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Selbstvorstellung von Sabrina Falke als neue Kollegin im Innenstadt-Team
Mein Name ist Sabrina Falke und ich bin
seit April 2012 mit 50% (zusammengesetzt
aus 30% Reduktion der Arbeitszeit von Evi
Jakob und 20% bis Ende 2012 befristete
Aufstockung) bei KontaktNetz - Straßensozialarbeit Freiburg Innenstadt beschäftigt.

InfoBlatt 01/2012
der Straßensozialarbeit
Freiburg Innenstadt

Liebe Leserinnen und Leser,
mit nochmals verbessertem Layout, das
uns das Projekt „Café&Meer GrafikDesign“
der Mobilen Jugendarbeit Weingarten-Ost
erstellt hat - vielen Dank nochmals dafür -,
möchten wir mit dieser Ausgabe folgenden
Inhalt anbieten:
•

•
•
•

Selbstvorstellung von Sabrina Falke
- als neue Kollegin im InnenstadtTeam
Ritex-Kondom-Spende
Selbstverteidigungskurs für das
KontaktNetz-Team
Nachgefragt: Was macht ein gutes
Informations-Faltblatt, -Heftchen
bzw. eine gute Informations-Broschüre aus?

Während meines Studiums an der
Evangelischen Hochschule in Freiburg
konnte ich zunächst als Praktikantin und
später als Honorarkraft bei „FreiRaumHilfen für Frauen in Wohnungsnot“ das
Hilfesystem für wohnungslose Menschen in
Freiburg kennenlernen. Nach Abschluss
des Studiums habe ich für sechs Monate
bei der Suchtberatung Freiburg (AGJ)
mitgearbeitet. Anschließend war ich im
letzten Jahr beim Sozialpsychiatrischen
Dienst Freiburg im Bereich Ambulant
Betreutes Wohnen für Menschen mit
chronischer psychischer Erkrankung tätig.
Nun freue ich mich mein bisher erworbenes Wissen im Bereich der Straßensozialarbeit und Mobilen Jugendarbeit einbringen zu können und noch viele neue
Erfahrungen zu sammeln.

keit zu geben, sich schützen zu können
und deshalb über uns kostenlos an
Kondome zu gelangen.
Wie schon zuvor hat uns die Firma Ritex
dieses Jahr wieder auf Anfrage dankenswerterweise einen Karton mit GratisKondomen zur Verfügung gestellt.
Denn seit unserer Außensprechstunde mit
Stand bei der Stadtbahnbrücke / am
Konzerthaus einmal wöchentlich, können
wir die Kondome noch besser anbieten
und sind erfreut, dass sie rege mitgenommen werden. Vor allem jüngere Menschen sind angetan von diesem Angebot.
Teilweise kommen darüber hinaus Gespräche über Verhütungsalternativen, Geschlechtskrankheiten etc. zustande und mit
Hilfe von Informationsbroschüren können
wir die aufkommenden Fragen beantworten.

Ritex-Kondom-Spende von Evi Jakob
Im Sinne der AIDS- bzw. Geschlechtskrankheiten - Prävention ist es uns stetig
ein großes Anliegen, unsere Zielgruppen
nicht nur mit Informationen zu versorgen,
sondern auch ganz praktisch die Möglich1
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Selbstverteidigungskurs für das
KontaktNetz-Team von Evi Jakob
Die KontaktNetz-Straßensozialarbeit
Freiburg Innenstadt- und StadtteilMobilTeams hatten sich aufgrund vergangener
und aktueller Vorfälle bei der Arbeit dazu
entschlossen, zusammen mit anderen
interessierten Kolleginnen und Kollegen
des Sachgebiets einen Selbstverteidigungskurs zu initiieren. Dieser wurde über
die Kommunale Kriminalprävention der
Stadt Freiburg organisiert und vom Amt für
Soziales und Senioren finanziert.
Damit konnten wir unser Spektrum an nützlichem Wissen hinsichtlich von Möglichkeiten der Deeskalation, frühzeitiger Einschätzung von Gefahrensituationen sowie
effektivem Einsatz eigener physischer und
psychischer Stärken erweitern.
Zudem erprobten wir wirkungsvolle Selbstverteidigungstechniken, welche wir
hoffentlich nie in schärfster Form einsetzen
müssen. Der Kurs machte uns jedoch
deutlich, dass es in unserer Arbeit, bei der
wir uns zum Beispiel im Bemühen um
Deeskalation zwischen Streitende stellen,
von großer Relevanz ist, die Möglichkeiten
des Handlungsspektrums (von Kommunikationsteckniken bis zu Angriffsabwehr)
und deren Auswirkungen noch besser zu
überblicken, für Gefahrensituationen aufmerksamer zu sein sowie etwaige Verteidigungstechniken zu verinnerlichen.
Dies ist in acht Einheiten durch Theorie
und Praxis durchaus gelungen. Vor dem
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Hintergrund, die Techniken noch besser
und situationsbezogen anwenden zu
können, überlegen wir jedoch eine Fortsetzung anzuregen.

blatt zum Thema Schizophrenie, ein Heft
über Depression, Broschüren zu finanziellen Hilfen wie Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II oder (Erwerbsunfähigkeits-)Rente, das Beruf Aktuell - Buch der
Agentur für Arbeit usw.

Herzlichen Dank an dieser Stelle dem
Kursleiter Mark Bottke.

Nachgefragt: Was macht ein gutes
Informations-Faltblatt, -Heftchen bzw.
eine gute Informations-Broschüre aus?
von Evi Jakob

Bei unserer Aussensprechstunde bei der
Stadtbahnbrücke / am Konzerthaus legen
wir regelmäßig Informationsmaterial zu den
verschiedensten Themen aus. Diese
werden unterschiedlich nachgefragt bzw.
angenommen, weshalb wir der Frage
nachgingen, in welcher Form Informationen am besten ankommen.
Auf unserem Infotisch befinden sich unter
anderem Faltblätter und kleine Broschüren
zum Thema Alkohol und verschiedenen
anderen Drogen bzw. Substanzen, SuchtPräventions-Comic-Heftchen, QuizWissensabfrage-Karten zum Thema
Alkohol, ein Faltblatt zum Thema Chatten
und Mobbing im Internet, kleine AIDSPräventions-Heftchen, kleine Broschüren
zum Thema Sex und Verhütung, ein Falt4

Was am meisten Zuspruch bekommt und
rege mitgenommen wird, sind sachlich
gehaltene, aufklärende Informationen, d.h.
ohne erhobenem Zeigefinger. Kurz, knapp
und prägnant/übersichtlich kommt zusätzlich allgemein sehr gut an.
Kleine Formate (Postkarten- oder Geldbeutelformat), Bilder, Farben und wenig
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Text sind bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr beliebt.
Quiz-Formen zur Wissensüberprüfung und
-erweiterung finden sehr großen Zuspruch
und sind entsprechend gefragt. ComicstilFormate werden rege gelesen.

Die Informationsmaterialien sind bei uns
sehr gefragt und ein hervorragendes
Medium, um Wissen zu übermitteln.
Häufig entstehen interessante Gespräche.
Manchmal ergeben sich darüber hinaus
Nachfragen bis hin zu konkreten Anfragen
bzw. Bedarfen, worauf wir dann vertiefend
eingehen und ggf. zu entsprechenden
Stellen vermitteln können.
Aussichten von Evi Jakob
Dank der bereits eingearbeiteten Kollegin
Sabrina Falke möchten wir uns nun verstärkt um ein schon länger angedachtes
gemeinwesenorientiertes Großprojekt
kümmern, das wir für den Herbst 2013
planen.

Erwachsene und ältere Menschen mögen
es, wenn der Text von Betroffenen (mit-)
verfasst wurde. Damit können sie sich
selbst besser identifizieren, z.B. beim
Thema psychische Erkrankung.
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