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Vorwort 
„UNSERE VIELFALT MACHT SCHUTZENGEL AUS“

 

Im Jahr 2016 unterzeichnete die gemeinnützige Schutzengel GmbH die Charta der 

Vielfalt: Das oben genannte Zitat aus unserer Umfrage unter den Ehrenamtlichen, 

die beim Schutzengel tätig sind, macht unsere Haltung deutlich. Schutzengel ist offen 

für alle Menschen. Jede Familie wird offen aufgenommen und gestaltet unsere Arbeit 

mit, egal ob Geflüchteter oder Mensch mit Behinderung. Das gilt für unsere Familien 

genauso wie für unsere ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. Die Charta der 

Vielfalt ist eine Selbstverpflichtung für Schutzengel als soziales Unternehmen. Damit 

zeigen wir, welchen Stellenwert unsere gelebte Vielfalt in Flensburg hat. Bei unserem 

„Schutzengel-Fest der Vielfalt“ konnte durch viele kulturelle und fröhliche Aktionen 

die Vielfalt des Schutzengels kennengelernt werden.  

Im vergangenen Jahr haben wir verstärkt Menschen mit Fluchterfahrungen kennen-

gelernt und helfen können. Unterstützt wurde dies durch bürgerschaftliches Enga-

gement in Form von Spenden aus der NDR-Spendenaktion „Hand in Hand für Nord-

deutschland“. Nur mit dieser zusätzlichen Hilfe konnten wir die neuen Herausforde-

rungen schaffen. 

Neben dem Beitritt zur Charta bestimmte der Ausbau der „Schutzengel-Akademie für 

Frühe Hilfen“ wesentlich unsere Aktivitäten. Neben den Angeboten für Fachkräfte im 

allgemeinen diente die Akademie auch der Kompetenzstärkung für die ehren- und 

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in Flensburg. Durch das Stipendium der Stiftung 

Bürgermut im Programm „Mach Dein Projekt groß“ konnten wir die Verbreitungsstra-

tegie für unser „Qualitäts-Coaching“ entwickeln. Dabei wurde deutlich, wie wichtig die 

Wirkungsorientierung ist.  

Der diesjährige Jahresbericht ist erster Ausdruck dieser Entwicklung. Bewusst leh-

nen wir uns in diesem Jahr an die Richtlinien des „Social-Reporting-Standard“ an. 

Wir verbessern so weiter unsere Transparenz, indem wir unsere Erfahrungen sicht-

bar machen und darüber hinaus zeigen, wie die Angebote des Schutzengel wirken.   
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Einleitung 
SCHUTZENGEL-MOMENTE

 

Mit einem guten Start ins Leben, getragen von optimaler Unterstützung der Entwick-

lung, wird der Lebensweg von Kindern positiv beeinflusst und die Lebensqualität der 

Familien insgesamt gesteigert. Der Schutzengel richtet sich seit siebzehn Jahren mit 

vielen Angeboten, passgenauen Orientierungshilfen und individuellen Unterstüt-

zungsmöglichkeiten an Schwangere und Eltern von Kindern bis zum 3. Lebensjahr. 

Das Ziel unserer Arbeit ist ein gesunder Start für jedes Kind. Was auch immer die 

Zukunft bringen mag, zu Beginn bilden Kinder Ressourcen, die es ihnen erlauben, 

dem Leben aufrecht zu begegnen. Unsere Motivation schöpfen wir aus der Möglich-

keit, gemeinsam mit den Familien einen Rahmen für die positive und individuelle 

Entwicklung der Kinder zu schaffen. Einen Rahmen, in dem sie mit Liebe, Sicherheit 

und Vertrauen groß werden können und lernen, ihren eigenen Weg zu finden und 

diesen selbstständig zu gehen.  

Wir sind davon überzeugt, dass alle Eltern sich das Beste für ihre Kinder wünschen. 

Deshalb geben wir denen die uns brauchen, die Möglichkeit, ihre eigenen Stärken zu 

erkennen und selbstbestimmt ihr Leben, und damit die Zukunft ihrer Kinder zu gestal-

ten. Unsere Unterstützung ist vielfältig und richtet sich nach dem Bedarf der Fami-

lien. Die Angebote sind freiwillig und kostenlos, um wirklich jedem der möchte, Zu-

gang dazu zu ermöglichen.  

Sie möchten einen Augenblick in unser alltägliches Leben eintauchen? Nehmen Sie 

sich einen Moment und erleben Sie nebenstehend einen Schutzengel-Moment des 

vergangenen Jahres: 
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Louisa strahlt, als sie mit noch wackeligen Schritten auf ihre Mama Katharina zuläuft 

und ihr die Ärmchen entgegenstreckt. Auch Katharina strahlt, als sie sieht, wie ihre 

Tochter die ersten Schritte schafft, voller Selbstvertrauen und mit der Sicherheit, von 

ihrer Mutter aufgefangen zu werden.  

Abzusehen war dieser Moment vor etwas mehr als einem Jahr noch nicht. Katharina 

kam kurz nach der Entbindung von Louisa zu Schutzengel. Sie war kurz vor der Ge-

burt von dem Vater ihrer Tochter verlassen worden und lebte in ihrem ehemaligen 

Kinderzimmer bei ihrer Mutter. Diese hatte Katharina sehr deutlich dazu aufgefordert 

sich an Schutzengel zu wenden. Sie selbst stand damals der Arbeit von Schutzengel 

skeptisch gegenüber.                 

„Ich bin doch gar keine Familie!“ war ein Satz, der ihr immer wieder über die Lippen 

kam. Heute fühlt auch Katharina sich wie eine Familie, denn sie hat erkannt, dass 

Familie vor allem Liebe, Zuwendung und Geborgenheit bedeutet. Dies für ihre Toch-

ter zu schaffen und es auch von ihr anzunehmen, war auf Grund der Fülle von „Bau-

stellen“ kaum möglich. Durch regelmäßige Kontakte mit der Familienhilfe des 

Schutzengel konnte das Wohnungsproblem gelöst, die finanzielle Absicherung und 

der Umgang mit dem Kindsvater geklärt werden. Gleichzeitig ermöglichte die einfühl-

same Arbeit der Familienhebamme den Aufbau einer sicheren Mutter-Kind-Bindung.   

Während ihres regelmäßigen Besuchs des Elterntreffpunkts lernte sie andere Fami-

lien kennen und konnte von ähnlichen Erfahrungen anderer profitieren, aber auch 

selbst anderen mit ihren Erfahrungen helfen. Die Entwicklung von Katharina und 

Louisa wuchs mit dem Vertrauen, das sie in sich selbst und ineinander gewannen. 

Heute kommen beide noch immer regelmäßig in den Elterntreffpunkt und bei Bedarf 

wird auch die Familienhilfe noch um Rat gefragt. In den meisten Fällen jedoch kann 

Katharina die Dinge selbst bewältigen. 

 Die Arbeit der Familienhebamme ist seit dem ersten Geburtstag von Louisa abge-

schlossen. Katharina plant nun ihre angefangene Ausbildung als Bürokauffrau zu 

beenden.  

„Nicht nur Louisa hat Laufen gelernt, sondern auch ich – und das Ausmaß dessen, 

was die Unterstützung für uns bedeutet, kann ich - glaube ich - noch gar nicht abse-

hen!“ 
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Blitzlichter 2016 
VIELFALT UND STRUKTUR

 

Schutzengel - Fest der Vielfalt 

Im September 2016 feierte der Schutzengel das erste Fest der Vielfalt. In der Phä-

nomenta wurde bei verschiedensten Aktionen deutlich, wie Schutzengel Vielfalt lebt. 

Familien, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter*innen, Vorstand und Förderer feierten 

gemeinsam ein fröhliches und buntes Fest. 

Regionale Künstler stellten ihre Kunst aus und versteigerten diese zugunsten von 

Schutzengel. Gemeinsam mit den Kindern entstand darüber hinaus ein großes 

Kunstwerk, an dem alle mitwirken konnten. Eine Schutzengel-Rallye, die Ausstellung 

und die Science-Show der Phänomenta, die Präsentation der unterschiedlichen 

Schutzengel-Arbeitsbereiche und nicht zuletzt der lautstarke Abschluss durch die 

Trommler von „POLICIA DO SAMBA“ sorgten für ein vielfältiges Angebot und eine 

tolle Stimmung. Es war ein Fest für alle, die sich dem Schutzengel, seiner Arbeit und 

Haltung verbunden fühlten. 

Leitbildprozess 

Gemeinsam mit Mitarbeiter*innen aus allen Arbeitsbereichen des Schutzengel wurde 

in einem Workshop das Wirken des Leitbilds auf die tägliche Arbeit betrachtet. In ei-

nem durch Austausch und Dialog geprägten Arbeiten wurde deutlich, auf wie viele 

unterschiedliche Arten jeder Bestandteil des Leitbildes zur Schutzengel-Arbeit passt 

und wie facettenreich das Leitbild insgesamt ist. Fünf vermeintlich kurze Sätze bilden 

die Schutzengel-Arbeit erfolgreich ab. Das Leitbild ist auch in diesem Bericht einge-

arbeitet.  
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Angebote und Wirkungen 
WIR FINDEN WEGE

 

 

Das gesellschaftliche Problem 

Die Herausforderungen an das System „Familie“ steigen. Die Zahlen zur Kinderarmut 

(Armutsbericht 2016) zeigen eine Zunahme akut von sozialer Armut betroffener Kin-

der. Dies führt, neben anderen schwerwiegenden Folgen, zur Gefährdung des ge-

sunden und sicheren Aufwachsens von Kindern.  

Kinder mit niedrigem sozioökonomischem Status sind einem erhöhten Risiko ausge-

setzt, einen nur mittelmäßigen bis sehr schlechten Gesundheitszustand für psychi-

sche Auffälligkeiten auszubilden oder ein ADH-Syndrom zu entwickeln. Hinzu kom-

men die ebenfalls steigenden Zahlen von chronischen Erkrankungen bei diesen Kin-

dern.                  

Einen bedeutenden Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben darüber hinaus als 

gesichert erlebte Bindungen. Diese können durch familiäre Belastungssituationen, 

wie etwa einem niedrigen sozioökonomischen Status, negativ beeinflusst werden. 

Eine sichere Bindung ermöglicht es Kindern, wesentliche Lernerfahrungen zu ma-

chen, die den weiteren Werdegang entscheidend prägen. Bindung hat einen unmit-

telbaren Einfluss auf Bildung und ermöglicht eine gesunde Entwicklung des Kindes. 

Bedrohungen des Systems „Familie“, etwa durch sozioökonomische Faktoren, be-

drohen gerade dieses sensible Geflecht.   

 
Bisherige Lösungsansätze 

Bundesweit gibt es die unterschiedlichsten Beratungs- und Unterstützungsangebote 

für Familien, speziell auch für solche mit Kindern von 0-3 Jahren. Verschiedenste 

Träger haben Frühe Hilfen im Angebot und bieten punktuelle, fachliche Unterstüt-

zung an.  
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Unsere Lösungsansätze 
Wir wirken vor Ort.  

In freier Trägerschaft bietet Schutzengel in Flensburg und im Kreis Schleswig-

Flensburg ein niedrigschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, gerade in belasteten 

Lebenssituationen, für Schwangere und Familien mit Kindern von 0-3 Jahren an.  

Schutzengel zeichnet sich durch seinen Anspruch aus, präventiv schnelle und direkte 

Hilfe anzubieten, frühzeitig Risikofaktoren zu erkennen und diesen mit unbürokrati-

scher, fachlich fundierter Hilfe entgegenzuwirken, um betroffenen Kindern eine psy-

chisch und physisch gesunde Entwicklung zu ermöglichen. 

Um vor allem jene Familien zu erreichen, die keinen oder nur schweren Zugang zu 

entsprechenden Hilfsangeboten haben und/oder diese nicht auf Eigeninitiative in An-

spruch nehmen können oder wollen, setzt die Hilfe dort ein, wo sie benötigt wird: im 

Sozialraum der Zielgruppe. Dies kann in der Familie direkt oder aber an einem der 

Flensburger Elterntreffpunkte in den Stadtteilen Neustadt, Weiche oder Fruerlund, 

bzw. in einem Schutzengel-Angebot des Kreises Schleswig-Flensburg sein. Idealer-

weise setzt die Begleitung bereits in der Schwangerschaft ein. Diese Begleitung kann 

jedoch auch jederzeit nach der Geburt eines Kindes beginnen. 

Es gehört zum Selbstverständnis aller Mitarbeiter*innen, den Familien mit Wert-

schätzung und Respekt zu begegnen. Das oft behutsam aufgebaute Vertrauen bildet 

an dieser Stelle die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Oftmals erfahren 

Betroffene hier zum ersten Mal vollständige Akzeptanz. Sie stoßen auf Verständnis 

für ihre Lebensgeschichte und werden so angenommen, wie sie sind. Auf dieser 

Grundlage können die Ressourcen, die jede Familie mit sich bringt, aufgespürt und 

aktiviert werden. 

Mit einer wertschätzenden Personalentwicklung sorgen wir für vielfältige und positive 

Arbeitsbedingungen. Diese leben wir und drücken sie in unseren Werten und in un-

serem Leitbild aus. In diesem Jahr haben wir uns mit unserem Leitbild auf allen Or-

ganisationsebenen auseinandergesetzt. Ein Auswertungsworkshop hat ergeben, 

dass die klaren Sätze für alle eine leitende Funktion im Alltag haben. Aus diesem 

Grund fließt das Leitbild auch in diesen Jahresbericht ein. 

 

 



Jahresbericht 2016                                 12 

Wir verbinden Menschen.   

Die Schutzengel-Akademie für Frühe Hilfen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 

Qualitätsentwicklung in den Frühen Hilfen zu unterstützen. Ziel ist es, passgenaue 

und spezifische Angebote für Familien und Kinder in den einzelnen Kommunen zu 

ermöglichen. Gemeinsam mit den Akteuren vor Ort wird deren gute Arbeit durch 

Qualitätssicherung gestärkt und dadurch noch wirkungsvoller, um mehr Familien zu 

erreichen und mehr Kindern ein gesundes und sicheres Aufwachsen zu ermöglichen.  

 
Leistungen und Zielgruppen 

Der Schutzengel setzt auf Vermittler wie Hebammen, Ärzte und Krankenhäuser, um 

einen umfassenden, nicht stigmatisierenden Zugang zu den Familien herzustellen. 

Allen voran fungieren die für Schutzengel tätigen Familienhebammen - nicht zuletzt 

aufgrund ihrer hohen gesellschaftlichen Akzeptanz - als Türöffner. Sie machen die 

Familien frühzeitig auf das Hilfsangebot aufmerksam.  

Erste Anlaufstellen sind dann die Elterntreffpunkte in den sozialen Brennpunkten. 

Hier wird an fünf Tagen in der Woche ein abwechslungsreiches Programm geboten. 

Jederzeit ansprechbar sind hier die Familien-Hebammen, pädagogische Gesund-

heits-Fachkräfte und pädagogisch geschulte Mitarbeiterinnen. Es wird praktische 

Hilfe vor Ort geleistet, wie zum Beispiel die Versorgung mit Kinderkleidung aus der 

Schutzengel – Boutique. Ob es der lockere Plausch mit anderen Eltern ist, das ge-

meinsame Kochen, Babymassage oder Basteln - die Begegnung mit anderen Fami-

lien in vergleichbaren Situationen erleichtert oft den Zugang zur Hilfe. Dabei setzt 

Schutzengel vor allem auf Freiwilligkeit - die Angebote müssen nicht, können aber 

angenommen werden. Niemand wird hier namentlich registriert, wer möchte, bleibt 

anonym.  

Zu dem offenen Angebot in den Treffpunkten hinzu kommt die individuelle Unterstüt-

zung durch eine ambulante Familienbegleitung, einer Fachkraft aus dem pädagogi-

schen oder dem Gesundheits-Bereich (Familienhebammen, sozialpädagogische As-

sistent*innen, Erzieher*innen, Familiengesundheits- und Krankenpfleger*innen 

(FGKiKP), Gesundheits- und Krankenpfleger*innen).  

Diese intensive Hilfe, die weitgehend im häuslichen Umfeld der Familie stattfindet, ist 

ebenso eine auf Freiwilligkeit der Familie basierende Leistung. Umfang und Inhalte 

richten sich nach dem Bedarf der jeweiligen Familie und gestalten sich als alltags-
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praktische Unterstützung mit Hilfe zur Selbsthilfe durch eine lösungs- und ressour-

cenorientierte Beratung/Begleitung. 

Eine weitere Funktion, die die Schutzengel-Mitarbeiter ausüben, ist die sogenannte 

„Lotsenfunktion“. Familien werden nicht nur in den Elterntreffpunkten oder ambulant 

beraten, sondern es werden gemeinsam Wege zu weiterführenden Institutionen auf-

gezeigt. Die Arbeit im Netzwerk und mit den verschiedensten Akteuren ist ein grund-

legender Bestandteil, um den Familien eine passgenaue und förderliche Unterstüt-

zung anzubieten. 

Übersicht der einzelnen Leistungen 
Flensburg und Kreis Schleswig-Flensburg 
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Zielgruppe sind Familien in besonders belasteten Lebenssituationen mit Kindern im 

Alter von 0-3 Jahren. Die früheste Förderung beginnt demnach in der Schwanger-

schaft und endet spätestens mit dem 3. Lebensjahr des Kindes. Besonders belas-

tende Lebenssituationen können unterschiedliche Ursachen haben und treten auf 

vielfältige Weise in Erscheinung. 

 

Die Hauptrisikofaktoren für einen erhöhten Hilfebedarf sind: 

Verschuldung 

Drogen- und Alkoholmissbrauch 

Teenagerschwangerschaften/ ungewollte Schwangerschaften 

Armut 

Niedriges Bildungsniveau 

Soziale Isolation 

Traumatische Kindheitserlebnisse der Eltern 

Psychische Erkrankungen der Eltern 

Erkrankungen des Kindes      

Da übliche Hilfsangebote die betroffenen Familien nicht erreichen, bzw. diese aus 

Scham oder Misstrauen die Hilfe nicht annehmen, stellt sich Schutzengel der Her-

ausforderung und bahnt gezielt und vertrauensvoll Hilfen für die Betroffenen an.  

Eine weitere Zielgruppe, die sich bereits im Jahr 2015 herausgebildet hat, sind 

Flüchtlingsfamilien. Durch sprachliche Barrieren und traumatische Kriegserfahrungen 

bestehen hier besonders hohe Anforderungen. 

 

Die Angebote der Schutzengel-Akademie für Frühe Hilfen richten sich an Fachkräfte 

und Ehrenamtliche in den Frühen Hilfen und sind grundsätzlich auf die Stärkung der 

Handlungskompetenz der Akteure ausgelegt. Das „Qualitätscoaching“ begleitet die 

Qualitätsentwicklung von Frühen Hilfen-Angeboten. Das „Gesundheitscoaching für 

Fachkräfte in KiTas und Familienzentren“ befähigt die Einrichtungen, die Bedingun-

gen für das gesundheitsförderliche Aufwachsen von Kindern zu verbessern. Die 

Ausbildung für Ehrenamtliche in den Frühen Hilfen ist ein Qualifizierungsangebot für 

Ehrenamtliche, um themenbezogene Kompetenzen zu erlangen.  
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Intendierte Wirkungen 

,Empowerment‘ lautet hier das Stichwort - Abwendung von der defizitorientierten hin 

zur stärkeorientierten Wahrnehmung.  

Die Familien werden ermutigt, ihre Kompetenzen zu erkennen und diese zu erwei-

tern. Durch ressourcenorientierte Intervention werden die Kompetenzen der Eltern, 

ihren Alltag besser zu bewältigen sowie ihr Erziehungspotenzial zu entwickeln, ge-

stärkt. Dies wirkt sich nachhaltig positiv auf die Eltern-Kind-Bindung aus, was die 

Chance auf eine gesunde Entwicklung der Kinder wesentlich verbessert. 

Die Steigerung der Problemlösungsfähigkeit, der Handlungsfähigkeit sowie der Be-

ziehungs- und Erziehungskompetenz der Eltern führt grundsätzlich zu einer Steige-

rung der Selbstwirksamkeit. Dies hat einen großen Einfluss auf die Lebensqualität 

der gesamten Familie – in einer starken Familie können Kinder gesund und sicher 

groß werden. 

Ziel der Schutzengel-Akademie für Frühe Hilfen ist es, die Lebensqualität der Fami-

lien und Kinder durch die Steigerung der Handlungskompetenz der Akteure vor Ort 

zu erhöhen. Die individuellen Angebote für Fachkräfte und Ehrenamtliche ermögli-

chen eine spezifische und passgenaue Weiterentwicklung, um individuelle Wirkun-

gen für die einzelnen Familien und Kinder zu erzielen. 
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Wirkungskreislauf der Schutzengel-Frühen Hilfen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wirkungskreislauf der Schutzengel-Akademie für Frühe Hilfen 
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Ressourcen und Leistungen 
WIE WIR HELFEN

 

Eingesetzte Ressourcen 

Die Tätigkeit des Schutzengel ist im Wesentlichen bestimmt durch die Menschen, die 

für ihn arbeiten. Die höchsten Investitionen (79%) sind dementsprechend im Perso-

nalbereich erforderlich. Raum- und Betriebskosten (14%) sind bedingt durch die vor-

handenen Elterntreffpunkte sowie der Schutzengel-Geschäftsstelle in der Neustadt. 

Sachkosten sind bedingt durch notwendige Investitionen, die die alltägliche Arbeit mit 

den Familien erfordern. 

Ausgaben 2016 
  

Ausgaben	 Tsd	€	

Personalkosten	 387	

Raumkosten	 39	

Betriebskosten	 29	

Sachkosten	 35	

		 490	

 
 

Den Ausgaben von 2016 stehen insgesamt 499 Tsd. € an Einnahmen gegenüber. 

Der Schutzengel ist zum größten Teil (61%) durch öffentliche Mittel finanziert. Die 

restlichen Mittel werden durch Spenden erbracht, wobei 30% der Spenden dem 

Schutzengel e.V. zugute kommen und der gGmbH zur Verfügung gestellt werden. 
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Einnahmen 2016 
 

Einnahmen	 	Tsd	€	
Öffentliche	
Mittel	 306	

Spenden		
an	gGmbH	 25	

Spenden	an	
e.V.	 148	

Spenden	ge-
samt	 173	

Rücklagen/	
Projekt	 20	

		 499	

 

 

Erbrachte Leistungen 

Die Schwerpunkte der Familienhebammen lagen 2016 in der intensiven Anleitung bei 

der Versorgung des Säuglings (Pflege, Ernährung) und der Unterstützung des ge-

samten Familiensystems. Zudem wurden der soziale Netzwerkaufbau und die An-

bindung der Familien unterstützt. 

Der Anteil der Mütter und Väter mit einer psychischen Belastung oder Störung nahm 

in der Arbeit der Familienhebammen weiterhin einen großen Raum ein. Der Fokus 

der Förderung lag in diesem Bereich dann besonders in der Sicherung der Eltern-

Kind –Bindung. Hilfreich waren hier das Bewusstmachen und das Stärken eigener 

Ressourcen innerhalb der Familien, um einen Schutzfaktor aufzubauen. Dazu gehör-

te auch, Ansprüche aus dem Umfeld zu reduzieren, um Entlastung zu erreichen. 

2016 wurden in Zusammenarbeit mit Werkstätten für Behinderte Schwangere, die 

geistig behindert waren, begleitet. Der Betreuungsaufwand war in diesen Familien 

sehr hoch. Er erforderte eine erhöhte Aufmerksamkeit, um sicherzustellen, dass die 

Familien die Anforderung für eine kindgerechte Pflege und Erziehung leisten konn-

ten.  

Zum Aufgabenfeld der Familienhebammen gehörte auch der Umgang mit Fehlgebur-

ten.  
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2016 war deutlich zu spüren, dass immer weniger Hebammen in ihrem Arbeitsfeld 

tätig sein möchten. Für Schwangere, die nicht ausreichend vernetzt waren, war es im 

Sommer nicht möglich, eine Hebamme zu finden. Da Familienhebammen auf die 

Zusammenarbeit mit Hebammen angewiesen sind, führte dies zu Mehrbelastungen. 

Gerade bei Familien mit Fluchterfahrungen scheuten Hebammen den Aufwand, der 

sich aus sprachlichen und bürokratischen Hürden ergab. 

Der Arbeitsschwerpunkt der Familienhelferinnen lag in den originären Bereichen Kin-

dererziehung, Alltagsgestaltung und Armutsbekämpfung. 

Da sich unsere beiden Familienkinderkrankenschwestern weiter etablierten, konnten 

vermehrt Familien mit kranken Kindern betreut werden. Im Bereich der Ein- bis Drei-

jährigen sind die Familienkinderkrankenschwestern eine wichtige Ergänzung, die 

sich besonders bei den Familien im östlichen Flensburg schnell herumgesprochen 

hat. 

Lotsenfunktion 

Durch die Lotsen-Funktion des Schutzengel konnten Familien in akuten Situationen 

die richtigen Ansprechpartner bei weiterführenden Einrichtungen finden. In der ambu-

lanten Begleitung der Familien und der Kurzberatung in den Elterntreffpunkten, wur-

de mit den Familien erarbeitet, welches Angebot für ihren Bedarf zusätzlich passen 

könnte. Durch die Flüchtlingssituation hat sich auch für die Frühen Hilfen eine neue 

Dimension ergeben. Gerade die Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde, ehren-

amtlichen Flüchtlingslotsen und Koordinatoren bedeutete einen doppelt so großen 

Betreuungsaufwand. Sprachbarrieren mussten mit Hilfe von Dolmetschern oder 

Sprachmittlern überwunden werden. Gerade rund um die Geburt benötigten Flücht-

lingsfamilien Unterstützung, um sich im deutschen Gesundheitswesen zurecht zu 

finden. Leider war es nicht einfach, Flüchtlingsfamilien an Regelhebammen anzubin-

den, weil immer mehr Hebammen ihren Dienst niederlegten und die verbleibenden 

den Aufwand scheuten. Hilfreich war hier das Angebot der Stadt Flensburg ein „Vi-

deodolmetschen“ zu nutzen, was bedeutet, dass ein Dolmetscher per Laptop oder 

Smartphone zugeschaltet werden konnte. 

Mit der Teilnahme von Schutzengel an der Gesundheits- und der Ehrenamtsmesse 

beabsichtigten wir die Übergänge zum Gesundheitswesen zu verbessern. Zudem 

haben wir uns bei der Vernetzungsaktion der Diako für den Ausbau der psychologi-

schen Mutter-Kind Betreuung engagiert.  

Insbesondere für die Integration von Familien mit Fluchterfahrungen war es 2016 
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wichtig, dass es neben der ambulanten, aufsuchenden Arbeit in den Wohnheimen 

auch Angebote im Stadtteil gab. Die deutschen Familien luden die neuen Gäste in 

den Treffpunkt ein. Beim gemeinsamen Frühstück konnte man eine angenehme At-

mosphäre spüren. Beim Erziehen der Kinder erlebten die Mitarbeiter positive Einflüs-

se durch die hinzugekommenen Familien, da bei diesen die Ansprache warmherziger 

war.  
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Aktivitäten mit den Familien in den Sozialräumen 

Fruerlund 

Die größte Veränderung in Fruerlund war, dass seit Anfang des Jahres täglich bis zu 

sechs Flüchtlingsfamilien zusätzlich die Angebote wahrnahmen. Für die Mitarbeiten-

den waren die vielfältigen Bedürfnisse eine Herausforderung. Obwohl einige Flücht-

lingsfamilien zwischenzeitlich Wohnungen fanden, oder in einer anderen Wohnstätte 

untergebracht wurden, bedeutete dieses allerdings keinen Rückgang der Besucher-

zahlen. Das Programm wurde auf die Bedürfnisse im Stadtteil angepasst. Gut ange-

nommen wurden „Kinderspielzeug selbst gemacht“, ein Erste-Hilfe-am-Kind-Kurs, 

Geburtsvorbereitung und ein neuer Nähkurs.  

In Vorbereitung auf unser Sprach- und Bewegungs-Förderprogramm 2017 wurden 

die Räume so umgestaltet, dass die Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder erfolg-

reich optimiert wurden.  

Für Bewegung im Stadtteil und in der Natur sorgten ein Flohmarkt, ein Sommerfest, 

ein Bauernhof-Tag und ein Ausflug an den Westerholzer Strand. 

 

Weiche 

In diesem Jahr wurde zum ersten Mal der Welt-Elterntag festlich begangen. Ziel war 

es, die Leistung der Eltern in einem festlichen Akt wertzuschätzen. Die Familien wur-

den dazu herzlich in den Elterntreffpunkt eingeladen. Neben kindgerechten Aktionen 

erhielten alle Eltern eine Urkunde. Für die Eltern war es eine Wohltat, positive Reso-

nanz zu erhalten. Den Welt-Elterntag feierten wir in allen Treffpunkten, in Weiche 

wurde er allerdings besonders freudig begangen. 

Die Familien hatten sich weitere Aktionen gewünscht, die wir gerne gestalteten. „Mut-

tertags-Frühstück“, Sommer-Strand-Tag und ein Frauenabend mit einer Geburtstags-

feier. In der integrativen Kneipp-KiTa Weiche wurden den Eltern die Angebote von 

Schutzengel präsentiert und mit Eltern und Pädagogen Kontakte geknüpft.   

 

Rude 

Durch Spenden einiger Unternehmen auf der Rude und dank der Fördermittel für 



Jahresbericht 2016                                 23 

Frauenangebote konnten wir das Angebot in der Rude-Schule aufrecht erhalten. Aus 

dem zunächst Entspannungs- und Beratungsangebot hat sich auf Wunsch der Eltern 

ein Bewegungsangebot entwickelt. In 2017 starten wir hier nun mit einem „Baby-

Sport“ Angebot durch. 2016 turnten erneut einige Flüchtlingsfamilien mit. 

 

Neustadt 

In diesem Jahr wirkten Schutzengel-Familien bei zwei Filmproduktionen mit. Der 

NDR porträtierte eine alleinerziehende Mutter in ihrer Lebenssituation mit Armut und 

all den Herausforderungen des Lebens. Es wurde besonders deutlich, welche Aus-

wirkung Kinderarmut schon bei kleinen Kindern hat und wie wichtig die frühe Unter-

stützung ist. Im zweiten Film berichteten zwei Mütter als Experten in einem Film der 

BZgA über Präventionsketten über ihre Erfahrungen mit den vernetzten Einrichtun-

gen in Flensburg. Beide Filme wurden positiv aufgenommen. 

Die Zusammenarbeit mit der Hannah-Arendt-Schule hat sich intensiviert. Wir präsen-

tierten den angehenden Erzieher*innen das Arbeitsfeld der Frühen Hilfen und in 

Praktika erlebten sie die Praxis der Schutzengel-Arbeit. Fünf Schülerinnen der Han-

nah-Ahrendt-Schule gestalteten als Höhepunkt ein Piratenfest im und um den 

Schutzengel-Treffpunkt Neustadt. 

Mit sieben Familien sind wir durch die Unterstützung des Spendenparlaments in un-

sere Familienfreizeit nach Neukirchen gestartet. Hier erlebten die Familien „Freizeit“, 

Natur, Ruhe fernab von Handys und sozialen Medien, die das Leben von jungen 

Familien im Alltag nicht immer zum Guten bestimmen. 

In der Sommer- und Ferienzeit gestalteten wir mit den Familien viele vielfältigen Akti-

onen: Strand- und Spielplatzerkundungen und erneut eine Taufe für drei Kinder am 

Ostseebad. Bei den Stadtteilfesten haben wir vom Schutzengel Angebote für die 

Kleinsten dabei: Wasserläufe und Riesenseifenblasen kommen immer gut an. 

Ein Bauunternehmer baute für unseren Innenhof drei perfekte Hochbeete. „Villekula“ 

hat uns beim Konzept aktiv unterstützt. Jeden Freitag stand nun Natur auf dem Pro-

gramm: Sähen, pflegen, ernten und gesund kochen verbindet mit der Natur, macht 

Spaß und wird in den kommenden Jahren weiter stattfinden. 
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Anzahl der erbrachten Leistungen 
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Im Jahr 2016 waren 2/3 aller erbrachten Leistungen ambulante Betreuungen:  

Beratungen und Begleitungen waren aufsuchend. Insgesamt hatten wir 1575 Haus-

besuche und Begleitungen sowie 

534 Einzelberatungen im neutralen 

Raum zu verzeichnen.  

In den Elterntreffpunkten konnten 

insgesamt 758 Angebote ausgerich-

tet werden. 

 

Der Schutzengel konnte im Jahr 

2016 insgesamt 125 Familien ambu-

lant (intensiv) betreuen. Eine ambu-

lante Betreuung umfasst die aufsuchende Beratung und Begleitung. Erstmals wurden 

2016 in Fruerlund mehr Familien ambulant betreut als in der Neustadt. Familien- und 

Kinderarmut war bei den meisten Familien eine wesentliche Ursache für Alltagsprob-

leme und eine gesundheitliche Gefährdung. Wie in den Jahren zuvor erlebten be-

sonders Familien mit mehr als einem Kind prekäre Wohnsituationen. Im Bereich 

Nordstadt wurden vermehrt kinderreiche Familien betreut, bei denen nicht nur die 

jüngeren Kinder gefährdet waren. Meist hatten alle Kinder der Familie einen Unter-

stützungsbedarf.  

Anzahl der ambulant (intensiv) betreuten Familien 

 

 

 

 

 

	

 

Einzelberatungen im neutralen Raum 

Intensiv	betreute	
Familien	 2016	

Neustadt		 46	

Weiche	 29	

Fruerlund	 50	

Gesamt	 125	



Jahresbericht 2016                                 26 

Beratungssituationen im neutralen Raum entstehen dann, wenn ambulant betreute 

Familien nicht zu Hause beraten werden möchten und auch keine Begleitungssituati-

on entsteht. Dies kann der Fall sein, wenn aus unterschiedlichsten Gründen eine Be-

ratung im häuslichen Umfeld nicht möglich oder sinnvoll ist.  

 

 

 

Elterntreffpunkte	 Neustadt	 Weiche	 Fruerlund	 Gesamt	

Familienhelferinnen	 79	 37	 45	 161	

Familienhebammen	 34	 88	 251	 373	

Gesamt	 113	 125	 296	 534	
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hausbesuche und Begleitungen (aufsuchende Tätigkeiten) 
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Elterntreffpunkte	 Neustadt	 Weiche	 Fruerlund	 Gesamt	

Familienhelferinnen	 503	 70	 212	 785	

Familienhebammen	 193	 202	 395	 790	

Gesamt	 696	 272	 607	 1575	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eine besondere Herausforderung bestand in der Arbeit mit geflüchteten Familien. In 

der Neustadt konnten vier und in Weiche elf Familien, zumeist ab der Schwanger-

schaft, ambulant betreut werden. 2016 wurden in Fruerlund zwei Familien mit 

Fluchterfahrung intensiv betreut. Zusätzlich besuchten täglich bis zu sechs Flücht-

lingsfamilien die Angebote in Fruerlund. Bei mindestens zehn Flüchtlingsfamilien war 

eine Kurzzeitberatung ausreichend. 

 

Gesamtzahl der Kurzberatungen 

Die Kurzberatung wurde 2016 von Familien in Not und Krisen insgesamt 137mal an-
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gefragt. Diese Lotsen-Funktion von Schutzengel war 2016 besonders im Stadtteil 

Fruerlund notwendig. Hier war der Bedarf, insbesondere bei Familien mit Fluchter-

fahrung, enorm hoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzahl der erreichten Personen in 
Flensburg 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Gesamtzahl	der	Kurzberatungen	 2016	

Neustadt	 22	

Weiche	 19	

Fruerlund	 96	

Gesamt	 137	
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Erbrachte Leistungen im Kreis Schleswig-Flensburg 

Im Kreis Schleswig-Flensburg versorgt der Schutzengel den vorhandenen Bedarf 

derzeit mit zwei Familienhebammen und einer FGKiKP (Familienkinderkranken-

schwester). Die Zahlen des vergangenen Jahres zeigen als Hauptursachen psychi-

sche Erkrankungen und Belastungen sowie das Auftreten allgemeiner Überlastun-

gen. Der Anteil der betreuten Familien mit Migrationshintergrund oder Fluchterfah-

rung betrug 29,8%. 

In Fachkreisen wird angenommen, das etwa 20% der Kinder Frühe Hilfen benötigen. 

Bei 2275 Geburten pro Jahr im Kreis Schleswig-Flensburg bedeutet dies, dass pro 

Jahr 910 Kinder (0-1 Jahre, zwei Jahrgänge) erreicht werden müssten. 

 
Fallzahlen Familienhebammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angebote vor Ort finden im Familienzentrum Schleswig Friedrichsberg statt und ent-
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sprechen im Wesentlichen den Angeboten des Schutzengel Flensburg. 

 
Angebote Schleswig Friedrichsberg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen zur begleitenden Evaluation 

Bei jeder Familie, die intensiv betreut wird, führt der Schutzengel eine Falldokumen-

tation. Neben der quantitativen Erfassung ermöglicht dies, den Prozess der Beglei-

tung nachvollziehbar zu gestalten.  

 
Erreichte Wirkungen 

Wir stärken Familien. 

Durch die Vielzahl an möglichen Unterstützungsangeboten und das Zusammenspiel 

dieser, konnten für die betreuten Familien passgenaue und individuelle Begleitungen 

erreicht werden. Die auf Lösungs- und Ressourcenorientierung basierende freiwillige 

Zusammenarbeit ermöglichte den Familien ihre Selbstwirksamkeit zu erfahren und 

erlaubte ihnen, ihren Weg selbstständig zu gestalten. Eltern konnten so den Weg 

ihrer Kinder für ein selbstbestimmtes und gesundes Leben vorbereiten. 

Der in der Einführung beschriebene Schutzengel-Moment und die Geschichte, die 

dahinter steht, zeigt die Zusammenhänge und Wirksamkeit einfühlsam und deutlich. 
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Organisation 
WER WIR SIND

 
Ursprünglich im Jahr 2000 als Bürgerinitiative für Frühe Hilfen in Familien gegründet, 

firmiert Schutzengel seit 2011 als GmbH und ist als gemeinnützig anerkannt. Als Ge-

schäftsführer wurde Volker Syring benannt. Gesellschafter der gemeinnützigen 

GmbH ist Schutzengel e.V.. Zur vertretungsberechtigten Vorsitzenden wurde Christi-

ane Dethleffsen gewählt. Die Mitgliederversammlung des Vereins ist das höchste 

Entscheidungsgremium. Schutzengel agiert in freier Trägerschaft und beschäftigt 

insgesamt 25 fest angestellte Mitarbeiter*innen.  

 
Stadt Flensburg: 1 Geschäftsführer, 3 Familienhebammen, 2 FGKiP, 5 Famili-
enhelferinnen, 4 ETP-Mitarbeiterinnen, 1 Hauswirtschafterin,  
1 Verwaltungskraft 
Kreis Schleswig-Flensburg: 2 Familienhebammen, 1 FGKiP, 1 Koordinatorin, 
3 Projektmitarbeiterinnen 
Akademie: 2 Referent*innen/ Mitarbeitende 

Darüber hinaus wird die Organisation durch 20 ehrenamtliche Helfer*innen in den 

Bereichen Medizin, Pädagogik, Angeboten in den Elterntreffpunkten, EDV, Fundrai-

sing und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Im Westen des Kreises Schleswig-

Flensburg ist die Schutzengel GmbH ebenfalls Trägerin der Frühen Hilfen. Hier un-

terhält sie neben einem Elterntreffpunkt ein Familienzentrum im Schleswiger Stadtteil 

Friedrichsberg.  

Schwerpunkte der Arbeit sind die aufsuchenden Hilfen durch Familienhebammen 

und Familienhilfen. Neu ist dabei das Modellprojekt „Familienkinderkrankenschwes-

ter“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Flensburg. Diese werden zusätzlich zu Famili-

enhebammen im Westen des Kreises (Harrislee, Handewitt, Mittelangeln bis Schles-

wig) eingesetzt. Schutzengel ist zudem Kooperationspartner in weiteren Familienzen-

tren und Bildungslandschaften.  

Der ehrenamtliche Vorstand von Schutzengel e.V. setzt sich für bürgerschaftliches 

Engagement, Strategieentwicklung und das Einwerben von Spenden ein.  

Im Jahr 2016 zählte der Verein 62 Mitglieder. 
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Planung und Ausblick 
WIR LEBEN WERTE

Der Bedarf in den Frühen Hilfen steigt stetig und das Tätigkeitsfeld des Schutzengel 

wird zunehmend komplexer. Bedingt durch eine steigende Zunahme an psychischen 

Erkrankungen und den besonderen Erfordernissen, die sich durch die Betreuung von 

Geflüchteten ergeben, wächst der Bedarf an multiprofessionellen Teams. Ein we-

sentliches Risiko ist der zunehmende Fachkräfte-Mangel im Bereich der Frühen Hil-

fen, der insbesondere die Hebammen betrifft. Ein weiteres Risiko ergibt sich durch 

lange Entwicklungsphasen, die eine nachhaltige und wirkungsorientierte Entwicklung 

des Schutzengel erfordert. Zudem sind die Schnittstellen zum Gesundheitswesen in 

den Blick zu nehmen. 

Dem Problem des anwachsenden Fachkräfte-Mangels begegnet der Schutzengel auf 

zwei unterschiedliche Weisen. Zunächst bindet der Schutzengel vorhandenes Per-

sonal durch nachhaltige Qualitätsentwicklung. Darüber hinaus bietet die Entwicklung 

der Schutzengel Akademie für Frühe Hilfen die Möglichkeit, vorhandenes aber auch 

benötigtes Personal gezielt zu fördern und auszubilden. Neben der allgemeinen Qua-

litätssteigerung der Frühen Hilfen im gesamten Bundesgebiet als Hauptziel der Aka-

demie, kann der Schutzengel eigenes Personal, aber auch das Ehrenamt professio-

nell stärken.  

Langen Entwicklungsphasen kann mit einem Fokus auf multiprofessionelle Teams, 

bestehend aus ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen begegnet werden. Die 

Arbeit in Teams erlaubt notwendige Entwicklungsphasen möglichst kurz zu halten. 

Die nachgewiesene Wirkung des Schutzengel bei gleichzeitiger Kosten-Nutzen Wirt-

schaftlichkeit erlaubt eine Kontinuität in den bestimmenden Strukturen. Bestehende, 

funktionierende Strukturen können weiter ausdifferenziert und qualitativ entwickelt 

werden. Herausforderungen, wie einem erheblichen Leistungsumfang, der von den 

Familien angefordert wird, kann so effizient begegnet werden. Wirtschaftliche Stabili-

tät erreicht der Schutzengel durch eine gemischte Finanzierung, die zu einem Anteil 

aus öffentlichen Mitteln und zu einem wesentlichen Teil aus Spenden besteht. Die 

Förderung durch Unternehmen der Region ermöglicht darüber hinaus, mit kontinuier-
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lichen Spenden über einen mehrjährigen Zeitraum planen zu können. Um diese Sta-

bilität weiter gewährleisten zu können, wird es in Zukunft erforderlich sein, weitere 

Unternehmen und Förderer als feste Partner zu gewinnen. Diesem Ziel begegnet der 

Schutzengel mit transparenter Öffentlichkeitsarbeit, die die hohe Wirkungsorientie-

rung des Schutzengel in den Vordergrund stellt. 

Die Förderung von Familien und Kindern, die besonderen Risiken ausgesetzt sind, 

ist der Kern der Schutzengel-Arbeit. Mit einem kontinuierlichen Fokus auf Qualität 

und der innovativen Weiterentwicklung vorhandener Strukturen begegnet der 

Schutzengel einer herausfordernden Zukunft – gemeinsam für eine bessere Gesell-

schaft. Schnittstellen mit dem Gesundheitswesen wurden mit den neuen Familien-

kinderkrankenschwestern (FGKIKP) geschaffen. Die Fallzahlen aus dem Jahr 2016 

zeigen, dass das Angebot der Familienkinderkrankenschwestern sehr gut von den 

Familien angenommen wird. Gerade wenn Kinder von Krankheiten betroffen sind 

oder Eltern sich für die Gesundheit ihrer Kinder einsetzen, treffen die Kompetenzen 

der FGKiKP den Bedarf.  

Das gemeinsame Modellprojekt der FGKiKP geht 2017 in die entscheidende Auswer-

tungsphase. Die Familien wurden im Rahmen einer Masterarbeit befragt, und die 

Hochschule Flensburg startete das Forschungsvorhaben, exemplarisch für die 

FGKiKP eine Kosten-Nutzen-Analyse zu erstellen. Ziel der Forschungsarbeit ist zu-

dem, Instrumente zu entwickeln, um zukünftige soziale Programme auf den Wert der 

Investition einschätzen zu können. Die Auswertungen im Fachbereich Jugend haben 

gezeigt, dass die Flensburger Präventionsmaßnahmen im Vergleich zur bundeswei-

ten Entwicklung eindeutig zu Kostenreduzierungen und zu einer familienfreundlichen 

Stadt beitragen. Von den Ergebnissen kann zudem der Kreis Schleswig-Flensburg 

profitieren, da die Standards der Fachkräfte auf die Arbeit dort übertragen werden. 

2016 erhielt die Schutzengel-Akademie ein Stipendium der „Stiftung Bürgermut“. Bei 

dem Accelerator-Programm „Mach dein Projekt groß“ wurden unsere Coaching-

Angebote für eine Verbreitung zertifiziert.  

Diese Erfahrung bringen wir in Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg für eine 

Stärkung der Handlungskompetenzen von Ehrenamtlichen und der Qualitätsentwick-

lung für Fachkräfte der Frühen Hilfen ein.  

Schutzengel befähigt die Handelnden und leistet einen Beitrag für mehr Lebensquali-

tät für Kinder und Familien in Flensburg.



 

 


