Carittas-Kreis
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Ingo
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Anmerrkungen zu
ur Statistik 2019 der A
Allgemeine
en Sozialberatung (A
ASB)
Die Allg
gemeine So
ozialberatun
ng ist der Ke
erndienst de
er Caritas-K
Kreisstelle I ngolstadt und dient
zunäch
hst als allgemeine Anla
aufstelle für Personen in schwierig
gen Lebensssituationen.. Folgendess
ist uns bei den sta
atistischen Daten
D
für da
as Jahr 2019 aufgefalle
en:
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Fast 1100 Klienten ha
aben sich an
n die ASB gewandt.
g
Die Zahl ist ddeshalb so hoch,
h
da wirr
sehr niedrigschwellig arbeiten. W
Wir bieten tägliche Bera
atungszeitenn ohne Term
min an, sind
d
in der Rege
el telefonisc
ch gut erreicchbar und nehmen
n
an der Online Beratung des
d Deutschen Cariitasverband
des teil. In E
Einzelfällen machen wir auch Haussbesuche.
Der Anteil von
v Klienten mit Migra
ationshinterg
grund liegt bei
b 58 % unnd dürfte die
e höchste
Quote an allen
a
7 Kreis
sstellen aussmachen. Neben
N
einer hohen Zahhl von ca. 40
0 % an Ingolstädter Bürgern mit Migrationsshintergrund
d sind dafürr folgende F
Faktoren ve
erantwortlich: In der Regel wechseln Klientten nach 3 Jahren von
n der Migrattionsberatun
ng in die
ASB, diese
e Klienten haben
h
oft ein
nen hohen Beratungsb
bedarf auf G
Grund von sprachlichen
s
n
Barrieren und
u einer no
och nicht errfolgten Inte
egration und
d
Wir sind de
er Fachdien
nst für Existe
enzsicherun
ng und die Experten im
m „Dschung
gel“ der sozialen Leisstungen. Andere Fachd
dienste verw
weisen ihre Klienten daaher an die ASB, da die
e
Existenzsiccherungsbe
eratung für vviele Kliente
en grundleg
gend ist.
Mehr als die Hälfte de
er Klienten ((54 %) erha
alten nur exiistenzsicherrnde Sozialleistungen
wie ALG II, Sozialhilfe
e oder Grun dsicherung.
In fast der Hälfte der Haushalte
H
(4
46 %) leben
n Kinder, offt bei Alleineerziehenden
n. Einen
Schwerpun
nkt bildet de
eshalb weite
erhin die Be
eratung dies
ser Personeengruppe.
Falls Erwerbseinkomm
men vorhan
nden ist (32 %) handeltt es sich meeist um Geringverdiene
er
bei Zeitarb
beitsfirmen, geringfügig
g Beschäftig
gte oder Arb
beitnehmer mit befriste
eten Arbeits-verhältnisssen oder Teilzeitbeschä
äftigte.
Beratungsiinhalte sind vor allem: Aufklärung über soziale Leistungeen und Unte
erstützung
bei deren Durchsetzu
D
ng, Hausha
altsplanung,, Mithilfe beim Ausfülleen von Form
mularen, Klä
ärung der fin
nanziellen und
u sozialen
n Situation, Kriseninterrvention zurr Sicherstellung des
Lebensunterhaltes ( Miete,
M
Strom
m, Zugang zum
z
Konto…
…), finanzie lle Unterstü
ützung in
Einzelfällen
n, Ausgabe von Berech
htigungssch
heinen für die
d Kleideraausgabe im Haus und
den Caritass Warenma
arkt, Begleit ung zu Beh
hörden, psyc
cho-sozialee Beratung zur
z Stabilisierung der Lebenssituation.
Die Netzwe
erkarbeit mit anderen F
Fachstellen und Koope
erationsparttnern ist seh
hr wichtig.
Andere Fachstellen ve
erweisen hä
äufig an die
e ASB, auch
h Jobcenter und das So
ozialamt.
g bildet weitterhin eine wichtige
w
Erg
gänzung unnseres Ange
ebotes. Die
Die Seniorenberatung
sehr gute Zusammena
Z
arbeit mit de
er Caritas-S
Sozialstation Ingolstadtt bringt erhe
ebliche Synergieeffekkte, da die Beratung
B
au
us einer Hand erfolgt.
Durch die breite
b
Aufsttellung des Fachdiensttes ASB kön
nnen viele F
Fragen beantwortet
werden. Wegen
W
der viielen Fachd
dienste im Haus
H
gibt es
s kurze Wegge.
Auf Grund der guten Erreichbark
E
keit von Jobc
center und Sozialamt kkönnen viele Fragen
unbürokrattisch gelöst werden.
Wir versteh
hen uns als „Anwalt“ fü
ür unsere Klienten. Alle
erdings erle ben wir imm
mer wieder
auch Klienten, die unrrealistische Vorstellung
gen haben und
u wichtigee Verhalten
nsregeln im
Umgang miteinander
m
vermissen llassen.
Die ASB alls kirchenstteuerfinanzi erter Grund
ddienst der Caritas verw
rwirklicht die
e Option fürr
die Armen und wirkt auch
a
als Seiismograph gesellschaf
g
ftlicher Entw
wicklungen.

