
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Liebes Netzwerk, 

 

 

mit dieser Mail möchte ich mich bei Ihnen und euch vorstellen. Mein Name 

ist Deborah Häbe - Ihre und eure Bildungsreferentin. Ich freue mich seit 

Januar diesen Jahres die ehrenamtliche Arbeit des Vorstandes als erste, 

beim Netzwerk angestellte Fachkraft unterstützen zu können.  

Ein paar Informationen zu meiner Person: 

Mein Studium der Sozialen Arbeit habe ich an der Dualen Hochschule absolviert. Die Stuttgarter 

Jugendhaus Gesellschaft stellte meine Praxiseinrichtung, ein Kinder- und Jugendhaus. Somit sind die 

Wurzeln meiner beruflichen Tätigkeit in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu finden. Anschließend 

an das Studium habe ich an einer Grundschule und einer Realschule in Stuttgart als 

Schulsozialarbeiterin (jeweils mit 50%), ebenfalls bei der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft 

gearbeitet. Dort war ich für 2 Jahre tätig, bis ich mich mit der Stellenerhöhung an „meiner“ Realschule 

auf diese fokussiert habe. Bis heute bin ich dort als Schulsozialarbeiterin mit 80%-tätig. Aktuell befinde 

ich mich noch in Elternzeit, da ich meinen 17 Monate alten Sohn betreue. Außerdem arbeite ich seit 

einigen Jahren an der Dualen Hochschule in Stuttgart als Lehrbeauftragte für das Modul Praxisreflexion 

der Kinder- und Jugendarbeit. Nebenberuflich bin ich Studentin an der TU Kaiserslautern. Hier studiere 

ich im Fernstudium „Systemische Beratung“ als Masterstudiengang.  

Ich freue mich nun sehr, die Mitglieder des Netzwerks, Sie und euch durch meine Mitarbeit 

unterstützen zu können und Beiträge zur Vernetzung des Netzwerks und Weiterentwicklung des Feldes 

auf Landesebene leisten zu können. Meine Tätigkeiten umfassen die Unterstützung und Assistenz des 

Vorstandes sowie die Vertretung des Netzwerkes in verschiedenen Gremien. Außerdem stehe ich als 

Ansprechpartnerin für Ihre und eure Themen bereit. 

Planmäßig bin ich vom 8. Februar bis zum 1. März 2023 aus persönlichen Gründen nicht erreichbar.  

Allerdings kann ich Ihnen und euch schon einmal ankündigen, dass ich ab März eine telefonische 

Sprechstunde, immer dienstags von 10-11:30 Uhr einrichten werde. Damit können Sie/könnte ihr euch 

auch erstmals telefonisch in einem verlässlichen Zeitfenster mit Anliegen und Ideen an uns wenden. 

Meine Mobile Nummer: 01793932692 

Ansonsten werde ich gelegentlich auch an den Netzwerk Cafés teilnehmen, wo wir uns persönlich 

kennenlernen können. Ich freue mich schon sehr auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen/euch. 

Wenn Sie und ihr nun noch weitere Fragen zu mir als Person oder zu meinen Aufgaben haben/habt, 

bin ich gerne über meine Mailadresse: D.Haebe@netzwerk-schulsozialarbeit.de oder telefonisch zu 

erreichen.  

Herzliche Grüße, 

Deborah Häbe 
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