
Das Bewusstsein für das eigene sexuelle Wohlbefinden
wirkt sich auch auf einen selbstbestimmten und
verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität aus.
Dadurch kann das Risiko für Übertragungen sexueller
Infektionen (STI) stark reduziert werden. Vor allem in
ländlichen Regionen fehlt häufig dieses Bewusstsein
und der Zugang zu Wissen über sexuell übertragbare
Infektionen. Das Checkpoint mobil des Aidshilfe Freiburg
e.V. möchte mit einer mobilen Test- und
Beratungsstation diese Herausforderung lösen.

tarek.mahjoub@checkpointaidshilfe.de



Jugendliche müssen für die Integration in eine
Ausbildung zahlreiche persönliche, soziale, digitale und
schulische Kompetenzen mitbringen. Junge, bildungs-
benachteiligte Menschen können dafür nicht auf die
Unterstützung aus ihrem Umfeld zurück greifen, haben
einen schlechteren Zugang zu Informationen und
Wissen. Die Humanity Foundation hat sich die Unter-
stützung dieser Jugendlichen zum Ziel gesetzt. Mit
ihrem neuen innovation Projekt – Digital Facing – suchen
sie Jugendliche zielgruppenspezifisch über soziale
Medien auf, um diese so aufzuklären und zu
unterstützen.

katja.larbig@humanity-foundation.de



Im Westen des Stadtteils WHO in Tübingen bestehen
wenig Begegnungsmöglichkeiten für Kinder,
Jugendliche und Familien „direkt um die Ecke“. Sie
(ver)meiden den Austausch und das soziale Miteinander
in der Nachbarschaft. Die QuartiersWirkstatt soll dafür
einen offenen und inklusiven, zu gestaltenden
Begegnungsraum schaffen. Menschen können sich dort
niedrigschwellig mit ihren Fähigkeiten und Interessen
einbringen. Durch gemeinsames Werken und Gestalten
wird Teilgabe möglich gemacht und Inklusion gelebt.

quartierswirkstatt@kit-jugendhilfe.de 
 



In den letzten Jahren war die Gesellschaft von bereits
mehreren Krisen betroffen. Prävention und
Handlungskonzepte für den Ernstfall können die
Auswirkungen mildern. Das Krisenbewusstsein der
Menschen ist bereits sensibilisiert jedoch fehlt es an
einem Zentrallager oder Schulungskonzepten. Im
Rahmen des Projekts soll daher das DRK Baden mit
Material ausgestattet werden und Menschen für die
Folgen von Krisen sensibilisiert werden. 

andreas.formella@drk-baden.de



Der demographische Wandel, der Fachkräftemangel
und die Ausweitung pädagogischer Aufgabenfelder
führen zu Personalengpässen oder im Ernstfall zur
Schließung von Angeboten der staatlichen Jugendhilfe.
Das LBZ will dem entgegewirken mit der Entwicklung
eines zukunftsfähigen Trainee und Twin-Teamkonzepts
zur Mitarbeiter*innengewinnung, -enarbeitung und -
bindung. Gleichzeitig wird, trotz der hohen Belastung,
dadurch die Arbeitszufriedenheit verbessert und erhöht. 

joachim.welter@lbz-stanton.de



Verbandsarbeit braucht junge Menschen, die
nachwachsen. Häufig fehlen jedoch die
Berührungspunkte zu jüngeren Menschen. Ein mobiler
Co-Doing Space soll dafür gesellschaftliches
Engagement niedrigschwellig und nachhaltig erlebbar
machen. Konkret stellt sich das Team der AWO einen
ausgebauten Kleinbus für junge Erwachsene mit Chill-
out Area und Leihgeräten für mobiles Arbeiten und ein
Spielemobil für Kinder und Jugendliche, vor.

streitbuerger@awo-wuerttemberg.de



Personalentwicklung spielt  in der Sozialwirtschaft
aufgrund begrenzter Mittel und Zeit, häufig eine
untergeordnete Rolle. Gleichzeitig führt der
Fachkräftemangel zu hohen Belastungen der
Mitarbeiter*innen, mit der Folge, dass immer weniger
Mitarbeiter*innen Verantwortung übernehmen wollen.
Die Führungskräfteakademie der AWO Württemberg
fördert, unterstützt, befähigt und coacht gezielt
(potenzielle) Führungskräfte sozialer Träger, um
Überlastung und Überforderung zu vermeiden. 

erben@awo-wuerttemberg.de



In der Pflege besteht ein Fachkräftemangel, gleichzeitig
können jedoch viele ausgebildete Menschen, aufgrund
der schwer mit einem Familienleben kombinierbaren
Arbeitszeiten, nicht in der Pflege arbeiten. In diesem
starren System sind Klient*innen- und
Mitarbeiter*innenbedarfe nur schwer zu vereinen. Durch
neue Arbeitsformen soll dieses System aufgebrochen
werden. Die Diakonie Baden nutzt dafür digitale
Hilfmittel, um so die Arbeitsbedingungen in der Pflege
zu verbessern und mehr Flexibilität zu ermöglichen. 

michael.werler@altenhilfe-st-georgen.de



Einen praktischen Arbeits- und Einsatzbereich für den
Studiengang Community Health Nursing, aber auch
ähnliche Aus-; Fort-; und Weiterbildungen schafft die
Diakonie Baden durch ihr Projekt Community Health
Living. Älteren Menschen wird damit ein alternatives
Angebot gegeben, in ihrem gewohnten Umfeld wohnen
zu bleiben und eine 24/7 Betreuung zu erhalten. Damit
wird der Pflegefachkraftmangel gelöst und, in Form
alternativer Wohnformen, eine sektorenübergreifende
Versorgung gewährleistet

jaqueline.zanger@pgw-og.de


