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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,  
 
auf meine Nachfrage per Mail hin haben sich zahlreiche Personen zurückgemeldet, so dass 
der erste Newsletter, welchen ich für den SKM schreibe, bereits mehr als 60 Empfän-
ger*innen in mehreren Bundesländern hat. Eine Rückmeldequote, welche mich sehr freut. In 
dieser ersten Ausgabe behandele ich folgende Punkte: 
 

1. SGB VIII-Reform – aktueller Stand 
2. Gemeinsames Kennenlernen und Einbringen Ihrer Themen 
3. Termin zum Austausch der Ortsverbände mit dem Bundesverband – Ende 2020 

 
1. SGB VIII-Reform – aktueller Stand 

 
Es gibt aktuell keine Informationen, wann mit einer Veröffentlichung des Referentenentwur-
fes für das reformierte SGB VIII zu rechnen ist. Soviel sei aber bereits gesagt: Es sind be-
reits mehrere mögliche Termine ausgemacht, in welchen zeitnah auf das Erscheinen eines 
entsprechenden Entwurfes reagiert werden kann. In den jeweiligen Gremien (vor allem: 
Runder Tisch SGB VIII-Reform des Deutschen Caritasverbandes) bin ich vertreten und wer-
de gemeinsam mit den Vertreter*innen der anderen Verbände (SkF, BVKE, DCV etc.) „am 
Ball bleiben“ und den Reformprozess begleiten.  
 

2. Gemeinsames Kennenlernen und Einbringen Ihrer Themen 
 
Für ebensolche Gremien - wie auch für meine Arbeit als Fachreferent im Allgemeinen – ist 
es mir sehr wichtig, in einen guten und konstruktiven Austausch mit den Ortsverbänden und 
deren Einrichtungen zu kommen. Es ist für mich sehr wichtig, Ihre Einrichtungen kennenzu-
lernen und im gemeinsamen Gespräch auch die Themen zu erfahren, welche bei Ihnen in 
der sozialarbeiterischen Praxis gerade aktuell sind, damit ich diese angemessen auf die an-
deren Ebenen transportieren kann. Es ergibt in meinen Augen nur wenig Sinn, wenn ein 
Fachreferent auf Bundesebene losgelöst von den Einrichtungen vor Ort agiert.  
 
Daher freue ich mich immer über Ihre Einladungen, um Sie und Ihre Einrichtungen vor Ort 
kennenzulernen, lade Sie im Gegenzug aber auch gerne dazu in die Geschäftsstelle des 
Bundesverbandes nach Düsseldorf ein. Im Rahmen der geltenden Corona-
Schutzvorschriften besuche ich Sie gerne bei Ihnen vor Ort. Sie erreichen mich hierzu unter 
den unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten.  
 

3. Termin zum Austausch der Ortsverbände mit dem Bundesverband – Ende 2020 
 
Im Zusammenhang mit dem Austausch zwischen Bundesverband und Ortsverbänden ist uns 
zudem die Vernetzung und der gemeinsame Austausch der Kinder- und Jugendhilfe zwi-
schen den einzelnen SKM-Ortsverbänden sehr wichtig. Um hier eine kontinuierliche Platt-
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form zu bieten, werden wir noch in diesem Jahr zu einer Auftaktveranstaltung im kleinen 
Rahmen in die Geschäftsstelle nach Düsseldorf einladen. Aufgrund der Corona-Situation 
werden die Teilnehmer*innenpltze arg limitiert sein. Dennoch streben wir an, mit dem Ange-
bot einen Auftakt für eine regelmäßige Sitzungsform zu schaffen, in welcher sich die Orts-
verbände untereinander und mit dem Bundesverband in komprimierter Form über aktuelle 
Themen der Kinder- und Jugendhilfe im SKM austauschen können. Sie erhalten hierzu eine 
gesonderte Information, sobald wir die Veranstaltung terminieren konnten. Dies ist aufgrund 
des unklaren weiteren Verlaufes der Corona-Schutzbestimmungen aktuell sehr schwierig.  
 
Damit bin ich für den ersten Newsletter bereits am Ende angekommen. Ich freue mich sehr 
auf Ihre Rückmeldungen bezüglich eines gemeinsamen Kennenlernens. Zudem stehe ich 
Ihnen sehr gerne bei aktuellen oder akut auftretenden Fragen zur Verfügung. Kontaktieren 
Sie mich gerne via Mail oder per Telefon/Handy.  
 
Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit! 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Florian Leimann 
Referent Kinder- und Jugendhilfe 
 
leimann@skmev.de 
Tel.: 0211-233 948 44 
Fax: 0211-233 948 72 
Mobil: 0178 23 20 275 
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