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Sehr gee
ehrte Frau Freund!
F
Sehr gee
ehrter Herr Bolek!
ank für uns
Vielen Da
ser konstru
uktives und offenes Ge
espräch am
m 14.02.202
20. Heute möchte
m
ich
Ihnen ge
erne unsere
en Antrag zum
z
Doppe lhaushalt 2021/2022
2
zukommen
n lassen.
Der Ehe--, Familien-- und Partnerschaftsbe
eratung Ka
arlsruhe e.V
V. droht ohn
ne Erhöhun
ng des
Zuschuss
ses des Lan
ndkreises Karlsruhe
K
m
mittelfristig die Insolve
enz. Unsere
e Situation ist auch
ohne die
e zu erwarte
enden Mind
dereinnahm
men durch die
d Coronak
krise besorg
gniserregen
nd.
Zunächst einige Wo
orte zur akttuellen Situ
uation:
Die Beratungsstelle
e hält währe
end der Co rona-Krise ihr Angebo
ot mit viel E
Engagemen
nt aufrecht..
Eine Hottline für durrch Corona belastete M
Menschen wurde
w
bere
eits am 17.0
03.2020 ein
ngerichtet.
Von jetztt auf nachh
her haben wir
w umgeste
ellt und hauptsächlich
h durch Tele
efonberatung den
Kontakt zu Einzelpe
ersonen und Paaren g ehalten.
Parallel w
wurden die Mitarbeitenden in On
nlineberatun
ng geschultt, so dass d
die Klient*innen auch
per gesc
chütztem E--Mailverkeh
hr, Onlinech
hat und wo
o gewünscht Videobera
atung begle
eitet
werden k
können. In begründeten Fällen ( Gefahr eine
er Eskalatio
on, drohend
der Beratun
ngsabbruch
h
oder hoh
he persönlic
che Belastu
ung) bieten wir langsa
am auch Beratungsgesspräche in der
d
Nelkensttrasse an. Dabei
D
wird darauf gea
achtet, dass
s alle notwe
endigen Vo rsichtsmaß
ßnahmen
eingehalten werden
n.
Finanziellle Einbußen auf Grund der Coro na-Krise kö
önnen mom
mentan noch
h nicht abg
geschätzt
werden u
und sind be
ei der Berec
chnung dess hier benannten Zusc
chussbedarf
rfes nicht eiingeflossen.
Lassen S
Sie mich im Folgenden
n begründe n, warum die
d Arbeit der
d Ehe-, Fa
amilien- un
nd
Partnerschaftsberattung Karlsrruhe e.V. fü
ür die Bürge
erinnen und
d Bürger de
es Landkreises
Karlsruhe notwendiig ist und einer
e
auskö mmlichen finanziellen
f
Förderung
g bedarf.
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% aller 1.705 Ratsuch
henden im JJahr 2019 kommen au
us dem Lan
ndkreis Karrlsruhe.
1. 23,2%
Durch den Land
dkreis finanziert werde
en aktuell 3,7%
3
der Gesamtkoste
en.
Ehe-, Partne
erschafts- und
u
Familie
enberatung
g ist keine Pflichtaufga
P
abe der Kom
mmunen –
2. Die E
bis auf die Ausn
nahmen im SGB VIII. Nach §17 (Beratung
(
in Fragen d
der Partners
schaft) und
d
§18 ((Beratung und
u
Unterstützung be
ei der Ausüb
bung der Pe
ersonensorrge und des
s
Umga
angsrechts) haben Elttern von m inderjährigen Kindern/Jugendlich
hen einen RechtsR
anspruch.
61% der 1.089 Beratungsffälle (2019 ) waren Ge
espräche mit Eltern, d ie Kinder bis
b zu 27
Jahre
e haben. 1.018 Mädch
hen und Jun
ngen bis 18
8 Jahre und weitere 15
58 Jugendliiche/junge
Erwachsene bis 27 Jahre waren
w
so in direkt Nutz
znießer*inn
nen der Berratung.
3. Die E
Ehe-, Familien- und Pa
artnerschafftsberatung
g Karlsruhe e.V. ist die
e einzige Be
eratungsstelle
e mit ausge
esprochener Expertise von Paarberatung in Karlsruhe. Mit 14 Berraterinnen
und B
Berater erg
gänzt sie die
e deutlich k
kleinere Ste
elle in Bruc
chsal.
Ein A
Alleinstellun
ngsmerkmal ist die mu
uttersprach
hliche Beratung in Deu
utsch, Englisch,
Franz
zösisch, Russisch, Spa
anisch, Türk
kisch und in der Gebä
ärdensprach
he.
4. Die E
Einzel- und Paarberatu
ung stabilis iert Mensch
hen und Be
eziehungen,, so dass der
Komm
mune Folge
ekosten ers
spart bleibe
en. Dies giltt auch für die
d Verhind erung von Eskalation
und d
daraus folgender häus
slicher Gew
walt. Wir sehen uns als
s Beratungssstelle, die im Sinne
ur Verhütung und
der Istanbul-Ko
onvention tä
ätig ist. (Üb
bereinkomm
men des Eu
uroparats zu
Bekämpfung vo
on Gewalt gegen Fraue
en und häuslicher Gew
walt).
5. Die E
Ehe-, Familien- und Pa
artnerschafftsberatung
g Karlsruhe e.V. wurde
e 1953 durc
ch die
Rechtsanwältin Frau Dr. Haidinger alss bürgerlich
her Verein gegründet.. Die Stadt Karlsruhe,
der L
Landkreis Karlsruhe,
K
die
d Evangeliische Kirche, die Katholische Kircche und Fra
auenvern.
bände sind Mitg
glieder im Trägerverein
T
6. Die K
Kirchen trag
gen freiwilliig 58,6% d er Kosten der
d Beratun
ngstätigkeitt (2019). Eine
E
Erhöh
hung ist nic
cht möglich
h. Als bürge
erlicher Verrein haben wir keinen Zugang zu
u
kirchlichen Ausg
gleichsfinan
nzierungen wie es EFL
L-Beratungs
sstellen in k
kirchlicher Trägerschafft (z.B. Bruchsal) zustteht.
7. 24,5%
% der Kostten wurden 2019 überr Eigenmittel (Kostenb
beiträge de
er Ratsuchenden) und
Spen
nden/sonstige Einnahm
men erwirtsschaftet. Diies ist ein überdurchsc
ü
chnittlich hoher Anteill
bots.
an einer Beratungsstelle und zeigt die
e hohe Akz
zeptanz uns
seres Angeb
Da w
wir bei der Berechnung
B
g das Haush
haltseinkom
mmen und die Anzahl der Mitglieder eines
Haus
shalts zugru
unde legen und Paare//Familien, die
d unter dem steuerl ichen Existtenzminimum
m liegen keine Kostenb
beiträge zah
hlen, kann dieser Betrrag nicht w
weiter erhöh
ht werden
und h
hängt von der
d allgeme
einen Entw icklung derr Einkomme
en ab.
in ist der L
8. Als M
Mitglied im Trägervere
T
Landkreis Ka
arlsruhe lüc
ckenlos übe
er die Entw
wicklung
des B
Beratungsangebots un
nd Geschäfttsführung informiert und
u
gibt den
n Jahresabschluss
und d
die Wirtschaftspläne frei.
e Zuschuss
9. Die R
Rücklagen des
d Trägerv
vereins werrden nach jetziger
j
Pro
ognose ohne
serhöhung
Ende
e 2022 bei knapp
k
2 Mo
onatsgehälttern liegen und damit unter der e
empfohlene
en Reserve
von m
mindestens
s drei Monatsgehältern
n. Immobiliien oder an
ndere Wertg
gegenständ
de besitzt
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Verein nichtt. Ebenso wenig
w
verfü gt er über weitere Geschäftsfeld
der, so dass
s die Entder V
wicklung besorg
gniserregen
nd ist.
Zusammen
nfassung der
d Aufgab
ben
Kurze Z
Die Ehe--, Familien-- und Partnerschaftsbe
eratungsste
elle Karlsruhe e.V. bie
etet psychologische
Beratung
g an. Diese
e unterstütz
zt Menschen
n im Aufbau von Bezie
ehungen, in
n der Bewä
ältigung von
n
Paarkonfflikten, bei der Verarb
beitung von
n Trennung und Scheid
dung, im Um
mgang mit Belastungen und Lebenskris
sen und erö
öffnet die C
Chance zur Neuorientie
erung. Sie v
versteht sic
ch als
Beratung
gsangebot für
f erwachs
sene Menscchen. Selbs
stverständlich beraten
n wir auch queere
q
Paare (LGBTQ+).
Unsere A
Arbeit umfa
asst folgend
de Leistung
gsbereiche: Ehe- bzw. Partnersch
haftsberatung,
ng, Mediation,
Familienberatung, Lebensbera
L
atung, Grup
ppenberatung, Trennu
ungsberatun
muttersp
prachliche Beratung
B
fü
ür Migrantin
nnen und Migranten
M
und
u
Beratun
ng für hörgeschädigte
Mensche
en. Einen be
esonderen Schwerpun
nkt legen wir
w auch auff präventive
e Angebote
e in Form
von Vortträgen und Seminaren
n.
Antrag
en unsere Arbeit
Wir wisse
A
seite
ens des Lan
ndkreises Karlsruhe
K
se
ehr geschättzt und werrden seit
Jahren d
durch das La
andratsamtt gefördert . Besonders sind wir für
f die auto
omatische BerücksichB
tigung de
er Personalkostensteig
gerung von
n durchschn
nittlich 3% pro Jahr da
ankbar.
Durch die Zusammenfassung der Instituttionen Ehe-, Familien- und Lebe nsberatung
g Bruchsal,
pro familia Karlsruh
he und Ehe-, Familien - und Partn
nerschaftsb
beratung Ka
arlsruhe e.V
V. in einem
m
Haushalttstitel komm
men die Erh
höhungen n
nicht unbed
dingt bei de
en einzelne
en Trägern an, da die
Förderun
ng abhängig
g von der Klientenzah
K
hl und Koste
enentwicklu
ung der and
deren beide
en ist. Hierr
würde un
ns eine Tre
ennung in drei Hausha
altstitel eine
e bessere Planungssic
P
herheit geb
ben.
Im Jahr 2019 wurden wir mit 28.548 Eurro geförderrt. Der Gesa
amthausha
alt lag bei knapp
k
750.000 Euro.
Wir bitte
en um eine einmalige Erhöhung v
von 10.000
0 Euro ab de
em Jahr 20
021, um die
e drohende
Insolvenz abwende
en zu könne
en.
Dies wärre eine Erhö
öhung des Zuschussess von 2019
9 um 35%. Bei der Sta
adt Karlsruhe habe ich
h
analog e
einen Antrag
g auf Steigerung des städtischen
n Zuschusses um 43%
% gestellt.
Für Rück
kfragen und
d weitere In
nformatione
en stehe ich gerne zu Verfügung
g.
Des Weitteren verwe
eise ich auff unseren JJahresbericht 2019, de
er Ihnen An
nfang April zugegangen ist. E
Er ist auch unter www
w.eheberatu
ung-karlsru
uhe.de abru
ufbar.
ank für eine auskömm
Vielen Da
mliche Förd erung unse
erer Arbeit.
Mit freun
ndlichen Grrüßen

Barbara Fank-Landkammer
Vorständ
din
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