
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Geschäft und Vereinstätigkeit

Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Berlin (SkF) ist ein Frauen- und Fachverband in

der ka tholischen Kirche, der sich der Hilfe für Kinder, Jugendliche, Frauen und ihrer Fami-

lien in besonde ren Lebenslagen sowie der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen in

der Gemeinschaft wid met. 

Am 18.06.2019 fand die jährliche ordentliche Mitgliederversammlung des SkF e.V. Berlin

statt. Der Verein zählte zu diesem Zeitpunkt 59 Mitglieder. Den Mitgliedern wurde ein aus-

führlicher Überblick über die Leistungsfähigkeit des Vereins gegeben. Nach Vorstellung

der Finanz- und Tätigkeitsbe richte wurden Vorstand und Wirtschaftsbeirat für das Ge-

schäftsjahr 2018 entlastet. 

In einer Nachwahl besetzte die Mitgliederversammlung die vakante Position im Vorstand

mit Frau Dr. Astrid Klesse. Der ehrenamtlich arbeitende Vorstand kam in 2019 zu insge-

samt acht ordentli chen und zwei außerordentlichen Sitzungen zusammen. Aufwandsent-

schädigungen wurden nicht gezahlt. Die Vorstandsvorsitzende Frau Dr. Löttgen ist seit Ju-

ni 2019 ebenfalls stellvertretende Vorsitzende im Bundesvorstand des SkF Gesamtverein

e.V. mit Sitz in Dortmund. 

Für den Wirtschaftsbeirat legte Herr Winfried Hinzen sein Amt aus persönlichen Gründen

nieder. Die Mitgliederversammlung wählte Joachim Preiss in den Wirtschaftsbeirat, dem

bereits Maria-Theresia Bertram (als Vorsitzende) und Dr. Susanne Weinbörner angehör-

ten. Der Wirtschaftsbeirat kam in 2019 zu vier Sitzungen zusammen, davon eine Sitzung

gemeinsam mit dem Vorstand des SkF e.V. Berlin.

Im Jahresdurchschnitt waren 324 berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, entspre-

chend 213 Vollzeitkräften, beschäftigt. Die Arbeit des SkF in den verschiedenen Projekten

wird von 80 Ehren amtlichen unterstützt. Im Rahmen der jährlichen Adventsfeier des Ver-

eins wurden 24 Jubilare mit einer SkF-Berlin-Zugehörigkeit von 10, 20 und 25 Jahren ge-

ehrt.



Der SkF e.V. Berlin vergütet seine Mitarbeitenden nach den Richtlinien für Arbeitsver träge

in Ein richtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR). Die Eingruppierungen wer den

ausschließlich nach Qualifikationen vorgenommen und unterliegen zudem der Prü fung

durch die Mitarbeiterver tretung.

Vorstand und Geschäftsführung arbeiten beständig und vertrauensvoll mit der Mitarbeiter-

vertre tung zusammen. In einem durch die Mitarbeitervertretung eingesetzten Wirtschaft-

saus schuss wer den regelmäßig wirtschaftliche Angelegenheiten des Vereins ausge-

tauscht.

Der SkF e.V. Berlin versteht sich als zuverlässiger und transparenter Partner der verschie-

denen Geldgeber und Kostenträger und ist mit einer Selbstverpflichtungserklärung der

"Initiative Transpa rente Zivilgesellschaft" (ITZ) angeschlossen.

Entwicklungen in den Geschäftsfeldern

Offene Sozialarbeit

In den sechs Projektbereichen der Offenen Sozialarbeit ist die Nachfrage nach Beratungs-

leistung wie auch in den Vorjahren unverändert hoch. Mehr als 10.000 Beratungen wurden

durchgeführt und weit über 25.000 persönliche und telefonische Kontakte registriert. Die

frauenspezifischen An gebote der Offenen Sozialarbeit werden kontinuierlich bedarfsge-

recht und lösungsorientiert weiter entwickelt. In zahlreichen Projekten werden Frauen, Kin-

der, Familien und Männer konzeptionell begleitet.

1. Anti-Gewaltbereich mit dem Frauentreffpunkt und den begleitenden Projekten Been-

det häus liche Gewalt und Kind im Blick sowie dem Wohnprojekt Anker.

2. Schwangerschaftsberatung mit der etablierten Beratungsstelle Lydia.

3. Wohnungslosenhilfe für Frauen mit der Tagesstätte Evas Haltestelle und der tempo-

rären Winternotübernachtung und die ganzjährige Notübernachtung Evas Obdach,

das Modellpro jekt Housing first für Frauen sowie seit Sommer 2019 das Hygiene-

und Beratungsangebot Duschmobil. 

4. Straffälligenhilfe mit der Beratungsstelle Tamar und dem ehrenamtlichen Begleit-

dienst Kid-Mobil.



5. Familientreffpunkt ANNA mit allgemeiner sozialer Beratung und Angeboten für Mut-

ter und Kind. Die Familienarbeit wird ergänzt durch die Koordinierungsstelle Alleiner-

zie hende in Neu kölln und das Projekt KiFa (Kinder und Familie).

6. Frühe Hilfen mit dem Projekt bärenstark ins Leben mit ehrenamtlichen Familienpaten

in den Berliner Bezirken Tempelhof, Neukölln, Mitte. 

Durch die beharrliche und konsequent gute Arbeit des SkF in der frauenspezifischen

Wohnungslo senhilfe ist der Verein in der Lage, an nunmehr drei Standorten in Berlin über

60 Schlafplätze nur für obdachlose Frauen anzubieten. In Mitte und Kreuzberg hält der

SkF bis zu 37 auf die Winter monate befristete Winternotschlafplätze bereit. Nach Anmie-

tung und Umbau neuer Räumlichkeiten in Neukölln konnte die Platzzahl der ganzjährigen

Notübernachtung für Frauen im Projekt Evas Obdach von vormals 22 auf 30 Plätze aufge-

stockt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Wohnungslosenarbeit für Frauen ist Evas Haltestelle, das

Zen trum für wohnungslose Frauen in Berlin. Hier sind die Tagesstätte, die Intensivbera-

tung für wohn ungslose Frauen (IwoF) und das Modellprojekt Housing first für Frauen unter

einem Dach vereint. Dieses Modellprojekt, das obdachlosen Frauen bedingungslos zu ei-

genem Wohnraum verhilft, er reichte bereits zur Halbzeit die Zielgröße von 30 vermittelten

Mietverträgen. Das Projekt wird über die Senatsverwaltung Integration, Arbeit und Sozia-

les finanziert und über die Gesellschaft für inno vative Sozialforschung und Sozialplanung

und die Alice-Salomon-Hochschule evaluiert.

Besondere Aufmerksamkeit, auch in Medien, zog das erste und bisher einzige Duschmobil

für Frauen auf sich. Im Sommer übergab ein privater Spender einen eigens mit Dusche

und Toilette umgebauten Kastenwagen an den SkF. Das Duschmobil wird im Rahmen

auf zusuchender Stra ßensozialarbeit als Hygiene- und Beratungsangebot für obdachlose

Frauen eingesetzt. 

In Neukölln wurde in 2019 eine Koordinierungsstelle für Alleinerziehende aufgebaut, die

einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation alleinerziehender Mütter

und Väter und ihrer Kinder in Berlin leistet.



Die Projekte der Offenen Sozialarbeit werden über Zuwendungen durch den Senat und

die Bezirke Berlins, mit Stiftungsmitteln, aus Mitteln des Erzbischöflichen Ordinariates und

aus Lotto-Mitteln sowie über Spenden finanziert. Eigenmittel des Vereins müssen weiter-

hin aufgebracht werden, da die Zuwendungen nicht die tariflich geforderten Personalko-

sten und den erheblichen Verwaltungs aufwand decken.

Jugendhilfe mit den Einrichtungen Casa Maria und Minna Fritsch

Die Jugendhilfeeinrichtungen des SkF e.V. Berlin bieten Jugendlichen folgende Leistun-

gen an: Wohnen im Wohnheim, betreutes Einzelwohnen (BEW), Wohnen in einer Wohn-

gemeinschaft und ambulante Hilfen. 

Die regelhaften Jugendhilfeangebote von Minna Fritsch sind so ausgerichtet, dass grup-

penpäda gogische und einzelfallorientierte Arbeit in einem ausgewogenen Verhältnis ste-

hen. Der kontinuier liche Ausbau der Plätze im BEW ermöglicht den Jugendlichen den ei-

genverantwortlichen Schritt in das Erwachsenenleben. Ein konstantes Bezugsbetreuersys-

tem bietet einen verlässlichen Rahmen und die erforderliche Orientierung. 

Die Angebote in Casa Maria richteten sich bisher ausschließlich an Mädchen, wobei nach

den Leistungsangeboten Regel- und Intensivbetreuung sowie Krisenintervention differen-

ziert wurde. Im Herbst 2019 sprach sich der Vorstand dafür aus, Casa Maria konzeptionell

neu aufzustellen, um weiterhin in zentraler Lage Berlins bedarfsgerechte Jugendhilfe an-

zubieten. Zeitgleich wurde die Leitungsebene der Jugendhilfe im SkF grundlegend neu

ausgerichtet.

Umfangreiche bauliche Instandhaltungsmaßnahmen für das Wohnheim Casa Maria wur-

den be schlossen, die bereits in 2019 zu einem deutlichen Belegungsrückgang führten;

durchschnittlich 12,3 Mädchen (Vorjahr: 14,5). Die Belegung im Wohnheim Minna Fritsch

blieb konstant; durch schnittlich 12,5 Jugendliche (Vorjahr: 12,7). In der Wohngemein-

schaft Casa Maria wurden durchschnittlich 3,3 Mädchen (Vorjahr: 4,0) betreut, im BEW

der Casa Maria durchschnittlich 5,5 Mädchen (Vorjahr: 6,0) und im BEW der Minna Fritsch

im Mittel 15,1 Jugendliche (Vorjahr: 12,7). 



Insgesamt waren Nachfrage und Belegung nach Jugendhilfeangeboten in 2019 in Minna

Fritsch auf stabilem Niveau, in Casa Maria aufgrund von Umbaumaßnahmen deutlich

rückläufig. In beiden Jugendhilfeeinrichtungen sind Jugendliche mit Migrationshintergrund

fest in den Betreuungsalltag integriert. 

Wohnen und Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung – Maria Frieden

Die Wohnangebote in Maria Frieden umfassen das Wohnheim für Menschen mit Behinde-

rung, ei ne Wohngemeinschaft für Frauen sowie Betreutes Einzelwohnen (BEW). Im Be-

richtsjahr waren das Wohnheim mit durchschnittlich 74,4 Bewohnerinnen und Bewohnern

(Vorjahr: 74,7) und die Wohngemeinschaft mit 5,4 Bewohnerinnen nahezu voll ausgela-

stet. Die Auslastung im BEW konnte mit durchschnittlich 19,7 Betreuten (Vorjahr: 18,4)

gesteigert wer den. Das Ange bot für den Beschäftigungs- und Förderbereich (BFB) nah-

men im Mittel 21,6 Klientinnen und Klien ten (Vorjahr: 24,7) wahr.

Maria Frieden stellt mit seinen Einrichtungen den größten Arbeitsbereich des Vereins dar.

Verän derungen in der Zusammensetzung der zu Betreuenden in Bezug auf Alter, Pflege-

bedarf oder indi viduelle Teilhabe stellen das Wohnheim vor große Herausforderungen.

Einrichtungsleitung und Gruppenleitungen nehmen kontinuierlich an Fachtagungen und

Wei terbildungen teil, um den mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) verbundenen Pers-

pektiv wechsel in der Einrichtung zu thematisie ren und kontinuierlich voranzubringen. Ent-

spre chend den Vorgaben des BTHG haben bis Ende 2019 alle Assistenznehmerinnen

und As sistenznehmer ihre individuellen Wohn- und Betreuungs verträge erhalten. Damit

kön nen die Leistungen für den Lebensunterhalt ab 2020 vom zuständigen Sozialträger di-

rekt an die Bewohnerinnen und Bewohner ausgezahlt werden und sind per Rech nungs-

legung mo natlich vom SkF abzufordern. Die Assistenzleistungen sind in einer zweijährigen

Über gangsregelung budgetneutral umgestellt. 

Um weiterhin attraktive Wohnangebote für das Haus Maria Frieden anbieten zu können,

wurde auch in 2019 an den Plänen zur Errichtung eines weiteren Gebäudes in unmittelba-

rer Nähe zu Ma ria Frieden gearbeitet, nun angepasst an die Veränderungen durch das

BTHG. 



Zur Erhaltung der Bausubstanz und der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben wurden weitere

Bewe gungsflächen im Haus umgebaut und mit einem modernen Lichtkonzept versehen.

Darüber hinaus wurden Außenanlagen instandgesetzt.

Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderung – Delphin-Werkstätten

In den Delphin-Werkstätten als anerkannter Werkstatt für Menschen mit Behinderung

(WfbM) neh men erwachsene Menschen mit Behinderung im Berufsbildungs- und Arbeits-

bereich ihr Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben wahr oder werden im Förderbereich auf ei-

ne solche Teilhabe vorbereitet und in ihrer Entwicklung gefördert. Im Arbeitsbereich wer-

den für Industrie- und Privatkunden zahl reiche Produkte erstellt und diverse Dienstleistun-

gen erbracht. Die Angebote im Förderbereich nahmen in 2019 durchschnittlich 15,9 Be-

schäftigte (Vorjahr: 15,0) wahr, der Berufsbildungsbereich stabilisierte sich mit durch-

schnittlich 15,0 Beschäftigten (Vorjahr: 8,8). Durch die gute Auftragslage im Arbeitsbereich

konnte die Belegung mit 216,8 Beschäftigten (Vorjahr: 223,8) in verschiedenen Einsatzbe-

reichen an beiden Werkstattstandortenden nahezu konstant gehalten werden.

Externe Kunden fragen verstärkt die Leistungsangebote der Wäscherei und der verschie-

denen Montagegruppen in der Hauptwerkstatt nach. Mit der Rückgewinnung von Rohstof-

fen aus Elektro schrott im zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb auf dem Gelände leisten

die Beschäftigten der Delphin-Werkstätten ihren Beitrag zur Erhaltung der Umwelt. 

Die Zweigwerkstatt ist im Gewerbepark in Buchholz sehr gut verankert und kooperiert eng

mit dort ansässigen Startups. Dadurch ergeben sich herausfordernde und abwechslungs-

reiche Tätigkeiten für die Beschäftigten, die so von der Herstellung einer Ware bis zum

Versand in alle Stationen ei ner Produktionskette eingebunden sind. Die Angebote im Gar-

ten- und Landschaftsbau sind fest bei privaten und institutionellen Kunden etabliert, so

dass dieser Arbeitsbereich immer mehr nach gefragt wird und inzwischen räumlich am

Standort an seine Grenzen stößt. Geeignete Ergän zungsflächen in der Nähe werden ge-

sucht.



Die gelebte Teilhabe am Arbeitsleben für die Beschäftigten in den Werkstätten schließt

auch den intensiven Austausch mit dem Werkstattrat ein, der bei allen Bewerbungsge-

sprächen zwischen po tentiellen neuen Mitarbeitenden und der Leitung beratend eingebun-

den ist.

Im jährlichen Audit nach der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001:2015 sowie nach AZAV wur-

den die Delphin-Werkstätten erfolgreich rezertifiziert.

Wirtschaftsbericht 2019

Ertragslage

Die Erträge des SkF e.V. Berlin beruhen auf Trägerverträgen und zugehörigen Leistungs-

vereinba rungen mit verschiedenen Berliner Senatsverwaltungen. Leistungsvereinbarun-

gen bestehen mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie für die verschie-

denen Angebote der Ju gendhilfe. Für die Angebote der Eingliederungshilfe für Menschen

mit Be hinderung: (Wohnen, Be schäftigung, Arbeit) bestehen Leistungsvereinbarungen mit

der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Für zahlreiche Projekte der Of-

fenen Sozialarbeit erhält der SkF e.V. Berlin Zu wendungen aus dem öffentlichen Bereich

wie Berliner Senat oder Bezirksämtern. Ergänzt werden diese Mittel durch Spenden oder

Stif tungsmittel sowie durch Mittel des Erzbischöflichen Ordina riats. 

In den Entgeltbereichen wird das für den SkF e.V. Berlin geltende Tarifwerk des AVR

grundsätz lich als wirtschaftlich anerkannt. Zum 01.01.19 stiegen die Entgeltsätze in der

Jugendhilfe pau schal um 0,4 %. Für die Einrichtungen der Eingliederungshilfe Maria Frie-

den Wohnheim und Werkstatt wurden für 2019 keine pauschalen Entgeltsteigerungen ver-

handelt, um über Einzelver handlungen in der zweiten Jahreshälfte eine gute Ausgangspo-

sition für die zweijährige Übergangs regelung der BTHG-Angleichung zu erwirken. Pau-

schale Steigerungen wurden für den Förderbe reich (3,8 %), das BEW (3,5 %) und die

Wohngemeinschaft (3,8 %) angenommen. Für den Be rufsbildungsbereich beginnen die

Verhandlungen erst 2020. Anträge für Einzelverhandlungen zur Anpassung des Investi-

tions be tra ges in den Delphin-Werkstätten und für das Wohnheim Maria Frieden wurden

ge gen Jah res ende eingereicht. Das Verhandlungsergebnis steht noch aus. 



Im Zuwendungsbereich wird die Finanzierung der Personalkosten nur bis zur Höhe des

Tarifver trags des Landes Berlin (TV-L Berlin) gewährt, sodass der Eigenmittelbedarf des

SkF e.V. Berlin weiterhin hoch ist. Hinzu kommen strukturelle Defizite, die sich aus der bi-

schöflichen Anordnung in der Schwangerschaftsberatung ergeben. 

Insgesamt stiegen die Erträge im Jahr 2019 um T€ 2.004,2 auf T€ 18.813,3

(Vorjahr: T€ 16.809,1). Dabei stellten die Erträge aus den entgelt- und zuwendungsfinan-

zierten fi nanzierten Bereichen mit 83,75 % (Vorjahr: 87,45 %) den größten Anteil in der Fi-

nanzierung der Arbeit des Vereins dar. Das Spendenaufkommen konnte durch intensive

Öffentlichkeitsarbeit in den nicht refinanzierten Projektbereichen von T€ 131,9 auf

T€ 278,1 gesteigert werden. Dies ist im Wesentlichen auf gezielte Spendenaufrufe auf

On lineplattformen, eine Youtube-Aktion und die be achtliche mediale Aufmerksamkeit für

das Duschmobil zurückzuführen. Das im vergangenen Jahr aufgebaute Fundraising zeigt

da mit erste Erfolge. Die Produktionserlöse in den Delphin-Werkstät ten lagen aufgrund ei-

ner ausgewogenen Auftragslage stabil bei T€ 1.067,9 (Vorjahr: T€ 1.043,2). Das Arbeits-

ergeb nis gemäß Werkstättenverordnung (WVO) lag bei 115 % (Vorjahr: 114 %).

Für den SkF stellen die Personalkosten mit einem Anteil von 76,9 % (Vorjahr: 77,6 %) die

größte Ausgabenposition dar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten in den für den

SkF relevanten Anlagen des AVR eine Tarifsteigerung von 3,61 % bzw. 3,69 %. Der Bun-

desmittelwert wurde da bei um 0,5 % angehoben. Die in 2015 beschlossene zweiprozenti-

ge Leistungs- und/oder Sozial komponente an Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungs-

dienst wird vereinbarungsgemäß jährlich als Einmalzahlung im Januar des Folgejahres ge-

zahlt.

Arbeitsentgelte (ohne Arbeitsförderungsgeld) für Werkstattbeschäftigte wurden in 2019 in

Höhe von T€ 463,7 gezahlt. Durchschnittlich erhielt ein Beschäftigter ein monatliches Ar-

beits entgelt von 178,23 €. Der Grundbetrag wurde ab August 2019 auf mindestens 80 €

er höht.



Insgesamt erhöhte sich der Aufwand im Vergleich zum Vorjahr von T€ 16.638,9 auf

T€ 18.375,4. Die Aufwendungen für zentrale Dienste sind im Vergleich zum Vorjahr leicht

gestiegen. Nach wie vor besteht ein erhöhter Be ra tungs- und Schul ungsbedarf aller Mit ar-

beitenden in der Umsetzung der in 2017 be gon ne nen Ein füh rung der bereichs übergrei fen-

den MICOS-Software. Um den Anfor de rungen aus dem Berliner Rahmen vertrag und dem

Bundesteilhabegesetz im Hinblick auf Transpa renz, Doku men tation und Wirt schaftlich keit

nachzukommen, werden weiterhin Ar beits prozesse in den ver schie denen Funktions berei-

chen im intergierten System von MICOS abgebildet und op ti miert. Der An teil an Li zenzen

für Software steigt beständig. Um den Mitarbeiten den ein fle xibles und si cheres Arbeiten

zu ermöglichen, wurde in 2019 in IT-Ausstattung und IT-Si cherheit inves tiert. 

Insgesamt schloss der SkF e.V. Berlin das Jahr 2019 mit einem Ergebnis von T€ 432,7

(Vorjahr: T€ 85,4) ab. Dieses Ergebnis ist um zwei Einmaleffekte in 2019 zu bereinigen:

Durch Änderungen im Finanzierungssystem der KZVK wurden in 2019 Rückstellungen für

Finanzierungsbeiträge in Höhe von T€ 526,3 zurückgeführt. Dagegen steht die Bildung ei-

ner Rückstellung in Höhe von T€ 165,6 für einmalig geleistete Aufstockungsbeträge für die

in 2019 beantragte Altersteilzeit. Da mit ergibt sich ein operatives Ergebnis in Höhe von

T€ 72,0.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des SkF e.V. Berlin betrug im Berichtsjahr 67,6 % (Vorjahr: 63,3 %).

Die Bonität wird von den Banken als sehr gut eingestuft.

Die Liquidität 2. Grades ist mit 297,1 % (Vorjahr: 277,6 %) ausreichend. Alle Verbindlich-

keiten konnten bedient werden.



Vermögenslage

Das Vermögen besteht im Wesentlichen aus eigengenutzten Immobilien

· Schönhauser Str. 41: Geschäftsstelle, ABFBT, das Café agnes neuhaus der Del-

phin-Werk stätten und einer Beratungsstelle für die Offene Sozialarbeit 

· Schönhauser Str. 40: Wohnheim Minna Fritsch 

· Wilhelm-Kuhr-Str. 66: Hauptwerkstatt der Delphin-Werkstätten

· Ahornallee 1-2: Wohnheim Maria Frieden

· Elberfelder Str. 24: Wohnheim Casa Maria

· Büchnerweg 10: Unbebautes Grundstück ca. 1.000 qm

Für die externen Wohnangebote sind einzelne Trägerwohnungen angemietet, ebenso Bü-

roräume für die Angebote der Offenen Sozialarbeit und eine Stützpunktwohnung für die

Klienten im betreu ten Einzelwohnen Maria Frieden. Der Standort Buchholz der

Delphin-Werkstätten befindet sich in einer angemieteten Immobilie in einem Gewerbe-

park.

Chancen- und Risikobericht

Wesentliche bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Der Verein verzeichnet eine hohe Nachfrage an sozialen Dienstleistungen in allen seinen

Einrich tungen. Der Qualitätsanspruch der leitenden Gremien und der Mitarbeitenden an

die Arbeit im Verein ist groß. Der SkF ist in vielen Bereichen innovativ tätig, um bedarfsge-

recht und zielorientiert Angebote für die vielfältigen Bedürfnisse der Klienten und Kunden

zu schaffen. 

Der Verein erhält fast ausschließlich Zuwendungen und Entgelte der Berliner Senatsver-

waltungen und Bezirke. Die Tarifanerkennung in den entgeltfinanzierten Bereichen bringt

Planungssicherheit. Um die wirtschaftliche Stabilität des Vereins nicht zu gefährden, sind

weiterhin regelmäßige Ver handlungen über Entgelte mit den öffentlichen Stellen zu füh-

ren. 



Im zuwendungsfinanzierten Bereich verbleiben Finanzierungs- und Anstellungsrisiko wei-

terhin beim SkF e.V. Berlin. So erfolgt die Refinanzierung nur bis zur Höhe TV-L Berlin,

die Differenz der Personalkosten wird nicht erstattet. Bewilligungsbescheide werden meist

nach Projektbeginn erteilt und für zahlreiche Projekte nur noch für weniger als ein Haus-

haltsjahr ausgestellt. Das begonnene Fundraising im SkF muss weiter vorangetrieben wer-

den, um kontinuierlich und planbar Spenden gelder zu akquirieren. 

Der Verwaltungsaufwand durch die Umstellungen durch das BTHG ist stark gestiegen und

erfor dert zusätzliche Ressourcen für das Forderungsmanagement bis hin zu Forderungs-

ausfällen. Die mit dem Senat Integration, Arbeit und Soziales vereinbarte Übergangsrege-

lung in der Finanzierung der Fachleistungen gibt für die nächsten zwei Jahre Planungssi-

cherheit. 

Der Vorstand hat sich in einem klaren Bekenntnis für den Erhalt der Jugendhilfeeinrich-

tung Casa Maria im hochpreisigen Innenstadtbereich ausgesprochen. Der Erfolg wird sich

an den konzeptio nellen und baulichen Veränderungen messen lassen müssen.

Die mittel- und langfristigen Auswirkungen der Coronakrise sind derzeit nicht kalkulierbar.

Bisher führten die pragmatischen Finanzierungslösungen des Berliner Senats dazu, dass

die Dienste und Einrichtungen im SkF mit angepassten Angeboten nahezu unverändert

weitergeführt werden kön nen und keine Kurzarbeit oder Schließung von Einrichtungen

oder Streichung von Projekten dro hen. Derzeit werden regelmäßig Notfallpläne aktuali-

siert, Prozesse angepasst und kreative, in die Zukunft gerichtete Angebotsformen entwi-

ckelt. Es ist für die Folgejahre davon auszugehen, dass die Verteilung der Haushaltsmittel

im entgeltfinanzierten, aber besonders im zuwendungsfinanzier ten Bereich zu einer gro-

ßen Herausforderung für den Verein wird.

Der Fachkräftemangel in den erziehenden und pflegerischen Berufen wirkt sich weiterhin

in den Einrichtungen mit Schichtdienst deutlich aus. Die Aufwendungen für Personalakqui-

se und Perso nalentwicklung steigen beständig.



Nachtragsbericht

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichts sind mögliche finanzielle Belastungen

für den Ver ein durch die weltweite Coronapandemie noch nicht kalkulierbar.

Prognosebericht

Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen sozialer Arbeit in Berlin sind bisher

für den SkF e.V. Berlin im Geschäftsjahr 2020 nicht zu erwarten. Die meisten Verträge

und Entgeltvereinbarungen haben eine Laufzeit bis Jahresende oder bis Ende 2021. Mit

an dauernder Coronapandemie wird es im SkF e.V. Berlin zu bisher noch nicht quanitifier-

ba ren Einschnitten kommen.

Berlin, den 28. April 2020

Dr. Dagmar Löttgen     Susanne van Schewick

Vorsitzende      Stellvertretende Vorsitzende

Prof. Dr. Gabriele Kuhn-Zuber   Maria Munro

Dr. Astrid Klesse


	gross 15
	gross 16
	gross 17
	gross 18
	gross 19
	gross 20
	gross 21
	gross 22
	gross 23
	gross 24
	gross 25
	gross 26

