Projekte im SkF Cloppenburg - Hilfe zur Selbsthilfe

Gründerin, Agnes Neuhaus

Frauen helfen Frauen
Der Cloppenburger SkF unterstützt seit 90 Jahren Frauen,
Mädchen und Kinder in schwierigen Lebenssituationen.

B

ei dem Sozialdienst katholischer Frauen e. V. (SkF) handelt es sich um einen Frauen- und Fachverband, welcher 1899 von Agnes Neuhaus gegründet wurde. Schon
früh erkannte die gebürtige Dortmunderin, dass es Not- und
Konfliktsituationen gab, von denen explizit Frauen betroffen
waren, und in denen sie anderen Frauen in besonderer Weise helfen konnten. Zunächst gründete sie den Verein vom
„Guten Hirten“, deren Mitglieder sich darum kümmerten
Frauen aus der Prostitution zu befreien und ihnen ein würdiges Dach über dem Kopf zu geben. Später wurden auch
ledige Mütter und Schwangere aufgenommen.
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Aus dem ehemaligen Fürsorgeverein wurde 1968 der heutige SkF, welcher der Deutschen Caritas angeschlossen ist.
Die 140 eingetragene Ortsvereine in Deutschland gehören

dem Gesamtverein mit Hauptsitz der Zentrale in Dortmund
an. Neben hauptberuflichen Sozialpädagogen, Erziehern
und Hebammen, werden viele Tätigkeiten von ehrenamtlichen und geschulten Mitarbeitern ausgeführt. Die Posten
in der Leitung und im ehrenamtlichen Vorstand der unterschiedlichen Ortsgruppen, werden ausschließlich von Frauen besetzt.
So auch in der Ortsgruppe Cloppenburg, die eine gute
Anlaufstelle für Frauen und Familien in schwierigen Lebenssituationen ist. Die Mitarbeiterinnen stehen den in
Not geratenen Personen hilfreich zur Seite, informieren die
Öffentlichkeit und vertreten die Interessen von Frauen, die
selbst zu dieser Vertretung nicht in der Lage sind. Bei ihrer
Tätigkeit können sie auf ein umfangreiches Netzwerk sozialer Organisationen zugreifen.

Marga Bahlmann, Geschäftsführung, Ehrenamtlicher Vorstand (v.l.) Romy Langemeyer-Rump,Elisabeth Schlömer,
Schwangerschaftsberatung
Julia Wienken (1. Vorsitzende)
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Aktuelles
SkF Läden öffnen wieder!
Wir freuen uns über die Wiedereröffnung unserer sozialen Kaufhäuser in Cloppenburg, Löningen, Friesoythe und Barßel - wenn auch mit
Einschränkungen! Die jeweiligen Öffnungszeiten finden Sie unter: Angebote - Soziale Kaufhäuser. Eine Bitte an unsere Spender: Wir erwarten eine große Menge an Kleiderspenden.Um
möglichst reibungslos die gespendeten Sachen
sortieren und in den Laden geben zu können
brauchen wir ein wenig Zeit - vielleicht können
sie ihre Spenden noch einige Tage stehen lassen
und dann erst abgeben. Vielen Dank!

Kontakt zum SkF:
Telefon: 04471 - 958 289 0
Ehrenamt im SkF Cloppenburg – „SKF – da sein, leben helfen“
Unter dem Motto „Guter Start ins Leben“, bietet der Verein unterschiedliche Hilfsangebote wie beispielsweise die
Schwangerschaftsberatung an. In Einzelfallberatungen
oder Gruppenarbeit werden junge Familien und Alleinerziehende informiert und unterstützt. Bei diesem Angebot
steht der Schutz des neuen Lebens während der Schwangerschaft und nach der Geburt ganz klar im Vordergrund.
Das Team des Familienhebammendienstes (FHD), welches
aus Hebammen mit Zusatzqualifikation und einer Sozialpädagogin als Koordinatorin besteht, kann ergänzend hinzugezogen werden.
Das Angebot bietet unter anderem die Möglichkeit für ein
Haushalts-Intensiv-Training oder eine entwicklungspsychologische Beratung. Auch Familienpaten und Kleinkindbetreuung sind in diesem Konzept vorgesehen. Eltern erhalten
bei der Versorgung und der angemessenen Erziehung ihrer
Kinder, umfangreiche Beratung und Hilfe. Alle Angebote
rund um den „Guten Start ins Leben“; tragen dafür Sorge,
dass es Kindern ermöglicht wird, in einem gesunden und
liebevollen Umfeld aufzuwachsen. Diese Hilfe findet im ei-

genen Haushalt der Familie statt und endet mit dem ersten
Lebensjahr des Kindes.
Neben der frühen Hilfe leistet der SkF Präventionsarbeit in
Schulen und Einrichtungen, wobei die individuellen Wünsche der Teilnehmer immer berücksichtigt werden. Die präventive Sexualaufklärung, richtet sich vorrangig an Jugendliche, junge Erwachsene, Schulklassen ab der 5. Klasse, oder
Jugendgruppen. Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter der
Präventionsarbeit Eltern und Lehrern beratend zur Seite.
Seit 90 Jahren sorgt der SfK in Cloppenburg für Frauen,
Kinder, oder Familien, die in Not geraten sind. Mit ihrer Hilfe
lernen sie selbstständig zu handeln, um so für ihre Rechte
selber einzutreten. Die Gründungsidee, der engagierten sozial Politikerin Agnes Neuhaus, basiert auf Wertschätzung,
Achtung und Respekt gegenüber allen Menschen unabhängig, von Herkunft, Religion und sozialer Stellung. So können
Frauen ihre Entwicklungsmöglichkeiten in der Gesellschaft
frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. „Frauen helfen
Frauen“ ist heute also noch genauso aktuell wie damals.
Karin Niemöller

Beratungsangebote
auf Distanz
Wir halten in unserer Beratungsstelle, bis auf weiteres, keine Face-toface-Angebote vor. Wir bieten
jedoch „Beratungsangebote auf
Distanz“ an. Telefon, Handy und Internet helfen, in Kontakt zu bleiben.
Oft ist ein Gespräch und der damit
verbundene soziale Austausch –
wenn auch auf Distanz – eine
wichtige Hilfe.

Schwangerschaftsberatung – Präventionsarbeit – Sexualpädagogik

Haushalts-Intensiv-Training
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