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Jahresbericht 2014 Haus des Kindes "Im Mandelgraben"
Der Bericht der Leiterin der Kindertagesstätte Haus des Kindes „Im Mandelgraben“ für das Jahr 
2014 wird zur Diskussion gestellt.

Das Jahr 2014 war durch verschiedene Umbrüche  gekennzeichnet. Die personelle Situation und 
die damit verbundenen Veränderungen für Kinder, Eltern und KollegInnen beeinflusste unsere 
Arbeit über das ganze Jahr hindurch. Mein besonderer Dank gilt meinem Erzieherteam für ihren 
Einsatz und ihre Mitarbeit  unsere pädagogische Arbeit stetig weiter zu entwickeln und vor allem 
das Wohl der Kinder stets im Blick zu haben.

Personalsituation:
In 2014 hatten wir viele personelle Veränderungen. 4 Erzieherstellen hatten wir ab April 2014 bis 
zum Sommer nicht besetzen können. Dies ergab eine personelle Unterbesetzung bei voller 
Kinderzahl.
Wir hatten das Defizit zum Sommer 2014 scheinbar aufgefüllt. Leider gab es nochmals 
Erzieherinnen, die sich dann beruflich verändern wollten, wohnortnah eine Stelle bekamen oder in 
einer anderen Kita einen Festvertrag bekommen konnten, sodass wir im August mit 3,25 Stellen im 
Minus ins neue Kindertagesstättenjahr gestartet sind. Unter anderem ist die Stelle der 
Stellvertretenden Leitung seit Oktober noch nicht besetzt. Mitte Oktober 14 konnten wir auf 2,25 
Fehlstellen reduzieren.
Aus organisatorischen und pädagogischen Gründen haben wir in Absprache mit dem Träger 
vorrübergehend eine Gruppe bis zum März 2015 reduziert. Durch die 30 Schulabgänger, die wir im 
August 2014 in die Schule verabschiedet hatten und einen Aufnahmestopp, war das 
vorrübergehend möglich. Wir haben 6 Erzieherinnen neu eingearbeitet, davon kam eine Kollegin 
aus dem Erziehungsurlaub zurück. Das bedeutet, dass fast jede Gruppe eine neue Person in ihr 
Gruppenteam eingearbeitet hat. Wir hoffen die noch offenen Stellen zeitnah besetzen zu können, 
was aber aufgrund des momentanen Stellenmarktes für Erzieher und der mit den offenen Stellen 
verbundenen Befristungen nicht einfach ist.

Schulanfänger:
Im August 2014 haben wir 33 Schulanfänger nach dem letzten Kindergartenjahr mit Ausflügen in 
den Luisenpark und zum Rahmengeschäft von Frau Helm, Besuch des Verkehrspolizisten, Besuch 
einer Schulstunde in den Grundschulen und der Kindergartenübernachtung in die Schule 
verabschiedet. Dies war der erste Jahrgang der Zweijährigen, die wir 2010 dazu bekamen hatten. 
Da von diesen 20 Kinder Ganztagsplätze hatten, gab es zum Kindergartenjahr 14/15 eine 
deutliche Entlastung bei der Nachfrage der Tagesplätze, aber auch eine Veränderung der 
Gesamtsituation in der Übermittagsbetreuung. Jetzt schlafen wieder viele junge Kinder in der 
Mittagszeit, es ist im Haus insgesamt etwas ruhiger, verändert aber auch den Betreuungsaufwand.

Quasi-Projekt:
In der pädagogischen Arbeit begleitete uns das Projekt „ Qualität im Situationsansatz“ der 
Offensive Bildung der BASF durch das Jahr 2014.
Das Projekt ist aus mehreren Bausteinen aufgebaut: Teamfortbildung für das gesamte 
pädagogische Team, Multiplikatorenschulung für Leitung und Qualitätsbeauftragte, 
Entwicklungswerkstatt für 2 ErzieherInnen, Entwicklungswerkstatt für Leitung, Externe und Interne 
Evaluation.
Im Januar hatten wir die 3 tägige Teamfortbildung für das gesamte pädagogische Team. In diesen 
3 Tagen wurden die Besonderheiten des pädagogischen Konzepts des Situationsansatzes und 
das Quasi-Projekt im Überblick vorgestellt.
Im Februar kam eine externe Evaluatorin aus dem Institut des Situationsansatzes in Berlin, die 
zwei Tage lang unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern beobachtet und Gespräche mit 
Kindern, Team, Eltern und Träger geführt hat. Danach erstellte sie einen Evaluationsbericht zur 
Qualität unserer pädagogischen Arbeit, den wir im Auswertungsgespräch mit der Evaluatorin, dem 



Erzieherteam, unseres Trägervertreters Herrn Geib und einigen Eltern des Elternausschuss 
besprachen.
An der Multiplikatorenschulung nahm ich als Leitung und Frau Schmitt als Qualitätsbeauftragte teil. 
Wir wurden darin geschult die Interne Evaluation im eigenen Team durchführen zu können und 
einen der 16 Grundsätze des Situationsansatzes  mit dem Team zu evaluieren. Unser Team hatte 
sich den Grundsatz 11 „Räume und ihre Gestaltung“ ausgesucht, den wir in weiteren Planungs-
und Konzeptionstagen, sowie den wöchentlichen Teamsitzungen erarbeitet haben.
Natürlich hat sich auch einiges bewegt in dieser Zeit. 
Den Eltern war zum Beispiel das Mittagessen der Ganztagskinder ein wichtiges Anliegen. Nach 
einem Gespräch mit dem Träger und dem Essensanbieter konnten wir eine Verbesserung 
bezüglich Essensmenge und der Auswahl erreichen.
Wir haben unseren Flur „entrümpelt“. Am Freiwilligentag im September wurde er von Eltern und 
einigen Freiwilligen in Zusammenarbeit mit einer Malerfirma aus Mutterstadt neu gestrichen.
In Zusammenarbeit mit interessierten Eltern wurde die Elternecke mit neuen Möbeln bestückt. Es 
gibt einen Lageplan im Eingangsbereich zur Orientierung für Besucher. Der Speiseplan wird für die 
Kinder mit Fotos visualisiert, damit sie selbständig an die Information kommen können, was es zu 
essen gibt.
In den einzelnen Gruppen hat sich zur Materialauswahl, Raumgestaltung und Spielangeboten viel 
getan. Unser Außengelände soll 2 neue Spielhäuser vom Förderverein gespendet bekommen, 
damit die Kinder auch dort mehr Rückzugsmöglichkeiten haben.
Die Begleitung des Projektes durch die BASF endete im Dezember. Wir werden  unserer 
pädagogischen Arbeit  an den Grundsätzen im Situationsansatz weiter entwickeln. Das Team hat 
sich als nächstes den Grundsatz 7 „Partizipation“ ausgesucht.

30jähriges Jubiläum:
Unsere Kindertagesstätte wurde 30 Jahre alt und diesen Geburtstag haben wir am 15.November 
gefeiert.
Wir feierten im ganzen Haus des Kindes. Für die Gäste gab es natürlich ein reichhaltiges süßes 
und herzhaftes Buffet in der Mensa und im Essraum. In allen Gruppenräumen im Haus gab es 
verschiedene Angebote, die die Eltern mit ihren Kindern nutzen konnten: Spiele, Mitmachtheater, 
Experimente mit Licht, Leuchttüten basteln, Kinderschminken, Aufführungen der  Tanz-AG. Die 
Tanz-AG entstand in der Festvorbereitung mit den Kindern, die sich gemeinsam mit ErzieherInnen 
überlegt hatten, was sie gerne an diesem Fest zeigen wollten. Die Tanz-AG umfasste Kinder  aus 
allen Gruppen, die gerne tanzen wollten und traf sich im Vorlauf regelmäßig zum Üben. Am Fest 
gab es zwei Aufführungen, an denen die Kinder ihren Eltern ihre Tanzkünste zeigen konnten. 
Wir hatten eine sehr schöne und sehenswerte Dokumentation zu den vergangenen 30 Jahren und 
zu unserer pädagogischen Arbeit  zusammengestellt. Auch für die Kinder gab es eine 
Dokumentation mit Mitmachelementen. 
Unser Förderverein, der das ganze Fest gemeinsam mit dem Elternausschuss und vielen Helfern 
aktiv unterstützte, versteigerte in einer „Auktion“ Kinderkunstwerke auf Leinwand, die in den 
Wochen zuvor in Gruppenarbeiten gestaltet wurden und machte dadurch einen überraschenden 
Gewinn.
Das Jubiläumsfest  war ein gelungenes Fest in schöner Atmosphäre und endete mit dem 
Laternenumzug. 

Jahresbericht 2014 Kindertagesstätte "Am Alten Damm"
Der Bericht der Leiterin der Kindertagesstätte „Am alten Damm“ für das Jahr 2014 wird zur 
Diskussion gestellt.

Selbstverständlich standen im Jahr 2014 in der Kita „Am Alten Damm“ die Themen Kennenlernen, 
Gruppenfindung und die Eingewöhnung vieler Kinder im Vordergrund. 

Eingewöhnungen und Kennenlernen:
Nachdem wir im Dezember 2013 die neue Kita mit 23 Kindern aus dem „Haus des Kindes“ 
bezogen hatten, begannen im Januar die Eingewöhnungen. Insgesamt wurden im Laufe des 
Jahres zusätzlich 84 Kinder bei uns begrüßt. Bedingt durch den Wegfall unserer ersten 



Schulanfänger, Wegzüge und sonstige Einrichtungswechsel haben wir uns von 13 Kindern 
verabschiedet. Im Dezember 2014 wurden von uns sieben Einjährige, 28 Zweijährige und 51 Drei-
bis Sechsjährige betreut. Das ständige Hinzukommen von neuen Kindern wirbelte die Gruppen 
immer wieder auf und die Kinder hatten Schwierigkeiten sich als eine Gemeinschaft zu erleben. 
Deshalb stand das Kennenlernen in den einzelnen Gruppen im Vordergrund. Die Eingewöhnung 
der neuen Kinder ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Obwohl in diesem 
Jahr viele junge Kinder zu uns gefunden haben, fühlten diese sich nach relativ kurzer Zeit bereits 
sehr wohl in unserem Haus.

Personal:
Auch innerhalb des Teams spiegelt sich das Thema „Kennenlernen“ wider. Nach unserer ersten 
Arbeitsphase zum Ende 2013, in der wir unser Konzept und gemeinsame Arbeitsweisen entwickelt 
haben, folgte im Jahr 2014 die Umsetzung in die Praxis. Somit mussten wir uns als Team 
zusammenfinden, unsere Stärken und Schwächen herausfinden, um diese auszugleichen. Dieser 
Prozess wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten. Im September wurde unser 16-köpfiges 
„ursprüngliches“ pädagogisches Team durch zwei weitere Kolleginnen ergänzt. Frau Patricia 
Lewerenz kam als Praktikantin im Anerkennungsjahr zu uns und Frau Carina Dritschler als 
Vollzeiterzieherin. Leider wird sie uns zum März wieder verlassen. Damit gilt es insgesamt 1,5 
Erzieherstellen neu zu besetzen. Des Weiteren fehlt uns seit August eine weitere Vollzeitkraft, die 
seitdem krankheitsbedingt ausgefallen ist. Wir hoffen auf ihre baldige Genesung und wünschen ihr 
alles Gute. 

Teamfortbildung:
Damit sich unser Team gerade zu Beginn gemeinsam in die gleiche pädagogische Richtung 
entwickeln kann, haben wir eine Teamfortbildung passend zu unserem pädagogischen Konzept, 
dem Situationsansatz, absolviert. An insgesamt 11 Fortbildungstagen an Freitagen und 
Samstagen haben uns zwei Referentinnen begleitet. Im Januar 2015 haben alle pädagogischen 
Mitarbeiter/innen das Modul 1 der Weiterbildung zur Fachkraft für den Situationsansatz mit dem 
Titel: „Situationsansatz - eine Einladung sich auf das Leben einzulassen“ erfolgreich 
abgeschlossen. Insgesamt besteht die Weiterbildung aus 7 Modulen, die jetzt nach und nach von 
einzelnen Mitarbeitern besucht werden können. 
Des Weiteren hatten wir an einem Samstagvormittag im Oktober eine Referentin zu Gast, die uns 
zum Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung in Kindertageseinrichtungen geschult hat.

Einweihung und Tag der offenen Tür:
Nachdem am 3.April unsere Einrichtung in einer kleinen internen Feier von Herrn Bürgermeister 
Schneider eingeweiht wurde und uns offiziell ein großer gebackener Schlüssel vom 
Architekturbüro Hort und Hensel überreicht wurde, war ein Highlight unser Tag der offenen Tür am 
27.September. Gemeinsam mit Kindern, Eltern, Freunden und Nachbarn feierten wir die Eröffnung 
unserer Kita. Dabei hatte jeder die Möglichkeit sich in unserem Haus umzusehen und sich über 
das pädagogische Konzept zu informieren. 

Gruppenkonstellationen:
Bei Aufnahme werden die Kinder bei uns in sechs Gruppen verteilt. Je nach Alter und 
Entwicklungsstand dürfen die Kinder sich von dort aus aber auch andere Spielräume, wie den Flur, 
den Turnraum, das Außengelände, die Ruheräume, einen der anderen Gruppenräume oder einen 
unserer Funktionsräume (Kinderbücherei, Kreativraum. Bauraum, Forscherraum) suchen.
Gruppe 2 und Gruppe 4 sind jeweils geöffnete Gruppen mit bis zu 25 Kindern zwischen zwei und 
sechs Jahren. Diese werden von bis zu sechs Zweijährigen besucht.
Gruppe 1, Gruppe 3, Gruppe 5 und Gruppe 6 sind jeweils altersgemischte Gruppen mit bis zu 15 
Kindern zwischen einem und etwa vier Jahren. Dabei sind sieben Kinder unter drei Jahren alt. 
Bis Juli war Gruppe 3 eine reine Krippengruppe mit Kindern unter drei Jahren. Diese wurde im 
August umgewandelt, um dem aktuellen Bedarf gerecht zu werden

Gruppennamen:
Wir Erzieher/innen hatten unseren sechs Gruppen zu Beginn bewusst keine Gruppennamen 
gegeben, da uns wichtig war, diese gemeinsam mit den Kindern zu finden. Deshalb hatten wir die 



Gruppen einfach durchnummeriert. Nach und nach sind mit den Kindern in einigen Gruppen 
Namen entstanden. Gruppe 1 sind nun die Sonnenkäfer, Gruppe 5 die Springmäuse und Gruppe 6 
die Fledermäuse. Dennoch orientieren sich weiterhin viele Kinder an den Nummern oder sie 
benutzen die Namen der Personen, zu denen sie gehen. 

Aus dem Gruppengeschehen:
Neben dem bereits genannten gegenseitigen Kennenlernen von Kindern und Erwachsenen in der 
Kita, haben sich alle mit den nach und nach eintreffenden Möbeln und Spielsachen auseinander 
gesetzt. Gemeinsam mit den Kindern wurden die Räume eingerichtet und so gestaltet, wie es für 
alle am besten erschien. Außerdem wurde viel gefeiert. 
Die jahreszeitlichen Feste wie Fasching, Ostern, St. Martin, Halloween und Weihnachten wurden 
teilweise in den einzelnen Gruppen als auch als Hausgemeinschaft gefeiert. So wurde zum 
Beispiel am Rosenmontag im ganzen Haus getanzt, gesungen und gelacht und viele Kinder waren 
verkleidet da.
Für das St. Martinsfest war die Mitarbeit der Eltern gefragt. Gemeinsam mit ihnen, Erziehern und 
Kindern wurden an drei Nachmittagen Laternen gebastelt, die die Kinder am Laternenumzug stolz 
durch die Straßen um die Kita trugen. 
Wir waren viel mit den Kindern unterwegs, hauptsächlich in Mutterstadt wurden Spaziergänge auf 
Feldern und Wiesen, aber auch zum Markt oder der Bücherei gemacht. Mit den älteren Kindern 
wurden größere Ausflüge unternommen. Sie waren zum Beispiel ein paar Tage im Mutterstadter 
Wald oder sie sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Speyer gefahren, um im historischen 
Museum die Playmobilausstellung zu besuchen.

Jahresbericht 2014 Seniorenbeirat
Der Bericht der bisherigen Vorsitzenden des Seniorenbeirats wird zur Diskussion gestellt.

Zum letzten Mal darf ich Ihnen als ehemalige Vorsitzende den Rückblick auf die Aktivitäten des 
Seniorenbeirates im vergangenen Jahr geben.

In 2014 gab es 6 Sitzungen des Beirates, 3 Kreisausschuss-Sitzungen, eine Sitzung der 
Landesseniorenvertretung in Mainz und jeden Monat Sprechstunden im Seniorentreff.

Im Januar wurde erstmals ein „Neujahrs-Frühstück“ im Seniorentreff veranstaltet. Die vielen 
Teilnehmer und die gute Resonanz sprachen für die Veranstaltung.Diese soll auch in den 
nächsten Jahren fortgeführt werden.
In der Kreisverwaltung gibt es jetzt ein Seniorenbüro, welches auch von uns besucht wurde.
Der Beirat unterstütze die Faschingsveranstaltung für Senioren im Seniorentreff.

Im März waren Fr. Sellinger und Hr. Schulte in der Beiratssitzung zu Gast. Sie informierten über 
den ambulanten Hospizdienst von Schifferstadt.

Im Juli organisierte der Seniorenbeirat ein „Pfälzer-Essen“ im Seniorentreff. Auch hier konnten wir 
sehr viele Gäste begrüßen.
Diese Art von Zusammenkunft ist für unsere Senioren sehr wichtig. 
Diese Erfahrung machen wir immer wieder. In einer so ungezwungenen Atmosphäre gelingen 
Gespräche über Nöte und Sorgen sehr viel leichter als in den Sprechstunden. Obwohl wir sie 
regelmäßig anbieten, angenommen werden sie so gut wie nicht.

Im Oktober gab es Neuwahlen im Kreisseniorenausschuss. Fr. Fritsch wurde zur Vorsitzenden und 
Hr. Grundhöfer als Stellvertreter gewählt. Darüber unterrichtete ich den Seniorenbeirat im 
November in meiner offiziell letzten Sitzung.
Durch Hr. und Fr. Lauterbach von der Polizei - Resort Verkehrssicherheit, wurde uns ein Angebot 
einer Schulung für Senioren vorgestellt. Ziel soll es sein den richtigen Umgang mit dem Rollator im 
Straßenverkehr zu erlernen.
Das möchte der Seniorenberat dieses Jahr gerne den Mutterstadter Senioren anbieten.
Sehr geehrte Damen und Herren,



wir möchten uns bei Bürgermeister Hans-Dieter Schneider, Fr. Wieser sowie der gesamten 
Verwaltung für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit danken. 

Jahresbericht 2014 Jugendtreff
Der Jahresbericht 2014 wird mit folgender Inhaltangabe von Klaus Schemmel vorgelegt:

Vorwort
1.2. Einfluss der Personalsituation auf die Gesamtkonzeption
2. Einrichtung
2.1. Name und Anschrift der Einrichtung
2.2. Raumsituation und Raumgestaltung
2.3. Öffnungszeiten
2.3.1. Offener Betrieb
2.3.2. Veranstaltungen
2.4. Angebote
2.4.1. Offener Treff
2.4.2. Projektarbeiten / Gruppenangebote

Tauch AG mit der IGS
Rollenspiel AG
International Kochen
Bandprobe
Internet- / Homepage- /Computer-AG
Bewerbungs- / Problemgespräche

2.4.3. Ausländerarbeit
2.5. Besucherzahlen / Statistische Angaben
3. Weitere Veranstaltungen
3.1. Außerschulische Jugendbildung
3.1.2 Sonstige Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung

Muroco
Waldpark-Open-Air (WOA)

3.2. Weitere Einrichtungen und Angebote
4. Angebote der Jugendberatung und Jugendsozialarbeit
4.1 Jugendberatung
4.2 Jugendsozialarbeit
4.3 Schulsozialarbeit
4.4 Fallzahlen / Statistik

Jahresplanung 2014

Jahresbericht 2014 der gemeindlichen Sozialarbeiterin / Seniorentreff
Der Bericht der gemeindlichen Sozialarbeiterin / Seniorentreff für das Jahr 2014 wird zur 
Diskussion gestellt.

Der vorliegende Jahresbericht der Gemeindesozialarbeiterin verschafft auch 2014 einen Einblick 
über deren mannigfaltigen Aufgabengebiete. Des Weiteren zeigt er auf, welchen neuen 
Herausforderungen, bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel oder durch aktuelle politische 
Geschehnisse, sich die Gemeindesozialarbeit im vergangenen Jahr stellen musste. 
Überschneidungen zum Jahresbericht 2013 sind gegeben und lassen sich durch gleichbleibende 
Thematiken nicht vermeiden. Die Berichtserstattung über die Tätigkeitsbereiche der 
Gemeindesozialarbeiterin wird dem Sozialausschuss in der ersten Sitzung des neuen Jahres zur 
Transparenz vorgelegt und umfasst den Zeitraum vom 18. Februar 2014 bis zum jetzigen 
Zeitpunkt. Aufgrund dessen, dass das Handlungsfeld der Sozialen Arbeit ein sehr vielfältiges ist, 
beinhaltet der Bericht nur die Hauptschwerpunkte der Arbeit und zeigt Beispiele aus den jeweiligen 
Aufgabenbereichen sowie die Vorstellung einzelner Projekte auf. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 
wird nicht erhoben. Auf Zahlenmaterial wird weitgehend verzichtet. Fallbeispiele werden aus 
Datenschutzgründen nur anonym geschildert. 

Die Aufgaben der Gemeindesozialarbeiterin:
Die Sozialarbeiterin der Gemeindeverwaltung Mutterstadt arbeitet im kombinierten Innen- und 
Außendienst, die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Wochenstunden, worin auch die Tätigkeit als 
Gleichstellungsbeauftragte nach LGG und GemO mit durchschnittlich 10 Stunden enthalten ist. 



Hierbei gibt es gerade zwischen der Gleichstellungsstelle und der Gemeindesozialarbeit zahlreiche 
Überschneidungen, vor allem was die Beratung von Frauen in den verschiedensten Lebenslagen 
wie auch die damit einhergehende Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Beratungsgespräche finden zu den 
wöchentlichen festen Sprechzeiten statt und werden durch telefonisch und elektronisch 
verabredete Termine ergänzt. Des Weiteren hat die gemeindliche Sozialarbeiterin das Amt der 
kommunalen Behindertenbeauftragten inne und steht somit für die Belange von Menschen mit 
körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen ein. Gerade im vergangenen Jahr wurden in 
Zusammenarbeit mit den beiden weiteren Behindertenbeauftragten der Kreisgemeinden 
Schifferstadt und Dudenhofen und dem Kreisbehindertenbeauftragten mehrere Veranstaltungen 
zur Stärkung der Rechte von Menschen mit Handicaps durchgeführt. Unter der Überschrift 
„Inklusion - Fußabdrücke der individuellen Teilhabe“ wurden Gespräche mit politisch 
Verantwortlichen gesucht, in denen über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in 
die Praxis diskutiert wurden. In diesen Diskussionen wurde debattiert, inwieweit das Recht auf ein 
menschenwürdiges Leben und die freie Entfaltung der Persönlichkeit vor allem beim Zugang zu 
Hilfeleistungen Berücksichtigung findet. Dabei ist es wichtig, dass die Betroffenen selbst berichten, 
welche Erfahrungen sie bei der Umsetzung eines selbstbestimmten Lebens im Alltag machen. Wo 
gelingt individuelle Teilhabe und welche Hürden müssen hierzu genommen werden?

Zur Erlangung von speziellen Kenntnissen für die jeweiligen Aufgaben ist die Teilnahme an 
Fortbildungen und das Studium von Fachliteratur ebenso erforderlich wie der stetige Austausch mit 
externen Kolleginnen und Kollegen. Reflexionsgespräche sind von hoher Notwendigkeit, um das 
eigene Handeln zu hinterfragen und gegebenenfalls auch andere Lösungsstrategien anzuwenden. 
Zur Gewährleistung einer umfassenden und angemessenen Hilfe ist die Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen wie der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises (Sozialamt, Jugendamt, 
Gesundheitsamt, Ausländerbehörde, Betreuungsbehörde, Gleichstellungsstellen), Arbeitsamt 
(Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen), Amtsgericht, Fachkräften der Wohlfahrtsverbände wie u.a. 
Diakonie und Caritas, Ökumenische Sozialstation/Pflegestützpunkt Limburgerhof 
selbstverständlich. 

Die Vernetzung mit den ortsansässigen Institutionen, Vereinen und sozialen Organisationen ist 
dabei sehr wichtig. Gerade durch die Nutzung der vorhandenen sozialen Infrastruktur vor Ort kann 
eine schnelle und oft „unbürokratische“ Hilfestellung erfolgen (Lebensmittelpaket der katholischen 
Kirchengemeinde, Suppenküche des DRK-Ortsvereins Mutterstadt, Kleiderkammer der 
protestantischen Kirchengemeinde u.v.m.)

Neben den verschiedenen Themengebieten wurde auch die Sachbearbeiterin des Schul- und 
Sozialamts während deren Abwesenheit vertreten. Die Vertretung umfasste folgende Aufgaben: 
Antragsannahme nach den verschiedenen Sozialgesetzbüchern (SGB II, SGB IX, SGB XII), GEZ-
Befreiung, Wohnungsgesuche, Wohngeld, Landesblindengeld, Anträge rund um den 
Schwerbehindertenausweis. Die Annahme der Rentenanträge wird nicht durch die 
Abwesenheitsvertretung abgedeckt. 

Die Aufgaben der Sozialpädagogin umfassen folgende Bereiche: 

1) Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die von einem sozialen Problem betroffen sind.

Ein soziales Problem ist eine Gegebenheit, die von der Mehrzahl der Gesellschaft als unerwünscht 
angesehen wird, und von der erwartet wird, dass etwas durch kollektives Handeln dagegen getan 
wird. Ein soziales Problem wird dann sichtbar, wenn eine Diskrepanz zwischen sozial akzeptierten 
Standards und tatsächlich vorherrschenden Bedingungen entsteht. Die Soziale Arbeit kann sowohl 
durch die Gesellschaft auf ein soziales Problem aufmerksam werden, als auch durch die 
betroffene Personengruppe selbst.1 Dabei besteht häufig ein Konflikt zwischen dem 
gesellschaftlichen Auftrag, den die Soziale Arbeit verfolgt und dem Auftrag, die sie am Individuum 

                                               
1 Vgl. Schmidt, Claudia , 2006, Soziale Probleme und Soziale Arbeit unter Berücksichtigung des 
ausgewählten sozialen Problems der Alkoholabhängigkeit, München, GRIN Verlag GmbH



leisten muss (Doppeltes Mandat). Unter sozialen Problemen werden u.a. Krankheit, 
Arbeitslosigkeit, Überschuldung, Wohnungslosigkeit und Suchterkrankung zusammengefasst. 

Betroffene Personengruppen suchen dann Hilfe auf, wenn sich ihre Lebensumstände durch 
äußere oder innere Faktoren2 so verändert haben, dass sie in ihrer Lebensqualität eingeschränkt 
sind und dadurch für sie ein Leidensdruck entsteht. Nach Auffassung der lebensweltorientierten 
Sozialarbeit ist zu betonen, dass jeder Mensch - sowohl in seiner Wahrnehmung, in seinen 
Erfahrungen und in seinen Empfindungen - anders ist und diese Subjektivität des Einzelnen muss 
in jedem Beratungskontext neu berücksichtigt werden. Daneben spielt auch die Berücksichtigung 
der familiären Bezüge und die Einbettung in gesellschaftliche Rahmenbedingungen eine 
erhebliche Rolle. Das Individuum ist in seinem Gesamtkontext wahrzunehmen, was ebenso in die 
Problemerörterung mit einfließt. Die Gemeindesozialarbeit ist Anlaufstelle für Ratsuchende mit den 
verschiedensten sozialen Problemen. Ein Merkmal für die Einzelfallhilfe ist die persönliche 
Beratung. In Beratungsgesprächen wird Hilfestellung bei der Erörterung des Problems angeboten, 
um dann mögliche Lösungswege aufzeigen zu können. Neben der Beratung gehören Begleitung, 
Anleitung, Motivationsgespräche und die Vermittlung an entsprechende Fachdienste und 
Fachkräfte zu den Aufgabengebieten. Krisenintervention ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Gemeindesozialarbeit und beinhaltet häufig eine engmaschige Begleitung wie auch eine aktive 
Kontaktaufnahme zu den Betroffenen. Die persönliche Beratung findet vor Ort in der 
Gemeindeverwaltung oder auch bei einem Hausbesuch statt und ist ein niederschwelliges 
Angebot, ohne lange Voranmeldungszeiten. Dieses Angebot gilt selbstverständlich für alle 
Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Geschlecht, Alter, welcher Nationalität und Religion. Die 
häufigsten Beratungsthemen im letzten Jahr waren: Wohnungssuche, Arbeitslosigkeit, 
Überschuldung, Versorgung im Alter und bei Krankheit, häusliche Gewalt und Krisenintervention 
bei psychischer Erkrankung, Betreuung von asylsuchenden Menschen, die in Deutschland Schutz 
vor politischer und sonstiger Verfolgung ersuchen.

Durch die weltweit steigenden Flüchtlingsströme (Asylsuchende aus Ägypten, Irak, Syrien, Serbien 
usw.) stand die Gemeinde Mutterstadt wieder in der Verpflichtung, Asylbewerber aufzunehmen. 
Nach Aussagen der Kreisverwaltung muss sich unsere Kommune zukünftig darauf einstellen, 50 
asylsuchende Menschen pro Jahr unterzubringen. Aufgrund dieser beachtlichen Anzahl musste 
sich die Gemeindeverwaltung im letzten Jahr und auch gegenwärtig mit der Problematik nach 
geeignetem und ausreichendem Wohnraum auseinandersetzen. Denn wie schon im vergangenen 
Jahr berichtet, kann der Bedarf an sozialverträglichem Wohnraum nicht einmal für ortsansässige 
Personen gedeckt werden. Es zeichnete sich hier auch weiterhin eine immens hohe Nachfrage 
nach günstigem Wohnraum ab. Die Gemeinde verfügt zwar über Notunterkünfte, die in der 
Vergangenheit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt wurden. Diese Unterkünfte 
würden aber zur Aufnahme einer so hohen Anzahl an Personen nicht ausreichen; zumal ein Teil 
der Wohnungen schon durch Menschen ohne regulären Wohnraum bewohnt sind. Auch zukünftig 
muss Wohnraum für Personen freigehalten werden, die aufgrund von Zwangsräumung obdachlos 
werden. Um einer Gettoisierung entgegenzuwirken, ist das vorrangige Ziel der Kommune, 
Asylsuchende auf den Ort zu verteilen. Diese Dezentralisierung hat auch den Vorteil, mögliche 
Konflikte aufgrund von unterschiedlicher kultureller und religiöser Prägung wie auch ethnischer 
Herkunft vorzubeugen. Ziel ist es daher, private Häuser und Wohnungen anzumieten, um dort die 
Schutzsuchenden unterzubringen. D.h. jedoch, dass dieser Wohnraum erst zur Verfügung stehen 
muss bzw. die Kommune auf die Bereitschaft der Bevölkerung angewiesen ist, ihren Wohnraum zu 
vermieten. Trotz Sicherstellung der Mieteingänge und der anfallenden Nebenkosten, die direkt 
durch die Kreisverwaltung oder die Gemeindeverwaltung an den Vermieter gezahlt werden, ist die 
Bevölkerung diesbezüglich noch zurückhaltend. Die Gemeindesozialarbeiterin ist in die Suche 
nach geeignetem Wohnraum sowie in Gespräche mit der Bevölkerung zum Abbau möglicher 
Vorbehalte gegen Asylbewerber involviert. Gerade bei Neuankunft in der fremden Umgebung -
ohne Sprachkenntnisse und aus einem anderen kulturellen und strukturellen Hintergrund 
kommend - benötigen die Asylsuchenden Unterstützungen, um in ihrer neuen (oftmals 
vorübergehenden) Heimat zurecht zu kommen. Traumatisierende Erlebnisse, die ihnen in ihrem 

                                               
2 Innere Faktoren sind beispielsweise Krankheit, familiäre Probleme, Scheidung. Unter äußeren Faktoren ist 
zu verstehen: Arbeitslosigkeit, Rassismus usw. Innere und äußere Faktoren bedingen sich gegenseitig.



Heimatland oder auf der Flucht widerfahren sind, belasten und prägen auch den Alltag hier in 
Deutschland. Die Betreuung von Asylbewerbern gehörte im vergangenen Jahr zu einem 
wesentlichen Bestandteil der Arbeit, die die Sozialpädagogin zu verrichten hatte. Bei der Höhe der 
Anzahl der zu erwartenden Asylbewerber, die in der kommenden Zeit  in unserer Kommune 
Zuflucht finden, sind zur persönlichen Betreuung und Begleitung durch ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer von Nöten. Denn gerade anfänglich ist die Begleitung zu Behörden, zu Ärzten, zur 
Anmeldung an Schulen und Kindergärten wie zu den verschiedensten Versorgungseinrichtungen 
(Kleiderkammer, Sozialkaufhaus, Tafel etc.) ein sehr zeitintensiver Bestandteil in der Betreuung 
von Asylbewerbern. Auch das Beschaffen von Hausrat und Einrichtungsmöbeln gehört zu dem 
Aufgabenfeld. Die Koordination und Organisation solcher Hilfen liegt häufig in der Hand der 
Gemeindesozialarbeiterin. Asylsuchende kommen häufig aus ganz unterschiedlichen 
Herkunftsländern, mit unterschiedlicher sozialer und kultureller Prägung wie auch religiöser 
Zugehörigkeit. Sprachliche Barrieren und die eben aufgeführten Unterschiede in Kultur und 
Mentalität führen nicht selten gepaart durch falsche Erwartungen und Vorstellungen vom 
Zufluchtsort zu Unstimmigkeiten und Enttäuschungen zwischen den Helfenden und den zu 
betreuenden Flüchtlingen. Meist nehmen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sehr an dem 
Schicksal der Familien teil und reagieren oft sehr betroffen, wenn Asylanträge abgelehnt werden. 
Daher ist nicht nur die Betreuung der Asylbewerber selbst, sondern das Fungieren als 
Ansprechpartner für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ein wesentlicher Schwerpunkt in 
der Asylarbeit. Gemeinsam mit der Gemeindediakonin betreut die Sozialarbeiterin ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer im ökumenischen Arbeitskreis „Solidarität mit Ausländern“. Dort informiert 
sie auch über kulturelle Gegebenheiten und biografische Hintergründe der zu betreuenden 
Familien. 

Die Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund beschränkt sich jedoch nicht nur auf 
Asylbewerber. Durch das Leben in unserer multikulturellen Gesellschaft ist es längst 
selbstverständlich geworden, dass die Arbeit mit Migrantinnen und Migranten immer auch ein 
wesentlicher Bestandteil der Gemeinwesensarbeit ist. Es bedarf spezieller, den Bedürfnissen 
angepasster Unterstützungsangebote, um gerade in den Bereichen Arbeitsplatzsuche, Schul- und 
Berufsausbildung eine dauerhaft verankerte Integration von Menschen eines anderen kulturellen
Hintergrunds zu gewährleisten, oder gar hin zur Partizipation auszubauen. Der Besuch von 
Integrationskursen zur Erlangung deutscher Sprachkenntnisse ist ein notwendiger Bestandteil 
hierfür. Neben der Klärung von aufenthaltsrechtlichen Fragen ist es in der Migrationsarbeit 
notwendig, im Umgang mit Menschen aus anderen Ländern über die angesprochenen 
interkulturellen Kompetenzen zu verfügen. Am 9. Mai 2014 veranstaltete der ökumenische 
Arbeitskreis „Solidarität mit Ausländern“ bei Kaffee und Kuchen einen Nachmittag für Menschen, 
die sich über Angebote für Migrantinnen und Migranten informieren konnten. Es waren 
Institutionen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis (wie z.B. Jugendmigrationsdienst, Beratungsstellen für 
Erwachsene mit Migrationshintergrund, Mädchenwerkstatt als Hilfestellung bei der Berufsfindung 
von jungen Frauen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie, die sich um die Anerkennung im 
Ausland erworbener Abschlüsse kümmern, Polizei, gemeindeeigene Einrichtungen wie 
Jugendtreff, Gemeindebibliothek, Kindergärten, Schulen und dem ortsansässigem Kinderarzt) 
anwesend um sich vorzustellen und um in Einzelgespräche zu interessierten Adressaten Kontakte 
zu knüpfen. Durch diesen Nachmittag lernten sich die Institutionen untereinander besser kennen 
und vor allem die Migrantinnen und Migranten als Adressaten  der Unterstützungsangebote 
konnten mögliche Hemmschwellen aufgrund der lockeren Atmosphäre abbauen. Es waren auch 
einige Frauen aus Bulgarien, die an dem „Begegnungsnachmittag“ teilnahmen. Insgesamt ist noch 
zu berichten, dass sich die Lebensbedingungen der Menschen aus den EU-Ländern Bulgarien und 
Rumänien im Vergleich zum Vorjahr verbessert haben. Grund dafür sind gesetzliche 
Veränderungen und damit einhergehende erleichternde Zugangsmöglichkeiten zum 
Sozialleistungssystem.

Die Problematik, dass Menschen ihre Rechnungen bei den Energieversorgern für Strom und Gas 
nicht bezahlen können, blieb auch im Jahre 2014 weiterhin bestehen. Über das letzte Jahr verteilt 
gab es immer wieder Haushalte, denen eine Abstellung der Energieversorgung angedroht bzw. die 
Energieversorgung aufgrund von ausbleibenden Zahlungen versagt wurde. Durch gute 
Zusammenarbeit der ortsansässigen Sozialabteilung mit den Energieversorgern und dem 



Kreissozialamt konnten Sperrungen in den vorliegenden Fällen verhindert werden. 
Dankenswerterweise hat die Schul- und Sozialabteilung im vergangenen Jahr eine höhere 
Spendensumme von einem Ehepaar aus Mutterstadt erhalten. Die Geldspende ist an soziale 
Zwecke geknüpft und sollte möglichst an viele bedürftige Haushalte verteilt werden. Diese 
Zuwendung ermöglichte der Schul- und Sozialabteilung größere, unbürokratische 
Handlungsspielräume, um beispielsweise frühzeitig den oben aufgeführten Sperrandrohungen 
entgegenwirken zu können oder auch sonstige anderweitige Unterstützungsmöglichkeiten zu 
leisten. 

Insgesamt wenden sich Empfänger von Arbeitslosengeld II vor Ort an die 
Gemeindesozialarbeiterin, weil sie Bescheide nur schwer verstehen oder es zu 
Auszahlungsschwierigkeiten kommt. Die telefonische Erreichbarkeit beim Jobcenter ist für die 
Leistungsempfänger schwierig und ein direkter Kontakt mit höherem Aufwand verbunden. 

Es fällt Menschen, die in ihrem Leben ihre Struktur verloren haben und von außen als „gestrandete 
Existenzen“ bezeichnet werden sehr schwer, Termine einzuhalten, die das Sozialleistungssystem 
von ihnen fordert, um Unterstützung zu erhalten. Somit fällt es einigen Menschen schwer, zeitnah 
und regelmäßig Weiterbewilligungsanträge für Leistungen nach dem SGB II zu stellen. Die 
Konsequenz hierbei ist, dass die Zahlung ausbleibt und kein Geld für den Lebensunterhalt zur 
Verfügung steht, geschweige denn für Miete oder Nebenkosten. Auch Beiträge für die 
Krankenversicherung werden nicht mehr gezahlt, sodass der Krankenversicherungsschutz 
wegfällt. Oftmals schlagen sich diese Menschen, welche nur noch sehr minimalistisch leben, an 
Hand von kreativen Überlebensstrategien irgendwie durch. Sobald Krankheit oder Gebrechen im 
Alter hinzukommt, reichen diese Überlebensstrategien nicht mehr aus. Vor allem in den 
Notunterkünften der Gemeinde sind Menschen untergebracht, die solch ein Leben führen. Die 
Gemeindesozialarbeiterin hält einen engmaschigen Kontakt zu diesen Menschen und versucht sie 
mit ihrer Unterstützung anzuhalten, die ihnen zustehenden Sozialleistungen zu beantragen und 
ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen. Diese meist alleinstehenden Personen brauchen vor 
allem im Alter und bei dauerhafter Erkrankung Unterstützung. Häufig reicht das Gebrechen für eine 
Aufnahme in einer vollstationären Einrichtung nicht aus oder wird gar von den Betroffenen, aus 
Angst ihr selbstbestimmtes Leben aufgeben zu müssen, abgelehnt. Ambulante Hilfen müssen 
dann installiert werden, diese können jedoch nur Teilbereiche abdecken und keine umfassende 
Versorgung und Betreuung gewähren. Im Jahre 2014 hat die Gemeindesozialarbeiterin in zwei 
Fällen in Zusammenarbeit mit dem Kreissozialamt als Kostenträger und mit ambulanten Diensten 
die Versorgung in Bezug auf Körperpflege, Nahrung, hauswirtschaftliche Hilfe und Einteilung der 
Finanzen weitestgehend sichergestellt.
Die Praxis zeigt hier die ernüchternde Erkenntnis auf, dass eine optimale Versorgung zwar 
wünschenswert, aber nicht immer umsetzbar ist und jeweils auch vom Willen des Hilfeempfängers 
abhängig ist. 

Grundsätzlich fallen die Belange von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich vor allem mit 
dem Thema Vorsorge und Versorgung beschäftigen, in das Aufgabengebiet der Sozialarbeiterin. 
Dabei stellt sich immer wieder die Frage nach angemessener und bezahlbarer häuslicher oder 
stationärer Pflege, die Erforderlichkeit von Betreuung, die Erteilung von Vollmachten und 
Verfügungen. Neben der Hilfestellung bei der Beantragung von Pflegeleistungen oder der Suche 
nach einem geeigneten Heimplatz findet vor allem eine intensive Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Fachstellen (Pflegestützpunkt Limburgerhof, Ökumenische Sozialstation 
Limburgerhof, Pro Seniore Residenz Mutterstadt u.v.m.) statt. Da sich die Bevölkerung aufgrund 
des demografischen Wandels immer mehr für das Thema „Leben im Alter“ interessiert und heute -
aufgrund des technischen und medizinischen Fortschritts - „Alt werden“ eine andere Definition 
erfährt, setzt sich auch die Gemeindesozialarbeiterin mit alternativen Versorgungsmodellen 
auseinander. In Zusammenarbeit mit der Gemeindebibliothek und des Seniorenbeirats 
veranstaltete sie daher am 30.01.2014 in der Gemeindebibliothek eine Lesung, in der es um neue 
Wege in der Versorgung und Betreuung von älteren Menschen geht. Die Hörfunk-Journalistin und 
Buchautorin Dorette Deutsch war hierzu eingeladen, um aus ihren Büchern „Schöne Aussichten 
fürs Alter“ und „Lebensträume kennen kein Alter“ vorzulesen, um somit durch gegenseitige 
Unterstützung zu einem solidarischen Miteinander aufzurufen. 



Im Zuge des Zusammenlegens mehrerer Kirchengemeinden zu Kooperationszonen haben die 
Kirchengemeinden Mutterstadt, Limburgerhof, Neuhofen, Waldsee und Otterstadt beschlossen, die 
„offene Trauergruppe“ in die ökumenische Sozialstation nach Limburgerhof zu verlegen, damit 
mehr Menschen die Möglichkeit haben daran teilzunehmen. Die Leitung der Gruppenabende hat 
die Gemeindediakonin der protestantischen Kirchengemeinde zusammen mit einer Schwester der 
ökumenischen Sozialstation übernommen. Die Gemeindesozialarbeiterin ist nicht mehr an der 
Durchführung der Trauergruppe beteiligt, ist aber stetig über deren Verlauf informiert.

2) Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen; Öffentlichkeitsarbeit/Erwachsenenbildung

Wie schon vorab betont, ist die Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen zur Gewährleistung eines 
umfangreichen Hilfesystems absolut notwendig. Denn schon historisch betrachtet ist eine 
qualitative und effektive wie auch nachhaltige Gemeinwesensarbeit nur durch eine gute 
Netzwerkarbeit möglich. Durch eine funktionierende Vernetzung können auch strukturelle Defizite 
besser ausgeglichen, viel mehr noch in die Öffentlichkeit und in politische Gremien transportiert 
werden. Zur Verbesserung diverser Kooperationen nimmt die zuständige Sozialpädagogin an 
folgenden Gremien teil: 

Aufnahmeausschuss Haus des Kindes:
Da die freien Plätze im Ganztages- und Krippenbereich im Haus des Kindes praktisch nicht für alle 
angemeldeten Kinder ausreichen, entscheidet ein Aufnahmeausschuss über die Verteilung der 
Plätze. Die Sozialarbeiterin ist in die Entscheidungsfindung mit involviert. Trotz neugebauter 
Kindertagesstätte ist die Nachfrage an Ganztagsplätzen hoch und der Bedarf kann kaum gedeckt 
werden. Im Hintergrund auf die zu erwartenden Zuweisungen an Flüchtlingsfamilien sind die Kitas 
ebenfalls vor große Herausforderungen gestellt, da sie auch die Aufnahme deren Kindern 
bewerkstelligen sollen und grundsätzlich hierzu auch ein Rechtsanspruch ab dem dritten 
Lebensjahr besteht. Voraussetzung ist hier, dass sich ein Bedarf aus pädagogischen, sozialen 
oder familiären Gründen ergibt. 

Arbeitskreis „Solidarität mit Ausländern“:
Wie wichtig doch die Leistung von „unbürokratischer“ Hilfe in der Sozialen Arbeit ist, zeigt sich 
gerade dann, wenn es schnellen Handlungsbedarf verlangt, ohne im Vorfeld die Finanzierung 
mitberücksichtigen zu müssen. Hierzu benötigt es jedoch meist ehrenamtlicher Helferinnen und 
Helfer. Der Arbeitskreis „Solidarität mit Ausländern“ besteht aus solch einem Helfer- und 
Helferinnenpool, der sich ehrenamtlich für die  Belange von Menschen anderer Herkunft und vor 
allem von Asylsuchenden engagiert. Hausaufgabenbetreuung wird kostenlos für Kinder mit 
Migrationshintergrund zur Verbesserung der Deutschkenntnisse und zur Gewährleistung eines 
besseren Bildungsabschlusses angeboten. Die Sozialarbeiterin nimmt regelmäßig als beratendes 
und koordinierendes Mitglied an dem ansonsten kirchlichen Arbeitskreis teil. Der Arbeitskreis war 
wie schon im obenstehenden Text ausführlich erwähnt.

Darüber hinaus nimmt die Angestellte der Gemeindeverwaltung auch an dem Arbeitskreis „Asyl 
Pfalz“ regelmäßig teil. Hier finden hauptsächlich Treffen zum Informationsaustausch und zur 
Erörterung des Asylbewerberleistungsgesetzes und dessen praktische Umsetzbarkeit statt. 
Aktuelle Entwicklungen in der Einwanderungspolitik werden ebenfalls debattiert wie auch 
internationale Geschehnisse verfolgt. Der Arbeitskreis informiert über gesetzliche Grundlagen in 
der Asylarbeit und über Hintergrundwissen zu den einzelnen Bevölkerungsgruppen und vor allem 
ethnischen Minderheiten.

Netzwerktreffen „Integration“:
Die Sozialarbeiterin des Caritas- Jugendmigrationsdienstes koordiniert die Treffen, an denen 
Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Institutionen teilnehmen. Darunter ist u.a. der Leiter der 
Ausländerbehörde der Koordinator der Volkshochschule, der Fragen zu den 
Zulassungsvoraussetzungen für die Integrationskurse klärt und die Kurse koordiniert. Ein Vertreter 
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus Trier ist anwesend und steht ebenfalls für 
rechtliche Fragen und vor allem die Anerkennung von ausländischen Zertifikaten zur Verfügung. 



Des Weiteren sind noch Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Wohlfahrtsverbände 
anwesend, die mit Migrantinnen und Migranten arbeiten.

Netzwerktreffen „Kindeswohl“:
Eine Mitarbeiterin des Kreisjugend- und Sozialamts koordiniert die Treffen, an denen verschiedene 
ortsansässige Fachkräfte aus den Kindertagesstätten, Schulen, der Kirchen, Jugendpflege und 
Beratungsstellen und Kinder- und Jugendmedizin teilnehmen. Ziel ist es, den Kindern ein 
gesundes Aufwachsen und eine gute Förderung ihrer Entwicklung zu ermöglichen und die 
Richtlinien des Kinderschutzgesetzes durch gute Vernetzung besser und schneller umzusetzen, 
indem risikohafte Entwicklung frühzeitig erkannt werden soll. Prävention steht hier im Vordergrund, 
was sich auch durch das Projekt „offener ElternBabyTreff“ abzeichnet, das seit Februar 2013 im 
Senioren-Treff 14-tägig unter der Leitung einer Hebamme stattfindet. 
Die Gemeindesozialarbeiterin war an der Umsetzung des Projekts vor Ort in Mutterstadt beteiligt 
und hat die Koordination der Räumlichkeiten und Terminierung übernommen. Das 
Familienpatenprojekt (Trägerschaft des Kreisjugendamtes) hat sich zum Ziel gesetzt,  junge 
Familien mit Kindern bis zu drei Jahren durch ehrenamtliche FamilienpatenInnen zu unterstützen. 
Somit soll die Familienpatenschaft zur Entlastung und zur Vorbeugung dauerhafter Überforderung, 
gerade bei jungen Familien, dienen. Die Schulungstermine der ehrenamtlichen Paten fand im 
Oktober letzten Jahres im Seniorentreff statt. Dieser öffnet sich somit immer mehr für 
generationsübergreifende Projekte.

Netzwerk Demenz: 
Im Sommer letzten Jahres wurde das „Netzwerk Demenz“ für Mutterstadt gegründet. An diesem 
Netzwerk sind verschiedene Fachleute, die beruflich mit dem Thema Demenz zu tun haben, 
beteiligt (Pflegestützpunkt, Pro Seniore, Alzheimer Gesellschaft e.V., SKFM Betreuungsverein, 
ortsansässige Ärztinnen und Ärzte etc.). Aus der Tatsache heraus, dass unser soziales System 
ohne das Engagement von pflegenden Angehörigen zusammenbrechen würde und dies ein 
Vollzeitjob ist, der viel Eingeständnisse von den Angehörigen abverlangt, hat das Demenznetzwerk 
eine kostenlose Nachmittagsveranstaltung für pflegende Angehörige am 22.11.2014 im 
Seniorentreff veranstaltet. Unter dem Motto „Stress lass nach…“ wurde ein Nachmittag aus 
Anerkennung und Wertschätzung nur für den pflegenden Angehörigen organisiert. An diesem 
Nachmittag sollte nur der Angehörige mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen. Gespickt 
wurde die Veranstaltung mit einem Vortrag einer Pflegewissenschaftlerin, in dem es um „kleine 
Auszeiten“ im Alltag geht und um Skills beim Abbau von Stress. Kaffee, Snacks, Vitamincocktails 
rundeten das kleine Wellnessprogramm ab und als Highlight gab es noch die Gelegenheit zu einer 
kostenlosen Massage. Des Weiteren gab es an Infoständen das Angebot zur Beratung. 
Vertreterinnen des Netzwerks und der Polizei informierten bei Bedarf über mögliche 
Unterstützungsmöglichkeiten. Die Angehörigen hatten aber auch die Möglichkeit, sich 
untereinander Auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Für Betreuung der Pflegeperson war 
während des Nachmittags durch die Nachbarschaftshilfe der ökumenischen Sozialstation gesorgt.

Seniorenbeirat:
Die Sozialpädagogin ist zwar kein Mitglied des Seniorenbeirates, nimmt jedoch, um die Interessen 
und Anliegen der Seniorinnen und Senioren besser verfolgen zu können, regelmäßig an den 
Sitzungen teil. Es wurden auch gemeinsam mit dem Seniorenbeirat Veranstaltungen geplant und 
durchgeführt (Neujahrsfrühstück, Pfälzer Mittagstisch, Bunter Abend etc.)

3) Leitung und Programmgestaltung des Senioren-Treffs

Die Seniorenarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Gemeindesozialarbeiterin.
Mit einem Team von vier Leuten, einer hauswirtschaftlichen Mitarbeiterin und drei ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern, bietet der Senioren-Treff verschiedene seniorenspezifische Angebote an. 
Diese Angebote werden von der Gemeindesozialarbeiterin, die zuständige Leiterin ist, koordiniert. 
Dabei erfährt sie Unterstützung von einer Mitarbeiterin. Neben der dreimal wöchentlich geöffneten 
Cafeteria finden regelmäßige Sport- und Freizeitangebote ohne Voranmeldung statt. Gymnastik, 
Yoga, Bastel- und Spieletreffs werden dort veranstaltet. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Vereinen und der Volkshochschule wird weitergeführt. Das Café „Vergiss-mein-nicht“ (ausgerichtet 



von der Ökumenischen Sozialstation) trifft sich inzwischen zweimal in der Woche, um 
Nachmittagsbetreuung für demenzerkrankte Menschen zu gestalten. 
Die Gruppe „Edelweiß“ probt im großen Saal und sorgt bei verschiedenen Anlässen für die 
musikalische Unterhaltung. Neben den oben genannten regelmäßigen Angeboten werden noch 
zahlreiche Veranstaltungen im Bereich Unterhaltung oder Erwachsenenbildung in dem 
Gemeindehaus durchgeführt (Faschingskehraus, literarische Nachmittage, gemeinsamer Ausflug 
mit der protestantischen Kirchengemeinde, Seniorenweihnachtsfeier). Zu den Leitungsaufgaben 
gehören neben der Programmerstellung und Programmveröffentlichung (Plakate, Amtsblatt) auch 
die Verwaltung von Unterlagen und Schriftverkehr, die den Senioren-Treff betreffen.
Das berühmte und beliebte Konzert „Klassik im Hof“ wurde am 25.07.2014 erstmalig auf den 
Stufen vor dem Palatinum aufgeführt. Die Sopranistin Ulrike Machill-Bengl und ihr Heidelberger 
Ensemble entführte ein über 300 Personen großes Publikum mit Opernarien, Operettenmelodien 
und Schlagern in den Süden. Das dazu geschaffene mediterrane Ambiente sorgte dafür, dass für 
ein paar Stunden der Ortskern von Mutterstadt italienisch wurde. Mit Hilfe zahlreicher Helferinnen 
und Helfern wurde das Pilotprojekt ein voller Erfolg. Die Gemeindesozialarbeiterin hatte die 
Verantwortung und Hauptorganisation dieses Kulturereignisses inne. 

4) Gleichstellung

Als Gleichstellungsbeauftragte ist die Sozialpädagogin vor allem für die Belange von Frauen 
zuständig, da immer noch die Frauen in Familien mit sozialen Problemen wie Krankheit und 
Behinderung, Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen, Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Trennung 
am meisten betroffen sind. Demnach dient die Gleichstellungsstelle besonders Frauen und 
Mädchen als Anlauf- und Beratungsstelle, um diese in Zusammenarbeit mit frauenrechtlichen 
Organisationen und Verbänden über ihre Rechte und Möglichkeiten zu informieren und somit 
deren soweit immer noch bestehenden Benachteiligung im Arbeitsleben wie im öffentlichen Leben
entgegenzuwirken. Die Zielsetzung dieses Angebotes ist es, das Bewusstsein für die
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau zu schärfen, um zwischen den Geschlechtern einen 
partnerschaftlichen Umgang zu ermöglichen. Durch regelmäßige Treffen mit den anderen 
Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises findet ein reger Austausch statt. 
Gemeinsame frauenspezifische Veranstaltungen werden dort geplant, um diese dann vor Ort in 
den Kommunen zur Heranführung der Öffentlichkeit an bestimmte Thematiken durchzuführen. 

Am 8. März 2014 fand anlässlich des Internationalen Frauentag ein Dia-Vortrag zum Thema 
„Innenhöfe mit Maulbeerbaum-Alltag in Afghanistan mit anschließenden afghanischen 
Spezialitäten und Tänzen statt. Hintergrund des Vortrags war die Idee, Frauen aus anderen 
Ländern vorzustellen. Die Nachrichten, die uns aus Afghanistan erreichen, sprechen von Krieg und 
Gewalt. Doch die Frage stellt sich: Wie sieht der Alltag der Menschen in diesem von Krisen 
geschüttelten Land aus? Die Buchautorin Dorette Deutsch hatte das Land mehrfach bereist und für 
den ARD-Hörfunk in zahlreichen Reportagen darüber berichtet. In ihrem Dia-Vortrag erzählte sie 
vom Alltagsleben in Kabul und auf dem Land. Sie berichtete von den Problemen der 6-Millionen-
Metropole Kabul, von afghanischen Traditionen und der großen Kultur des Landes. Sie erzählte 
von ihrem Aufenthalt auf einer Mandelplantage ebenso wie von den Hoffnungen und Wünschen 
der jungen Generation. Dorette Deutsch ist Mitbegründerin des Freundeskreises „Yalda“, der 
Verdienstmöglichkeiten für junge Frauen schafft. Auch über die Arbeit des Vereins hat sie an dem 
Abend berichtet. Zu dem Abend erschienen neben Mutterstadter Bürgerinnen und Bürgern auch 
40 Frauen mit ihren Kindern aus Afghanistan, die als Asylsuchende in Deutschland leben und vom 
Diakonischen Werk in Ludwigshafen betreut werden. Die Frauen nutzten den Abend, um sich über 
das Leben dort auszutauschen und ihr Land und ihre Bräuche vorzustellen.

In der Beratung waren dieses Jahr vermehrt Frauen wegen Gewalt in engen sozialen 
Beziehungen. Daher erschien es sinnvoll, die Durchführung des runden Tisches „Gemeinsam 
gegen Gewalt an Frauen“ vor Ort in Mutterstadt zu vollziehen. Der runde Tisch findet jährlich statt 
und sucht den Dialog zu den verschiedenen Hilfesystemen in Bezug auf häusliche Gewalt, um zur 
Förderung einer guten Vernetzung beizutragen. Inhaltlich wurde auch das seit 10 Jahren 
bestehende Gewaltschutzgesetz, das die Rechtsposition der Opfer gestärkt hat, debattiert, um 
noch bestehende Defizite in der Alltagspraxis aufzuzeigen. An dem Dialog nahmen 



Interventionsstellen gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Frauenhäuser, Polizei, 
Mitarbeiterinnen des Jugendschutzes, andere Gleichstellungsbeauftragte sowie ein Vertreter des 
Amtsgerichts etc. teil.

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass die Gemeindesozialarbeiterin Ansprechpartnerin für alle 
Bürgerinnen und Bürger ist und stets engagiert ist, eine bestmögliche Lösung für alle individuellen 
Problemlagen oder Bedürfnisse zu initiieren.
Die Sozialarbeiterin bedankt sich bei ihren Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung für die 
zahlreiche Unterstützung. Sie dankt des Weiteren allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich 
ehrenamtlich engagieren und damit viele interessante, innovative und schöne Projekte erst 
ermöglichen, um Mutterstadt als Wohnort und Wohlfühlort noch attraktiver zu gestalten. Die 
Sozialarbeiterin freut sich auch zukünftig auf neue Herausforderungen, kreative Lösungsstrategien, 
kooperatives Miteinander sowie selbstverständlich die Fortführung bereits bestehender, gut 
funktionierender Netzwerke in Mutterstadt sowie im gesamten Landkreis.


