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Jahresrückblick
Der Soziale

Individualisierung:
Hier stehen Logo, Text und Bild zu Ihrer Einrichtungen

Wo steht die Soziale Arbeit 2015?  

Interview mit Dr. Sabine Stövesand, 

Vorsitzende des DBSH
Theatertour 2015

Die inklusive Theatergruppe Echt 

ist quer durchs Land getourt

Das haben wir geschafft!  

Das Mehrgenerationenhaus Bruns-

büttel lässt 2015 Revue passieren 

+ Fotos, Karikaturen und viele weitere Themen aus der Sozialen Arbeit

Bild-Beispiel
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Paket  Basis
Der soziale Jahresrückblick mit indivi-
dualisiertem Umschlag: Ihr Logo und 
ein Bild Ihrer Einrichtung auf dem Um-
schlag, Ihr Editorial auf Seite 3, Ihre Kon-
takdaten auf der letzten Innenseite.

 ab 7,– R/Stück

Paket  Layout Pro
wie Paket Basis und zusätzlich einer 
Doppelseite mit einem Bericht Ihrer 
Einrichtung (redigierte Texte und ver-
wendbare Bilder werden von Ihnen ge-
stellt).

 ab 9,– R/Stück

Abnahmemenge gestaffelt mit
25 oder 50 Stück möglich. Alle Preise 
inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Zusätzliche Leistungen

Individualisierter Jahresrückblick auf 
einer Doppelseite:  
Wir schlagen Textvarianten vor (Inter-
view, Reportage, „Fakten und Zahlen-
splitter“…) und erstellen oder redigie-
ren zusätzlich zum Editorial eine  
Doppelseite, auf der Sie sich den  
Beschenkten professionell präsentieren. 

Weitere Zusatzleistungen:
•  Fotografie und Bildbearbeitung
•  Komplettversand an Ihre Einrichtung
•  Einzelversand an die Beschenkten

Versandkosten und Fotohonorare 
werden gesondert berechnet.

Alle Pakete beinhalten orthografische 
Korrektur, Satz, Reinzeichnung und 
Druckabwicklung. Es stehen Ihnen 
vorgegebene Gestaltungsbeispiele und 
diverse Textbausteine zur Verfügung.

Der Soziale Jahresrückblick ist ein Magazin, das Themen der Sozialen 
Arbeit journalistisch aufgreift. Er erscheint Mitte Dezember und wird von 
sozialen Einrichtungen und Sozialverbänden als Weihnachtspräsent 
verschenkt: An Ehrenamtliche, Spender, Lokalpolitiker, Lokalredaktionen, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ggf. Klientinnen und Klienten. Auf 
Wunsch können die Einrichtungen ein bis drei Seiten des Magazin selbst 
mit Inhalten füllen, also ihre Beschenkten direkt ansprechen, einen 
Jahresrückblick als Editorial verfassen, aktuelle Projekte darstellen oder 
einen gekürzten Geschäftsbericht oder eine Bilanz darstellen. 

Wozu ist das gut?

Ein Weihnachtsgruß dient der Verbundenheit 
mit wichtigen Akteuren. An Stelle einer blo-
ßen Werbe- oder Image-Anzeige erhalten die 
Gegrüßten interessanten Lesestoff mit Mehr-
wert: Im Sozialen Jahresrückblick finden sie 
sich und ihre Themen wieder, Besinnlichkeit, 
Humor und relevante Informationen über die 
aktuellen Themen der Sozialen Arbeit bilden 

eine interessante Mischung, die in Erinne-
rung bleibt. Die schenkenden Institutionen 
schaffen sich ein hochwertiges Selbstmarke-
ting. Der Jahresrückblick steht für:  

•  Selbstmarketing
•  Spendengelder sichern
•  aktiv Themen setzen
•  In der Region in Erinnerung bleiben
•  Interessen von Klienten vertreten 

Der Soziale Jahresrückblick

Image-Teil mit Individualisierung

Auf Wunsch können Kunden auf bis zu drei verschiedenen Seiten 
des Magazins einen persönlichen Gruß an ihre Zielgruppen und 
Zielpersonen richten. Möglich ist zum Beispiel: 

•  einseitiges Editorial auf der ersten Seite
•  Kontaktdaten Ihrer Einrichtung auf der letzten Innenseite
•  eine Doppelseite mit Jahresrückblick oder 
•  eine Doppelseite mit reduziertem Geschäftsbericht

Gerne werden die selbst verfassten Inhalte von uns redigiert oder 
auch komplett als professionelle Text-Dienstleistung angeboten. 
Des weiteren stehen Ihnen Gestaltungsbeispiele und diverse Text-
bausteine zur Verfügung. 

Journalistischer Teil

Sozialprotokoll: Ein obdachloser junger Mann blickt auf das Jahr 
2015 zurück und erzählt seine persönliche Geschichte (O-Ton).  
Text + hochwertiges Porträtbild. 

(angefragt) Jahresrückblick: Carina Kühne, Kino-Schauspielerin 
mit Down-Syndrom, lässt ihr Jahr Revue passieren.  
Text + hochwertige Porträtbilder

Gastbeitrag Besinnlichkeit:  
Essay oder Reportage aus Publik Forum oder Publik Forum Extra

Karikatur Peter Gaymann aus dem Demensch-Kalender 2016,  
1 Seite, ggf. Rückseite

Weitere Themen der Sozialen Arbeit:  
Asyl, junge Mütter, Hospiz, Streetwork, etc. 

Branchenstimme 

(Zugesagt) Interview mit Prof. Dr. Sabine Stövesand, Vorsitzende 
der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA): Was hat das 
Jahr 2015 gesellschaftspolitisch geprägt? Wie verlief es aus Sicht der 
Sozialen Arbeit, welche Themen stehen auf der Agenda? 

Gastbeitrag Fachpublikum: Beitrag aus dem Sozialmagazin, Jahr 
2015, zu einem prägenden Thema für die Soziale Arbeit

Porträt: Besonders innovatives Projekt der Sozialen Arbeit

Porträt: Wissenschaftler mit besonders originellen  
Forschungsergebnissen ggf. Kolumne, Satire, Zitate, Bücher, Filme, 
politische Ereignisse, Ausblick auf 2016

Beispielhafte Inhalte des Sozialen Jahresrückblicks

Varianten und Preise 
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Liebe Freundinnen und Freunde  
des Mehrgenerationenhaus 
Brunsbüttel!

Das Jahr 2015 hat unserem Team wieder ein-
mal gezeigt, wie wichtig Sie für uns sind: Sie, 
die Spender und Ehrenamtlichen Helfer, die 
Nachbarn, Interessierten, engagierten Pres-
severtreter – und natürlich alle, die an un-
seren vielfältigen Feste, Kurse und anderen 
Aktivitäten teilgenommen haben. Für Ihr 
Engagement und Ihre Präsenz bedanken wir 
uns sehr herzlich. Wir möchten ihnen den 
Jahreswechsel mit anregender, besinnlicher 
und humorvoller Lektüre versüßen – und 
Ihnen Lust darauf machen, auch im nächsten 
Jahr wieder bei uns dabei zu sein. Deshalb 
widmen wir Ihnen ein ganz besonderes Prä-
sent: Den Sozialen Jahresrückblick 2015. 

Auf Seite 2 – 3 finden Sie eine Übersicht über 
alle Aktivitäten des Mehrgenerationenhaus 
Brunsbüttel in den letzten 12 Monaten. Wir 
finden, das rückblickend ein stolzes Paket an 
gemeinschaftsstiftenden Aktionen zusam-
men gekommen ist. 

Weiterhin enthält der Soziale Jahresrückblick 
auf den Seiten 4 – 11 Interviews mit und Texte 
über Menschen in Deutschland, die beson-
ders sind: Weil sie am Rand der Gesellschaft 
stehen, weil sie mutig ihre Wege gehen oder 
weil sie anderen auf besondere Weise helfen. 

Ab Seite 12 lässt das Magazin das Jahr 2015 
aus Sicht der Sozialen Arbeit Revue passie-
ren: Sie finden hier ein großes Interview mit 
Dr. Prof. Sabine Stövesand, der Vorsitzenden 
der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit 
(DGSA). 

Sie berichtet, was das Jahr 2015 gesellschafts-
politisch geprägt hat und welche Themen im 
fachlichen Diskurs der Sozialen Arbeit in den 
kommenden Monaten ganz oben stehen wer-
den. Außerdem werden zwei herausragende 
Projekte präsentiert, die Anknüpfungs-
punkte für unsere und Ihre soziale Umge-
bung bieten könnten. 

Wir, als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
ter, möchten mit diesem Weihnachtsgruß 
eine Verbindung schaffen zwischen all den 
sozialen Projekten, Netzwerken und Initiati-
ven im ganzen Land, die alltäglich erscheinen 
– in Ihrer Summe aber Großes schaffen.  

Nachdenkliche und anregende Lektüre 
wünscht Ihnen Ihre

Rebekka Sommer
Umfrage-Forscherin

Ihr Editorial: Der Soziale Jahresrückblick 2015

Die Macherinnen

Rebekka Sommer

Seit ihrer Masterarbeit, die sie über „Fachjournalismus Soziale Arbeit“ schrieb, beschäftigt sie 
die eine Frage: Welche Medien braucht die Soziale Arbeit? Mit dem Sozialen Jahresrückblick 
will sie eine Lücke schließen; er soll die Marketing-Ressourcen vieler kleiner sozialer Einrich-
tungen bündeln und ihnen eine stärkere Stimme verleihen. 

Die Agentur-Texterin, Sozialarbeiterin, Journalistin und Soziologin schreibt, lehrt und bloggt auf 

www.rebsommer.wordpress.com  

Angela Fremmer

Mit dem Praxissemster während des Grafik-Design-Studiums in den Redaktionen von Tempo, 
Der Feinschmecker und Merian hat sie Ihre Liebe zu Magazinen entdeckt. 
Als Dipl.-Designerin arbeitete sie jahrelang für Verlage, Agenturen und den Südwestrundfunk 
im Bereich Editorial Design und ist inzwischen mit ihrem eigenen Designbüro selbstständig.

www.piktom.de

So könnte 

ihr Editorial aussehen
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„Für ein Freiburger Stadtmagazin hat er mal eine 
Reportage darüber geschrieben, wie es ist, mit 
einer Behinderung abends feiern zu gehen. Das 
kam bei vielen Menschen sehr gut an.„Außerdem 
haben seine Freunde immer gesagt: Du bist so ein 
sozialer Typ!“ 

Doch welche Form der Sozialen Arbeit eignet sich 
für einen mobilitätseingeschränken jungen Mann? 
Ist das Studium barrierefrei? Und ist das Risiko 
nicht zu groß, den sicheren Job in der 
Immobilienfirma aufzugeben – zu Gunsten der oft 
prekären Beschäftigungsformen in der Sozialen 
Arbeit? 

Phil Hensel lässt sein Jahr Revue passieren. 

 Ich schwanke. Immer 
stärker Klar, es ist toll, 

dass ich diesen Job habe. Aber ein Leben lang Woh-
nungen vermitteln? Das erfüllt mich nicht. Dass ich mir 
einen sozialen Beruf wünsche, ist mir klar, seit ... xy-
ymxcnmynbmnbxmvbxc Ein Bekannter vermittelt mich 
an Petra. Sie hat Sozialarbeit studiert und will mir bei 
der Entscheidung helfen. Wir treffen uns in einem Café, 
ein Blind Date sozusagen. Am Ende des Abends sagt 
sie: „Ein Typ wie du, mit solcher Energie, der findet sei-
nen Weg.” 

 
Ich sehe mir die beiden 
Freiburger Hochschulen 
an. Und stelle fest: Eine von ihnen ist nicht barrierefrei. 
Zumindest nicht ideal. Es dauert, bis ich einen Eingang 
gefunden habe, der ohne Treppen zugänglich ist. mnbm-
nbmbmn

 
Erum et dolorer umquas 
millaborro ea pariat an-

dam, quisquaepuda voles enisciae qui omnimol uptiusci-
dis int. At occus, iliquas exceatur?
Volut alibusam, ommoles ressimi llaboreius debit laborib 
eriorio nsequi aboremo optaspiet, ctassi 

Januar

Februar

März

„Hey, du bist der erste 
Rollstuhlfahrer bei uns.“

Phil Hensel (32) war Assistent der 
Geschäftsführung eines Freiburger 
Immobilienunternehmens; seit September 
studiert er Soziale Arbeit. „Durch meine 
Behinderung habe ich einen besonderen Blick 
für gesellschaftliche Ungleichheit und 
Diskriminierung“, sagt er.

Aber wo sind die 
anderen im 
meinem Alter?

SozialprotokollWir schaffen es
Ein neues Leben: Cihan C. trennte sich von ihrem Mann und zog ins 
Frauenhaus. Und bald will sie auf eigenen Beinen stehen.  

Eigentlich müsste ich aufgeregt sein, denn morgen 
beginnt mein Intensivkurs zur Friseurmeisterin. 
Neue Leute, neue Lehrer, ich werde sechs Tage pro 
Woche um fünf Uhr aufstehen, weil ich weit pendle 
… meinen fünfjährigen Sohn Sinan werde ich nur 
am Wochenende sehen. Er schläft bei Freunden und 
einer Tagesmutter. Ob das alles klappt? Trotzdem 
bin ich nicht aufgeregt. Sinan und ich haben in die-
sem Jahr so viel durchgemacht – da werden wir das 
auch noch schaffen.  

Iditat omnis explaboribus dest atature pero deliature, 
numquid ipitecto doles delecta epeles nate mod 
mint, sinte voloribus voluptas ea inciet rerum ut id 
quam hiligendae cus iunto tenimporro dolut volup-
ta inte dolluptatur magniendigni rerro et utemo-
lupta ne nuscia sequatibus 

Die Zeit im Frauenhaus war gut, aber anstrengend. 
Manche Bewohnerinnen musste in Notfällen ihr 
Zimmer teilen – ich nicht. Ich glaube, die Sozialar-
beiterinnen haben verstanden, dass ich Ruhe br-
auche, um Kraft zu schöpfen und die Trennung zu 
überwinden. In gewisser Weise war es ja auch eine 
Trennung von Freunden und meiner Familie.  

Iditat omnis explaboribus dest atature pero deliature, 
numquid ipitecto doles delecta epeles nate mod 
mint, sinte voloribus voluptas ea inciet rerum ut id 
quam hiligendae cus iunto tenimporro dolut volup-
ta inte dolluptatur magniendigni rerro et utemo-
lupta ne nuscia sequatibus.

Soloria nonsecus, sunt que nati ut que odis et es 
acide quos nitatiur autem quatur aut volorectotat 
earumen dicimus moluptatatur sus everum que 
commos in eiur? Omnis et eos sequis aut aruntor 
poribus nis cumetur iorepel ipsam autatur sum, cum 
quam accupti nctotati re consecab id quo berem fac-
erum sequoditatur a nisciis itaturestrum volorem ex 
est, simodis nihictasi as verrum dolor asit porum 
nescid maximusaerat aut modisi doluptatecae par-

chite labore sequiatio magnati ditaesc ipsumene  ni-
musciti optae la veliqui ut quiatiosto conetur sim 
fugitiam que doluptassit

Voluptatur re assit liciunt iaspictotati nulpa qui do-
lupta tuscim qui berrum quatis quos autati acepta 
vereprem qui acilluptate aut explatur am, tecabor 
eptatectur as di vellent exerum excerovidis quidest 
ad explam il inia eum volorep ereperspe ma quid 
quidem eostium volende rferrov idelestem eatias ant 
aut am ipsuntias voluptatis dolorita vella venimi, unt 
oditianducit alit velicid ero essequuntes doluptae nos 
everrume voluptat. 

Als ich vor wenigen Wochen die schriftliche Gesell-
enprüfung schaffte, war ich so froh. Am Tag vorher 
war mein Mann mit einem Messer auf mich losge-
gangen. Wir hatten uns mit Freunden getroffen, um 
über alles zu reden Sinan war dabei. Auch bei der 
Prüfung saß er ganz still vor der Tür. Er sagte: „Ma-
ma, ich musste Pipi aber ich wusste nicht, wo das 
Klo ist!“ Er war so süß. Wenn ich die Meisterprüfung 
schaffe, kann ich genug verdienen, um wieder ein 
Auto zu haben und mit ihm in den Zoo zu fahren.


