
Mitgliederversammlung 2019 
 
Rückblick und Aktuelles aus dem Vorstand 
 
Wider alle Erwartungen war auch 2018 ein turbulentes und schwieriges Jahr für den Träger – sowohl 
personell als auch wirtschaftlich. Voller Hoffnung sind wir mit Frau Riedel als neuer Geschäftsführerin 
(GF) in das Jahr gestartet, doch trotz aller Bemühungen von beiden Seiten hat sich zum Jahresende 
herausgestellt, dass wir nicht das richtige Umfeld für Frau Riedel waren. 
 
Dennoch konnte vieles vorangebracht werden: 
 
Frau Roth hat als Bereichsleiterin der „Flexiblen Hilfen für Familien“, mit tatkräftiger Unterstützung 
durch unseren Verwaltungsleiter Herrn Keller, ein Konzept für Gutleutmatten erarbeitet, das auch 
den Wirtschaftsbeirat überzeugt hat. So konnten wir den Mietvertrag mit dem Siedlungswerk für 
April 2020 unterschreiben und so unseren neuen Standort sichern. 
 
Der Wirtschaftsbeirat (WB), der uns die letzten 4 Jahre mit Rat und Tat begleitet hat, steht dieses 
Jahr zur Wiederwahl an. Glücklicherweise konnte sowohl die Vorsitzende, Frau Feierling-Rombach, 
sowie Frau Straub und Herr Prof. Schockenhoff für eine weitere Amtszeit gewonnen werden. Der 
Wirtschaftsbeirat hat sich als überaus hilfreich für den SkF erwiesen. Wir bedanken uns an dieser 
Stelle herzlich für die umfassende Unterstützung und hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit. 
 
Im Vorstand gab es eine personelle Veränderung: 
Frau Überrhein hat uns als Beirätin verlassen, da sie sich ehrenamtlich doch lieber in der direkten 
pädagogischen Arbeit engagieren möchte. Wir respektieren diese Entscheidung und danken ganz 
herzlich für die beherzte Mitarbeit. 
Erfreulicherweise haben wir aus den Reihen der Mitglieder rasch eine neue Beirätin gefunden. 
Frau Leon ist seit April Teil des Vorstands. Sie kennt den SkF schon lange als Mitglied, ehrenamtlich 
Engagierte und durch ihren Dienst am Empfang der Geschäftsstelle. Auch ihre Kompetenz und 
Erfahrung als Verwaltungswirtin wissen wir zu schätzen und heißen sie herzlich Willkommen. 
 
Und noch eine Veränderung steht ins Haus, denn von Karin Schorpp, seit vielen Jahren unsere 
geistliche Beraterin, möchte zum Herbst 2019 diese ehrenamtliche Aufgabe abgeben. Wir bedauern 
das sehr, haben aber auch Verständnis und empfinden große Dankbarkeit. 
 
Trotz aller Herausforderungen haben wir das Jahr 2019 sehr gut begonnen. Wir konnten Frau Roth 
als neue Geschäftsführung für den SkF gewinnen. Ihre Arbeit begann am 01.02.2019. Sie hat mit 
großem Engagement innovativ und umsichtig im Träger und bei unseren Kooperationspartnern 
Zuversicht verbreitet. Wir als Vorstand sind sehr dankbar für dieses Glück. 
 
Damit nicht genug, haben wir nach zweijähriger Vorarbeit den Zuschlag für unser Förderprojekt der 
SKALA-Initiative bei der Stiftung von Frau Klatten erhalten. Unser Qualitätsbeauftragter Herr 
Arnegger hat mit viel Initiative und Kompetenz für den SkF ein Projekt zur pädagogischen 
Wirkungsforschung erarbeitet, das mit Elementen der Organisationsentwicklung verknüpft ist. 
So können wir zum einen unsere pädagogischen Angebote wirkungsorientiert und evidenzbasiert 
gestalten und weiterentwickeln, zum anderen erhalten wir degressiv über 3 Jahre großzügige Mittel 
für Öffentlichkeitsarbeit und professionelles Fundraising. In diesem Zuge haben wir eine Teilzeitstelle 
für Öffentlichkeitsarbeit mit unserer Mitarbeiterin Frau Deufel kompetent besetzen können. 
 
So nimmt auch unser professionelles Fundraising jetzt immer mehr Gestalt an. Schon mehrfach 
haben wir über unser Ansinnen, professionelles Fundraising zu installieren, sowohl im Newsletter als 
auch in der letzten Mitgliederversammlung berichtet. Begleitet durch Sabine Zeller aus Berlin, die 
große non-profit-Organisationen zu diesem Thema sehr erfolgreich berät, sind wir hier mittlerweile 



einen großen Schritt weiter gekommen. Gern berichten wir darüber mehr in der 
Mitgliederversammlung. 

Mit diesen guten Voraussetzungen bereiten wir mit Elan die Feier für unser Jubiläum 
„111 Jahre SkF Freiburg“ am 10.10.2019 vor. Mit Hilfe des Wirtschaftsbeirats haben wir auch eine 
Schirmherrin für unser Jubiläum gefunden: Frau Dr. Anja Bauer-Harz von der Firma Elektro- 
Schillinger, die über die IHK in der Freiburger Wirtschaft bestens vernetzt ist und sich schon jetzt sehr 
für unseren Träger interessiert. 

Dieser Gala-Abend zum Jubiläum 111 soll dann auch der Startschuss für unsere Fundraising-Initiative 
sein. Hier ist noch einiges an Arbeit zu erledigen und viele Fäden laufen bei Frau Roth und Frau 
Deufel zusammen. So gilt es unter anderem auch, unsere Homepage Fundraising-tauglich zu 
gestalten. 

Auch Sie, liebe Mitglieder, können uns unterstützen. Wenn Sie Kontakte zu potenziellen Spendern 
haben oder Personen vermitteln können, die uns hier dienlich sind, freuen wir uns über einen 
Hinweis. 
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