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Wohnungs(losen)hilfe

Für einen neuen Anfang
Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Langenfeld bietet
mit der unabhängigen Fachberatungsstelle im Auftrag des
Kreises Mettmann und des Landschaftsverbandes Rheinland seit 1989 eine städteübergreifende Anlaufstelle in
Langenfeld, Hilden und Monheim an.
Die Beratungstätigkeit ist vielfältig und beginnt bereits,
wenn der Verlust der Wohnung droht. Bis es soweit kommt,
haben sich oft vielfältige Probleme angehäuft. Neben Mietschulden sind häufig auch Schulden bei Energieversorgern
aufgelaufen, der Job ging verloren oder die Partnerschaft
in die Brüche. Wer noch ein einigermaßen stabiles Umfeld
bei Familie und Freunden hat, kann oftmals hier für einige
Zeit unterkommen. Eine Dauerlösung ist dies gewiss nicht.
Neben der kostenlosen Beratung bietet der SkF auch die
postalische Erreichbarkeit für Behörden an. Insbesondere für Krankenkassen und Jobcenter ist dies unabdingbar.
Darüber hinaus kann es in Einzelfällen auch zur Beglei-

tung bei Behördengängen, zur Vermittlung zu weiteren internen und externen Fachdiensten (z.   B. bei chronischen
Erkrankungen und dauerhaftem Hilfebedarf) oder auch

zur freiwilligen gemeinsamen Geldverwaltung kommen.
Darüber hinaus bieten wir Menschen in besonderen so
zialen Schwierig
keiten ein intensives Unterstützungs
angebot in der eigenen Wohnung an.
Im Betreuten Wohnen geht es vorrangig um die Sicherung der Wohnung und der aktuellen finanziellen Situation.
Darüber hinaus wird bei der Schaffung einer Tagesstruktur und eines sozialen Umfeldes geholfen um ein weiteres
Abdriften vermeiden zu können.
Seit fast 30 Jahren existiert dieses Angebot bereits.
Auch wenn es sich um offene Sprechstunden handelt, ist
es sinnvoll im Vorfeld telefonisch einen Termin zu verein
baren, da es sonst in Einzelfällen zu längeren Wartezeiten
kommen kann.

Achtung – Würde – Respekt
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SECONDHAND-LADEN • SCHNEIDERWERKSTATT • RECYCLING

Einblicke in die Beschäftigungsförderung
ProDonna® steht seit vielen Jahren für den Secondhand-Laden auf der Solinger Straße und bietet neben ausgefallenen
Einzelstücken, Schnäppchen für die ganze Familie. Das Angebot umfasst Kleidung, Schuhe und Accessoires, Haushalts
waren aller Art, Heimtextilien und Dekorationsartikel und viele schöne andere Dinge.
Das Team von ProDonna® setzt sich aus engagierten Ehrenamtlichen und beruflich Tätigen zusammen. Da es sich um
ein Projekt der Beschäftigungsförderung handelt, erhalten Menschen, die längere Zeit arbeitslos waren eine Chance
zum beruflichen Wiedereinstieg.
Einkaufen und die Änderungsschneiderei nutzen, können alle – 
Kunden mit dem Sozialpass der Stadt Langenfeld, erhalten im L
 aden zusätzlich einen Rabatt.

Schneiderwerkstatt

Spendenannahme

Verkauf

Jeden Tag kommen neue Spenden, die
während der Öffnungszeiten (Mo bis
Fr von 9 bis 18 Uhr) im Laden oder
direkt am Lagereingang (An der Tente)
abgegeben werden.

Im Verkaufsraum beraten unsere engagierten Mitarbeiter_innen fachkundig die Kunden und Kundinnen, die
oftmals gar nicht glauben, dass es sich
um einen Secondhand-Laden handelt,
da die Mode aktuelle Trends aufgreift
und die Ware qualitativ sehr gut er
halten ist.

ProDonna® freut sich über gut erhaltene, tragbare Teile, welche von den
Mitarbeiter_innen sortiert und etiket
tiert werden. Alle Spenden werden in
die Hand genommen und auf Zustand
und Qualität geprüft, um einen angemessenen Preis zu ermitteln. Denn
jeder Cent, der erwirtschaftet wird,
fließt zurück ins Projekt, dient der
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und deckt die laufenden Kosten ab (Miete, Strom etc.).

Neben Mode finden auch kleinere
Elektrogeräte und Spielsachen garantiert Abnehmer. Hohe Nachfrage besteht an Haushaltswaren und Heimtextilien wie Bett- und Tischwäsche,
Handtücher, Geschirr, Besteck, Gläser,
Töpfe,Vasen, und Dekorationsartikeln.

Nur gut erhaltene Ware wird anschließend im Laden präsentiert. Was
nicht direkt angeboten werden kann,
wird zum externen Lager gefahren
und dort von den Mitarbeiter_innen
für die nächste Saison vorbereitet.
Waren, die defekt oder verschmutzt
sind, müssen kostenpflichtig von ProDonna® entsorgt werden.

Sie finden uns auch im Netz!
www.skf-langenfeld.de

Ein Teil der Stoffspenden oder Waren,
die nicht mehr verkauft werden können,
„wandern“ in die hauseigene Schneiderwerkstatt und Änderungsschneiderei
und werden dort „upgecycelt“, also aufgearbeitet und von der Schneidermeisterin und ihrem Team zu neuen Produkten veredelt. Hier entstehen individuelle
Einzelstücke, z.   B. Taschen und Accessoires, die direkt oder auch im Internet
unter www.einzigware.de erworben
werden können. Im Sinne der Nachhaltigkeit versuchen wir so viele Teile wie
möglich zu nutzen und weiter zu verwenden. Allen Produkten gemeinsam
sind drei Qualitätskriterien:
 Ökologisch: Die Produkte bestehen überwiegend aus gebrauchten,
gespendeten Materialien.
S
 ozial: Sie werden von Menschen
produziert, die in der Regel längere Zeit arbeitslos sind und einen
Wiedereinstieg ins Arbeitsleben anstreben.
K
 reativ: Die Produkte sind Unikate,
eben Einzig-Ware.
Die Werkstatt ist geöffnet:
montags bis mittwochs
9 bis 15.30 Uhr
donnerstags
9 bis 17.30 Uhr
freitags
9 bis 13 Uhr

Jetzt auch auf facebook!

Unkompliziert helfen, sich für andere einsetzen oder auch Kontakte knüpfen… Die Beweggründe für ein ehrenamtliches Engagement können unterschiedlich sein, sind jedoch immer sozial motiviert. In unseren Projekten bieten wir
vielfältige Einsatzmöglichkeiten über die Sie sich umfassend in einem persönlichen Gespräch oder in unserem zwei
Mal jährlich stattfindenden Orientierungskurs informieren können.
Um die Angebote weiter in gewohntem Umfang
anbieten zu können fehlen uns aktuell
in folgenden Bereichen
dringend Unterstützer:
Alle angegebenen Einsatzzeiten
können individuell auch tageweise
besprochen werden.

Lebensmittelshop
Die Tüte®
Der Bedarf hat stark zugenommen, da wir nun täglich Ware
abholen, die dann entsprechend
verarbeitet werden muss. Gleichzeitig sind viele der aktiven Ehrenamtlichen älter geworden.
Die Abholung der Ware muss aus
arbeitstechnischen Gründen immer zu zweit durchgeführt und
zusätzlich Urlaubs- und Krankheitszeiten abgedeckt werden.
4
 Fahrer_innen für
die Spendenabholung
2 x pro Woche
Mittwoch und Freitag
8 bis 11.30 Uhr
4
 Mitarbeiter_innen für
die Verkaufsvorbereitung:
Montag, Dienstag, Donnerstag
von 9 bis 12 Uhr
4
 Mitarbeiter_innen
für den Verkauf
Montag, Dienstag, Donnerstag
jeweils von 12 bis 15 Uhr
2
 Mitarbeiter_innen für
die Antragsannahme und
Kundenausweiserstellung
Dienstags
von 10.30 bis 12:30 Uhr

Unterstützen Sie
unsere Arbeit
durch eine Spende!

Café Immi
Aus gesundheitlichen und beruf
lichen Gründen haben uns in den
letzten Monaten einige Ehrenamtliche leider verlassen müssen.
4
 Mitarbeiter_innen
für die Essensausgabe
Montags bis donnerstags von
11.45 Uhr bis max. 14.30 Uhr
Freitags (Frühstück) von
08.30 Uhr bis 12.30 Uhr

3
 Mitarbeiter_innen
für die Essenszubereitung
Montags bis donnerstags
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Es kann aktiv an der Gestaltung
der Essenspläne mitgearbeitet
werden.
Je nach Termin, Wetter oder
Gericht kommen 20 bis 30
Personen zum Mittagessen.

Schneiderwerkstatt
Der Upcycling-Bereich erfreut sich
großer Beliebtheit. Aussortierte und gespendete Waren werden
durch Kreativität und Sorgfalt zu
neuen, einzigartigen Unikaten.
2
 Mitarbeiter_innen
in der Schneiderwerkstatt
Eine Berufsausbildung ist nicht
erforderlich. Handwerkliches
Können und Erfahrung auf dem
Gebiet hingegen schon.

Wir reparieren, ändern, erneuern,
verschönern, produzieren...
Sicheres und freundliches Auftreten
den Kunden und Kundinnen gegenüber setzen wir voraus.

Stadt-Sparkasse Langenfeld
IBAN DE 89 3755 1780 0021 0150 78
BIC WELADED1LAF
Spenden sind steuerlich abzugsfähig!
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Ehrenamt dringend gesucht

Datenschutz
Mitbekommen haben es alle:
am 28.05.2018 trat die neue
europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft.
Schon weit vorher war dieses Thema
präsent, denn die Daten unserer Kunden, Klienten, Spender und Kooperationspartner haben wir immer schon
mit größter Sorgfalt verwaltet.
Mit der neuen Regelung sollten die
Nutzer- und Verbraucherrechte in
den Vordergrund gerückt werden. In
Verfahrensbeschreibungen wird festgelegt, wie welche Daten wann er
hoben werden und für wen sie zugänglich und wann wieder gelöscht
werden müssen. All das gab es vorher
auch schon, wurde aber nicht für jede
einzelne Tätigkeit verschriftlicht. Dieser Mehraufwand hat in den letzten

Erfolgreicher Start
Am 2. Mai ist das Projekt „OpenDoors“ gestartet, mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt
Langenfeld. Ziel des Projekts ist
die Förderung der sozialen Teilhabe für benachteiligte Menschen
und deren Familien, die besonderen sozialen Schwierigkeiten ausgesetzt sind.
Eine Sozialpädagogin schult und
koordiniert ehrenamtlich Tätige,
sogenannte Lotsen. Deren Auf
gabe darin besteht, „Türen zu
öffnen“, indem sie Ratsuchende

bei der Lösung ihrer Schwierigkeiten begleiten.
Aktuell unterstützen die Sozialpädagogin und zehn Lotsen rund
30 Ratsuchende in unterschied
lichen Bereichen: Begleitung zu
Behörden und Ärzten, Hilfe in
Antragstellungen, Sprach- und Bewerbungstraining etc. Weiterhin
besteht die Möglichkeit, an gemeinsamen Aktivitäten und Ausflügen teilzunehmen.

Termine
 onaten viel Kapazität geschluckt und
M
uns an personelle Engpässe gebracht.
Heute können wir sagen, dass wir
sehr gut aufgestellt sind. Mit einem externen Datenschutzbeauftragten und
einer perfekt geschulten Mitarbeiterin
fürchten wir keine Konsequenzen. Unsere Datenschutzrichtlinie können Sie
auf unserer Homepage e insehen.
Bei Spenden gilt Folgendes:
Werden im Verwendungszweck Name
und Adresse mitgeteilt, versenden wir
Spendenbescheinigungen und Dankbrief automatisch. Für folgende Anschreiben oder auch die Zusendung
dieses Infobriefes, dürfen wir als Verarbeitungsgrund / Rechtsgrundlage Ihr
Interesse an unserer Arbeit voraussetzen. Wenn Sie dies nicht wünschen,
reicht eine kurze Info an uns um Sie
aus den Verteilerlisten zu entfernen.

Neues Projekt:
Familienkompass
Unter dem Motto „gemeinsam
Wege finden“ startet im November ein neues Projekt, das sich
zum Ziel gesetzt hat, für Langenfelder Familien eine wohnortnahe
Anlaufstelle zu schaffen. 
Diese
soll dazu führen, dass die Familie
als wichtigste Erziehungs- und
Bildungsinstanz gestärkt und ge
fördert wird.
Bei Fragen rund um die Themen
Familie, Gesundheit, Erziehung,
Bildung, sowie bei Schwierigkeiten
oder Krisen sollen adäquate Angebote geschaffen werden. Es ist
eine niedrigschwellige, offene und
wohnortnahe Anlaufstelle, die
konkrete Empfehlungen für die
Eltern- und Familienbildung vor
hält oder für die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Familien passgenau entwickelt. Finanziert wird
dieses Projekt für ein Jahr über
den Ehe- und Familienfonds des
Diözesan-Caritasverbands Köln.

S
 onntag, 30.09.18
10 bis 18 Uhr
Familienwelt Langenfeld
Informationsstand zu den
Themen Betreuungsrecht,
Vorsorgevollmachten,
Patientenverfügung
Der SkF stellt sich insbesonde
re mit dem Fachbereich Jugend
und Familie vor
Stadthalle Langenfeld
Bewusst leben!
Vorstellung und Verkauf
von EiNZIGWARE®
Stadthallenvorplatz
D
 ienstag, 09.10.2018
18.30 bis 20.30 Uhr
„Das Betreuungsrecht“
in Kooperation mit der
VHS Langenfeld
Einführung für nebenamtliche
Betreuer_innen
und Interessierte
Anmeldung über die VHS
erforderlich.
M
 ittwoch, 14.11.2018
Start Einführungskurs
Ehrenamt
Um Anmeldung wird gebeten.
S
 amstag. 24.11.2018
10 bis 14 Uhr im Rathaus
Erbrechtstag
in Kooperation mit der
Sparkasse und der VHS
Informationen über das
Betreuungsrecht,Vollmachten,
Patientenverfügungen, Erbund Stiftungsangelegenheiten
Rathaus Langenfeld,
Sitzungssäle, 1. Etage
M
 ittwoch, 28.11.18
ab 17 Uhr
Ehrenamtlicher
Betreuertreff
SkF Langenfeld,
Immigrather Str. 40,
40764 Langenfeld
Anmeldung erforderlich
02173-39746-0
W
 eihnachtsfeier in der
Wohnungslosenhilfe
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