.de  
und die Internetseite unserer Regi-
on.  
www.caritas-schwarzwald-alb-
donau.de 
 

Präventionsveranstaltun-
gen an Schulen 
 
Im sexualpädagogischen Bereich 
wurden 2017 sieben   Präventi-
onsveranstaltungen mit 168 
Schülerinnen und Schülern an drei 
verschiedenen Schulen durchge-
führt.   
Die Angebote fanden an einem 
Gymnasium und zwei Berufsschu-
len statt.  
Unter dem Thema „Schwanger- 
was nun?“ berichteten wir in den 
Schulklassen  über unsere Arbeit in 
der Schwangerenberatung, die ge-
setzlichen Regelungen im 
Schwangerschaftskonflikt, über die 
Möglichkeiten von Unterstützung 

http://www.beratung-caritas.de/
http://www.caritas-schwarzwald-alb-donau.de/
http://www.caritas-schwarzwald-alb-donau.de/
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für Schwangere und wir beantwor-
teten Fragen zur Familienplanung.  
An der Ferdinand von Steinbeis  
Berufsschule wurde mit jungen 
Männern im Alter  zwischen 16 und 
24 Jahren  mit Migrationshinter-
grund, die Mehrzahl davon waren 
Flüchtlinge, zu folgenden Themen 
ein  Mitmachparcour durchge-
führt: 

• Pubertät/ körperl. Ab-
läufe/ Hygiene 

• Ungeplante Schwan-
gerschaft- was nun? 

• STI, HIV, Geschlechts-
krankheiten 

• Kondome 
• Verhütungsmittel:Pille, 

Verhütungspflaster. 
Es haben 46 junge Männer teilge-
nommen. An der Durchführung wa-
ren Lehrer und Lehrerinnen von 
der Steinbeisschule, das Gesund-
heitsamt und die Caritas beteiligt.  
 

Beratungstätigkeit bezüg-
lich pränataler Diagnostik 
 
Wir nehmen regelmäßig an der 
Regionalfachtagung der IuV-Stelle 
teil und arbeiten in der regionalen 
Intervisionsgruppe mit. 
 
Es hat 2017 eine  Beratung und 
Begleitung einer Schwangeren 
nach einem PND-Befund stattge-
funden. Bei der Klientin gab es den 
Verdacht auf einen Herzfehler beim 
Kind, der in Zusammenhang mit 
Trisomie 21 hätte stehen können. 
Nach einigen klärenden Gesprä-
chen und Kontaktaufnahmen zur 
PND-Diagnostikern, zur IUV Stelle 
mit Frau Dr. Jahnke und ihrer 
Frauenärztin, hat sich die Klientin 
für ihr Kind entschieden. Die 
Schwangerschaft verläuft bisher 
normal, die Geburt steht noch be-
vor. 
  
Es sind auch bei anderen Frauen  
Beratungen  zum Thema Pränatal-
diagnostik durchgeführt worden.  
Wir sind  aufmerksam in der Bera-
tung und fragen immer wieder 
nach, ob Unterstützungsbedarf be-
steht. Das wurde von einigen 
Frauen in Anspruch genommen, 

denen pränatal diagnostische Un-
tersuchungen angeboten wurden.  

Gruppenangebote und 
Veranstaltungen  
 
Im Rahmen der Initiative des Cari-
tasverbandes der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart „Mach dich stark“ 
für Kinder, haben wir am Elterncafé 
des Internationalen Frauentreffens 
der Stadt teilgenommen. Das Ziel 
des Elterncafés war, Flüchtlings-
frauen mit ihren Kindern Angebote 
verschiedener Institutionen zu ver-
schiedenen Themen näher zu brin-
gen,  wie Erziehung, Ernährung 
und finanzielle Absicherung der 
Familie. An der Gestaltung der 
Veranstaltung beteiligten sich der 
Intergrationsfachdienst der Stadt, 
die Fachstelle „Frühe Hilfen“ und 
die Katholische Schwanger-
schaftsberatung.  
 
Familienplanung mit Flücht-
lingspaaren: Auf Anfrage von ei-
ner Familienhelferin und ehrenamt-
lichen Betreuern in Trossingen 
wurde mit Flüchtlingspaaren aus 
Syrien und Mazedonien in kleiner 
Runde über körperliche Abläufe, 
Verhütung, ungeplante und geplan-
te Schwangerschaften gesprochen 
und informiert.    
 
Die Informationsveranstaltung 
„Mama Mia“ wird in Kooperation 
mit der Kath. Erwachsenenbildung, 
der Volkshochschule und dem Ge-
sundheitsamt durchgeführt. Inte-
ressierte werdende Väter und Müt-
ter werden über gesetzliche Grund-
lagen, soziale Leistungen und 
mögliche finanzielle Hilfen vor und 
nach der Geburt informiert und mit 
Informationsmaterial und Anträgen 
versorgt. Die Informationsveran-
staltung findet ein bis zwei  Mal im 
Jahr im Caritas-Diakonie-Centrum 
statt und auf Anfrage von Hebam-
men in Geburtsvorbereitungskur-
sen. An den drei Veranstaltungen 
haben 2017 insgesamt 24 werden-
de Mütter und Väter teilgenommen. 

 

 
 

4. Erfahrungen aus der 
Beratungspraxis 
 

Problemfelder  
 
Themen, die uns 2017 besonders 
beschäftigt haben, sind unter ande-
rem Sprachschwierigkeiten, die 
alle Migrantengruppen betreffen, 
die Eingewöhnung der Flücht-
lingsfamilien, insbesondere der 
schwangeren Frauen mit ihren 
Kindern, Frauen aus der EU mit 
den bekannten Schwierigkeiten, 
wie fehlende Existenz- und  
Krankenversicherung, der Woh-
nungsmangel, der Hebammen-
mangel und die Überlastung der  
Kinderärzte.  
 
Grundsätzlich ist es uns wichtig in 
der Beratung, die Zukunftsperspek-
tive mit allen Eltern zu besprechen 
und die Existenz auch über das 
erste Geburtsjahr hinaus abzusi-
chern. Viele unserer Klientinnen 
nehmen unser Beratungsangebot 
auch nach der Geburt des Kindes 
wahr und bekommen bis zum drit-
ten Geburtstag des Kindes Unter-
stützung und Begleitung. 
 
2017 betrafen 10% der gesamten 
Beratungen syrische Frauen und 
ihren Familien. 
Anerkannte Flüchtlingsfamilien 
sind in Privatwohnungen umgezo-
gen und nach der intensiven Be-
treuung in den Gemeinschaftsun-
terkünften, sind sie in den Privat-
wohnungen meistens sich selbst 
überlassen. Nur sehr wenige syri-
sche Frauen können Deutsch. 
Schwierig für die Frauen ist, dass 
sie oft  wenig Schulbildung besit-
zen und nur die arabische Schrift 
beherrschen. Die Frauen sind oft 
wegen ihrer Schwangerschaft und 
der Betreuung von Kleinkindern 
von den Sprachkursen ausge-
schlossen.  Ganz wenige Sprach-
kurse bieten Kinderbetreuung an. 
Ein gutes Angebot ist das Caritas- 
Projekt BuntGut „Sprache und Nä-
hen“, das zwei Mal die Woche für 
je zwei  Stunden stattfindet.  
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Ganz schwierig ist die Situation für 
Frauen, die mit ihren Kindern ohne 
Männer hier angekommen sind. 
Die Männer sind noch in Syrien 
oder in einem anderen Land oder 
sie wurden hier getrennt, weil sie 
die Zweitfrau ihres Mannes sind 
und nach ihrer Ankunft in Deutsch-
land in verschiedenen Orten oder 
auch Ländern untergebracht wur-
den.  
Für Jede dieser Frauen mit ihren 
Familien wäre  für die ersten Jahre 
wenigsten ein „professioneller“ 
Begleiter oder Pate notwendig, der 
sie in der Eingewöhnungsphase 
hier unterstützt, ihnen das Leben 
hier erklärt, mit ihnen die Anträge 
wie ALGII, Kindergeld,, Elterngeld, 
Kinderzuschlag, Wohngeld ausfüllt, 
sie mit ihren Kindern bei der schu-
lischen Eingliederung, der medizi-
nischen Versorgung  oder auch die 
Erwachsenen ins Berufsleben be-
gleiten. Wir stellen fest, dass viele  
Ämter ihren Aufgaben nicht nach-
kommen, nicht ausführlich infor-
mieren und nicht mehr bei den An-
tragstellungen behilflich sind.  Wir 
haben den Eindruck, dass wir die 
Aufgaben von Ämtern übernehmen 
müssen, weil es unsere Aufgabe 
ist, die Existenz der Familien zu 
sichern. Wir versuchen immer 
wieder ehrenamtliche Helfer einzu-
setzen, was sich als schwierig er-
weist, da es nicht viele Ehrenamtli-
che gibt und viele mit den vielfälti-
gen Anforderung der Flüchtlinge 
überfordert sind. 
 
Die Sprachproblematik bleibt eine 
besondere Herausforderung.  
Für arabisch sprechende Migran-
tinnen und Migranten konnten wir 
unsere Honorarkraft nutzen, die 
uns leider aus Krankheitsgründen 
Mitte des Jahres verlassen hat. Er-
setzt wurde sie durch einen syri-
schen jungen Mann, der zuerst eh-
renamtlich übersetzt hat und ab 
Oktober als Honorarkraft angestellt 
werden konnte.  
Nach wie vor   behelfen wir uns mit 
Englischkenntnissen, den Überset-
zungsprogrammen im Internet,  
lassen über Telefon dolmetschen 
und hin und wieder  kommen 

Landsleute mit die ehrenamtlich 
übersetzen. 
Die Problematik mit Frauen aus 
EU-Staaten ist seit Jahren ein  
Dauerthema und wurde auch  in 
den Vorjahren in den Jahresberich-
ten schon beschrieben. Es betrifft 
vor allem Frauen aus Rumänien 
und Bulgarien  die wir beraten.  Sie 
sind schwanger und oft nicht kran-
kenversichert oder haben befristete 
Arbeitsverhältnisse, sie verlieren 
mitten in der Schwangerschaft oder 
kurz vor oder nach der Geburt ih-
ren Anspruch auf soziale Leistun-
gen. Weil sie kein Geld haben, 
können  Vorsorgeuntersuchungen 
von ihnen nicht wahrgenommen 
werden. Wir versuchen den Frauen 
eine minimale ärztliche Betreuung 
mit Hilfe der Mittel aus dem Bi-
schofsfond und der humanen Ab-
rechnungsbereitschaft einiger 
Hebammen und Frauenärztinnen  
und Ärzte zu ermöglichen.  
 
Die Termine in den Außen-
sprechstunden in Trossingen 
und Spaichingen werden stark 
nachgefragt. In Trossingen fällt die 
hohe Zahl an rumänischen Zuwan-
derern auf. Inzwischen hat Tros-
singen ca. 10% rumänische Bür-
ger, mit sehr unterschiedlichen be-
ruflichen und sprachlichen Kennt-
nissen.  
Der Landkreis Tuttlingen ist ein 
starker wirtschaftlicher Standort. 
Der Anteil der ausländischen Be-
völkerung ist in den letzten Jahren 
stark angestiegen. Auch die Gebur-
tenrate steigt von Jahr zu Jahr.  
Dies hat Auswirkungen auf den 
Wohnungsmarkt, die Kindergärten 
und Schulen vor Ort, auf die medi-
zinische Versorgung, das Jugend-
amt und das Jobcenter. Hinzu 
kommt die Problematik der Ämter 
qualifiziertes Personal für frei ge-
wordene Stellen zu finden. Beim 
Jugendamt sind seit längerer Zeit 
Stellen im Allgemeinen Sozialen 
Dienst vakant und können nicht 
wieder besetzt werden. Beim 
Kommunalen Jobcenter sind immer 
wieder Stellen nicht besetzt, die 
Fluktuation ist sehr hoch. 
 

Hier ist es uns wichtig auf den 
Hebammenmangel hinzuweisen. 
Sehr viele Frauen können an den 
Geburtsvorbereitungskursen nicht 
teilnehmen, weil es einfach zu we-
nig Kurse gibt Für die Nachsorge 
finden viele Frauen keine Hebam-
me.  
 
Ein großes Problem ist der Auf-
nahmestopp bei den Kinderärz-
ten. Die meisten Kinderarztpraxen 
haben einen Aufnahmestopp ver-
hängt, weil sie nun schon sams-
tags Sprechstunden anbieten und 
nicht mehr fertig werden mit der 
Flut von Anfragen der Eltern. Eine 
Arztpraxis berichtet, dass Eltern 
nicht mehr in der Lage sind zu er-
kennen, wann ein Gang zum Kin-
derarzt notwendig ist und wann sie 
selbst auch etwas für ihr Kind tun 
können. Das Thema haben wir  im 
Qualitätszirkel Medizin-Jugendhilfe 
und im Netzwerk Frühe Hilfen the-
matisiert. Es zeichnet sich bisher 
keine Lösung ab. Wir meinen 
dass die Vorsorgeuntersuchun-
gen für Kinder als Baustein des 
Kinderschutzes nicht mehr ge-
währleistet sind.  
 
Frühchen aus unserem Landkreis 
werden häufig in der nächsten Kin-
derklinik in Villingen Schwennin-
gen, manchmal auch in den Unikli-
niken Tübingen und Freiburg be-
handelt. Für die Eltern, die wissen 
wie wichtig ihre Besuche für die 
Kleinen sind, entsteht dadurch eine 
enorme finanzielle Belastung durch 
die Fahrtkosten. Diese Fahrtkosten 
werden von den Krankenkassen 
nur für den „Muttermilch-Transport“ 
an jedem zweiten Tag erst nach 
der Entlassung des Kindes aus 
dem Krankenhaus erstattet. Für 
Familien ohne Ersparnisse ist das 
sehr schwer zu überbrücken und 
für Familien ohne Auto sind die 
Besuche mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln schwer zu organisie-
ren. Hier versuchen wir mit Beihil-
fen aus den bischöflichen Hilfs-
fonds zu unterstützen. 
 
Die Wohnungssituation hat sich 
dramatisch verschlechtert. Die 
Wohnungssuche  für Alleinerzie-



 

 

 7 

hende, Familien mit Migrationshin-
tergrund, Familien mit geringem 
Einkommen oder die Hartz IV be-
ziehen ist sehr schwierig. Auch im 
sozialen Wohnungsbau ist die 
Chance auf eine Wohnung für 
Menschen mit wenig Geld zurück-
gegangen. Bei der Tuttlinger 
Wohnbau werden unsere Klientin-
nen immer wieder vertröstet oder 
abgewiesen. Besonders schwierig 
ist es, wenn Klienten und Klientin-
nen  Mietschulden haben und in 
der Schufa eingetragen sind. Miet-
schulden bei der  Wohnbau müs-
sen sofort beglichen werden, sonst 
gibt es eine Zwangsräumung. Für 
Menschen mit wenig Einkommen 
verlangt die Tuttlinger Wohnbau  
einen Bürgen für die Miete auf un-
bestimmte Zeit.  
Einigen Klientinnen konnten wir 
über die Stiftung „Familie in Not“ 
und über den Bischofsfond zu einer 
neuen Wohnung verhelfen oder 
über den Bischofsfond mit der 
Übernahme der Mietschulden die 
Wohnung erhalten.  
Bei der Stiftung „Familie in Not“  
haben wir für 19 Familien die Miet-
kaution und den Umzug beantragt 
und haben dafür 26921,00 € erhal-
ten, 
 
Wie 2016 wird bei Beziehern von 
ALG II die Mietkaution vom Job-
center auf Darlehensbasis gewährt, 
ebenso, Waschmaschinen, Pass-
gebühren, Strom- und Heizkosten-
nachzahlungen, sowie Neuan-
schaffungen, wenn Möbel und Ge-
räte kaputt gegangen sind.  Oft 
müssen sie einen Teil der Miete 
von ihrem Regelsatz aufbringen, 
weil sie keine „angemessene“ 
Wohnung finden konnten. Die Ra-
tenzahlungen enden bei vielen 
Familien nie und führen zu einem 
ständigen, finanziellen Mangel, der 
in diesen Familien schon Normali-
tät geworden ist. Die Teilnahme am 
kulturellen Leben ist oft nur dann 
möglich, wenn es nichts kostet. Der 
Einkauf von  Kleidung und Nahrung 
im Tafelladen und in Second-Hand-
Läden ist ebenfalls Normalität ge-
worden.  

Um die Menschen zu entlasten, 
sind wir froh, dass wir die Möglich-
keit haben, bei Härtefällen über die 
Bundesstiftung und den Bischofs-
fond ergänzende Hilfen zu bean-
tragen.  
 
Wir haben in der Beratung sehr 
viele verschuldete Familien und 
arbeiten sehr eng mit der Schuld-
nerberatung von der Diakonie im 
Haus zusammen. Gemeinsam 
konnten einige Klientinnen ent-
schuldet werden. Auch die Einrich-
tung eines Pfändungsschutzkontos 
bewahrt die Menschen vor einer fi-
nanziellen Notlage. 
 
Bei Bedarf machen wir Hausbesu-
che und gehen auch in Gemein-
schaftsunterkünfte. Dadurch  ha-
ben Kontakt zu den haupt- und 
ehramtlichen Betreuern von Flücht-
lingen, zu der Fachstelle „Frühe 
Hilfen“, den  Familienhebammen, 
dem Jugendamt und dem Jobcen-
ter. 
 
Trotz der vielen Problemlagen ge-
lingt es immer wieder mit Unter-
stützung von verschiedenen Fach-
diensten, Institutionen und Stiftun-
gen, dass einige Familien aus EU-
Staaten hier Fuß fassen und  eine 
gute Zukunftsperspektive für sich 
und ihre Familien entwickeln kön-
nen. 
 

Entwicklungen, Trends 
 
Der Babyboom im Landkreis Tutt-
lingen geht weiter. Zum Vergleich:  
2015 wurden im Klinikum des 
Landkreises Tuttlingen 752 Kinder 
geboren.  2016 kamen 890 Kinder 
zur Welt und 2017 waren es  un-
wesentlich weniger, nämlich 886 
Geburten, davon sechs Zwillings-
geburten. 
Die steigenden Geburtenzahlen 
machen sich auch in unserer Sta-
tistik bemerkbar. 215 hatten wir 
noch 405 Beratungsfälle, 2016 wa-
ren es 466 und 2017 hatten wir 520 
Beratungsfälle. Die Gründe für die 
stetig steigenden Fallzahlen sehen 
wir in dem hohen Anteil der Flücht-
lingsfamilien im Landkreis den  Zu-

zügen aus den EU-Staaten, wie 
Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Po-
len und in letzter Zeit auch Kroa-
tien. 
 
Nur 40,9 % der beratenen Frauen 
hatten die deutsche Staatsangehö-
rigkeit. 21,7 % waren Frauen aus 
der EU, 36,9 %  kamen aus dem 
nicht EU Ausland. Von den Frauen 
aus dem nicht EU Ausland waren 
20 % Flüchtlinge oder anerkannte 
Flüchtlinge aus den arabischen 
und afrikanischen Staaten, die sehr 
wenig oder gar kein Deutsch spre-
chen.  
Für unsere Tätigkeit bedeutet das, 
dass wir mit der gleichen Kapazität 
sehr viel mehr Klientinnen beraten 
und begleiten.  Wegen der sprach-
lichen und zum Teil auch kulturel-
len Hintergründe ist unsere Tätig-
keit komplexer und mit viel mehr 
zeitlichem Aufwand verbunden, Die 
Qualität der Arbeit leidet darunter,  
es ist nicht mehr möglich, die Fami-
lien, die eine intensivere psycho-
soziale Begleitung brauchen wür-
den, adäquat zu betreuen. 
 
Auch in diesem Jahresbericht 
möchten wir die Gelegenheit nut-
zen und  darauf hinweisen, dass 
nicht verheiratete Paare gegen-
über verheirateten Paaren sehr 
benachteiligt werden. Verliert einer 
der Partner seine Arbeitsstelle, 
kann er oder sie den Partner nicht 
Familienversichern. Auf diese Per-
sonengruppe haben wir im Bericht 
2016 auch hingewiesen. Auch 
steuerlich sind diese Paare 
schlechter gestellt. Wir wünschen 
uns, dass  sich die freien Wohl-
fahrtsverbände und das Ministeri-
um für Soziales und Integration für 
eine Gleichstellung von nichtver-
heirateten und verheirateten Paa-
ren einsetzen.  
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 5. Statistische Angaben 
 
 

Beratungsfälle (ohne Gruppenangebote):   

  

  

Beratungsfälle nach §§ 5,6 SchKG 2 

Beratungsfälle nach §§ 2,2a SchKG 518 

Gesamtzahl aller Beratungsfälle 520 

    

davon PND-Beratungen 34 

davon Beratungen zur vertraulichen Geburt der Stufe 2 0 

    

Beratungsgespräche (ohne Gruppenangebote):   

Beratungsgespräche nach §§ 5,6 SchKG 11 

Beratungsgespräche nach §§ 2,2a SchKG 1151 

Gesamtzahl aller Beratungsgespräche 1162 

    

davon PND-Beratungen 35 

davon Beratungen zur vertraulichen Geburt der Stufe 2 0 

    

Gruppenangebote:   

Anzahl 12 

Teilnehmende 224 

 
  

Zahl der Anträge an:   

Bundesstiftung "Mutter und Kind" 193 

Landesstiftung "Familie in Not"                          0 

Sonstige Stiftungen/Fonds 150 
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6. Öffentlichkeitsarbeit/ 
Kooperation/ Vernet-
zung/ Gremienarbeit 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
 
Wir sind über die Homepage der 
Caritas Schwarzwald-Alb-Donau 
www.caritas-schwarzwald-alb-
donau.de, auf der auch unsere 
Schwangerschaftsberatungsstelle 
auf einer Seite vorgestellt wird, der 
Öffentlichkeit zugänglich. 
Wir aktualisieren dort regelmäßig 
auch die Kinderkleiderbörsen-
termine aus unserem Landkreis, 
die von werdenden Eltern gerne 
abgefragt werden. Diese Informati-
onen sind auch direkt über unsere 
Internetadresse www.elterninfo-
tut.de  zugänglich. 
Viele verschiedene Gruppierungen 
und Arbeitskreise haben ihre Be-
sprechungen im Caritas-Diakonie-
Centrum. Deshalb sind  sowohl das 
Haus als auch die Dienste in der 
Öffentlichkeit bekannt und gefragt. 
 
Über die Arbeit in Gremien und 
Schulen, die Teilnahme an  öffent-
liche Veranstaltungen wie dem Li-
ga Aktionstag „Tag der Armut“, den 
Infoveranstaltungen für werden-
de Eltern, die öffentlich ausge-
schrieben werden  und der Teil-
nahme am Elterncafé, sind wir in 
der Öffentlichkeit regelmäßig prä-
sent.  
 

Kooperation/Vernetzung/ 
Gremienarbeit 
 
Die Zusammenarbeit mit den 
Kirchen vor Ort  ist selbstverständ-
lich. Sie geschieht nach Bedarf im 
Einzelfall, z. B. bei der Suche nach 
ehrenamtlichen Mitarbeitern für un-
sere Klientinnen. Unsere Veran-
staltungen werden über die Katho-
lische Erwachsenenbildung und 
das Kath. Gemeindeblatt „Blick in 
die „Woche“ ausgeschrieben. Die 
Sprechstunde in Spaichingen findet 
im Gemeindehaus der Kath. Kir-
chengemeinde statt, die Räume 
werden uns von der Kirchenge-

meinde kostenlos zur Verfügung 
gestellt. 
 
Am Netzwerk der Fachstelle Frü-
he Hilfen, das sich zwei Mal im 
Jahr trifft, nehmen wir teil und sind 
in der Planungsgruppe für das 
Netzwerktreffen aktiv beteiligt.   
Bei den Netzwerktreffen werden in 
der Regel aktuelle Informationen 
ausgetauscht und problematische 
Entwicklungen besprochen,  an-
schließend stellen sich Netzwerker 
vor, die für die Zusammenarbeit bei 
der Betreuung von Schwangeren 
und Kleinkindern bis drei Jahren 
sehr wichtig sind.  
Thema des Netzwerktreffens im 
Juni 2017 war„ "Frühförderung im 
Landkreis Tuttlingen“. Im Netzwerk 
vorgestellt haben sich das Bera-
tungszentrum Bärenstark, die In-
terdisziplinäre Frühförderstelle der 
Lebenshilfe und das Kinderzentrum 
PFIFF in Spaichingen. 
Beim zweiten Netzwerktreffen im 
November 2017 hat sich  das 
Team giF (gemeinsam ins Fami-
lienleben) im Rahmen des Scree-
nings am Schwarzwald-Baar-
Klinikum vorgestellt. Frau Aschen-
brenner und Frau Schlau vom 
„Bunten Kreis – Leben geben e.V.“ 
haben den Screening Bogen LupE 
mitgebracht und anhand einer Fall-
vorstellung die Vorgehensweise 
dargestellt. 
Im Anschluss wurde die sozialme-
dizinische Nachsorge vorgestellt. 
 
Der Qualitätszirkel Medizin-
Jugendhilfe trifft sich vier Mal jähr-
lich zur kollegialen Beratung von 
Fällen bei Kindswohlgefährdung. In 
beiden Bereichen sind wir aktiv 
vertreten und nehmen regelmäßig 
teil. 
 
Die Zusammenarbeit mit der 
Fachstelle „Frühe Hilfen“ des 
Landkreises Tuttlingen, die unbü-
rokratisch eine  Familienhebamme 
nach der Geburt  in den Familien 
einsetzt,  war besonders für Flücht-
lingsfrauen und Frauen aus der EU 
mit ihrer besonderen Problematik 
eine große Hilfe. 

Die regelmäßigen Gesprächsrun-
den mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Jobcenters fin-
den ein Mal jährlich statt. Das Ziel 
ist die Optimierung der Zusam-
menarbeit in Bezug auf die ALGII- 
und Sozialhilfeempfänger. 
 
Der AK der katholischen 
Schwangerschaftsberatung in 
der Region Schwarzwald-Alb-
Donau trifft sich dreimal jährlich 
zum  fachlichen Austausch, der 
Planung von Projekten oder ge-
meinsamer Aktionen, und Weiter-
gabe von Fachwissen  aus Fortbil-
dungen und Tagungen.  
 
Der AK Prävention der Schwan-
gerschaftsberatungsstellen im 
Landkreis Tuttlingen, der sich aus 
Mitarbeiterinnen der Kreisdiakonie-
stelle und des Gesundheitsamtes 
zusammensetzt, trifft sich regel-
mäßig zum Informationsaustausch 
und zur Planung von Aktionen.  
 
Das Thema Pränataldiagnostik  
bleibt für uns aktuell durch den re-
gionalen Fachtag der IUV-Stelle 
Stuttgart  und die Treffen der 
PND-Intervisionsgruppe zwei Mal 
im Jahr. Frau Dr. Janke nutzt den 
Regionalfachtag um uns über  ak-
tuelle Entwicklungen zu informieren 
und zu bestimmten Themen für die 
Arbeit Inputs zu geben und uns mit 
Materialien zu versorgen. Neben 
dem Erfahrungsaustausch war das 
Thema 2017 „Interkulturelle Grund-
lagen der Beratung: Wie gehen 
andere Kulturen mit dem Thema 
Schwangerschaft, vorgeburtliche 
Untersuchungen, Schwanger-
schaftsabbruch und Leben mit Be-
hinderung“ um. 
Die Intervisionsgruppe dient 
ebenfalls dem Austausch von In-
formationen und bietet Raum um  
aktuelle Fälle zu besprechen.  
 
 
Rottweil, den   
 
 
Manuela Mayer, 
Regionalleiterin 

http://www.caritas-schwarzwald-alb-donau.de/
http://www.caritas-schwarzwald-alb-donau.de/
http://www.elterninfo-tut.de/
http://www.elterninfo-tut.de/
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