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4 VORWORT 

LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

der Deutsche Caritasverband feierte im Jahr 2022 sein 
125jähriges Bestehen. Die Überschrift des Jubiläumsjah-
res lautete „Das machen wir gemeinsam“. Dieses Motto 
steht für die Arbeit der Caritas in vielfältigen Zusammen-
hängen und auf allen Ebenen – von der Bundesebene 
über die Diözesancaritasverbände bis zu den Ortsver-
bänden und Caritas-Regionen. Nicht nur im Jubiläums-
jahr. Auch uns in der Caritas-Region begleitet dieser Ge-
danke. 

Das machen wir gemeinsam, sagen wir in den aktuel-
len Krisen und angesichts der immer neuen Herausfor-
derungen, mit denen wir konfrontiert werden. Der Satz 
vermittelt Zuversicht und Unterstützung. Er zeigt aber 
auch, dass wir unsere Caritas-Arbeit eben nicht alleine 
machen können. Wir sind eingebunden in den regionalen 
Kontext, in die Zusammenarbeit mit unseren bewährten 
und geschätzten Kooperationspartnern. Und wir freuen 
uns selbst über Unterstützung aus dem Gemeinwesen, 
von Spenderinnen, Stiftern und Multiplikatoren. 

Unser Jahresbericht 2022/23 trägt wieder den Namen 
„Blickpunkte“. Wir richten darin den Blick auf aktuelle 
Themen und Entwicklungen in unserer Caritas-Region. 
Von innen heraus haben wir in unseren Sozialräumen ei-
nige neue, spannende Projekte auf den Weg gebracht. 
Auf die Einflüsse von außen mussten wir schnell und ad-
äquat reagieren. Der schreckliche Krieg in der Ukraine 
war wieder eine drastische Erfahrung für die Menschen, 
die unsere Hilfe benötigen, und für alle Mitarbeitenden in 
der Caritas. Wir sind alle auch privat von den Auswirkun-
gen betroffen und haben hohe Belastungen zu tragen.

Neben den Herausforderungen von außen arbeiten wir 
auch an den internen Themen, die die Caritas Heilbronn-
Hohenlohe als Organisation voranbringen. Die Digitali-
sierung – von einer zeitgemäßen Arbeitsumgebung und 
neuen Prozessen bis zur Social Media-Präsenz – schrei-
tet voran. Das Mega-Thema Personal mit einem sehr 
engen Arbeitsmarkt in den sozialen Berufen fordert uns 
ebenso wie unsere Mitglieder. 

Über allem steht aber in diesen Zeiten der Wunsch 
nach einer Welt, die auch in Zukunft noch ein guter Platz 
zum Leben ist. Dazu braucht es Frieden, einen verant-
wortungsvollen Umgang mit allen Ressourcen und So-
lidarität.

Ohne die Vernetzung mit den vielen Partnern, Spende-
rinnen und auch ideellen Förderern wären wir auch als 
Caritas-Region nicht zukunftsfähig. Ihnen allen gilt unser 
herzlicher Dank ebenso wie den ehren- und hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Caritas-
Region sowie bei den Mitgliedern.

Mit freundlichen Grüßen 

Das Leitungsteam der Caritas Heilbronn-Hohenlohe:  

Stefan Schneider, Stefan Susset, Uwe Schenk, Eleonore Reddemann, Kathrin Finkbeiner
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SEHEN, LIEBEN, TEILEN

lautet das Motto der diesjährigen Caritas-Kampagne: 
Das machen wir gemeinsam. Das können wir gemein-
sam: sehen, teilen, lieben. Das schaffen wir gemein-
sam: sehen, lieben, teilen. Gemeinsam, weil die Krisen, 
in denen wir stecken, zu groß und zu zahlreich und zu 
überfordernd sind. Wir stolpern ja von einer in die ande-
re: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Infla-
tionskrise, Wirtschaftskrise, Klimakrise, persönliche ge-
sundheitliche, familiäre, berufliche Krisen. Mit der Folge, 
dass immer mehr Menschen an die Grenzen ihrer Mög-
lichkeiten kommen. Auf Unterstützung angewiesen sind, 
auf der Flucht sind, in existenzielle Krisen geraten. Wenn 
wir alle Wohlstand einbüßen werden, dann ist das für die 
einen zu verschmerzen, den anderen, einer wachsenden 
Zahl wird es große Sorgen und Schmerzen bereiten.

Das machen wir gemeinsam. Damit uns der Mut 
nicht verlässt oder die Frustration übermannt. Damit 
uns die Kraft nicht ausgeht oder die Hoffnungslosig-
keit erdrückt. Damit der Zusammenhalt nicht zer-
bricht oder die Spaltung unsere Gesellschaft zer-
stört. 

Jesus möchte uns jetzt und hier anstecken, zu 
sehen, zu teilen und zu lieben. Leben zu finden, 
das nicht wirklich erfüllt sein kann, solange ein Ar-
mer vor unserer Tür liegt – wie in der Geschichte 
des armen Lazarus.*

Das machen wir gemeinsam. Gemeinsam glau-
bend gegen die wachsende Verunsicherung, ge-
meinsam hoffend gegen die steigende Hoffnungs-
losigkeit, gemeinsam liebend gegen die zunehmende 
soziale Kälte, gemeinsam handelnd füreinander: Das 
machen wir gemeinsam!

Ausschnitt aus der Predigt von Generalvikar Dr. Clemens 
Stroppel bei der Eröffnung der Caritas-Woche 2022

* Lukas-Evangelium, 16, 19-31

„Das machen wir gemeinsam“ 
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NEUE AUFGABE,  
NEUE HERAUSFORDERUNGEN 

Sie waren knapp zehn Jahre zunächst als Ge-
schäftsführer, nach der Strukturreform als 
Vorstandsvorsitzender erster Mann beim Ca-
ritasverband im Tauberkreis. Am 1. September 
2022 erfolgte die Stabübergabe zum Vorstand 
im DiCV Rottenburg-Stuttgart. 

Wie war Ihr Start bisher? 
Wirklich gut. Ich erfahre im Verband viel Unterstützung 
und Rückenwind für mich und meine Ideen. Dazu lerne 
ich jeden Tag neue Themen und Menschen kennen. Das 
macht insgesamt sehr viel Freude.

Was reizt Sie bei der neuen Aufgabe am meis-
ten? 
Es ist hochspannend, von einem Ortsverband in die 
Praxis eines großen Spitzenverbandes zu wechseln. Die 
Themen sind im Kern vergleichbar, aber durch die neue 
Dimension sind sie anders zu denken und zu skalieren. 
Die Ebene eines großen Verbandes bringt andere Pers-
pektiven mit sich, vor allem sozial- und unternehmens-
politisch.

Wichtig ist für mich, dass ich meine Praxiserfahrung 
aus einem agilen Ortscaritasverband zur sinnvollen Wei-
terentwicklung eines agilen Diözesancaritasverbandes 
einbringen kann. 

Worauf freuen Sie sich? 
Wir haben viele kompetente Experten im Verband, die 
an hoch relevanten Themen mitdenken. Ich freue mich 
darauf, mit diesen klugen Menschen Gestaltung neu an-
zugehen.

Ich sehe nicht nur herausfordernde Aufgaben für die 
Menschen, für die wir da sind, sondern auch brisante 
Themen im politischen Kontext. Dabei ist die Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedern eine zentrale Aufgabe, um 
die Fragen der Versorgung der Bürger*innen in allen Hil-
fefeldern gemeinsam anzugehen. 

Außerdem freue ich mich, als Unterstützer von Sinnstif-

tung meinen Teil für den gesellschaftliches Zusammen-
halt beizutragen und die Herausforderungen in der Ge-
staltung von Bürgerschaft, von neuen gesellschaftlichen 
Mustern sowie in der Lobbyarbeit anzugehen. 

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen im 
gesellschaftlichen und politischen Umfeld
Im gesellschaftlichen und politischen Umfeld ist die größ-
te Herausforderung der offensichtlich zunehmende Ver-
sorgungsnotstand. Es gibt immer weniger Menschen, 
die im sozialen Bereich für andere Menschen arbeiten 
wollen. Da entsteht ein Gap. Wir brauchen einen gesell-
schaftspolitischen Diskurs darüber, wie wir diesen Gap 
schließen können. 

Ich bin mehr und mehr überzeugt davon, dass es dafür 
einen neuen Gesellschaftsvertrag braucht. 

Wir kommen an einen Punkt, an dem eine Priorisierung 
von Themen notwendig wird: Möchten wir beispielswei-
se in die Altenhilfe investieren oder in eine neu geteerte 
Straße? Dabei reicht es nicht mehr aus, mehr Geld ein-
zufordern, die gesellschaftliche Debatte muss tiefer ge-
hen. Wir müssen ein Zukunftsbild entwickeln, das über 
bisherige Strukturen und Systeme hinausgeht: Ressour-
cen und Geld sind endlich. Wir müssen die Mittelverwen-
dung für sozial verantwortliches Miteinander neu denken 
und dafür die relevanten Weichen strategisch neu stellen. 

Zentral dabei ist, Nachhaltigkeit und Klimaneutralität 
immer mitzudenken. 

Eine längere Version des Interviews gibt es 
auf der Website www.caritas-heilbronn- 
hohenlohe.de in der Rubrik „Blickpunkte“i

Fragen an Diözesancaritasdirektor Matthias Fenger:
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DIE CHARTA 28 – WIE WOLLEN WIR LEBEN?

Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart feierte im Jahr 2018 sein 100jähriges Be-
stehen. Dies war Anlass, auf die nächsten zehn Jahre zu schauen – inmitten eines epochalen 
Wandels, der alle gesellschaftlichen Fragen und individuellen Lebensbereiche betrifft. Deshalb 
haben Mitarbeiter*innen aus allen Bereichen des Caritasverbandes gemeinsam mit externen 
Expertinnen und Experten nachgedacht.

Die Ausgangsfragen waren:

 ■ In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
 ■ Wie kann der Caritasverband der Diözese Rottenburg-

Stuttgart als Zusammenschluss kirchlich-sozial-carita-
tiver Träger weiterhin einer der maßgeblich gestalten-
den Akteure in einer immer komplexer und vielfältiger 
werdenden Gesellschaft sein?

Als Ergebnis dieses gemeinschaftlichen Nachdenkens 
wurden in der „Charta 28“ relevante Wirkungsfelder be-
schrieben. 
1) Leben in einer Vielfaltsgesellschaft
2) Eine Gesellschaft ohne Armut
3)  Die ökonomisierte Wachstumsgesellschaft und 

das Gemeinwohl
4) Die digitalisierte Gesellschaft
5) Die sorgende Gesellschaft

Die Inhalte werden in den 
nächsten Jahren bis 
2028 immer wieder 
beleuchtet, um Ak-
tualität und Bedeu-
tung der Charta zu 
erhalten.

In der Region Heilbronn-Hohenlohe 
stehen zwei der Themenfelder aktuell 
im Mittelpunkt:

Die sorgende Gesellschaft: 
 ■ In den kommenden Jahren werden die Angebote und 
Strukturen in den Sozialräumen detailliert erfasst, 
untersucht und Potenziale für weitere sozialräumliche 
Entwicklungen ermittelt.

 ■ Der Bereich Alter und Pflege wird ausgebaut. 

Die ökonomisierte Wachstumsgesellschaft und 
das Gemeinwohl

 ■ Die regionale Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen 
sowohl kurz- als auch mittel- und langfristig ist das 

Ziel. Punkte sind unter anderem: Öffentlichkeit 
und Transparenz, Liegenschaften, Mo-

bilität, Erzeugung von nachhaltiger 
Energie.

Mehr  Infor- 
mationen 

zur Charta 28:  
 www.charta28.de

i
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GEMEINSAM DURCH DIE KRISE

Die Caritas eröffnet ihre Sam-
melwoche in der Diözese und 
stellt in Schwaigern ihr Ange-
bot der Jugend- und Familien-
arbeit vor.

Krise ist allenthalben das Stichwort 
der Zeit. Die unterschiedlichen Aus-
prägungsformen von Krise – Klima, 
Energie, Fluchtsituation – setzten 
auch für den Auftakt der Caritas-
Sammelwoche in der Diözese den 
aktuellen Rahmen. „Man könnte den 
Eindruck gewinnen, dass Krise zum 
Kerngeschäft geworden ist“, sag-
te Michael Dieterle. Der Heilbronner 
Dekanatsreferent moderierte bei der 
Eröffnungsveranstaltung im „B1 – 
Treffpunkt für alle“ eine Diskussions-
runde, in der Vertreterinnen und Ver-
treter aus Kirche, Politik und Caritas 
ihre Krisenwahrnehmung erläuterten.

Norbert Heuser, Landrat des Landkreises Heilbronn, 
und Sabine Rotermund, Bürgermeisterin von Schwai-
gern, stellten die Bereiche vor, für die sie auf ihrer jewei-
ligen Ebene Verantwortung tragen. „Es brennt gerade 
an verschiedenen Stellen“, sagte Heuser. „Die Krisen 
wandern in die normale Arbeit ein“, stellte Generalvikar 
Dr. Clemens Stroppel für die Diözesanverwaltung fest. 
Laut Diözesancaritasdirektor Oliver Merkelbach kommen 
durch die krisenhafte Lage auch Menschen, die bisher 
nicht auf Unterstützung angewiesen waren, in schwierige 
Situationen.

Gegenseitige Unterstützung

Die Gegenwartsdiagnose sollte in der Diskussionsrunde 
den Blick darauf lenken, dass die Krisen nur gemeinsam 
durchzustehen sind. Als ein Beispiel, wie gemeinsam 
gehandelt werden kann, nannte Rotermund die Aufnah-
me von Geflüchteten aus der Ukraine durch Freiwillige. 
Kinder- und Jugendreferentin Dunja Löbe erläuterte, wie 
mit Infoabenden für die Gastfamilien reagiert wurde. Ge-
meinsam mit Wiebke Freudling von der ambulanten Ju-
gendhilfe stellte sie das Angebot des „B1 – Treffpunkt für 
alle“ vor. Dank der Zusammenarbeit zwischen Kommune 

und Caritas finden Kinder und Jugendliche dort einen 
Freizeittreff. Löbe vermittelt außerdem Familien an Ver-
eine, um diese so zusammenzubringen.

Landrat Heuser sah bei der Aufnahme von Geflüchte-
ten eine weitere Herausforderung für gemeinsames Han-
deln: Es müsse gelingen, nicht-genutzten Wohnraum zu 
nutzen. Sonst müssten Notunterkünfte belegt werden, 
die keine Lösung seien.

Vor der Diskussionsrunde hatte ein Gottesdienst in 
der Kirche St. Martinus stattgefunden. In seiner Predigt 
knüpfte Stroppel an das Gleichnis vom reichen Mann 
und vom armen Lazarus an. Der Generalvikar forderte 
die Gläubigen auf, die „Lazarusse“ wahrzunehmen. Denn 
das Leben könne nicht erfüllt sein, solange ein Armer vor 
der Tür liege.

Autor: Arkadius Guzy 
Regionalredakteur, Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
Stabsstelle Mediale Kommunikation

Von links: Stefan Schneider, Dunja Löbe, Wiebke Freudling, Michael Dieter-
le, Dr. Clemens Stroppel, Sabine Rotermund, Oliver Merkelbach, Norbert 
Heuser
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GEGEN DIE ARMUT 

Jedes Jahr findet in Ba-
den-Württemberg eine 
Aktionswoche gegen 
Armut statt. Partner 
sind die Liga der freien 
Wohlfahrtspflege, die 
Landesarmutskonfe-
renz, die Tafeln und der 
DGB. Der Themenschwerpunkt 
der Aktionswoche im Oktober 
2022 lautete „Armut im Klimawandel“. Als das 
Motto gewählt wurde, war wohl noch nicht 
absehbar, welche Brisanz die Armut und die 
Angst davor, in weiten Teilen der Bevölkerung 
im Oktober 2022 erlangen würde. „Wir sind ja 
aktuell mit vielen Krisen gleichzeitig konfron-
tiert, die sich geradezu stapeln“, sagte Stefan 
Schneider, Regionalleiter der Caritas Heil-
bronn-Hohenlohe und Liga-Vorsitzender 2022 
im Main-Tauber-Kreis, in seiner Begrüßung zu 
einem Expertengespräch aus Anlass der Ak-
tionswoche. 

„Die eine Krise ist noch nicht bewältigt und schon kommt 
die nächste dazu.“ Heike von Brandenstein, Redakteu-
rin der Fränkischen Nachrichten, moderierte die Runde. 
„Mit welchen Sorgen kommen aktuell die Menschen zu 
Ihnen“, fragte sie die Vertreter*innen der Wohlfahrtsver-
bände. 

„Viele Sorgen drehen sich um das Thema Wohnen. 
berichtete Aleksandar Milinkovic vom Caritasverband im 
Tauberkreis. „Wir verzeichnen eine steigende Anzahl von 
Anfragen und Hilfesuchenden. Die Menschen befürch-
ten, dass sie durch die insgesamt steigenden Kosten 
und vor allem die Energiekosten die Miete nicht mehr 
bezahlen können und ihre Wohnung verlieren. Es kom-
men Menschen aller Altersgruppen zu uns, von 21 bis 80 

Mit Solidarität und 
     tragfähigen Kooperationen

Jahren.“ In der Schuldnerberatung der Diakonie hat sich 
auch die Zahl der Anfragenden erhöht, die sich vorsorg-
lich informieren möchten, bevor sie in existenzielle Nöte 
geraten, berichtete Schuldnerberaterin Birgit Gube. „Es 
fragen mehr Menschen nach, auch Kleinselbstständige, 
die sich jetzt Sorgen um ihre Existenz machen.“ 

Steigende Energiekosten belasten auch die Träger von 
sozialen Einrichtungen. Konkrete Einsparungen beim 
Heizen hat der DRK Kreisverband Tauberbischofsheim 
geplant. Das berichtete Felix Müller. Auf der Einnahmen-
seite gibt es keine Spielräume. „Die Entgeltverhand-
lungen mit unseren Auftraggebern sind für dieses Jahr 
schon gelaufen“, erklärte Barbara Knorr von der Jugend-
hilfe Creglingen. „Wir müssen sehen, was nächstes Jahr 
möglich ist.“ 

Zum Abschluss der Runde waren sich die Teilneh-
mer*innen einig. Diese Krisen kann man weder als Per-
son noch als Organisation allein bewältigen. „Gemeinsinn 
und Gemeinschaft schaffen“, war das Fazit. „Es braucht 
Solidarität und tragfähige Kooperationen“, betonte Stefan 
Schneider. 
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Als der Ukraine-
krieg begann und 

auch die ersten 
Flüchtlinge in der Ca-

ritas-Region ankamen, 
war schnelle Hilfe gefragt. 

Welche konkreten Hilfsange-
bote sollten organisiert werden, 

welche Beratungsangebote werden not-
wendig und welche Bereiche der Caritasarbeit sind in-
volviert? 

Diese Fragen waren aus den Jahren 2015/16 noch 
präsent und konnten auch im Jahr 2022 schnell beant-
wortet werden. In den regionalen Netzwerken mit Kom-
munen, Kirchengemeinden und Kooperationspartnern 

SCHNELLE HILFE FÜR GEFLÜCHTETE

Mit Beginn des Ukrainekrieges und der Ankunft der ers-
ten Flüchtlinge war auch in der evangelischen und der 
katholischen Gesamtkirchengemeinde in Schwäbisch 
Hall sofort klar: wir wollen helfen. Die beiden Dekane 
Christof Messerschmid (evangelische Kirche) und Tho-
mas Hertlein (katholische Kirche) brachten mit großem 
Engagement eine gemeinsame Initiative auf den 
Weg. Mit Diakonie und Caritas wurde ein ökume-
nischer Spendenfonds ins Leben gerufen, der 
bei den Bürgerinnen und Bürgern 
vom Start weg eine große Reso-
nanz fand. In der Zeit von Anfang  
März bis zum Herbst gingen rund 
39.000 Euro an Geldspenden ein. 

Aus diesem Fonds konnten bis 
November rund 150 Anträge be-
arbeitet und unbürokratisch bewilligt 
werden. Hinter diesen Zahlen stehen 
rund 440 Einzelschicksale: Einzelper-
sonen, geflüchtete minderjährige Mäd-
chen und Jungen, Frauen mit kleinen 
Kindern. Auch zwei 9-köpfige Familien 
konnten aus der Ukraine flüchten und 
kamen in Schwäbisch Hall an. Mit 
den Spenden wurde den Menschen, 

die in dieser Zeit aus der Ukraine geflüchtet sind, das 
 Ankommen in Schwäbisch Hall ein Stück weit leichter 
gemacht. Aufgrund der sehr guten ökumenischen Ko-
operation konnte jeder gespendeten Euro an die be-
troffenen Menschen weitergegeben werden. Und der 

Spendenfonds wird weiter dazu dienen, 
Menschen, die aus der Ukraine nach 

Schwäbisch Hall kommen, eine 
schnelle, unbürokratische Unter-
stützung zu gewähren, bis staatliche 
Leistungen greifen. 
Die Kooperationspartner sind die 

evangelische und katholische Gesamt-
kirchengemeinde. Auszahlende Stellen 

sind der Diakonieverband SHA und 
die katholische Gesamt-
kirchengemeinde Schwä-
bisch Hall. 

PLÖTZLICH KRIEG IN EUROPA

griffen viele Rädchen ineinander. So wurden auf der 
Website schnell Informationen für Hilfesuchende und 
auch für Menschen, die helfen wollen, bereit gestellt. Im 
Jugendwohnheim St. Georg und Räumen der Jugend-
hilfe im Lebensfeld in Neckarsulm wurden Räume für Ge-
flüchtete gerichtet und die Beratungsdienste stellten sich 
auf neue Klient*innen aus der Ukraine ein. Auch Mitar-
beitende haben sich persönlich engagiert. Eine Kollegin 
initiierte in ihrem Handballverein eine Benefizaktion, bei 
der die Besucher*innen eines Heimspiels für die Ukraine-
Hilfen spenden konnten. 

Wie schnell und engagiert Hilfsangebote von der Ca-
ritas, ihren Mitgliedern und Kooperationspartnern um-
gesetzt wurden zeigen die folgenden Beispiele aus der 
Region.  
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HILFSLIEFERUNGEN AUS DEM CARITAS-KRANKENHAUS

Der Krieg in der Ukraine und das 
Schicksal der Menschen dort macht 
uns alle betroffen. Für Dr. Tetyana 
Leinberger, Chirurgin und Intensiv-
medizinerin im Caritas-Krankenhaus 
Bad Mergentheim, ist das in be-
sonderem Maße der Fall. Geboren 
in der Ukraine kam sie 2004 nach 
dem Physikum nach Deutschland, 
schloss hier ihr Studium ab und 
arbeitet seither als Ärztin zunächst 
an der Uniklinik in Freiburg, seit 
September 2021 im Caritas-Kran-
kenhaus Bad Mergentheim. Ihre 
Familie lebt nach wie vor in der Uk-
raine. Seit vielen Jahren ist sie Mit-
glied im Verein der „Ukrainischen 
Ärzte in Deutschland“, eigentlich ein 
Verein zur Begegnung und zum Er-
fahrungsaustausch. Mit Beginn des 
Krieges in der Ukraine war für die 
Mitglieder klar, dass sie in ihrer Hei-
mat helfen wollten. „Wir bekommen 
Anträge aus der ganzen Ukraine von 
Kollegen und Krankenhäusern mit 

der Bitte um Hilfe: Verbandsmateria-
lien, chirurgische Instrumente, Me-
dikamente,  Betten etc.  und versu-
chen das dann hier in Deutschland 
zu organisieren“, berichtet Dr. Lein-
berger. Auch das Caritas-Kranken-
haus sagte ihr unkompliziert Hilfe zu. 
Nach der Lieferung von OP-Instru-
menten und OP-Sieben wenige  Wo-
chen zuvor stellte das Krankenhaus 
zusätzlich 50 Klinikbetten mit Mat-
ratzen sowie zwei Dialyseliegen be-
reit: „Die Betten können so ein wenig 
zur Unterstützung von kranken und 
verletzten Menschen in der Ukraine 
beitragen“, sagt der Hausobere Mi-
chael Raditsch. 

Dr. Leinberger selbst sorgt da-
für, dass die Betten an ihrem Be-
stimmungsort im Krankenhaus in  
Chmelnyzkyj, einer 350.000 Ein-
wohner-Stadt in der Ukraine, gut 
ankommen. „Die Logistik zu orga-
nisieren war kompliziert, aber es hat 
geklappt“, erzählt sie beim Beladen 

des LKW am Montag, 20. Juni 2022 
im Caritas-Krankenhaus. Der LKW 
machte sich unmittelbar danach auf 
den Weg nach Osten. „Alles kommt 
an“, betont Dr. Leinberger. „Wir las-
sen uns von allen Hilfslieferungen 
Fotos schicken, um zu sehen, dass 
sie sicher ihren Bestimmungsort er-
reichen.“

Autorin: 
Ute Emig-Lange
Leiterin Unternehmenskommuni-
kation, Caritas-Krankenhaus Bad 
Mergentheim

Krankenhausbetten 
                    für die Ukraine

Dr. Tetyana Leinberger, Chirurgin und 
Intensiv medizinerin im Caritas-Krankenhaus



12 PROJEKTE 

STRUKTUREN UND NETZWERKE WEITER 
 FESTIGEN

Seit Daniela Hehn im Oktober 
2021 das Projektmanagement 
der regionalen „Wohnraumof-
fensive“ übernommen hat, ist 
vieles in Bewegung geraten. 

„Ich war fünf Jahre bei einer Stadt-
verwaltung im Bereich Integration, 
Migration und Soziales tätig“, be-
richtet sie.  „Zum einen als Ehren-
amtskoordinatorin für das Ehren-
amt in der Geflüchtetenhilfe. Zum 
anderen war ich zuständig für die 
Unterbringung und Betreuung der 
Geflüchteten in den kommunalen 
Anschlussunterkünften. Das Thema 
beziehungsweise die Problematik 
„geeigneten Wohnraum finden“ ist 
mir aus dieser Zeit sehr vertraut.“ 
Bei der Caritas Heilbronn-Hohenlo-
he konnte sie diese Erfahrungen im 
Jahr 2022 auch im Kontext der Hil-
fen für Ukraine-Flüchtlinge einbrin-
gen.

Als der Ukrainekrieg begann und 
auch die ersten Flüchtlinge in der Ca-
ritas-Region ankamen, war auch die 
Wohnraumoffensive gefragt. Wohn-
raum konnte Daniela Hehn natürlich 
nicht herbeizaubern, aber Hilfe für 
die Geflüchteten leistete die Wohn-
raumoffensive trotzdem. „Zunächst 
waren einige Gäste aus der Ukraine 
im Jugendwohnen St. Georg und 
in der Jugendhilfe im Lebensfeld in 
Neckarsulm untergebracht“, sagt 
sie. „Das war eine schnelle Über-
gangslösung. Wir konnten aber im 
Anschluss auch einigen von ihnen 
Wohnraum vermitteln.“  Dabei half 
vor allem das Netzwerk, das Do-
minik Hoffmann, der Leiter des Ju-
gendwohnheims, aktivieren konnte.

Die Arbeit übers Jahr hatte aber 
einen weiteren Schwerpunkt. Nach 
dem guten Start der Initiative in den 
Jahren 2020/21 geht es jetzt darum, 
Strukturen und Netzwerke weiter 
auszubauen und zu festigen. Daniela 
Hehn ist dafür in engem Kontakt mit 
Kommunen und Landkreisen. „Un-

sere Arbeit findet großes Interes-
se“, berichtet sie. „Die Kommu-

nen haben ja selbst das Ziel, 
Wohnraum an ihrem Ort zu 

mobilisieren und die Cari-
tas wird dabei als inter-
essanter Partner gese-
hen.“ Dieses Netzwerk 
weiter auszubauen, ist 
eines der Ziele für das 
Jahr 2023. 

Mehr Informa-
tionen über die 

Wohnraumoffensive auf 
der Website www.caritas-

heilbronn- hohenlohe.de. 
Hier wird die Arbeit auch in 

einem Video vorgestellt.

ZUKUNFTSFÄHIGE 
CARITAS

Wir leben in einer Zeit perma-
nenter Veränderungen. Privat 
wie auch beruflich sind wir 
in vielen Bereichen unseres 
Lebens mit immer neuen He-
rausforderungen konfrontiert. 

Daraus ergeben sich auch viele 
Fragen. Wie gehen wir persönlich 
damit um? Wie betrifft das unsere 
Klient*innen? Was ändert sich in der 
Arbeit? Und wie geht die Caritas als 
Organisation damit um?

   Vor dem Hintergrund der vielfäl-
tigen Herausforderungen stellt sich 
auch die Frage, wie eigentlich eine 
„Zukunftsfähige Caritas“ aussieht. 
Aus diesem Grund wurde Anfang 
2021 ein Entwicklungsprozess initi-
iert, an dem sich alle interessierten 
Mitarbeiter*innen beteiligen konnten. 
Beteiligungsmöglichkeiten bestan-
den in fünf Arbeitskreisen und bei 
verschiedenen Online-Treffen. Die 
Themen der Arbeitskreise waren: 
Digitalisierung, Guter Arbeitgeber, 
Kommunikation, Qualität / Innova-
tion und Sozialraum. Im Lauf des 
Jahres 2022 haben die Arbeitsgrup-
pen ihre Arbeit in der Projektphase 
abgeschlossen. Einzelne Ergebnisse 
konnten bereits umgesetzt werden. 

i
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TATEN WIRKEN! 

youngcaritas gibt es 
jetzt auch in der Region 
Heilbronn-Hohenlohe

Sozial, konkret und ohne dau-
erhafte Mitgliedschaft – so 
funktioniert Engagement bei 
youngcaritas. In der Region 
Heilbronn-Hohenlohe haben 
die Caritas-Mitarbeiterinnen 
Nadja Reuter und Melanie 
Scheer seit Anfang 2022 da-
mit begonnen, youngcaritas 
auf den Weg zu bringen. 

„Gemeinsam setzen wir uns für Ge-
rechtigkeit und Nachhaltigkeit ein 
und helfen anderen Menschen.“ So 
fassen sie die Ziele von youngcaritas 
zusammen. Die Welt ein wenig bes-
ser machen – das ist der Wunsch 
vieler junger Menschen. young-
caritas schafft Gelegenheiten, bei 
denen junge Menschen sich sozial 
engagieren können für das friedliche 
Zusammenleben von Menschen in 
all ihrer Vielfalt.  youngcaritas schafft 
Möglichkeiten und unterstützt dabei, 
eigene Ideen umzusetzen: In Ak-
tionen und Projekten, mit Angeboten 
an Schulen und Einrichtungen, mit 
Kooperationen und Initiativen.

Platz für Toleranz

„Platz für Toleranz“ war der Name 
des ersten Projektes, das im Jahr 
2022 gestartet ist. Die Idee ist es, 
Aufmerksamkeit durch nach einem 
fertigen Bauplan selbst gebaute und 
gestaltete Bänke zu erzeugen. Diese 
stehen an öffentlichen Orten, laden 
zum gemeinsamen Gespräch auf der 
Bank ein und fördern so aktiv das 
Zusammenleben. Die Bänke haben 
Symbolcharakter und stehen für To-

leranz, Gemeinschaft 
und Vielfalt. „Dieses 
Jahr haben wir auch 
eine Bank bei der in-
terkulturellen Woche 
in Neckarsulm von 
vorbeilaufenden Pas-
sant*innen bemalen 
lassen“, erzählen Me-
lanie Scheer und Nad-
ja Reuter. „Es ist ein 
schönes Kunstwerk 
daraus entstanden.“ Im 
Jahr 2023 wird eine Kooperation mit 
der katholischen Fachschule in Ne-
ckarsulm stattfinden, ebenfalls zum 
Thema Platz für Toleranz. 

Briefe gegen Einsamkeit

Eine schöne Aktion in der Vorweih-
nachtszeit sind die „Briefe gegen Ein-
samkeit“. Diese Aktion von youngca-
ritas Deutschland wurde 2022 zum 
ersten Mal in der Region umgesetzt. 

Bei der Aktion „Briefe gegen Ein-
samkeit" kann jede*r einen Brief oder 
eine Postkarte an ältere Menschen 
schreiben, die in Seniorenheimen le-
ben und nicht viel Kontakt zu ande-
ren haben. Sie freuen sich immer 
über Post. youngcaritas verteilt 
diese Nachrichten. Die Briefe zei-
gen älteren Menschen: Jemand 
denkt an euch.

youngcaritas CREW

Im November fand das erste Mal ein 
Treffen mit Freiwilligen statt, die In-
teresse am Engagement bei young-
caritas haben. Mit ihnen wurde die 
„youngcaritas CREW“ gegründet, 
frei nach dem Motto: Mitgestalten. 
Mitbestimmen. Veränderung bewir-
ken. Ziel ist es hierbei, sich in regel-
mäßigen Abständen auszutauschen, 
neue Ideen einzubringen und diese 
zu planen. Gleich beim ersten Treffen 
konnten viele Themen gesammelt 
werden. Im Jahr 2023 werden dar-
aus spannende Projekte umgesetzt, 
ganz nach dem Motto „Taten wirken“.  
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ALLGEMEINE SOZIALBERATUNG  –  
BESONDERER BEDARF IN KRISENZEITEN?

Die Allgemeine Sozialberatung (ASB) der Caritas ist für die 
Menschen in ihrer Not eine erste Anlaufstelle. Hier verschaffen 

sich Hilfesuchende und Berater*innen gemeinsam einen Über-
blick über die aktuelle Situation. Die Caritas-Mitarbeiter*innen un-

terstützen auch in der Kommunikation mit Behörden und beraten, 
welche sozialrechtlichen Ansprüche bestehen.

„Wir haben eine Lotsenfunktion“, erklärt Chris-
tine Grünemay-von Tils. Sie berät an den Ca-
ritas-Zentren Öhringen und Künzelsau die 
Klientinnen und Klienten, die meistens wegen 
finanzieller Notsituationen zu ihr kommen. 
„Meine Aufgabe ist es, mir das Anliegen an-
zuhören, nachzufragen und zu sortieren. Dann 
geht es darum, die Zuständigkeit zu klären.“  

Was ganz sachlich klingt, kann viele persön-
liche Sorgen und Nöte zu Tage fördern. Wenn 
sich der oder die Hilfesuchende in seiner wirt-
schaftlichen Situation selbst nicht helfen kann, 
dann wird mit der Erstellung eines Einkom-
mensplans genau hingeschaut. Im nächsten 
Schritt wird geprüft, welche Möglichkeiten es 
gibt, um finanziell einmalig unter die Arme zu 
greifen. Eine dauerhafte finanzielle Unterstüt-
zung kann die Caritas nicht bieten. „Ein wich-
tiger Aspekt ist die Nachhaltigkeit,“ erklärt die 
Beraterin. „Das Ziel ist, dass der Klient oder 

die Klientin in Zukunft mit ihren Ein-
kommen auskommen.“ Die Koope-

ration mit der Schuldnerberatung 
ist hierbei unabkömmlich. 

Durch fast alle Beratungs-
dienste der Caritas zieht sich 
das Thema der Folgen des Uk-

rainekrieges mit den gestiegenen 
Energiepreisen und Lebenshal-
tungskosten. In der ASB ha-
ben sich schon im Sommer 
die ersten Hilfesuchenden 
gemeldet, weil die Nebenkos-

tenpauschale für die Wohnung 
deutlich gestiegen ist. „Das ist oft 

prekär“, sagt Christine Grünemay-
von Tils. „Die Menschen verdienen ja 

nicht mehr. Vor allem im Niedriglohnbe-

reich haben viele wenig finanziellen Spielraum, 
um solche Erhöhungen zu verkraften.“ Eine 
Erfahrung aus der Beratung ist, dass gerade 
diese Arbeitnehmer*innen oft nicht wissen, 
welche Ansprüche sie haben, zum Beispiel auf 
Wohngeld oder Kinderzuschuss. Sie müssen 
das alles erst herausfinden und beantragen. 

„Die Probleme der hilfesuchenden Men-
schen sind so individuell wie das Leben, je 
nach Persönlichkeitsstruktur“, weiß Christine 
Grünemay-von Tils. „Eine finanzielle Notlage 
wie Überschuldung hat oft psychosoziale Zu-
sammenhänge aus der Lebensgeschichte der 
Menschen.“ 

Hat sich der Kreis der Klient*innen jetzt in der 
Krise verändert? „Bisher noch nicht“, sagt die 
Beraterin. „Die meisten Hilfesuchenden sind 
Alleinerziehende, Rentner*innen mit sehr klei-
ner Rente, Arbeitslosengeld II oder I-Berech-
tigte sowie Arbeitnehmer*innen im Niedrig-
lohnbereich. Auch Krankengeldbezug kann zu 
prekären Situationen führen.“ Es zeichnet sich 
aber ab, dass steigende Mieten und Neben-
kosten auch Menschen mit mittleren Einkom-
men finanziell an ihre Grenzen bringen können. 

Weitere Informationen und ein Video- 
Interview zum Thema gibt es auf der 

Website www.caritas-heilbronn- hohenlohe.de

i
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CHANCENREICHES NECKARSULM

Neues Netzwerk gegen 
Kinderarmut

Das Netzwerk gegen Kinderarmut 
und für Kindergesundheit in Neckar-
sulm wurde im Herbst 2021 im Rah-
men eines Förderaufrufes des Minis-
teriums für Gesundheit, Soziales und 
Integration durch die Caritas Heil-
bronn-Hohenlohe in Kooperation mit 
der Stadt Neckarsulm ins Leben ge-
rufen. Es wurde mit einer fast sechs-
stelligen Projekt-Fördersumme vom 
Sozialministerium bedacht. Netz-
werkkoordinatorinnen sind die Ca-
ritas-Mitarbeiterinnen Kerstin Rook-
Pawletta und Astrid Peuke. 

„Neckarsulm verfügt bereits über 
eine Vielfalt an Angeboten, die das 
Ziel haben, Kindern und Jugendli-
chen eine gleichberechtigte Teilnah-
me zu ermöglichen. Die Angebote 
können allerdings noch besser auf-

einander abgestimmt werden und 
auch der Bekanntheitsgrad vieler 
Angebote kann noch erhöht wer-
den“, erklärt Kerstin Rook-Pawletta.

Erste Schritte

„Ein erster Schritt war eine Be-
standsanalyse und Erfassung der 
Angebote zur Teilhabe in Neckar-
sulm“, erläutert Astrid Peuke. „Paral-
lel dazu wurde die Idee des Netzwer-
kes „Chancenreiches Neckarsulm“ in 
verschiedenen Gremien präsentiert 
mit dem Ziel, Verbündete und Unter-
stützer zu finden.“ Im März 2022 war 
dann die breite Fachöffentlichkeit zu 
einer Informationsveranstaltung ge-
laden. Eine inzwischen 25 Mitglieder 
aus verschiedenen Bereichen umfas-
sende Netzwerkgruppe konstituierte 
sich Anfang Mai. 

Sicher mit Bus und Bahn

Ein erstes Projekt, welches direkt 
aus dem Präventionsnetzwerk her-
aus entstand, ist „Sicher mit Bus und 
Bahn“. Das Ziel ist es, die Teilhabe-
chancen der Neckarsulmer Kinder 
und Jugendlichen im Alter von sechs 
bis vierzehn Jahren zu verbessern 
und nachhaltig zu stärken, indem 
sie befähigt werden, öffentliche Ver-
kehrsmittel in ihrem Alltag sicher zu 
nutzen.

Mehr Informationen gibt es  
auf der Website   

MITEINANDER DER GENERATIONEN STÄRKEN

Eine Analyse ohne Fragebogen, 
stattdessen mit vielen Gesprächen 
und Begehungen. Die Sozialraum-
analyse, die in Bretzfeld im Jahr 2022 
durchgeführt wurde hatte schon vom 
Design her die Begegnung zwischen 
Menschen im Blick. Das Forschungs-
projekt „Quartiersentwicklung – das 
Miteinander der Generationen stär-
ken“ wurde von der Evangelischen 
Hochschule  Ludwigsburg durch-
geführt und war auf Initiative der 
Katholischen Kirchengemeinde, 
der Kommune und der Caritas Heil-
bronn-Hohenlohe entstanden. 

Bei der Auftaktveranstaltung im 
April betonte Prof. Stephanie Goe-
ke, dass ihre Studierenden direkt 

im Quartier mit Einwohner*innen ins 
Gespräch kommen wollten. Bürger-
meister Martin Piott ermunterte die 
Studierenden „offen und neugierig 
zu sein“. Den Blick schärfen will auch 
Pfarrer Helmut Nohanowitsch. „Wir 
wollen uns bewusst umschauen, 
was es um uns herum gibt.“ Für die 
Caritas Heilbronn-Hohenlohe stell-
te Eleonore Reddemann den Bezug 
zu einem aktuellen Arbeitsfeld der 
Caritas her, der „Sorgenden Gesell-
schaft“. Ergänzt wurden die Befra-
gungen durch Experteninterviews 
mit lokalen Akteuren aus Vereinen 
und Organisationen. 

Im September wurden die mit 
Spannung erwarteten Ergebnisse 

präsentiert. Die Bürger*innen wün-
schen sich unter anderem

 ■ mehr Begegnungen und Angebote
 ■ attraktive Orte, an denen man freie 

Zeit verbringen kann
 ■ Begegnungsformen zwischen 
Jung und Alt

Die Ergebnisse bieten eine gute Ba-
sis für die weitere Arbeit am Mitein-
ander der Generationen. Kirchen-
gemeinde, Caritas und Kommune 
wollen das Projekt jetzt mit diesem 
Input gemeinsam weiterführen. An-
gedacht ist ein Zeitraum von drei bis 
fünf Jahren.

i
www.caritas-heilbronn-hohenlohe.de
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SCHWAIGERN - EIN STARKER JUGENDHILFE-STANDORT

Die Caritas-Jugendhilfe in der 
Region hat ihren Schwerpunkt 
im Stadt- und Landkreis Heil-
bronn. Zu den Angeboten 
gehören die Sozialpädago-
gische Familienhilfe (SPFH), 
Schulsozialarbeit, Jugendhil-
fe im Lebensfeld (JuLe), Inob-
hutnahme, Wohngruppen und 
ein Jugendwohnheim. 

In der Stadt Schwaigern ist die Ca-
ritas seit Anfang 2021 auch Partne-
rin beim kommunalen Jugendreferat 
und der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit. Damit hat sich dort ein 
echter Jugendhilfe-Schwerpunkt der 
Caritas entwickelt. 

„Die meisten Jugendhilfeangebote 
in Schwaigern sind jetzt in einer Trä-
gerschaft“, sagt Wiebke Freudling, 
Leiterin ambulante Jugendhilfe im 
Landkreis Heilbronn. „Bisher gab es 
hier schon die SPFH, die JuLe und 
die Schulsozialarbeit an der Leintal-
schule, der Sonnenbergschule und 
dem Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentrum. Un-
ser Angebot orientiert sich an dem 
Lebensfeld der Kinder und Jugend-
lichen und möchte sie langfristig in 
ihrem Sozialraum vernetzen.“ Dies 
alles findet in enger Kooperation zwi-
schen der Stadt Schwaigern und der 
Caritas statt.

Im alten Bahnhofsgebäude sind 
jetzt neben der JuLe das Jugend-
referat, die offene Jugendarbeit und 
ein Kinder- und Familienzentrum zu 
finden. Der Name für diesen neuen 
Ort: B1 – Treffpunkt für alle. Das B1 
hat sich inzwischen zum zentralen 
Knotenpunkt im städtischen Ju-
gendhilfenetzwerk entwickelt. „Im 
Kinder- und Jugendreferat kümmern 
wir uns um Angebote mit und für 
Kinder und Jugendliche, wir planen, 
steuern und koordinieren“, erklärt 

Koordinatorin Dunja Löbe. Konkret 
umgesetzt werden die vielfältigen 
Angebote dann in der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit. Vom offenen 
Treff über Kleingruppen bis hin zu 
spannenden Veranstaltungen reicht 
die Palette. Nathanael Kögel ist da-
bei der „Macher“. „Das Highlight 
2022 war der Tag für die Jugend“, 
berichtet er. „Es war eine ganztägige 
Veranstaltung, die durch KVJS-För-
dergelder vom Land BW mit über 
2.000 Euro gefördert wurde.“ Ko-
operationsveranstaltungen gab es 
auch mit den örtlichen Schulen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Ar-
beit im B1 ist die Vernetzung mit Ver-
einen und deren Jugendarbeit sowie 
die Beratung von Vereinen in kinder- 
und jugendspezifischen Fragestel-
lungen. „Wir machen Beratung für 
alles, was mit Kindern, Jugendlichen 
und Familien zu tun hat, für Organi-
sationen und Privatpersonen“, bringt 
es Dunja Löbe auf einen einfachen 
Nenner.

Im Netzwerk der Caritas-Jugend-
arbeit wurde ein Sozialraumteam 
von allen Caritas-Mitarbeitenden in 
Schwaigern gebildet. Der regelmäßi-
ge Austausch fördert auch die inter-
ne Vernetzung. Für die engagierten 
Mitarbeiter*innen in Schwaigern ist 
das Ziel: Wir wollen gemeinsam den 
Sozialraum Schwaigern gestalten 
und weiterbringen.

Gruppenbild mit Bürgermeisterin (in der Mitte) bei der Namensfeier für  
das B1.
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SOZIALE STRUKTUREN GEMEINSAM STÄRKEN

„Das machen wir gemeinsam“, das Caritas-
Jahresthema 2022, war die Überschrift der 
Gesprächsrunde bei der Eröffnung der Cari-
tas-Woche. Die Veranstaltung fand in Schwai-
gern im „B1“ statt. Bürgermeisterin Sabine 
Rotermund betonte in der Diskussion die gute 
Zusammenarbeit verschiedener Akteure – un-
ter anderem der Caritas - bei der Lösung aktu-
eller Herausforderungen. 

Welche Herausforderungen lassen sich Ihrer 
Meinung nach nur gemeinsam lösen? 
Mit dem B1 haben wir ein Zentrum, in dem viele Ange-
bote zentral zusammenlaufen, die die soziale Struktur 
stärken. Das ist ein echter Mehrwert. Wir haben bei der 
Suche nach Wohnraum für Ukraineflüchtlinge gesehen, 
wie wertvoll das Familienzentrum ist bei der Unterstüt-
zung für Gastgebende und Wohnraumsuchende. Es gab 
Infoabende in der Mensa der Grundschule mit verschie-
denen Beratungsstellen. Das war ein großes Plus. Be-
teiligt waren Integrationshelfer*innen, der AK „Flüchtlinge 
willkommen heißen“, das Landratsamt und die Diakonie. 
Es war uns wichtig, die Menschen zusammen zu brin-
gen. Es ist wertvoller, ein persönliches Kennenlernen zu 
ermöglichen mit direkter Hilfe vor Ort. Man konnte gleich 
Termine vereinbaren, nicht nur telefonisch. 

Inzwischen ist auch eine Zusammenarbeit mit der 
Wohnraumoffensive der Caritas entstanden. Für die 
Kommune ist es eine wichtige Aufgabe, leerstehenden 
Wohnraum zu mobilisieren. Das Angebot zusammen mit 
der Caritas kann Vertrauen schaffen. Anfragen von po-
tenziellen Vermieter*innen können wir gemeinsam beim 
Infoabend beantworten. 

Welche Schnittstellen gibt es mit der Caritas 
im Sozialraum?
Wir haben in Schwaigern mit der Jugendhilfe im Le-
bensfeld, der Schulsozialarbeit und dem Kinder- und 
Familienzentrum mehrere Schnittstellen mit der Caritas. 
Das B1 hat den Vorteil, dass man vieles aus einer Hand 
anbieten kann, alles greift ineinander. Diese Vernetzung 
vor Ort ist mir sehr wichtig. Dazu haben wir schon 
große Vernetzungstreffen durchgeführt mit allen, 
die in der Stadt mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten. Unter anderem waren auch die 
Schul- und Kitaleitungen dabei. Man sieht 
bei einer solchen Gelegenheit, was schon 

alles vorhanden ist. Es gibt einen sehr fachlichen Aus-
tausch und gegenseitige Unterstützung. Mir war wichtig, 
nicht nur von städtischer Seite Jugendarbeit zu betrei-
ben, sondern sich Fachkompetenz aus dem sozialen Be-
reich zu holen. 

Welche Themen könnte man in Zukunft noch ge-
meinsam bearbeiten?
Ein wichtiges Thema wird die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen an der Kommunalpolitik. Wir haben 
bereits ein Beteiligungskonzept, das aber aktuell über-
arbeitet wird. Es soll die Grundlage bilden, um Kinder 
und Jugendliche in kommunale Entscheidungsprozesse 
einzubinden und Demokratieverständnis zu fördern. Das 
Jugendreferat erarbeitet ein Konzept für ein Jugendfo-
rum im Frühjahr 2023. 

Ein weiteres Thema ist die Stärkung der sozialen Struk-
turen und Vernetzung der ehrenamtlichen Akteure. Wir 
haben schon ein hohes ehrenamtliches Engagement in 
den Vereinen und anderen zivilgesellschaftlichen Grup-
pen. Es geht darum, durch das Kinder- und Familienzen-
trum die vorhandenen Angebote zu vernetzen und nicht 
durch neue Angebote Konkurrenz zu schaffen.   

Wir wollen bewusst die vorhandenen Ressourcen 
stärken und vernetzen, damit sie zukunftsfähig sind und 
nachhaltig. 
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10 JAHRE KRÜMELKISTE

Im Jahr 2023 kann die „Krümelkiste“, das 
Gruppenangebot für Kinder aus suchtbe-
lasteten Familien, den 10. Geburtstag feiern. 
Kath rin Finkbeiner, Fachleitung Soziale Hilfen, 
berichtet über die Idee und die erfolgreiche 
Entwicklung der Krümelkiste.

Was war der Hintergrund, wie entstand dieses 
Angebot für Kinder suchtkranker Eltern?
Im Jahr 2011 bin ich von der Jugendhilfe als Leitung in 
die Suchthilfe gewechselt. Ich habe gemerkt, dass die 
Orientierung in diesem Bereich bisher sehr stark bei den 
Suchtkranken lag und weniger bei ihren Familien und 
Kindern. Andererseits hatte ich die Erfahrung aus der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe mit suchtkranken Fa-
milien. Dort kam man oft nicht an den Kern der Proble-
me, zum Beispiel, wenn es darum ging, Alltagsstrukturen 
in der Familie für die Kinder zu schaffen. Mein Ansatz war 
daher, Jugendhilfe und Suchthilfe stärker zusammen zu 
bringen. 

Wie haben Sie das Gruppenangebot auf den Weg 
gebracht?
Ich habe ein Konzept gemacht für ein Angebot für Kinder 
aus Suchtfamilien. Das Ziel sollte sein, den Kindern Sta-
bilität zu geben und Verlässlichkeit im Außen, da genau 
dies in der Familie fehlt. Außerdem sollte das Thema aus 
der Tabuecke geholt werden. 
2012 gab es eine Ausschreibung von „Menschen in Not“ 
für kleinere Projekte. Dort haben wir einen Antrag ge-
stellt, der auch bewilligt wurde. Danach konnten zwei 
Mitarbeiterinnen, je eine aus der Jugendhilfe und der 
Suchthilfe mit dem Gruppenangebot beginnen. Die Re-
sonanz war vom Start weg gut. Die zunächst geplanten 
10 Termine haben nicht ausgereicht. Die Fortsetzung war 
notwendig, um den Kindern Kontinuität zu bieten. Für die 

Kinder ist ja in ihrer Familie nichts beständiger als die Un-
beständigkeit. Deshalb sollen sie in unserem Gruppen-
angebot Verlässlichkeit erleben. Wir konnten erfolgreich 
Spenden akquirieren und das Angebot fortführen, dabei 
bekamen wir auch Unterstützung von Stiftungen und der 
Öffentlichkeit.

Wie hat sich das Angebot dann etabliert?
Nachdem das Projekt gut angelaufen war, haben auch 
die Stadt Heilbronn und der Landkreis jeweils Mittel für 
10 Prozent Stellenumfang zur Verfügung gestellt. Nach 
dem guten Start konnte das Angebot erweitert werden. 
Die Mini-Krümelkiste und JUNO kamen dazu. Heute ha-
ben wir Gruppen für Kinder von 6 bis 8 Jahren, von 9 bis 
12 Jahren und für Jugendliche von 13 bis 16.

Wie können Sie die Kinder durch das Gruppen-
angebot unterstützen?
Kinder in Suchtfamilien leben in einer häuslichen Situa-
tion, in der das Suchtmittel im Mittelpunkt steht. Die Kin-
der sollen in der Gruppe den Umgang mit der Sucht der 
Eltern beziehungsweise des Elternteils lernen. Sie lernen 
eigene Gefühle wahrzunehmen, sollen Selbstwirksamkeit 
und Resilienz entwickeln. Sie lernen damit umzugehen, 
dass ein Elternteil krank ist. Wir können die Kinder ein 
Stück weit begleiten und ihnen ein Handwerkszeug ver-
mitteln, damit sie besser mit der Situation umzugehen 
lernen. Die Kinder sprechen dann auch in der Gruppe 
untereinander darüber. Das gibt ihnen das Gefühl: ich bin 
nicht allein. Wir wollen den Kindern das Gefühl geben, 
dass sie ernst genommen werden.

Mehr Informationen zur Krümelkiste und eine 
längere Version des Interviews gibt es auf der 

Website: www.caritas-heilbronn-hohenlohe.de

i
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BEGLEITUNG IN SCHWEREN ZEITEN

Eine schlimmere Situation in der Familie ist kaum vorstell-
bar. Ein Kind erhält die Diagnose einer lebensbedrohli-
chen oder -verkürzenden Erkrankung. Oder ein Eltern-
teil ist schwerstkrank und der Rest der Familie muss 
sich auf den Abschied vorbereiten. In dieser Situa-
tion versagen alle eingespielten Krisenmechanis-
men und Unterstützung von außen kann sehr hilf-
reich sein. Der Kinder- und Jugendhospizdienst 
der Malteser begleitet Familien in diesen schwe-
ren Zeiten. Heidi Plöger leitet und koordiniert den 
Dienst im Stadt- und Landkreis Heilbronn. 

Unterstützung für die ganze 
Familie

Der Kinder- und Jugendhospizdienst unter-
stützt Kinder, Eltern oder vielmehr die Familie 
von der Diagnosestellung bis nach dem Tod. 
„Wir machen keine Pflege sondern begleiten 
und geben eine psychosoziale Unterstützung“, 
sagt Heidi Plöger. Wenn Eltern erkranken, bei-
spielweise bei einer Krebserkrankung, dann 
kann sich dieser Prozess über mehrere Jahre 
hinziehen. „Das ist ein sehr langer Zeitraum für 
Kinder“, weiß die erfahrene Begleiterin. „In die-
ser Zeit ist alles am Schwanken. Auch der an-
dere Elternteil ist ja in einer Ausnahmesituation. 
Wir gehen einmal pro Woche in die Familie, um 
sie zu stabilisieren. Es ist eine intensive Beglei-
tung“, sagt sie. „Manchmal besteht ein Bedarf 
bei den Geschwisterkindern der kranken Kin-
der. Wir sind aber auch im Einsatz, wenn Eltern 
schwer krank sind und sterben werden. Dann 
ist es wichtig, die Kinder zu begleiten.“

Der Kinder- und Jugendhospizdienst ist 
2009 am Heilbronner Klinikum als Initiative der 
Stiftung Große Hilfe für kleine Helden entstan-
den. Als nach ein paar Jahren eine Umstruktu-
rierung innerhalb der Stiftung stattfand, kamen 
die Malteser als Träger ins Spiel. Sie übernah-
men im Januar 2020 den Kinder- und Jugend-
hospizdienst. Das Angebot ist zum großen Teil 
spendenfinanziert. 

Neben der Leiterin arbeitet noch eine wei-
tere Kollegin hauptamtlich. Alle anderen sind 
Ehrenamtliche, aktuell 28 Frauen und Männer 

in ganz unter-
schiedl ichen 
Berufen und Al-
tersgruppen. Die 
Altersspanne reicht 
von 30 bis 70 Jahren, 
der berufliche Hintergrund 
von Designer über Erzieherin bis 
Koch. Regelmäßig finden auch Qualifizierungs-
kurse für neue Interessent*innen statt. 

Weiterer Bedarf 

Im Lauf der letzten Jahre hat sich noch ein zu-
sätzlicher Bedarf gezeigt. Wenn das Familien-
mitglied verstorben ist, dann entsteht ein gro-
ßes Vakuum. Jahrelang hat sich alles um die 
Krankheit und die Krisensituation gedreht, jetzt 
müssen sich die Hinterbliebenen selbst wieder 
neu finden. Deshalb gibt es seit April 2022 eine 
Trauergruppe für jung Verwitwete mit Kindern. 

„Auch die Begleitung von Familien mit er-
krankten Eltern nimmt immer mehr Raum ein“, 
hat die Leiterin des Hospizdienstes festgestellt. 
„Der Bedarf ist groß. Aktuell begleiten wir un-
gefähr je zur Hälfte Familien mit erkrankten 
Kindern beziehungsweise mit erkrankten El-
tern.“ Ihre wichtige Aufgabe sieht sie auch als 
bereichernd an. Nicht nur, weil sie Menschen 
in schweren Zeiten begleiten kann. Diese Ar-
beit ändert den Blick auf das eigene Leben, 
hat sie festgestellt. „Es erdet und erweitert das 
eigene Bewusstsein.“
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STABSSTELLE WURDE AUSGEBAUT

Seit Sommer 2022 ist die 2020 gegründete 
Stabsstelle „Alter und Pflege“ der Caritas-
region Heilbronn-Hohenlohe mit 100 Pro-
zent durch Christine Kunesch besetzt. 

Christine Kunesch absolvierte 2013 ihr Examen zur 
Altenpflegerin und konnte 2018 erfolgreich ihr Ba-
chelorstudium Pflege/Pflegemanagement in Esslin-
gen abschließen. Seit 2020 arbeitet sie bei der Caritas 
und verantwortet hier den Bereich Alter und Pflege. 

Im Einzugsgebiet der Caritas-Region befinden sich drei 
ambulante Pflegedienste (Sozialstationen), die über die 
Mitgliedschaft im Verband und diverse Trägerstrukturen 
als Teil der Caritas anzusehen sind.

Konkret handelt es sich hierbei um die Katholische So-
zialstation Schwäbisch Hall, die Sozialstation Krumme 
Ebene gGmbH in Gundelsheim-Obergriesheim sowie die 
Katholische Sozialstation Jagsttal gGmbH in Krautheim. 
Insgesamt werden in den drei Sozialstationen knapp 
1000 Pflegebedürftige in verschiedenen Umfängen ver-
sorgt. Die Versorgung reicht von behandlungspflegeri-
schen Tätigkeiten wie die Medikamentengabe über Hil-
fe bei der Körperpflege bis hin zur hauswirtschaftlichen 
Unterstützung und Entlastung von Angehörigen. Auch 
kompliziertere Tätigkeiten wie aufwendige Ver-
bandswechsel oder Portversorgung werden 
durch qualifiziertes Personal in Zusammen-
arbeit mit den ortsansässigen Ärzt*innen 
durchgeführt. Die Leistungen werden 
von insgesamt 165 Mitarbeitenden 
aus den Bereichen Pflege, Haus-
wirtschaft und Verwaltung organi-
siert und durchgeführt.

Die Stabsstelle bildet das Bin-
deglied zwischen den drei So-

zialstationen und unterstützt 
die Geschäftsführungen vor 
Ort oder übernimmt die 
Geschäftsführungsaufga-
ben bei Bedarf vollständig. 
Durch Synergieeffekte soll 

die Arbeit in den Stationen in 
manchen Bereichen erleich-

tert und die Sozialstationen zu-
kunftsfähig gemacht werden. Die 

dazu nötige Struktur wurde in den letzten 
zwei Jahren entwickelt und implementiert. 

Die Geschäftsführung der Organisierten Nachbar-
schaftshilfe liegt ebenfalls seit Januar 2022 bei der 
Stabsstelle. In den nächsten Jahren soll zudem das 
Netzwerk der Mitgliedsorganisationen in der Caritas- 
Region ausgebaut und gestärkt werden.
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GUT ALT WERDEN IN NECKARSULM 

Das Seniorenzentrum St. Vinzenz der Paul Wil-
helm von Keppler-Stiftung ist seit mehr als vier 
Jahrzehnten eine feste Größe in Neckarsulm. 
Mit der zentralen Lage im Stadtpark sind die 
Bewohnerinnen und Bewohner direkt in das 
städtische Leben integriert. 

Das beliebte Haus war aber von der baulichen Seite all-
mählich in die Jahre gekommen. Die Planungen für einen 
Neubau liefen daher bereits seit geraumer Zeit, bis dann 
im September 2017 die Grundsteinlegung mit einem gro-
ßen Festakt stattfinden konnte. Das „neue“ St. Vinzenz 
wurde direkt neben den bisherigen Gebäuden errichtet. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner konnte also live ver-
folgen, wie ihr neues Zuhause entstand. 

Im Jahr 2020 war es endlich so weit. Der Neubau 
konnte bezogen werden, während gleichzeitig der Be-
trieb unter Corona-Bedingungen laufen musste. Keine 
einfache Zeit für alle Beteiligten. Die Herausforderungen 
wurden aber gut bewältigt. Eine große Eröffnungsfeier 
konnte es leider nicht geben. Mario Ehmann, Regional-
leiter der Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung, ist stolz auf 
das neue Haus. „In unserem neu gebauten St. Vinzenz 
finden die Menschen ein breitgefächertes Angebot für 
alle Bedarfslagen des Älterwerdens. Dieses reicht von 
der ambulanten Versorgung zu Hause über die Beglei-
tung in unseren Servicewohnungen, der Tages-, Kurz-
zeit- und stationären Pflege. Die uns anvertrauten Men-
schen sollen sich dabei wohl umsorgt, geborgen und 
angenommen fühlen.“

Das Haus verfügt über insgesamt 90 Einzelzimmer in 
der stationären Pflege. Es bietet neben den stationären 
Angeboten und der ambulanten Versorgung auch eine 
Besonderheit: das Servicewohnen. Servicewohnungen 
bieten älteren, hilfebedürftigen Menschen neue eigen-
verantwortliche Möglichkeiten des Wohnens. Mit dieser 
Wohnform wird die Lücke zwischen betreutem Wohnen 
und klassischer Pflege geschlossen. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner leben hier zur Miete, führen ihr Leben 
und ihren Haushalt selbstständig und können, falls er-
forderlich, die Hilfestellungen der an das Haus angeglie-
derten Katholischen Sozialstation in Anspruch nehmen. 
Im Servicewohnen stehen 44 barrierefreie Appartements 
zwischen 37 und 68 Quadratmetern zur Verfügung. Ein 
Hausnotruf sorgt rund um die Uhr an allen Tagen des 
Jahres für die Sicherheit. 

Mit diesen umfassenden Angeboten ist das Senioren-
zentrum St. Vinzenz auch für die nächsten Jahrzehnte 
gut aufgestellt. 

www.st-vinzenz-neckarsulm.dei



22 NACHHALTIGKEIT 

STROMVERBRAUCH FÜR BELEUCHTUNG HALBIERT 

In der Region Heilbronn-Hohenlohe wurde komplett auf LED umgestellt

Die Nachhaltigkeitsstrategie für die Region Heilbronn-Hohen-
lohe gewinnt immer mehr Konturen. Der große Rahmen ist ge-
setzt und wird durch einzelne Projekte und Maßnahmen Schritt 
für Schritt ausgebaut. 

Bisher wurden drei wesentliche Säu-
len definiert: Klimaschutz, Bericht-
erstattung, Beteiligung und Motiva-
tion. So soll das Jugendwohnheim 
St. Georg zu einem Pilotstandort für 
klimaneutrale Liegenschaften ent-
wickelt werden. Bei einem Neubau-
projekt in Öhringen wird das Thema 
Nachhaltigkeit bereits bei der Pla-
nung berücksichtigt. Ein regionales 
Mobilitätskonzept ist in Arbeit und 
mehrere E-Autos wurden bereits an-
geschafft. Die Liste ließe sich noch 
mit einer Vielzahl von anderen Maß-
nahmen erweitern.

In einem der ersten Schritte bei der 
Umsetzung des Nachhaltigkeitsge-
dankens wurde konkret beim Ener-
gieverbrauch in Bestandsgebäuden 
angesetzt. Alle Caritas-Zentren und 

Außenstellen in der Region Heil-
bronn-Hohenlohe wurden seit 2021 
komplett auf LED-Beleuchtung um-
gestellt. 

Insgesamt wurden knapp 3.600 
Leuchtmittel ausgetauscht – von 
der Leuchtstoffröhre in der Decken-
beleuchtung bis zur Glühbirne im 
Nachtbereitschaftszimmer. Die Ma-
terialkosten betrugen 19.000 Euro 
und über 200 Arbeitsstunden fielen 
dafür an. Die Einsparung an Energie-
verbrauch und -kosten lohnt diesen 
Aufwand aber eindeutig. Die Erspar-
nis im Stromverbrauch beträgt circa 
50 Prozent des bisherigen Licht-
stroms und die Anschaffungskosten 
werden binnen 2,1 Jahren wieder 
amortisiert. Eine technische Heraus-
forderung war im Vorfeld die Ab-

stimmung mit den Lieferanten. Ganz 
konkret ist hier die Abstimmung der 
Leuchtmittel in Verbindung mit dem 
Vorschaltgerät wichtig, da es sonst 
dunkel bleibt. Alle Leuchtmittel wur-
den in Eigenregie getauscht und 
fachgerecht entsorgt. 

Weitere Maßnahmen zur Energie-
effizienz werden folgen oder sind 
bereits in Arbeit. „Mit Weitsicht und 
einer neuen ressourcenschonen-
den Brille versuchen wir überall mit-
zusteuern und Dinge umzusetzen“, 
sagt Dominik Hoffmann, Koordina-
tor Liegenschaften. „Nicht zu unter-
schätzen sind aber auch die Proble-
me mit denen wir zu kämpfen haben. 
Fachhandwerker und Fachfirmen als 
beständige Dienstleister zu bekom-
men und zu halten, wird auch für uns 
schwieriger.“ Zumindest die LED-
Leuchten konnten aber mit eigenen 
Ressourcen ausgetauscht werden. 

Für die Zukunft wird der Blick nach 
diesem Schritt ganz konkret auf The-
men wie Mobilität und Dächer mit 
Photovoltaik für Eigenstromnutzung 
gerichtet. Ein Ziel ist, im Zusammen-
spiel mit dem eigenen „Sonnenkraft-
werk“ auf den Dächern so viel Ener-
gie selbst zu produzieren, dass die 
Mobilität, Eigenstromverbrauch und 
Beheizung einzelner Gebäude autark 
gestaltet werden können. 
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FINANZEN 2021

Erträge

Die Ertragslage hat sich überwiegend positiv  
entwickelt und die Erträge konnten gegenüber 2020 
um 6,9% gesteigert werden. Schwankungen bei den 

auslastungs- und leistungsabhängigen Abrechnungen 
stehen robuste zuschussfinanzierte Angebotsstruk-
turen entgegen. Der nach wie vor stabile Anteil der 

 diözesanen Finanzierungsmittel sichert unsere nicht- 
refinanzierten Aktivitäten und Tätigkeiten  

im Einzugsgebiet finanziell ab und ermöglicht den  
Betrieb von eigenfinanzierten Angeboten im  
Sozialraum oder von freiwilligen Angeboten  

in der Alten-, Kinder- und Jugendhilfe. 

Beihilfen (73 / 0%)

Verkaufserträge (91 / 1%)

Mieten und Zinsen (97 / 1%) 

Bund und ESF (201 / 2%)

Land BW (844 / 7%)

Sonstige Erträge/ 
Erstattungen (417 / 3%)

Spenden (351 / 3%)

SV-Träger und -verbände (321 / 3%) 

Kirchliche Mittel 
(2.313 / 19%)

Kommunen 
(2.765 / 23%)

Landkreise (4.615 / 38%)

Aufwendungen

Mehr als drei Viertel der Gesamtaufwendungen  
von mittlerweile knapp 12 Mio. EUR betreffen die 
 Personalkosten, die mit Abstand größte Position.  
Im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich der Anstieg 

 dieses Kostenblocks auf 8,9% und resultiert aus tarif-
lichen Erhöhungen und der gestiegenen Mitarbeiterzahl. 

Die weiteren Sachkosten sind in der Grafik detail-
liert aufgegliedert. Sie werden dominiert durch die  

Kosten für „Verwaltungsbedarf / Mobilität“  
(entfallen im Wesentlichen auf IT, Kommunikation  

und Fortbildungen sowie Fahrtkosten und  
Fuhrpark) sowie für „Mieten / Energie“. 

Wirtschaftsbedarf/Fremd-
leistungen (297 /11%)

Einzelfallbeihilfen (270 /10%)

Instandhaltung, Wartung, 
Afa (200 / 7%)

Verwaltungskosten umlage  
(199 / 7%)

Steuern, Abgaben, 
 Versicherung (47 / 2%)

Spenden (auch zur  
Weiterleitung) (63 / 2%)

Maßnahmekosten 
(133/ 5%)

Sonstiger Sachaufwand 
(142 / 5%)

Verwaltungsbedarf/ 
Mobilität (689 / 26%) 

Mieten und Energie 
(669 / 25%)

„Wir haben das Geschäftsjahr 2021 mit einem nach Rücklagenbuchung leicht positiven Ergebnis abgeschlossen 
und dadurch das Vorjahresdefizit kompensiert“, sagt Tilmann Bürkle, Leiter Finanzen. „Grundsätzlich ist es gelun-
gen, größere Überraschungen durch vorausschauende Planung und Steuerung zu vermeiden. Doch die Prognose-
unsicherheit hat zugenommen.“
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PERSONAL 2022
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Zum 31.12.2022 waren insgesamt 
227 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei der Caritas Heilbronn-Hohenlo-
he beschäftigt. Dies entspricht einer 
Abnahme der Gesamtmitarbeiter-
zahl im Vergleich zum Jahr 2021 um 
knapp 7,2 Prozent.

Der Anteil der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die sich in Elternzeit be-
fanden, ist mit 21 im Vergleich zu 
2021 (19) nahezu gleich geblieben. 
3 Mitarbeiter*innen befanden sich in 
einem Altersteilzeitdienstverhältnis. 
Das zahlenmäßige Verhältnis von 
Mitarbeiterinnen zu Mitarbeitern lag 
bei einer Verteilung von 83 Prozent 
Frauen zu 17 Prozent Männern wie in 
2020 auch. Knapp 86 % Prozent der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
in der Sozialarbeit tätig, welche den 
größten Aufgabenbereich innerhalb 
der Region darstellt.

Insgesamt 64 % Prozent der Mitar-
beitenden haben in Teilzeit gearbei-
tet, 36%  Prozent befanden sich in 
einer Vollzeitbeschäftigung.

In unseren Caritas-Einrichtungen in-
nerhalb der Region engagierten sich 
14 Personen im Rahmen eines Frei-
willigen Sozialen Jahres oder eines 
Bundesfreiwilligendienstes.

Das Durchschnittsalter der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter innerhalb 
der Caritas Heilbronn-Hohenlohe lag 
im Jahr 2022 bei 43,5 Jahren.

Entwicklung der Mitarbeitendenzahl
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SPENDENÜBERSICHT 2021
„Wir danken allen Spenderinnen und 
Spendern von ganzem Herzen für ihre 
wertvolle Unterstützung“, sagt Stefan 
Susset, Leiter Wirtschaft und Finanzen. 
„Damit können wir hilfesuchenden Men-
schen bedarfsorientierte Hilfe anbieten 
und wichtige Projekte und Angebote in 
der Caritas Region Heilbronn-Hohenlo-
he weiterentwickeln.“

Im Rahmen der Sammlungsaktionen 
im Frühjahr (Fastenopfer) und Herbst 
(Herbstsammlung) erhielt die Caritas 
Region Heilbronn-Hohenlohe insgesamt 
18.555,00 Euro. Diese Mittel wurden für 
Hilfemaßnahmen im Rahmen der Exis-
tenzsicherung eingesetzt.

Die Spenden, die als Resonanz auf 
ver sendete Spendenbriefe eingegangen 
sind, unterstützten die Familienhilfe so-
wie die Existenzsicherung. Durch Spen-
denbriefe wurden Einnahmen in Höhe 
von insgesamt 60.347,12 Euro erzielt.

Auf Grund der Unterstützung von Pri-
vatpersonen und Unternehmen erhielt 
die Caritas Heilbronn-Hohenlohe ins-
gesamt 194.638,02 Euro an direkten 
Geldspenden. Die Spenden wurden, 
entsprechend dem Spenderwillen, für 
Maßnahmen der Existenzsicherung, für 
Angebote des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes, für die Suchthilfe sowie Fami-
lien-, Kinder- und Jugendhilfe und Pro-
jekte im Rahmen gemeindenaher Netz-
werke verwendet.

Insgesamt 7.355,00 Euro wurden der 
Caritas Heilbronn-Hohenlohe in 2021 
aus Bußgeldern durch Richter*innen und 
Staatsanwält*innen zugewiesen.

Die Stiftungsmittel betrugen in 2021 
43.140,18 Euro. Die Sachspenden stie-
gen gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 
64.120,38 Euro. Diese förderten Projekte 
und Angebote der Familienhilfe, Kinder- 
und Jugendhilfe, der Suchthilfe sowie 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes.

Im Jahr 2021 wurde die Arbeit  
der Caritas Heilbronn-Hohenlohe  

mit Spendenmitteln in Gesamthöhe  
von 388.155,70 Euro unterstützt. 

Caritasarbeit allgemein  
(5,6%)

Familienhilfen (9,8%)

Kinder- und Jugendhilfe 
(12,5%)

Jugendberufshilfe 
(0,1%)

Existenzsicherung  
(39,1%)

Sozialpsychiatrischer 
Dienst (22,9%)

Suchthilfe (4,0%)

Gemeindenahe  
Netzwerke (6,0%)
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Regionalleitung

Stefan Schneider, Regionalleiter 
Dipl. Sozialpädagoge 
E-Mail: schneider@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Telefon 07131 741-9021, mobil 0160 8135001

Stefan Susset, Leiter Wirtschaft und Finanzen 
stv. Regionalleiter, Dipl. Betriebswirt 
E-Mail: susset@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Telefon 07131 741-9016, mobil 0160 8135004

Kathrin Finkbeiner, Fachleitung Soziale Hilfen 
Dipl. Sozialpädagogin 
E-Mail: finkbeiner@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Telefon 07131 741-9051, mobil 01761 8980919

Eleonore Reddemann, Fachleitung Solidaritäts-
stiftung, Dipl. Sozialarbeiterin 
E-Mail: reddemann@caritas-heilbronn-hohenlohe.de
Telefon 07131 741-9023, mobil 0160 8135003

Uwe Schenk, Fachleitung Jugend- und  
Familienhilfe, Dipl. Sozialpädagoge 
E-Mail: schenk@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Telefon 07131 741-9022, mobil 0160 8135002

Leitungssekretariat 
Klaus Ballmann 
E-Mail: ballmann.k@caritas-heilbronn-hohenlohe.de
Telefon 07131 741-9018

Stabsstellen

Stabsstelle Marketing und Kommunikation   
Annette Wenk, Dipl. Volkswirtin 
E-Mail: wenk@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Telefon 07131 741-9024

Stabsstelle Alter und Pflege,  
Christine  Kunesch, BA Pflege/Pflegemanagement 
E-Mail: kunesch.c@caritas-heilbronn-hohenlohe.de
Telefon 07131 741-9000

Leitung Caritas-Dienste

Kathrin Finkbeiner, Leitung Psychiatrie und  
Suchthilfe (kommissarisch), Dipl. Sozialpädagogin 
E-Mail: finkbeiner@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Telefon 07131 741-9051

Eleonore Reddemann, Leitung Offene Hilfen 
( kommissarisch), Dipl. Sozialarbeiterin  
E-Mail: reddemann@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Telefon 07131 741-9000

Johanna Dautermann, Leitung Psychologische 
Familien- und Lebensberatung 
M. Sc. Psychologin, Systemische Therapeutin (SG) 
E-Mail: dautermann.j@caritas-heilbronn- 
hohenlohe.de 
Telefon 07131 741-9034

Miriam Beyer, Leitung stationäre und ambulante 
Jugendhilfe Stadt Heilbronn und Inobhutnahme 
Sozialpädagogin D.H. 
E-Mail: beyer.m@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Telefon 07131 741-9000

Petra Willi, Leitung ambulante Jugendhilfe  
und Sozialräume Landkreis Heilbronn Nord,  
Ost und Hohenlohekreis 
Dipl. Sozialpädagogin 
E-Mail: willi.p@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Telefon 07131 741-9000

Wiebke Freudling, Leitung ambulante Jugendhilfe 
und Sozialräume Landkreis Heilbronn Süd, West 
Dipl. Sozialarbeiterin 
E-Mail: freudling.w@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Telefon 07131 741-9000

Tilmann Bürkle, Leitung Finanzen 
Dipl. Kaufmann 
E-Mail: buerkle@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
Telefon 07131 741-9017

Mitarbeiter*innen- 
Vertretung

Bernd Frees (Vorsitzender) 
E-Mail: frees@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
mobil 0176 18980912

Anika Vogt (stv. Vorsitzende) 
E-Mail: vogt.a@caritas-heilbronn-hohenlohe.de 
mobil 0176 18980905

Caritas-Zentren

Heilbronn
Heinrich-Fries-Haus | Bahnhofstraße 13 
74072 Heilbronn 
Telefon: 07131 741-9000 | Fax: 07131 741-9082 
E-Mail: cz-heilbronn@caritas-heilbronn-hohenlohe.de

Bad Mergentheim 
Bahnhofplatz 3 | 97980 Bad Mergentheim 
Telefon: 07931 6362 | Fax: 07931 52731 
E-Mail: cz-bad-mergentheim@caritas-heilbronn-
hohenlohe.de

Crailsheim 
Schillerstraße 13 | 74564 Crailsheim 
Telefon : 07951 9431-0 | Fax: 07951 9431-20 
E-Mail:  
cz-crailsheim@caritas-heilbronn-hohenlohe.de

Künzelsau 
Kirchplatz 12 | 74653 Künzelsau 
Telefon: 07940 9353-0 | Fax: 07940 9353-10 
E-Mail:  
cz-kuenzelsau@caritas-heilbronn-hohenlohe.de

Öhringen
Am Cappelrain 6 | 74613 Öhringen 
Telefon: 07941 20741-41 | Fax: 07941 20741-46 
E-Mail: cz-oehringen@caritas-heilbronn- 
hohenlohe.de

Schwäbisch Hall
Kurzer Graben 7 | 74523 Schwäbisch Hall 
Telefon: 0791 97020-0 | Fax: 0791 97020-20 
E-Mail: cz-schwaebisch-hall@caritas-heilbronn-
hohenlohe.de

Jugendwohnen St. Georg

Innsbrucker Straße 1, 74072 Heilbronn 
Telefon: 07131 741-9090 
Fax 07131 741-9091 
E-Mail: jugendwohnen@caritas-heilbronn- 
hohenlohe.de 
www.jugendwohnen-caritas.de

Änderungen in der Regionalleitung

Ab 1. Januar 2023 ist Kathrin Finkbeiner 
neues Mitglied des regionalen Leitungsteams 
als Fachleitung Soziale Hilfen.

Ab 1. Mai 2023 löst Ulf-D. Schwarz als 
 Regionalleiter Stefan Schneider ab.
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Schwaigern

Neckarsulm

Gundelsheim

Öhringen

Heilbronn

Künzelsau

Schwäbisch Hall
Crailsheim

Bad Mergentheim

Stadtkreis 
Heilbronn

Landkreis Heilbronn

Hohenlohekreis

Main-Tauber-Kreis

Landkreis Schwäbisch Hall

DIE CARITAS-REGION 

umfasst den Stadtkreis Heilbronn, den Hohenlohekreis, die Landkreise Heilbronn  
und Schwäbisch Hall, sowie den Bereich des Altkreises Bad Mergentheim im  
Main-Tauber-Kreis. Kirchlich gehören dazu die Dekanate Heilbronn-Neckarsulm,  
Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Mergentheim.



Caritas Heilbronn-Hohenlohe
Bahnhofstraße 13
74072 Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 741-9000
E-Mail: region@caritas-heilbronn-hohenlohe.de
www.caritas-heilbronn-hohenlohe.de


