
Was lässt sich aus dem Ende der KONTAKTSTELLE FÜR ALLEINERZIEHENDE lernen?

So ist es oft im sozialen Be-
reich: Projekte werden an-
gestoßen – dann läuft die
Finanzierung aus. Sozial-
pädagogin Marion Kamp-
mann hat mit dem Pro-
gramm „Netzwerke wirk-
samer Hilfen für Alleiner-
ziehende“ von EU und Bund
die Kontaktstelle für Allein-
erziehende (Kofa) im Kreis
Emmendingen aufgebaut
und sagt, welche Lehre sich
aus dem Ende ziehen lässt.

Ihr Projekt ist vorbei, die Kofa gibt
es nicht mehr. Haben Sie ver-
sucht, sie aufrechtzuerhalten?

Ja. Mit dem Lenkungsteam – den
Geschäftsführern von Diakonie
und Caritas im Landkreis, Agen-
tur für Arbeit, Jobcenter und den
Beschäftigungsgesellschaften
Elrec und Wabe – haben wir im
Oktober überlegt, dass die Stelle
beim Landkreis angesiedelt und
finanziert werden müsste. Doch
zu dem Zeitpunkt gab es nichts,
was man präsentieren konnte.

Sie haben doch eine Datenbank
erstellt, in der Eltern nach Frei-
zeit- und Unterstützungsmög-
lichkeiten suchen können.

Die war erst Mitte Oktober on-
line, und beim nächsten Treffen
im Januar war der Haushalt
schon verabschiedet. Also war
klar, dass zumindest für 2013
kein Geld da ist.

Aber dass die Mittel des Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) aus-
laufen, war doch klar?

Ja. ESF-Mittel sind immer An-
schubfinanzierungen. Es geht
darum, in den Regionen einen
Bedarf aufzuzeigen oder die zu
motivieren, die sich bereits en-
gagieren. Auch dieses Netzwerk-
projekt war leider auf zwei Jahre
befristet. Das haben wir 102 Ko-
ordinatorinnen in Berlin immer
wieder angeprangert: Wer ein
Netzwerk aufbauen will, braucht
allein schon ein Jahr, um die
Grundvoraussetzungen zu er-
füllen. Erst dann kann man in die
tatsächliche Arbeit einsteigen.

102 Netzwerke gab es bundes-
weit.Was genau waren Ihre Ziele
für den Kreis Emmendingen?

Hauptziel war die Datenbank:
Im Landkreis gibt es viele Ange-
bote für Eltern, aber oft sind sie
nicht bekannt. So besteht die Ge-

fahr, dass alle Anbieter das Glei-
che in Grün machen, anstatt auf
verschiedene Bedürfnisse einzu-
gehen. Zweites Ziel war, ein Netz-
werk für Frauen, Erziehende und
Alleinerziehende aufzubauen.
Abgesehen von den acht Treffen
im Lenkungsteam gab es ab Juli
2012 den Arbeitskreis „Bezahlba-
rer Wohnraum“, der eventuell
weiterbesteht, 14 Vorträge und
einige Aktionstage für Alleiner-
ziehende und Fachkräfte. Die Er-
gebnisse habe ich in das Lenk-
ungsteam eingebracht. Das drit-
te Ziel, die Verstetigung des
Netzwerks, haben wir leider
nicht ausreichend erreicht.

Wenn von Anfang an klar ist,
dass die Zeit zu kurz ist, um ein
Netzwerk zu stabilisieren – kann
man es dann nicht lassen und
das Geld für anderes ausgeben?

So würde ich das nicht sagen.
Im Kreis gab es über hundert
Presseberichte und Veranstal-
tungshinweise, die die Situation
von Alleinerziehenden stärker in
die Köpfe gebracht haben. Ich
hatte in den zwei Jahren Anfra-
gen von 150 Alleinerziehenden –
130 sagten, sie seien durch mei-
ne Vermittlung an die richtige
Stelle gekommen. Die Anbieter
sind nun präsenter und wissen
umeinander. Das Netzwerk liegt
auch nicht ganz auf Eis: Die
Schulsozialarbeiterin Magdale-
na Landenberger vom Diakoni-
schen Werk wird es ein Jahr wei-
ter pflegen, ihre Arbeitszeit wur-
de um zehn Prozent erhöht.

Sind das die typischen Kompro-
misse, mit denen Sozialarbeiter
leben müssen?

Sicher. Wir mussten in kurzer
Zeit ein gemeinsames Thema
finden, obwohl die Zielgruppe
der Alleinerziehenden sehr viel-
fältig ist. Mirwarwichtig, die Mo-
tivierten gleich in Aktion zu
bringen. Viele Sozialarbeiter ar-
beiten in Teilzeit, manche sind
selbst alleinerziehend – da sind
zusätzliche Termine schwierig.
Es gab viele, viele Akteure, die
sagten: Zu den Treffen kann ich
nicht kommen, aber die Infoflut
über die Kofa hilft mir sehr.

Haben Alleinerziehende andere
Probleme als andere Eltern?

Erstmal haben sie die gleichen
Situationen wie alle Eltern, aber
in der Regel treffen sie Entschei-
dungen alleine, koordinieren
Termine alleine und verzichten
oft auf ein zweites Gehalt in der
Familie. Der größte Teil der Al-
leinerziehenden – 70 Prozent
der Mütter und 80 Prozent der
Väter – ist berufstätig. Jede zwei-
te Mutter, die es nicht ist, wäre es
gern, und viele wollen ihre Ar-
beitszeit erhöhen.

Was war das meistgenannte
Problem der Alleinerziehenden?

In letzter Zeit verstärkt die Woh-
nungssuche. Viele frisch Ge-
trennte sagten: Ich brauche
rasch eine kleinere, günstige
Wohnung. In anderen Kreisen
steht „bezahlbarer Wohnraum“
schon länger auf der Agenda als
in Emmendingen, aber gerade
tut sich etwas. Wir haben dazu
ermutigt, sich bei den Gemein-
den auf die Wartelisten setzen zu
lassen – sonst gibt es kein realis-
tisches Bild, wie viel Wohnraum

wirklich gebraucht wird.

Was war noch Thema?

Der Wiedereinstieg ins Berufsle-
ben – oft deckt die Kinderbetreu-
ung die Randzeiten nicht ab, und
wenn die gute Verkehrsanbin-
dung fehlt, scheitert die Arbeits-
suche oft daran. Oft stellte sich
heraus, dass die Frauen er-
schöpft sind und indirekt signa-
lisierten: Ich schaffe es gar nicht
mehr, brauche eine Pause.

Wozu haben Sie geraten?

Zur Kurberatungsstelle zu ge-
hen. Dazu hatten wir einen Vor-
trag, zu dem leider nichtviele ka-
men. Die da waren, sagten: Wenn
ich das früher gewusst hätte –
jetzt weiß ich, warum mein Kur-
antrag abgelehnt wurde.

Kamen so wenige, weil der Vor-
trag – wie die meisten anderen
– werktagvormittags stattfand?

Vielleicht, doch ich habe immer
Feedbackbögen ausgelegt und
die Zeit von 9 bis 11 Uhr hat sich
als geeignet herausgestellt, weil
so auch die Frau aus Herbolz-
heim mit dem Zug nach Em-
mendingen und zurück kommt.
Grundsätzlich kann jeder sich
mit Anregungen melden – auch
jetzt bei Frau Landenberger.

Gut besucht war Ihr „Aktionstag
Schnittstellen“ mit Jugendamt
und dem Jobcenter. Was haben
beide miteinander zu tun?

Oft geht es um die Frage: Wer
vermittelt und bezahlt den Be-
treuungsplatz? Unterstützung
für Wenigverdiener gibt es bei
beiden Institutionen, doch sie
verweisen auch gern auf den je-
weils anderen. Wenn nach Mo-
naten klar ist, wer zuständig ist,
kann die Stelle weg sein. Da wün-
sche ich mir eine engere Zusam-
menarbeit und kürzere Wege. Ei-
ne Lösung soll ab Herbst eine ge-
meinsame Sprechstunde brin-
gen. Über den Sommer läuft eine
Umfrage, wo und wie das statt-
finden könnte. Wenn das Ange-
bot steht, liegt es bei den Eltern,
es zu nutzen, sonst wird es wie-
der abgeschafft. Irgendwann
wird ein Jammern über die man-
gelnde Kooperation der Ämter
nicht mehr ernst genommen.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE
REBEKKA SOMMER

> INFORMATIONEN für (alleiner-
ziehende) Eltern findet man im In-
ternet unter www.landkreis-
emmendingen.de unter den
Schlagworten Kofa und Infotheke.

Vernetzung unter Zeitdruck

Eine günstige Wohnung, einen Arbeitsplatz und eine Kur wegen Er-
schöpfung – das wünschen sich viele Alleinerziehende, sagt Sozialpä-
dagogin Marion Kampmann. FOTO: RSO


