100 Jahre – Bereit für die Zukunft
Der „Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Leverkusen“ zieht Bilanz
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Grußwort
des Stadtdechanten Msgr. Heinz- Peter Teller

Zum Bestehen des SkF seit nunmehr hundert Jahren möchte ich
im Namen des Stadtdekanats Leverkusen von Herzen gratulieren
und Gottes Segen für das nächste Jahrhundert wünschen. Seit
dem Jahr 1921 sorgt sich der SkF bei uns um Frauen, Mädchen
und Familien und ist bis heute ein wichtiger Teil des sozialen
Netzwerkes unserer Stadt.

hohes Maß an fachlicher und sozialer Kompetenz und auch die
Bereitschaft, sich als Mensch
mit den je eigenen Stärken und
Talenten einzubringen. Das, was getan wird, kommt von Herzen,
und ich bin der Überzeugung, dass viele genau dies spüren.

1921 war gerade der Erste Weltkrieg vorüber, und die ersten
Jahre der Weimarer Republik waren von sozialen Spannungen
geprägt, nicht zuletzt dadurch, dass mit dem Ende des Kaiserreiches viele gesellschaftliche Umwälzungen verbunden waren,
was dazu führte, dass gerade der weibliche Teil der Bevölkerung mit etlichen Sorgen und Nöten zurechtkommen musste.
Da kam die Gründung des SkF gerade richtig, um segensreich
wirken zu können. Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft, Einsatzbereitschaft und ein Handeln aus der christlichen
Nächstenliebe heraus prägten sein Wirken.

Der SkF verwirklicht so einen Grundauftrag, der der Kirche seit
ihrem Bestehen eigen ist, denn nicht nur Gottesdienste, Sakramente und Glaubensweitergabe gehören zu ihren Aufgaben,
sondern auch die Zuwendung zum Nächsten um seiner selbst
willen, egal, welcher Bevölkerungsgruppe, Religion oder Hautfarbe ein Mensch entstammt. Die Christen und Christinnen
haben auf diese Weise immer schon versucht, dem Beispiel und
Auftrag Jesu gerecht zu werden, und so ist auch bei uns in
Leverkusen.

2021 sind die Probleme anders gelagert als vor hundert Jahren,
aber ebenso bedrängend und unmittelbar. Darum ist das vielfältige Angebot des SkF Leverkusen, das man etwa dem Internet
entnehmen kann, von großer Bedeutung für Menschen unserer
Stadt, die Hilfe und Unterstützung benötigen. Gemeinsam mit
den anderen Trägern der Wohlfahrt prägt der SkF das soziale
Klima unserer Heimatstadt und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Im Haupt- und Ehrenamt mühen sich die Mitarbeitenden, auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren und absehbare Problemstellungen beherzt anzugehen. Das erfordert ein

Darum wünsche ist – wie schon eingangs erwähnt – dem SkF
und allen Mitarbeitenden Gottes Segen sowie bereite Herzen
und Hände für die vielen anstehenden Aufgaben und möchte
mich als Stadtdechant für den Einsatz jedes Einzelnen von
Herzen bedanken!
Ihr / Euer
Heinz-Peter Teller, Pfr.
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Grußwort
Stadt Leverkusen – Der Oberbürgermeister

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich gratuliere ganz herzlich zum 100. Bestehen des Sozialdienstes Katholischer Frauen e. V. in Leverkusen. Als die örtliche
Niederlassung 1921 in Opladen gegründet wurde, waren Frauenrechte gerade erst Teil der deutschen Gesetzgebung geworden.
Frauen durften damals zum ersten Mal wählen und in die Parlamente gewählt werden. Frauenvereine, wie der SkF, der damalige
„Katholischer Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder“,
haben entscheidend dazu beigetragen.
Seine Gründerin, Agnes Neuhaus, nahm im Parlament überdies
großen Einfluss auf das 1922 verabschiedete Reichsjugendwohlfahrtsgesetz. Vor Ort baute der Verein damals das Opladener
Jugendamt mit auf. Mit der Wiesdorfer Niederlassung wurde
1995 fusioniert.
Im Laufe eines Jahrhunderts haben sich die Themen, mit denen
sich der SkF beschäftigt, natürlich gewandelt – die Tatsache,
dass Frauen oft auf sie zugeschnittene Hilfsangebote brauchen,
allerdings nicht.
Von Beginn seiner Tätigkeit im Jahre 1921 an bis heute hat der
Sozialdienst katholischer Frauen viele Dienste und Einrichtungen
aufgebaut, die Frauen, Mädchen und Kindern in Notlagen helfen.
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Diese wichtige Arbeit wird intensiv von ehrenamtlichen Kräften
unterstützt. Ob in der Familienbetreuung oder als ehrenamtlicher Vormund, im Café oder in der Werkstatt, ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind immer willkommen.
Darüber hinaus arbeitet der SkF eng mit den kommunalen
Behörden und anderen Trägern sozialer Arbeit zusammen.
Diese Arbeit wird – auch in ihrer geschichtlichen Entwicklung –
von dieser Broschüre beleuchtet.
Ich danke dem Sozialdienst katholischer Frauen e. V. für den
unermüdlichen Einsatz für Leverkusen und wünsche eine
anregende Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Richrath

Stadt Leverkusen

Grußwort
Irmgard von Styp Rekowski, Mitglied des Stadtrates

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in unserer Gesellschaft gibt es seit jeher Verlierer, Alte, Kranke
und hilflose Menschen.
Diesen Menschen, die sich in ihrem Leben vernachlässigt fühlen
und sich nicht mehr alleine zurechtﬁnden, ist das Engagement
des Vereins „Sozialdienst katholischer Frauen e. V.“ gewidmet.
Die Angehörigen-Gruppe soll den Teilnehmern in vielfacher
Hinsicht Hilfe und Unterstützung bieten.
Viele Besucher fühlen sich in der Teestube wohl. Hier können
sie Gespräche führen, die sie von ihren alltäglichen Problemen
ablenken.

Ich wünsche den Mitarbeitern und Besuchern
des Vereins alles Gute und Gottes Segen.

Ihre
Irmgard von Styp Rekowski

Kurzum – beim Sozialdienst katholischer Frauen ﬁnden Menschen in verschiedenen Lebenslagen Hilfe und Unterstützung.
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Grußwort des Vorstand
In diesem Jahr blickt der Verein auf gleich zwei denkwürdige
Daten: Vor 100 Jahren gründeten 23 ehrenamtliche katholische
Frauen in der damaligen Kreisstadt Opladen mit dem Einzugsgebiet Bergisch Neukirchen, Langenfeld, Leichlingen, Solingen,
Hitdorf, Monheim und Wiesdorf den „Katholischen Fürsorgeverein“.
Vor 70 Jahren gründete sich in der kreisfreien Stadt Leverkusen
der Ortsverein Leverkusen-Wiesdorf. In Solingen, Monheim und
Langenfeld bildeten fachverbandliche Aktivitäten selbstständige Einheiten.
Die Gründungen in Opladen und Leverkusen-Wiesdorf folgten
der Initiative von Agnes Neuhaus, die 1903 den Dachverband
„Katholischer Fürsorgeverein – Frauenfürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder“ ins Leben rief, um den sozialen Problemen der Zeit mit ehrenamtlichen wie fachlichem Engagement
zu begegnen.
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Im Laufe der Zeit entwickelte sich der methodische Ansatz von
der bevormundenden Fürsorge zur vom Klienten bestimmten
Zielsetzung moderner Sozialarbeit, von versorgender Mildtätigkeit zur Hilfe zur Selbsthilfe – parallel zur Entwicklung von Frauenrechten und gesellschaftlichem Fortschritt.
1968 erfolgte die Umbenennung in „Sozialdienst katholischer
Frauen“. Die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Kindern
standen und stehen dabei heute noch im Fokus.
Wie dem Leitbild zu entnehmen ist, ist unser soziales Engagement Bestandteil des caritativen Auftrages der katholischen
Kirche in Deutschland.
1995 fusionierten die beiden Ortsvereine Skf Opladen und SkF
Leverkusen-Wiesdorf zum heutigen Sozialdienst katholischer
Frauen e. V. Leverkusen.

Beide Vereine brachten unterschiedliche Arbeitsfelder mit:
Wiesdorf qualiﬁzierte Ansätze der ambulante Arbeit mit Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, Opladen die
Schwangerenberatungsstelle, heute „esperanza“. Beide Vereine
waren im Rahmen der Delegation von kommunalen Aufgaben
im Allgemeinen Sozialen Dienst tätig und im Bereich der Vormundschaften und rechtlichen Betreuungen.
Wechselnde Erfordernisse führten in den Jahren auch zu Veränderungen in den Aufgaben: der Verein beendete aufgrund
Umstrukturierungen in der Kommune den Allgemeinen Sozialen Dienst, das Engagement im Rahmen des Oﬀenen Ganztages
in verschiedenen Schulen wurde ebenso eingestellt wie das
Projekt für junge Mütter Wort und Tat „W.u.T.“.

Wir danken allen ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeiter:innen, die ihren Beitrag in den vergangenen Jahren zur Entwicklung dieses Vereins geleistet haben.
Wir danken allen Auftraggebern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das Mittragen von Entwicklungen neuer Angebote.
Wir danken allen unseren Klient:innen in das Vertrauen in unsere
Fachlichkeit und in unsere Mitarbeiter:innen.
Wir danken allen, die uns mit Tatkraft, Spenden oder sonstigen
Initiativen unterstützt haben.
Wir hoﬀen, dass Sie alle auch weiterhin unser Engagement zu
schätzen wissen.

Wir haben innovativ die ersten Wohngemeinschaften für dementiell erkrankte Menschen in Leverkusen ins Leben gerufen,
die jetzt von anderen Trägern betreut werden.
Für den Vorstand
Wir sind Gründungsmitglied des Vereins „gewaltlos.de“, ein
Internetangebot für anonyme Beratung von Gewalt betroﬀenen
Frauen und Mädchen.

Regina Tillmann

Wegen der Corona-Pandemie
verzichten wir schweren Herzens
auf eine Jubiläumsfeier, möchten
aber die Highlights unserer Arbeit
in dieser Festbroschüre würdigen
und allen Beteiligten für die tatkräftige und ideelle Unterstützung
in all den Jahren herzlich danken.
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Strukturen des Vereins
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Leitbild
Wer sind wir?

Wie sind wir?

• Wir sind ein Frauenfachverband und so als eigenständiger
Ortsverein Teil des Gesamtvereins Sozialdienst katholischer Frauen e. V. mit Sitz in Dortmund.

• Wir bieten fachliche Hilfe, ausgehend vom Bedarf der
Klienten, im Sinne moderner sozialer Arbeit, orientiert
an der Hilfe zur Selbsthilfe.

• Wir sind damit ein anerkannter Fachverband im Deutschen Caritasverband und haben mit Bezug auf das
Evangelium den caritativen Auftrag der Kirche.

• Wir wollen auch bei langfristigen Hilfen zuverlässige
und kompetente Ansprechpartner bleiben.

• Wir haben ein ganzheitliches Menschenbild und wollen
unsere Hilfe so gestalten, dass sie zeitnah auf die komplexen Lebenssituationen der Menschen eingeht.
• Wir ergreifen Partei für die Rechte von Frauen und Menschen mit Handicap und wenden uns dafür auch an die
politischen Gremien.
• Wir wirken laut Satzung mit dem Prinzip der Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen, unabhängig von
Konfession, ethnischer Herkunft und sexueller Ausrichtung. Wir sind gemeinsam in die christlich soziale Identität des Vereins eingebunden.
• Wir sind überparteilich und offen für alle, unabhängig
von Religion, Geschlecht, Alter und Nationalität.
• Wir stehen im Wettbewerb mit anderen gemeinnützigen
und kommerziellen Anbietern für soziale Arbeit.
• Wir finanzieren uns hauptsächlich durch öffentliche
Mittel und Spenden und gehen verantwortungsbewusst
und sparsam mit ihnen um.

• Wir legen Wert auf Zuverlässigkeit und Fachkompetenzen zum Nutzen für unsere Klienten, was durch Fortbildungen unterstützt wird.
• Wir verstehen uns als Dienstgemeinschaft und fördern
kollegialen Umgang und Teamarbeit.
• Wir legen Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie auf Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen.
• Wir sind überparteilich und offen für alle Klienten, unabhängig von Religion, Geschlecht, Alter und Nationalität.

Was wollen wir?
• Wir setzen uns für benachteiligte Frauen, Kinder, Familien
sowie Menschen mit Handicap ein.
• Wir wollen innovative Aufgaben in unserer Gesellschaft
anregen und weiterentwickeln. Wir Frauen wollen Kirche
und Welt aktiv mitgestalten.
• Wir wollen dazu beitragen, dass sich die Menschen in
Eigenverantwortung entscheiden können und unabhängig
von Hilfen werden.
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Ehrenamt im SkF
Ehrenamtliche katholische Frauen übernahmen mit der Vereinsgründung Verantwortung für die sozialen Probleme ihrer Zeit.
Im Rahmen von Fürsorge für junge alleinstehende Mädchen,
Frauen und deren Kinder sowie für Arme im Gemeinwesen trugen
sie zur Verbesserung von deren Lebensverhältnissen bei.
Schon in den Gründungsjahren förderten die Frauen Hilfe zur
Selbsthilfe durch Aus- und Weiterbildung im seinerzeit typischen
Rollenbild Frau.
Mit der Einstellung einer „Fürsorgerin“ mitten im 2. Weltkrieg
gelang eine Professionalisierung der Arbeit.
Die Zusammenarbeit zwischen hauptamtlich Beschäftigten und
ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen zieht sich bis heute wie ein
roter Faden durch die Entwicklung des SkF und ist eine wesentliche Säule in allen Ebenen.
Dabei stehen langjährige, rein ehrenamtlich betreute Angebote
neben dem Engagement in den Strukturen des Vereins in Form
von Vorstandsarbeit oder der Übernahme von Aufgaben als
Wirtschaftsbeirat. Bei den durch Ehrenamtliche betreuten Angebote seien insbesondere der seit 1976 etablierte wöchentliche Spiel- und Singkreis im Altenheim Talstraße genannt sowie
das niedrigschwellige Angebot für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, der seit 1974 bestehende Kontaktclub.
Ehrenamt verringert nicht den Auftrag der Fachkräfte, unterstützt aber entscheidend die Qualität durch den Mehrwert des
persönlichen Engagements.
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Vorstand
Dabei ist eine Unterstützung und fachliche Begleitung
Ehrenamtlichen durch Fachkräfte dringend erforderlich,
besondere dann, wenn sie eigenverantwortlich, z. B. in
Arbeitsfeldern der Rechtlichen Betreuungen oder auch
Vormundschaften, Verantwortung übernehmen.

der
insden
der

Daher bieten wir neben einer Einarbeitung auch ein Konfliktmanagement in Zusammenarbeit mit dem Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln an, denn Ehrenamtliche sind
ebenso wie beruflich Beschäftigte in gleicher Weise Mitarbeiter:innen und Mitstreiter:innen im sozialen Auftrag unseres
Vereines.
Dabei sind Schulungen im katholischen Datenschutz, die Anerkennung unseres institutionellen Schutzkonzeptes und die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses bei der
Arbeit mit Schutzbefohlenen auch für die Ehrenamtlichen verpflichtend.
Regelmäßige Informationen in Form eines Infobriefes sowie
zweimal im Jahr gesellige Zusammenkünfte oder Ausflüge
sollen die Bindung an den SkF vertiefen und sind gleichzeitig
ein Dankeschön für die unentgeltliche Unterstützung.

» Wende Dein Gesicht der Sonne zu!
Dann fallen die Schatten hinter Dich. «

Der Vorstand besteht aus drei katholischen Frauen, die ordentliche Mitglieder des Vereins sind. Er wird von den ordentlichen
Mitgliedern in der Mitgliederversammlung für vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich.
Neben diesen drei gewählten Frauen kann der Vorstand zwei
weitere Mitglieder benennen, die den Vorstand beraten. In den
letzten Jahren hat der Vorstand regelmäßig interessierte Frauen
in den Vorstand kooptiert, die mit ihrem Wissen und Erfahrungen den Vorstand unterstützen.
Der Vorstand hat für die Erfüllung der Vereinsaufgaben Sorge
zu tragen.
Ihm obliegt dabei insbesondere die Ausrichtung der Vereinsarbeit und die Sicherung der Qualität der vom Verein übernommenen sozialen Arbeit. Daneben verantwortet der Vorstand
den Haushaltsplan, die Vertretung des Vereins in Gremien
sowie die Weiterentwicklung des Vereins.
Dabei hat sich die strategische Ausrichtung des Vereins als eine
der herausforderndsten Aufgaben für den Vorstand herausgebildet.
Veränderungen der sozialen Landschaft, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und Gesetzesänderungen müssen dabei
ebenso Berücksichtigung ﬁnden wie innerkirchliche Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den eigenen Ortsverein.
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Wirtschaftsbeirat

Geschäftsführung

Im Jahr 2004 wurde die Arbeitshilfe 182 der deutschen Bischofskonferenz erlassen, die 2014 letztmalig überarbeitet wurde.

Seit den 40er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts beschäftigt
der Vorstand hauptamtliches Personal für das operative Geschäft. Denn durch die Ausweitung der Aktivitäten in den Ortsvereinen wurde sehr schnell deutlich, dass es einer Geschäftsführung bedarf.

Diese Arbeitshilfe gibt – wenn auch nicht rechtsverbindlich –
den sozialen Einrichtungen in katholischer Trägerschaft den
Auftrag, die Aufsicht in den Einrichtungen zu regeln.
In Folge dessen hat der SkF e. V. Leverkusen auf der Mitgliederversammlung den bis dato als Ausschuss tätigen Wirtschaftsbeirat in der Satzung als eigenständiges Organ mit entsprechenden Aufgaben eingerichtet.
Eine Geschäftsordnung regelt die Zuständigkeiten in Abgrenzung zu den Aufgaben des Vorstandes und zur Mitgliederversammlung, dem oberstem Gremium des Vereins.
Zurzeit besteht der Wirtschaftsbeirat aus drei von der Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern und einem kooptierten
Mitglied. Die Besetzung erfolgt aufgrund der fachlichen Expertise der einzelnen Mitglieder.

» Das Lächeln, das Du anderen schenkst,
bekommst Du zurück!
… zumindest meist. «
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Trotz einer Ausweitung der Verantwortung durch steigende
Mitarbeitendenzahlen, neue Aufgabenfelder und wachsende
Bürokratisierung, ist bis heute das Leitungsmodell installiert,
das die Verantwortung für das strategische und operative Geschäft beim Vorstand verortet.
Im Jahr 2020 öﬀnete der Gesamtverein – durch eine Entscheidung der Delegiertenversammlung – den Ortsvereinen die
Möglichkeit, zwischen fünf Leitungsmodellen zu wählen und für
den jeweiligen Ortsverein die beste Alternative zu suchen.
Der SkF Leverkusen hat sich diesem Prozess mit externe Begleitung gestellt und die Vor- und Nachteile der einzelnen
Leitungsmodelle für sich bewertet.
2021 wird der Vorstand der Mitgliederversammlung eine
Satzung zur Abstimmung vorlegen, die der Geschäftsführung
Organstatus einräumt. Damit wird der geänderten Rolle der
Geschäftsführung in den letzten Jahren Rechnung getragen.

Mitarbeitervertretung
Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands verabschiedete 1971 erstmals eine Ordnung für Mitarbeitervertretungen (MV) als bundesweite Rahmenordnung für die
gesamte Kirche und ihre Caritas, die bis heute in zahlreichen
Reformen weiterentwickelt wurde.
1995 fusionierten die beiden Ortsvereine Opladen und Wiesdorf
miteinander, sodass es zwischenzeitlich zwei MV im SkF e. V. Leverkusen gab, bis am 6. 3. 2013 eine einheitliche MV für den SkF
e. V. Leverkusen durch das Erzbistum Köln genehmigt wurde.
Seitdem bilden fünf Mitarbeiter:innen die Mitarbeitervertretung im SkF e. V. Leverkusen und vertreten die Interessen der
Kolleg:innen.

„Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Dienst in der
Kirche mitgestalten und mitverantworten und an seiner religiösen Grundlage und Zielsetzung teilhaben, sollen sie auch aktiv
an der Gestaltung und Entscheidung über die sie betreﬀenden
Angelegenheiten mitwirken unter Beachtung der Verfasstheit
der Kirche, ihres Auftrages und der kirchlichen Dienstverfassung. Dies erfordert von Dienstgebern und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern die Bereitschaft zu gemeinsam getragener
Verantwortung und vertrauensvoller Zusammenarbeit.“
An diesem gemeinschaftlichen Auftrag arbeiten der Vorstand,
die MV und die Geschäftsführung in einem vertrauensvollen
Miteinander zum Wohl der gesamten Dienstgemeinschaft.
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Verwaltung
Wie sich die soziale Arbeit im Laufe der Zeit verändert und weiterentwickelt hat, so triﬀt das auch auf unsere Verwaltung zu.
Die Mitarbeiter:innen der Verwaltung sind der erste Berührungspunkt unserer Klient:innen mit unserem Verband. Dies
gilt sowohl für die telefonische Kontaktaufnahme als auch unseren Empfang. Freundlichkeit, Zuvorkommenheit und eine
erste Begegnung auf Augenhöhe sind dabei ebenso Markenzeichen wie Ausdruck einer Haltung gegenüber unseren
Klient:innen.
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Technische Neuerungen betreﬀen die Verwaltung zuerst. Ob
es die Umstellung von Schreibmaschine auf PC, amerikanischen
Journal zu doppelter kaufmännischer Buchführung war – das
Arbeitsfeld ist einer permanenten Veränderung unterworfen.
Dabei war ein hohes Maß an Flexibilität der Mitarbeiter:innen
erforderlich und ist es weiterhin. Denn die Digitalisierung ist
auch in diesem Bereich nicht aufzuhalten.

Arbeitsfelder

in alphabetischer Reihenfolge
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Ambulant Betreutes Wohnen – ein Erfolgsmodell!
In den 1980er-Jahren wurde schon im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) der Grundsatz verankert, dass Hilfen „ambulant vor
stationär“ erfolgen sollen, damit jede(r) Einzelne ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung führen kann. Auch
soll durch ein ambulantes gemeindenahes Unterstützungssystem ﬂexibler auf individuelle Bedarfslagen reagiert werden.
Die Umsetzung dieser Idee hat einige Jahre in Anspruch genommen. Man sieht an der Entwicklung der letzten Jahre, dass immer
mehr Menschen ambulante Unterstützung in Anspruch nehmen.
Es gab in den letzten Jahren viele positive Entwicklung, von der
reinen Fürsorge hin zu einer Selbstbestimmung der Menschen,
die mit ihren Beeinträchtigungen ein selbstbestimmtes Leben in
dem Umfeld, welches sie sich wünschen, leben wollen. Dies führte auch bei dem Unterstützersystem zu einem Umdenken. Mittlerweile können auch Betroﬀene mit einem sehr komplexen
Hilfebedarf ambulant betreut werden.
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Der SkF e. V. Leverkusen betreut schon seit den 70er-Jahren Menschen mit einer psychischen, geistigen oder körperlichen Behinderung und/oder einer Suchterkrankung im ambulanten Setting.
In den 70er-Jahren war Wohnraum für Menschen mit Beeinträchtigungen in Leverkusen sehr knapp. Daher entschloss sich
der SkF e. V. Leverkusen Wohngemeinschaften zu gründen, die
der SkF e. V. Leverkusen in angemietetem und auch eigenem
Wohnraum an die Menschen mit einer Beeinträchtigung weitervermietet.

Aus einer Wohngemeinschaft entstanden so 19 Einheiten, die
der SkF e. V. Leverkusen an Menschen mit einer überwiegend
psychischen Beeinträchtigung vermietet.

und ausüben können. Dafür werden die im Hilfeplanverfahren
mit den Klient:innen festgelegten Ziele umgesetzt und immer
wieder überprüft.

Der oﬃzielle Start des Arbeitsbereiches „Ambulant Betreutes
Wohnen“, wie wir es heute kennen, erfolgte im Jahr 2006.

Durch das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG), welches am
01. 01. 2020 in Kraft getreten ist, wird die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Selbstbestimmung für Menschen
mit einer Behinderung noch einmal mehr in den Mittelpunkt
gerückt. Der Ansatz lautet Personenzentrierung.

Mittlerweile besteht das multiprofessionelle Team aus 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es werden ca. 70 Klientinnen
und Klienten in Leverkusen und Umgebung in ihren eigenen
Wohnungen oder kleinen Wohngemeinschaften betreut.
Dabei bieten wir u. a. Hilfe und Unterstützung bei diesen
Themen an:
•

Haushaltsführung

•

Suche nach geeignetem Wohnraum und
dessen Erhalt

•

Sicherung des Lebensunterhaltes

•

Besuch von Behörden und Ämtern

•

Zusammenarbeit mit den individuellen
Hilfesystemen der/des Betreuten

•

Vermittlung von Tagesstruktur und Beschäftigung

•

Teilhabe in der Gemeinschaft

•

Ausübung religiöser und spiritueller Aktivitäten

•

Aktivierung und Förderung bereits vorhandener
Fähigkeiten

•

Inanspruchnahme von ärztlichen oder anderen
psychosozialen Hilfen

Dabei wird großer Wert darauf gelegt, dass die Betroﬀenen ihre
Selbständigkeit und Selbstbestimmung weitestgehend erhalten

Diese Entwicklung, die bei uns schon lange gelebte Praxis ist,
begrüßen wir im „Ambulant Betreuten Wohnen“ sehr.
Durch Fortbildungen und Qualiﬁkationen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben wir am „Puls der Zeit“ und überprüfen und verbessern unsere Arbeit laufend.
Der zu betreuende Mensch steht mit seinen Wünschen, Sorgen
und Bedürfnissen bei uns immer im Vordergrund.

11
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haushaltsunterstützende Dienste
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Ambulante Hilfe zur Erziehung
Sozialpädagogische Familienhilfe ist eine ambulante Form der Jugendhilfe. Sie ist eine intensive
und längerfristig angelegte Unterstützung und Begleitung von Familien mit lebenspraktischen
und beratenden Hilfen.

Das Team der ambulanten Familienhilfe umfasst 9 festangestellte Mitarbeiterinnen und 2 Mitarbeiter (7,8 Vollzeitstellen)
mit unterschiedlichen Professionen, wie Sozialpädagogen,
Sozialarbeiter, Familienhebammen, Psychologe und Pädagogen. Ergänzt wird das Team durch 3 Honorarkräfte im Bereich
Haushalt und Freizeit.
Mehrere Kolleg:innen verfügen über verschiedene Zusatzausbildungen: Systemische Familientherapie, Trauma-Fachberaterin, Psychosoziale Prozessbegleiterin, Zertiﬁzierung als TrampolinPlus-Trainerin und Kinderschutzfachkraft § 8a SGB VIII.
Die Arbeit hat sich in den letzten Jahren stark verändert.

Personeller und Struktureller Wandel
Vor 10 Jahren waren 6 Mitarbeiter mit 2,5 Vollzeitstellen in rund
15 Familien tätig. Bis heute haben wir uns verdreifacht, auf 7,8
Vollzeitstellen und etwa 50 betreute Familien mit knapp 100
Kindern im Alter von 0 bis 17 Jahren.
Viele Anfragen erreichen uns inzwischen von besonders belasteten Familien (oft mit § 8a SGB VIII Hintergrund), z. B. mit psychisch- oder suchtkranken Eltern, geistig behinderten Eltern
oder konsumierenden Drogenabhängigen mit Säugling. In diesen Familien arbeiten wir häuﬁg im Tandem.

Auch in sehr akuten Situationen ist unser Team gefragt, wenn
das Jugendamt die Familie kaum kennt und kurzfristig handeln
muss, da die Entlassung aus der Klinik ansteht (z. B. bei Drogen,
für ein Clearing).
Zusätzliche Angebote wie KiK (Kind in Krisen) und Löwenkinder
(Gruppenangebot) ergänzen die Arbeit für Kinder aus belasteten Familien vorranging im Bereich Sucht und bei psychisch
erkrankten Eltern.
Freizeitangebote wie unser Reitangebot (Gut Reuschenberg
und Grunderhof) und seit 2018 das wöchentliche Sportangebot
in der Turnhallte der Realschule in Steinbüchel werden gerne
von den Kindern und Jugendlichen angenommen.
Darüber hinaus ﬁnden regelmäßige Familienausflüge und
-nachmittage statt.
Eine weitere Ergänzung ist das konzeptionelle Angebot der
„Risikoeinschätzung“ (FiB – Familie im Blick) durch die fachliche
Unterstützung eines Psychologen und einer systemischen
Familientherapeutin.
Seit 2012 beschäftigen wir auch (Familien-)Hebammen, die zunehmend und regelmäßig angefragt werden.
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Die originäre aufsuchende Tätigkeit der Mitarbeiter:innen wird
ergänzt durch fachliche Unterstützung wie Fortbildungen, Supervision, Fachtage, Arbeitskreise, Runde Tische oder Sozialräume.

Inhaltlicher Wandel
Heute gibt es in allen Familien mehrere Problematiken und die
Hilfen werden oft sehr kurzfristig gestartet. Die vielschichtigen
Probleme der Familien und psychische Erkrankungen der Eltern
(ohne Diagnose) steigen stetig. So sind wir oft mit mehreren
Helfersystemen tätig (z. B. gesetzliche Betreuung und betreutes
Wohnen). Wir haben auch vermehrt Anfragen mit Kontrollauftrag. Dadurch veränderte sich die Arbeit: mehr Vernetzung
und notwendige Absprachen, ständige Prüfung, ob Säuglinge
oder Kinder gut bzw. ausreichend versorgt sind.
In einigen Familien herrscht massive Gewalt, meistens seitens
der Kindesväter. Hier ist die Begleitung zum Gericht und die
Kontrolle sowie Einhaltung von einstweiligen Anordnungen
wichtiger Bestandteil unserer Hilfe (Gewaltschutzvereinbarung).
Zunehmend betreuen wir Familien mit hochstrittigen Eltern, die
aufgrund von psychischer Erkrankung, Sucht und Drogenproblematik in eine Therapie bzw. stationär aufgenommen werden
sollen. Oft liegt keine Einsicht bei den Eltern, sondern das Jugendamt bzw. Gericht machen Druck. Diese Begleitung gestaltet sich sehr aufwendig und mühsam. Sie ist nur mit vielen Absprachen, Unterstützung und Vernetzung durchführbar und
letztlich auch oft mit Rückschritten verbunden.
Auch wurden in mehreren Familien gerichtliche Entscheidung
herbeigeführt, wie einstweilige Anordnungen, Wegweisungen,
Erziehungsgutachten.

» Nicht Hammerhiebe,
sondern der Tanz des Wassers
rundet den Kiesel zur Schönheit. «

Folgende Themen kommen sehr häuﬁg vor: Gewalt (§ 8a Sgb 8),
Erkrankungen (physisch und psychisch), geistig behinderte
Eltern, drogenabhängige Eltern, Säuglinge, alleinerziehende
Mütter und Väter, Flüchtlinge, hochstrittige Sorgerechtsfälle,
Erziehungsprobleme, Partner- und Eheprobleme, Sucht,
Schulden, Schulverweigerer oder Schulprobleme sowie Verselbständigung.

12
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Fachleistungsstunden
durch Honorarkräfte
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Rechtliche Betreuung
Der Bereich der „Rechtlichen Betreuung“, wie
er heute heißt, gehört zu einer der originären und
ältesten Aufgaben unseres Ortsvereins des
Sozialdienstes katholischer Frauen.

Bis zur großen Gesetzesreform im Jahre 1992 sprach man auch
im Erwachsenenrecht von der Vormundschaft. Der SkF Leverkusen-Wiesdorf war als sogenannter Vormundschaftsverein
bereits seit dem Jahre 1963 tätig und staatlich anerkannt, der
SkF Opladen seit 1966.
Die Fusion beider Vereine 1995 fand somit zeitlich in unmittelbarer Nähe zur großen Gesetzesreform statt. Seither nennt sich
diese Form der Hilfe und Unterstützung „Rechtliche Betreuung“.
Als Betreuungsverein führt der Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Leverkusen Betreuungen für Erwachsene mit psychischen und geistigen Beeinträchtigungen, körperlich Behinderte
und suchterkrankte Menschen durch.
Parallel zur begriﬄichen Veränderung fand über die Jahre hinweg bzw. ﬁndet auch fortlaufend noch ein Paradigmenwechsel
statt, weg von der Entmündigung und Fremdbestimmung von
Menschen mit Beeinträchtigungen, hin zur Orientierung an
Wunsch und Wohl der betroﬀenen Person, größtmöglicher
Selbstbestimmung, Erhaltung der Eigenständigkeit sowie
Verbesserung der Lebensqualität.
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» In die Vergangenheit blicken macht traurig.
Sich auf die Zukunft zu konzentrieren, macht unzufrieden.
Genieße den Augenblick: Jetzt! «

Unfall, Krankheit oder Alter – es gibt Lebenslagen, in denen wichtige Angelegenheiten nicht mehr selbstbestimmt geregelt werden
können. Sofern im Vorfeld dann keine Vorsorgevollmacht erteilt
wurde, die eine andere Person dazu berechtigt, die eigenen Interessen zu vertreten, wird möglicherweise eine rechtliche Betreuung notwendig. Diese wird vom Betreuungsgericht, einer Abteilung des Amtsgerichts, angeordnet und regelmäßig überprüft.
Wenn im familiären und privaten Umfeld niemand in Frage
kommt, stehen unsere Mitarbeiter:innen als Vereinsbetreuer:innen zur Übernahme dieser verantwortungsvollen Aufgabe bereit.
Der Hauptunterschied zur früheren Vormundschaft bei Entmündigung besteht heute darin, dass die betreute Person ihre
Geschäftsfähigkeit nicht per se verliert, sondern lediglich einen
möglichen Stellvertreter zur Seite gestellt bekommt und auch
nur für die Angelegenheiten, in denen dies wirklich erforderlich
ist (sog. Aufgabenkreise). Heute steht der Begriﬀ der „unterstützten Entscheidungsﬁndung“ dafür, dass eine Stellvertretung
durch den bestellten Betreuer bzw. die bestellte Betreuerin
auch nur dann erfolgen soll, wenn sie in einer bestimmten
Situation wirklich nötig ist.
Ein Schwerpunkt im Betreuungsverein, dem aktuell und zukünftig auch wieder stärkere Bedeutung zukommt, ist die
Zusammenarbeit von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Betreuer:innen. So ist die Gewinnung, Beratung und Begleitung
von Ehremamtler:innen seit jeher eine originäre Aufgabe der
Betreuungsvereine, wurde jedoch über viele Jahre nicht an-

nähernd ausreichend staatlich ﬁnanziert. Diese Situation hat
sich mittlerweile etwas verbessert und die Anbindung der
Ehrenamtler:innen an die Vereine vor Ort soll nun auch gesetzlich verankert werden. In diesem Bereich ﬁndet insbesondere im
Rahmen von Öﬀentlichkeitsarbeit in den letzten Jahren eine immer engere und sehr positive Kooperation mit dem Amtsgericht
Leverkusen, der Betreuungsstelle der Stadt Leverkusen, den
weiteren Leverkusener Betreuungsvereinen des Sozialdienstes
katholischer Männer und des Diakonischen Werkes statt.
Im Jahr 2020 haben wir mit der Übernahme der Aufgaben des
Betreuungsvereins des Caritasverbandes für den RheinischBergischen Kreis e. V. unser Wirkungsgebiet noch einmal deutlich vergrößert. Neben einer Dependance im Zentrum von
Bergisch Gladbach, sind wir im Trägerverbund mit dem Betreuungsverein Lebenshilfe NRW e. V. und dem Betreuungsverein
ASB-Bergisch Land e. V. auch regelmäßig beratend in den
Gemeinden Kürten und Overath vor Ort präsent: für betreute
Personen, ehrenamtliche Betreuer:innen und für Menschen,
die für sich selbst rechtlich Vorsorge treﬀen möchten.
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Schwangerschaftsberatung
im Wandel der Zeit
Das Leben steht im Mittelpunkt unseres Handelns.
Seit 1977 betreibt der SkF eine Beratungsstelle für
schwangere Frauen in Not- und Konﬂiktsituationen.

Die einschneidendste Entwicklung in der Beratungsstelle erfolgte durch den Ausstieg der katholischen Kirche aus der Konfliktberatung im Jahr 2000. Das bewirkte eine weitreichende Neuorientierung, die auch mit einem veränderten Selbstverständnis
der Berater:innen einherging. Statt der Ausstellung des für einen
Schwangerschaftsabbruch erforderlichen Beratungsscheins,
bildete ab sofort die Bischöfliche Richtlinie „Ja zum Leben“ den
Rahmen der Arbeit der katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen. Eine Herausforderung, die der SkF in Leverkusen seitdem mit Erfolg angenommen und weiterentwickelt hat.
Seit 20 Jahren bietet die Schwangerschaftsberatung des Sozialdienstes katholischer Frauen daher unter dem Namen
„esperanza“ umfassende Hilfe für Frauen und ihre ungebore-
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nen Kinder. Die Berater:innen des SkF sind mit ihrem Beratungsangebot weiterhin verlässliche Partner:innen rund um
Schwangerschaft und Geburt.

Ungeborenes Leben bewegt Generationen
Dabei bewegt das Schicksal werdender Mütter, besonders wenn
die Schwangerschaft ungewollt ist, die Menschheit seit jeher.
Auch die katholische Kirche, deren unabdingbares „Ja zum Leben“
Bestandteil der Glaubenslehre ist, sieht im ungeborenen Leben
ein zu schützendes Gut. So erließ Papst Pius XI im Jahr 1869 ein
striktes Abtreibungsverbot vom Beginn der Zeugung ab. 1871
zog der Staat mit und schrieb im Reichsstrafgesetzbuch unter
§ 218 bei Schwangerschaftsabbruch eine fünfjährige Zucht-

hausstrafe fest. Erst nach heftigen Protesten von Frauen und
links gerichteten politischen Strömungen gegen einen „Gebärzwang“ wurde 1926 der Paragraf gelockert. So wurde nach
medizinischer Indikation, die eine Gefährdung von Leib und
Leben der werdenden Mutter bescheinigte, eine Abtreibung
straﬀrei. Zudem wurde die Zuchthaus- in eine Gefängnisstrafe
umgewandelt. In Zeiten des Nationalsozialismus erlangte § 218
eine temporäre Verschärfung bis hin zur Todesstrafe. 1945 galt
dann wieder die Fassung von 1926.

nach der Geburt sind bis heute Kernaufgabe der Beratung. Erst
in der Geschäftsstelle an der Düsseldorfer Straße beheimatet,
vergrößerte sich „esperanza“ 2009 mit dem Umzug in die heutigen Räumlichkeiten an der Goethestraße 3, die neben Beratung
auch Gruppenangebote ermöglichen.

Hoffnung heißt Leben

Erst das Erstarken der Frauenbewegung in den 60er-Jahren
brachte um 1969 Bewegung in die Auslegung des § 218. Die
Diskussion über eine weitreichende Reform, über die ethische
Entscheidung, wann Leben beginnt, sollte Frauen in ihrer Entscheidung, ein Kind zu bekommen, Sicherheit und Straﬀreiheit
garantieren. Der unbedingte Schutz auch ungeborenen Lebens
wurde dabei auch von staatlicher Seite in den Fokus gestellt.
Aus diesem Grund richtete sich das Bundesfamilienministerium
1970 mit der Anfrage zur Einrichtung einer Modellberatungsstelle für schwangere Frauen an die Katholische Kirche.

Zunehmend als Anlaufstelle für Frauen, Familien und werdende
Eltern anerkannt, wuchs auch das Angebot. Familienplanung,
Hilfe bei sexuellen Problemen, Pränataldiagnostik und der
Umgang mit den Untersuchungsergebnissen, Hebammensprechstunden, ein sexualpädagogisches Bildungsangebot
sowie eine Väterberatung sind fester Bestandteil des esperanzaProgramms. Auf die Anforderungen der Klientinnen und Klienten
reagierend, die seit 2015 zunehmend aus anderen Kulturkreisen
kommen, stehen Informationen zum staatlichen Leistungsangebot, aber auch zu Verhütung und Frauengesundheit, bei Bedarf
mehrsprachig zur Verfügung. Mit dem Auf- und Ausbau des digitalen Angebots sichert der SkF barrierearm und zuverlässig Hilfe
in schwieriger Lebenslage. Ein wichtiger Schritt für die Zukunftsfähigkeit der Schwangerschaftsberatung in Leverkusen.

Das Resultat war ein integriertes Konzept, das Beratung und die
Vermittlung konkreter Hilfen für Mutter und Kind beinhaltet.
Dieses wurde 1974 auf den Weg gebracht und ist bis heute die
Basis eines umfassenden Beratungs- und Hilfenetzes.
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Pionier in der Schwangerschaftsberatung

Mitarbeiter:innen

Von Konﬂikt- zur Familienberatung
Nach dem Ausstieg aus der Konfliktberatung schloss sich der
SkF in Leverkusen im Jahr 2000 dem diözesanen Beratungsangebot „esperanza“ an. Schnelle ﬁnanzielle und persönliche
Hilfe für schwangere Frauen und ihre Kinder vor, während und
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Veranstaltungen an Schulen
zur Sexualpädagogik
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Tagesstruktur nach Maß
Seit Inbetriebnahme der Wohnstätte Bergische Landstraße im Jahre 2003 verfolgt der SkF e. V. Leverkusen den
pädagogischen Ansatz, den betreuten Menschen so viel Selbständigkeit wie möglich zu eröﬀnen.

Beschäftigung und Arbeit gehören dabei zur Selbstverwirklichung des Einzelnen dazu.
Im Jahr 2006 bot sich die Gelegenheit, den Bereich der Tagesstrukturierung aus dem bestehenden Angebot der Wohnstätte
auszugliedern und einen eigenständigen Bereich zu eröﬀnen,
der nicht nur den Wohnstätten-Bewohner:innen, sondern auch
externen Besucher:innen zugänglich ist.
Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre das individuelle
Beschäftigungsangebot „Tagesstruktur nach Maß“.
Dieses Angebot ﬁndet bislang an zwei Standorten in Leverkusen
statt. Ein Standort ist primär für Frauen gedacht, die in einem geschützten Setting dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten.

» Jeder Tag hat es verdient,
einer der schönsten zu werden.
Auch der Tag heute! «

Die Klient:innen werden in ihrer Tagesstruktur unterstützt, indem sie verpflichtend an mindestens drei Tagen in der Woche
für zwei Stunden an dem Angebot teilnehmen.
Dabei steht die Personenzentrierung, also die Aufrechterhaltung von Ressourcen und Fähigkeiten, die die Besucher:innen
des Angebotes mitbringen, im Vordergrund. So können die
Besucher:innen individuell in ihren Zielen unterstützt und
gefördert werden.
Den Besucher:innen stehen, neben einem multiprofessionellen
Team, unterschiedliche Angebote zur Verfügung, aus denen
gemeinsam ein individueller Plan entwickelt wird, um die festgestellten Bedarfe zu decken.

5
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Der Treffpunkt „Mitten im Leben“
Ort der Begegnung und Entspannung: Ende der 60er Jahre hat in Westdeutschland ein Umdenken in der Bewertung und im
Umgang von Menschen mit psychischen Behinderungen stattgefunden. Statt der weitverbreiteten Erklärung von Erblichkeit – mit den verheerenden Auswirkungen im 3. Reich – stand jetzt das familiäre wie soziokulturelle Umfeld im Fokus.

Dadurch angeregt richtete der SkF 1974/1975 einen wöchentlichen Treﬀ für psychisch beeinträchtigte Klient:innen ein, die
ihm aus dem Allgemeinen Sozialen Dienst und dem Betreuungsverein bekannt waren.
Da der Bedarf an einem Treﬀpunkt für Menschen mit psychischen Erkrankungen wuchs, kam es 1985 zur Gründung der
SkF-Teestube in der Dhünnstraße, die mehrmals in der Woche
öﬀnete. 2008 wurde die Einrichtung in „Treﬀpunkt – Mitten im
Leben“ umbenannt, um das aktivierende Konzept mit erweitertem Begegnungsrahmen deutlich zu machen. Der Treﬀpunkt ist
oﬀen für Menschen mit und ohne Behinderung. Den Menschen
wird hier Förderung und Unterstützung angeboten, um ihnen
eine möglichst eigenständige Lebensführung, soziale Eingliede-
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rung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Die meisten der Besucher:innen leiden unter zu wenig sozialen
Kontakten und fehlender Tagesstruktur. Diese Lebensumstände begünstigen und verstärken psychische Erkrankungen. Der
Besuch des Treﬀpunkt beugt somit vor, hilft Klinikaufenthalte
zu vermeiden sowie eine Verschlechterung oder Chroniﬁzierung der psychischen Erkrankung abzuwenden.
Der Treﬀpunkt „Mitten im Leben“ hat, außer mittwochs, von
Montag bis Freitag geöﬀnet, einmal im Monat auch sonntags.
Die Angebotspalette ist umfangreich. Neben der Nutzung des
Cafés ﬁnden zahlreiche wöchentliche Angebote und auch Ausflüge statt.

Um zur Ruhe zu kommen gibt es im Treﬀpunkt zusätzlich einen
Entspannungsraum mit einer gemütlichen Sitzecke. Ein kleines
Internetcafé bietet die Möglichkeit auch die sozialen Netzwerke
zu nutzen.
Für die Patienten der LVR-Klinik wird alle zwei Wochen ein
Fahrdienst angeboten, der von der LVR-Klinik in den Treﬀpunkt
fährt und nach dem Aufenthalt wieder zurück. Auf diesem Wege
können die Patienten die Einrichtung und die Besucher:innen
kennenlernen.

Ein Erfahrungsbericht einer Besucherin des
Treffpunktes:
„Vor zwei Jahren suchte ich eine Anlaufstelle in Leverkusen, um
meine Tagesstruktur zu ergänzen. Da ich wusste, dass es den
SkF in meiner Wohnnähe gibt, schaute ich dort vorbei. Ich wurde
freundlich aufgenommen. Durch gemeinsame soziale Interaktionen gelang es mir, mich dort in die Gesellschaft zu integrieren. Ich lernte schnell neue Leute kennen, welche im Laufe der
Zeit zu vertrauten Sozialkontakten wurden.
Heute ist der Treﬀpunkt nicht einfach nur eine Anlaufstelle,
sondern bewirkt bei mir auch psychotherapeutische Eﬀekte.
Die Leiterin Frau Lübke ist eine gute Sozialarbeiterin, sie ist sehr
empathisch und hilfsbereit. Sowohl das harmonische Miteinander, diverse Freizeitaktivitäten und andere Interaktionen helfen
mir, meine psychische Stabilität aufrechtzuerhalten, selbstbewusster zu werden, mich einzubringen und fördern meine
Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen. Ich möchte den Treﬀpunkt
nicht mehr missen.“ N. Voss

Ein Gedicht einer Besucherin
des Treffpunktes
»Der SkF wird 100 Jahre
Treffpunkt »Mitten im Leben«
und es ist das Wunderbare,
dass jeder Mensch hier etwas zählt,
vor allem wenn ihn etwas quält.
Man kann im Treﬀpunkt schöne Zeit verbringen,
ob beim Malen, Spielen, Reden oder Singen,
auch die Gemeinschaft wird hier großgeschrieben,
da denkt man oft, wo ist die Zeit geblieben.
Es wird gelacht und bei Kaﬀee und mal Kuchen,
kann Jeder hier versuchen,
sich ein wenig mit seinen Fähigkeiten einzubringen,
dann wird die Geselligkeit gut gelingen.
Auch die Wertschätzung untereinander ist wundervoll
und das ﬁnden Wir alle toll.
Der Treﬀpunkt ist für viele Menschen eine wertvolle Anlaufstelle,
denn hier gibt es individuelle Hilfe, Gespräche, Austausch und Möglichkeiten,
dass man den Alltag kann wieder neu bestreiten.
Diese Hoﬀnung lässt Einen auch die schweren Zeiten bestehen,
da wir alle zueinanderstehen.
Hier ist man wahrhaft Mensch,
hier darf man einfach nur sein,
denn dazu lädt der SkF herzlich ein.«
C. Kalfhaus
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Vormundschaften
und Pflegschaften
Der Vormund oder altdeutsch „munt“, was Schirm,
Schutz bzw. väterliche Gewalt bedeutet, war von jeher
die Person, die die Sorge für Minderjährige innehatte.

Die Vormundschaft ist dem Elternrecht nachgebildet und der
Vormund tritt in die Aufgaben und Pflichten der Eltern ein. Aus
einem Kreis ehrenamtlich tätiger Frauen, die sich ursprünglich
Waisenkindern angenommen hatten, ist vor nunmehr 100 Jahren, im Jahr 1921, der SkF Leverkusen e. V. gegründet worden.
Seither hat sich in diesem Fachbereich, wie in der Gesellschaft,
viel entwickelt. Neue Gesetze wurden geschaﬀen und die Anlässe
zur Einrichtung einer Vormundschaft sind ebenso vielfältig, wie
die Formen der Vormundschaft und die Kinder bzw. Jugendlichen. Die Anforderungen an die Fachlichkeit setzen hohe Standards und sind ständiger Weiterqualiﬁzierung unterworfen.
Neben den nach wie vor ehrenamtlich geführten Einzelvormundschaften, die vom Gesetzt her den Vorrang erhalten, gibt es den
als natürliche Person bestallten Vereinsvormund, den Amtsvormund und den Berufsvormund.
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Ein Verein kann nur Vormundschaften übernehmen, wenn das
Landesjugendamt ihm dazu die Genehmigung erteilt hat. Der SkF
ist seit 1963/1966 anerkannter Verein.
War vor hundert Jahren der Anlass eine Vormundschaft zu führen in der Regel, dass Minderjährige zu Waisen wurden oder es
Findelkinder gab, so ist heute in den überwiegenden Fällen ein
sogenanntes Ruhen oder der Entzug der elterlichen Sorge der
Grund. Das Gericht entscheidet, wählt in Anlehnung an die
Empfehlung des Jugendamtes einen Vormund aus und „bestallt“
diesen. Das Kind oder der Jugendliche ist das sogenannte
„Mündel“. Im Fall einer Bestallung eines/r Mitarbeiter/In des
Vereins, wird diese/r persönlich benannt und bestallt als Angestellte/r des Vereins.
Zu den Aufgaben des Vormundes gehört neben der Vermögenssorge die sogenannte Personensorge. Das Recht sieht jedoch

vor, so eingeschränkt wie möglich in das Elternrecht einzugreifen. Sind Eltern nur in Teilbereichen nicht in der Lage, die Sorge
für ihre Kinder wahrzunehmen, so richtet das Gericht eine Pflegschaft ein und benennt explizit die Aufgaben des sogenannten
„Ergänzungspflegers“. Wird der Vormund bestallt, sucht der Vormund bzw. Pfleger umgehend den Kontakt zum Mündel auf.
Früher war der Lebensmittelpunkt der Kinder und Jugendlichen
bei Eintreten einer Vormundschaft meist im Rahmen der weiteren Familie oder in einem sogenannten Kinderheim. Heute sind
die Möglichkeiten, wo das Mündel bestmöglich lebt und zum
selbstbestimmten Erwachsenen reifen kann, vielfältig und immer
eine Einzelfallentscheidung.
Mit der „kleinen“ Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechtes vom 29. 06. 2011 vollzog der Gesetzgeber einen Paradigmenwechsel von der Verwaltung der Mündel hin zum persönlichen Kontakt, indem er die Fallzahlen der zu führenden
Vormundschaften beschränkte und einen monatlichen Kontakt
von Vormund und Mündel festlegte. Mit der Fluchtbewegung, die
2015 einsetzte, kamen noch einmal besondere Aufgaben auf den
Verein zu. Unbegleitete Minderjährige aus den verschiedensten
Ländern und Kulturkreisen kamen nach Deutschland. Und plötzlich erhielt der Verein einer Vielzahl von Anfragen zur Übernahme der Vormundschaften. Neue Mitarbeiter:innen mussten gewonnen und eine besondere Fachlichkeit in kürzester Zeit
erworben werden – sowohl rechtlich als auch im Umgang mit
traumatisierten und aus anderer Sozialisation stammenden jungen Menschen. Der Verein besann sich auf seine Ursprünge in
der Ehrenamtlichkeit und entwickelte eine Schulungsreihe zur
Ausbildung von ehrenamtlichen Vormündern für unbegleitete
minderjährige Ausländer. In drei Durchläufen konnten Ehrenamtliche geschult, vermittelt und fachlich begleitet werden. Es
fand eine enge Zusammenarbeit u. a. mit Jugendamt, Gericht,

» Wer teilt, was er hat, statt dies zu bewahren,
der erfährt, dass nicht Mangel entsteht, sondern Überfluss.
Auch wer teilt, was er weiß und kann,
gewinnt einen Schatz neuer Erfahrungen. «

Flüchtlingsrat und den ansässigen Jugendhilfeträgern statt. Sinkende Fallzahlen führten leider dazu, dass ein etabliertes System
nicht weitergeführt werden konnte, da keine ﬁnanziellen Mittel
mehr zur Verfügung gestellt wurden.
Im Frühjahr 2021, im Jahr des 100-jährigen des SkF, steht eine
Entscheidung zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrecht an, die nach vielen Jahren der Vorbereitung nun zum Abschluss kommen soll. Die Beziehungsgestaltung zwischen Mündel und Vormund, die Beteiligung und die Selbstbestimmung der
Mündel sowie die Stärkung der Führung von Vormundschaften
durch Ehrenamtliche wie z. B. Pflegeeltern, sind richtungsweisend. Hier sieht auch der SkF in Verbindung zu seinem Ursprung
eine neue Herausforderung darin, Ehrenamtliche bei der Übernahme von Vormundschaften zu schulen und zu unterstützen.

7

Mitarbeiter:innen

72

Fälle im
Durchschnitt

ca. 100

Fälle in 2020
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Eigentlich bedeutet zu Hause
sein für mich, alleine zu sein,
aber auch mit der Wohnst tte
bin ich einverstanden, weil ich
ein eigenes Zimmer habe. Das
Essen ist sehr gut und das ist
auch wichtig für mich. Die
Mitarbeiter achten darauf,
dass die Bewohner ein gutes
Leben hier haben und alles,
was man im Leben braucht,
bekommt. Keiner l sst mich
hier im Regen stehen.

,FKZRKQHJHUQHKLHUZHLOHV
LPPHUJXWHV(VVHQJLEW:LU
KDEHQHLQHJXWH.DPHUDGVFKDIW
XQGLPPHUZDV]XODFKHQ
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^YWIMR-GL[SLRIWGLSR
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IWMWXQIMR>YLEYWI-GL
Q~GLXIQIMR0IFIR
PERKLMIVFPIMFIR

Ich bin in einer schwierigen Situation, weil ich mein
früheres Zuhause mit allem was ich hatte, verloren
habe. Jetzt wohne ich in der Wohnstätte. Hier kann ich
in Ruhe Bücher lesen und die gemeinsamen Mahlzeiten
sind familiär. Es ist wichtig für mich, weil es nicht lieblos
ist. Es gibt auch einen Gruppenraum und es ist immer
schön dekoriert. Es ist alles positiv für mich.

Obwohl ich im „Heim“ bin, kann ich hier frei sei: Ich habe
meine Freunde, die zu Besuch kommen und kann raus
gehen, wann ich möchte. Die Mitarbeiter und Mitbewohner
sind in Ordnung. Ich bin dankbar, dass S. manchmal für
mich einkaufen geht. Ich habe mir etwas anderes für
mein Leben erhofft, aber ich fühl mich hier wohl.

Hier zu wohnen ist gut. Ich
fühle mich wohl und finde
immer jemand zum »Mensch
ärgere dich nicht« spielen.
Es ist mein Zuhause, weil
mein Zimmer mir gefällt.

Zuhause
ist mehr als ein
Dach über dem Kopf,
zuhause ist ein
Lebens-Raum.

Zuhause sein – immer noch
Ein Zuhause zu haben ist für jeden Menschen das Wichtigste: egal ob alt oder jung, psychisch krank oder stabil,
egal, wie die sozialpolitische Strömung gerade ist. Und genau das – ein Zuhause – ist die Wohnstätte Bergische
Landstraße immer noch für ihre Bewohner und Bewohnerinnen.
Mit der Psychiatrie-Enquete in den 70er-Jahren wurden zunehmend Langzeit-Unterbringungen in den damaligen Landeskrankenhäusern als nicht mehr zeitgemäß eingestuft und ein Leben
in „Freiheit“ für psychisch Kranke gesellschaftlich akzeptiert.
Die Umsetzung dauerte jedoch an und mit der Wohnstätte
Bergische Landstraße in unserer Trägerschaft wurde im Jahr
2002 eine komplette Station der Landesklinik Langenfeld
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(heute LVR-Klinik Langenfeld) umgesiedelt. 16 Patienten wurden in unserem Haus zu Bewohner:innen.
Für 16 Personen stehen auf zwei Etagen des Wohnhauses jeweils Einzelzimmer mit integrierter Nasszelle zur Verfügung.
Darüber hinaus gibt es auf jeder Etage einen Wohnbereich. Zudem stehen eine Küche mit angeschlossenem Speiseraum, eine
große und teilweise überdachte Terrasse sowie ein Sportraum

für die gemeinschaftliche Nutzung bereit. Außerdem gibt es
zwei Mehrzweckräume, welche für Besprechungen, Hausversammlungen oder Kreativangebote genutzt werden können.
Neben den privaten Zimmern, die Rückzugsmöglichkeit bieten,
gibt es also genug Platz für gemeinschaftliches Wohnen.

Verselbständigung in kleinen Schritten
Entsprechend der Ausgangssituation ﬁnden bei uns Menschen
mit einer starken Chroniﬁzierung ein Zuhause. Tatsächlich
wohnen 18 Jahre nach Eröﬀnung noch zwei Personen aus der
Anfangszeit bei uns. Das Ziel der Verselbständigung gelingt
aufgrund der gravierenden Einschränkungen und eines oft erhöhten Unterstützungsbedarfes in allen Bereichen des Lebens
nur langsam. So wandelt sich ein Zuhause auf Zeit manchmal in
viele Jahre des Aufenthaltes. Mitunter ist auch die Aufrechterhaltung eines reduzierten, aber stabilen Zustandes schon ein
Erfolg. Und in kleinen Schritten gibt es weitere davon: Eigenständig einen Kuchen backen, morgens besser aufstehen
können, an einem Ausflug mehrere Stunden teilnehmen können – das sind Teilziele auf einem langen Weg.

Ambulant vor stationär
Die meisten Bewohner:innen haben den Wunsch, irgendwann
wieder in einer eigenen Wohnung leben zu können. Es sei denn
– und auch das gibt es – man möchte in Gemeinschaft leben.
Die sozialpolitischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte unterstützen dies, stellen aber auch unsere Gesellschaft in der
Frage der Finanzierbarkeit vor große Herausforderungen. Eine
ganztägige Assistenzleistung für Körperbehinderte ist mittlerweile erreicht. Aber für schwerst chroniﬁzierte psychisch kranke
Menschen reichen ambulante Leistungen von wenigen Stunden

wöchentlich für ein eigenständiges Leben nicht aus. In unserem
Haus erhalten einige Bewohner:innen täglich viele Stunden der
Versorgung, Betreuung und Assistenzleistung. Wenn dies auch
ambulant möglich ist, können stationäre Maßnahmen abgeschaﬀt werden.

Chance Bundesteilhabegesetz
Die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von behinderten Menschen wurde auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 endlich auch in Deutschland gesetzlich
verankert – ein weiterer Schritt in die richtige Richtung seit der
Psychiatrie-Enquete. Jetzt sind Selbstbestimmung, Partizipation
und Empowerment die Leitlinien für die Inanspruchnahme von
Hilfen für die Nutzer:innen, wie sie nun heißen, geworden.
Egal ob es dann stationär, ambulant, in der eigenen Wohnung
oder in besonderen Wohnformen sein wird. Das Gefühl von Zuhause sein bleibt immer und überall das Wesentliche.

15

Mitarbeiter:innen

16

Bewohner:innen

5.158

Anwesenheitstage
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Projekte
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Peer-Beratung im
Tandem Modell

Projektcafé
»Hereinspaziert«

Beratung auf Augenhöhe – eine neue Form der Beratung!

Anlaufstelle zum Kennenlernen und zur Kommunikation

Peer-Beratung, was ist das überhaupt?

Im Rahmen der Wirkungsorientierten Steuerung in der Altenhilfe der Stadt Leverkusen konnte der Sozialdienst katholischer
Frauen e. V. Leverkusen das Projektcafé »Hereinspaziert« im
Februar 2019 eröﬀnen. Das Projektcafé wird vom SkF in Partnerschaft mit der Nutzergenossenschaft NBSO-O eG betrieben.

Zentraler Ansatzpunkt dieser neuen Beratungsform ist der Leitgedanke, dass Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, andere Menschen eine Beratung auf Augenhöhe ermöglichen und
als Spezialisten in eigener Sache in das Beratungsgeschehen
eingebunden werden. Unterstützung erhalten sie dabei von
ihrem Tandem-Partner, eine Fachkraft der jeweiligen Einrichtung.
Die Ausbildung zur Peerberater:in erfolgt in elf Schulungstagen
mit sechs Modulen zu den Themen: Teilhabe, Kommunikation,
Gesprächsführung, Rolle und Technik eines Beratenden, das
Tandem Modell und Umgang mit Beeinträchtigungen.
Das Projekt „Peer-Beratung im Tandem Modell“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Diözesan-Caritasverbände der Erzbistümer
Köln und Paderborn und wird als Bildungsprojekt für Menschen
mit Beeinträchtigungen von der Stiftung der Aktion Mensch gefördert. Das Netzwerk besteht aus elf Netzwerkpartnern, einer
ist der SkF.
Das Projekt ergänzt die Angebotspalette unserer Hilfen für
Menschen mit Beeinträchtigungen. Es ﬁndet die Akzeptanz sowohl der Auszubildenden als auch der Beratungssuchenden.

Wir wollen die Bewohner:innen der Neuen Bahnstadt Opladen
und Menschen aus den umliegenden Stadtteilen in netter
Atmosphäre miteinander ins Gespräch bringen. Das Café dient
den Menschen, meist Senioren 55plus und/oder Menschen mit
und ohne Beeinträchtigung als Anlaufstelle zum Kennenlernen
und zur Kommunikation.
Das Café ist jeden Dienstag von 15.00 bis 17.00 Uhr geöﬀnet
und ﬁndet im Gemeinschaftsraum der Nutzergenossenschaft in
der neuen Bahnstadt statt. Jeden 1. Dienstag im Monat wird ein
Programm angeboten, zur Weiterbildung durch Vorträge,
gemeinsames Erleben bei Spiel und Bastelspaß.
Das Café wird unterstützt von vier ehrenamtlichen Helferinnen
und einer Mitarbeiterin vom Sozialdienst katholischer Frauen,
die im Wechsel dienstags zur Verfügung stehen.
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KiK Lev – Kinder in Krisen

Löwenkinder

Hilfen für Kinder psychisch kranker und
suchtkranker Eltern

Ein Gruppenangebot

In Deutschland leben schätzungsweise 3–4 Mio. Kinder, deren
Eltern psychisch krank oder suchtkrank sind. Diese Erkrankungen erfassen in der Regel das gesamte Familiensystem und die
Kinder und Jugendlichen sind großen Belastungen ausgesetzt.
Sie haben ein bis zu sechsfach erhöhtes Risiko, selber krank zu
werden.

Die „Löwenkinder“ ist ein Kurs für Kinder von stark belasteten,
inbesondere suchtkranken und psychisch kranken Eltern.

Diese Kinder erleben ständige Wechsel in der Stimmung des
erkrankten Elternteils, Streit, Trennung, psychische und körperliche Gewalt sowie Missbrauch. Die familiäre Situation ist
unberechenbar. Gleichzeitig wird die Erkrankung innerhalb
der Familie tabuisiert, wodurch die Kinder ihre Gefühle und
Wahrnehmungen unterdrücken müssen bzw. eine Fehlleitung
stattﬁndet.
Das Projekt will Betroﬀene im Einzelkontakt präventiv und niedrigschwellig unterstützen und entlasten. Die Kinder werden in
ihrer gesunden Persönlichkeitsentwicklung gefördert und ihr
Selbstvertrauen wird gestärkt.
Das Angebot beinhaltet eine altersentsprechende Aufklärung
über die Erkrankung der Eltern und Vermittlung von aktiven
Bewältigungsstrategien. Die Kinder und Jugendlichen erhalten
die Möglichkeit, ihre Erlebnisse und Gefühle gestalterisch,
spielerisch auszudrücken und zu verarbeiten.

2017 und 2018 haben wir je ein Gruppenangebot in Kooperation
mit der Katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche durchgeführt. Seit 2019 unterstützt uns die RheinEnergie
Stiftung, so dass wir dieses Beratungsangebot zweimal jährlich
anbieten können.
Das Gruppenangebot umfasst neun Kindergruppentreﬀen,
zwei Familiennachmittage, einen Elternabend sowie Vor- und
Nachgespräche. Es können maximal acht Kinder im Alter von
8–12 Jahren teilnehmen. Grundlage ist das Konzept „TrampolinPlus“ – ein modulares Präventionsprogramm für Kinder aus
psychisch- und suchtbelasteten Familien.
Ziel des Angebots ist es, die psychische Widerstandskraft der Kinder zu stärken und ihnen Sicherheit und Solidarität zu vermitteln.
In der Gemeinschaft erfahren sie, wie sie selbst mit Problemen
umgehen können und wie andere Kinder diese lösen.

3

Mitarbeiter:innen

3–5

Familien parallel (KiK)

2

Durchgänge á
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6–8

Kinder
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Auf dem Zeitstrahl durch
die Historie des SkF
Die wesentlichen Ereignisse seit der Gründung im Jahre 1921
bis ins heutige 2021 ﬁnden Sie nachfolgend auf unserem Zeitstrahl durch die Geschichte.

1930 bis 1939
Weltwirtschaftskrise

1920 bis 1929
weltgeschichtliche
Ereignisse

1922
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz

vor 1921 Ehrenamtliche Mündelbetreuung

beim SkF
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1921

Gründung Ortsverein
Opladen durch Käthe Liese
als Katholischer Fürsorgeverein für Mädchen,
Frauen und Kinder

1924

Aktive Beteiligung
am Aufbau des Kreisjugendamtes

1926

Betreuungen und
Vormundschaften im
Auftrag des Jugendamtes

1933
Machtübernahme Nationalsozialisten
1939
Beginn 2. Weltkrieg

1932

Hauswirtschaftliche
Bildung von Mädchen
zusammen mit dem
Krankenhaus in
Langenfeld-Richrath

1940 bis 1949
ab 1945
wieder passives Wahlrecht für Frauen
1949
Grundgesetz und Währungsreform

1943

Einstellung einer 1. hauptamtliche Fürsorgerin

1946

Einstellung 2. Fürsorgerin

bis 1948 Flüchtlingshilfe
24.11.1948 Gründungsurkunde

1970 bis 1979
1950 bis 1959

1960 bis 1969
1961
Jugendwohlfahrtsgesetz

1950
Leverkusen kreisfreie Stadt

1969
Nichtehelichengesetz

1951

1968

Gründung Ortsverein
Wiesdorf

Namensänderung in
»Sozialdienst katholischer
Frauen«
Anerkennung nach
§ 53 JWG als Freie Träger
(1963, 1966)

1974
Volljährigkeit mit 18 Jahren

1980 bis 1989

1975
Kommunale Neugliederung,
Aufhebung des Rhein-Wupper-Kreises

1984
Bundesstiftung Mutter und Kind

1977
Reform des Ehe- und Familienrechtes

1974

Kontaktclub Wiesdorf mit
professioneller Leitung

1976

Ehrenamtliche Betreuung
des Altenheimes Talstraße

1982

Wohngemeinschaft
für psychisch kranke
Menschen »Am Kreispark«

1985

Mutter Kind Treﬀ

Zusammenarbeit mit
dem Landeskrankenhaus
Langenfeld
1977

Katholische Schwangerenberatung
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1990 bis 1999
1990
Jugendhilfegesetz
1992
Schwangerschaftskonﬂiktgesetz
1994
Gleichstellungsgesetz
1996
Gesetz gegen Vergewaltigung in der Ehe
1998
Teilung elterlicher Sorge

1991
1992

1995

1995
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Gründungsmitglied von
W.U.T. »Wort und Tat e. V.«
Kauf Eigenheim als Wohngemeinschaft für psychisch
kranke Menschen
Gründung Teestube
(jetzt: Treﬀpunkt
»Mitten im Leben«)
Fusion der beiden
Ortsvereine zum
»Sozialdienst katholischer
Frauen e. V. Leverkusen«

2000 bis 2009
2002
Einführung Euro

2010 bis 2019

ab 2020

2003
Novellierung Mitarbeitervertretung

2000

2002

Ausstieg aus der Konﬂiktberatung, als Folge
Firmierung als »esperanza«
Beratungsstellen
Rückzug aus dem Allgemeinen Sozialen Dienst
durch sozialräumliche
Umstrukturierung

2012

Ausstieg aus den Schulen

2010

2. Demenzwohngruppe

2010

Wirtschaftsbeirat als Organ
in der Satzung

2015

Ausstieg aus den Demenzwohngruppen

2015

Vormundschaften:
Schulung Ehrenamtlicher
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

2002

Bundeskampagne
»SkF gegen Gewalt«

2003

Präventionsarbeit
an Schulen

2018

2003

»KiK» – Gesunde Kinder
psychisch und suchtkranker Eltern

Psychosoziale Prozessbegleitung

2019

Gründungsmitglied
»gewaltlos e. V. «

2003

Wohnstätte Bergische
Landstraße

2004

Einstieg in die Oﬀene
Ganztagsbetreuung an
Schulen

2006

Ambulant betreutes Wohnen
1. Demenzwohngruppe

2008

Auﬂösung W.U.T. e. V.

2020

Gründung »Dependance
Betreuungsverein Bergisch
Gladbach«

2020

Grundsatzentscheidung
für Geschäftsführung nach
§ 30 BGB

2020

Grundsatzentscheidung
Gründung gGmbH ElKi als
gemeinsame gGmbH mit
dem SkF e. V. Langenfeld

2021

Einführung digitaler
Beratungstellen

2021

Satzungsänderung

100 Jahre SkF Leverkusen und kein Ende in Sicht
Wenn unsere Gründermütter vor einhundert Jahren geahnt hätten, was heute aus ihren Visionen geworden ist.

Ihr Mut und ihre Beharrlichkeit, mit der sie sich für benachteiligte Frauen, deren Kinder und Familien, für kranke und durch
eine Behinderung in der Teilhabe eingeschränkte Menschen
eingesetzt haben, ist uns Anspruch und Verpflichtung zugleich!
Natürlich haben sich die Lebenswelten der Frauen von heute
verändert, natürlich haben sich die Rahmenbedingungen für
soziale Arbeit verändert, sodass die Gründerfrauen sich
wundern würden. Und so passen auch wir unsere Arbeit und
unser Engagement diesen Entwicklungen an.
Insbesondere nehmen wir für die nächsten Jahre
in den Fokus:
•

die noch stärker zunehmende Digitalisierung aller
Lebensbereiche

•

die wachsende Kluft zwischen Armen und Reichen
in der Gesellschaft

•

die zunehmende Gewaltbereitschaft und
Verrohung von Teilen der Zivilgesellschaft

•

die immer größer werdende Gruppe von
alleinlebenden Seniorinnen und Senioren und
Menschen mit Beeinträchtigung ohne tragfähige
und unterstützende familiäre Bindungen

•

die weitere Zunahme von weltweiten Wander- und
Flüchtlingsbewegungen

Damit geht einher, dass
•

Kinder und Jugendliche in Haushalten der
unteren Einkommensgruppen enorme
Bildungsbenachteiligung erfahren

•

Frauen, Kinder und Jugendliche Gewalt
ausgeliefert sind

•

Frauen auf überholte Familienmuster
zurückgeworfen werden

•

Menschen ohne Zugang zum Internet – und den
damit verbundenen Möglichkeiten für lebendige
Beziehungen und Teilhabe am Leben – von der
Gesellschaft abgekoppelt sind

•

Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit
Beeinträchtigung von Isolation, Vereinsamung und
teilweise auch Verschlimmerung von Leiden
bedroht sind

Dies spornt uns an, mit kreativen Ideen, großer Leidenschaft
und allen Kräften gegen diese Benachteiligungen anzugehen
und für ein gemeinschaftliches und chancengleiches Leben
aller Menschen zu kämpfen. Unsere Parteilichkeit gilt dabei
weiterhin den Frauen und den Schwächsten in der Gesellschaft.
Damit auch unsere Nachfolgerinnen stolz auf uns sein können
und motiviert sind, sich weiterhin zu engagieren.
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