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Bitte teilen
n Sie uns mit, wenn Sie
e den Newssletter nicht
mehr oderr per E-Mail erhalten möchten.
m
Vie
elen Dank!

@skf-wuppertall.de
E-Mail: presse@
www.skf-wuppeertal.de

24. März 2015

Sehr geehrrte Damen und
u Herren,
wir freue
en uns, Ihnen
n mit diesem
m Newsletter d
die Ereigniss
se der letzten
n Wochen voorstellen zu können.
k
Wenn Siie die Arbeit unseres Verreins mit Ihre
en Ideen und
d Ihrem Enga
agement bereeichern wolle
en, Sie
sich für e
ein Ehrenam
mt interessiere
ren oder nähe
ere Informatiionen zu eine
em unserer P
Projekte wün
nschen,
sprechen
n Sie uns ge
erne auch persönlich an.
Wir wünsschen Ihnen
n für die bevo
orstehenden Osterfeiertag
ge alles Gute
e.
Mit herzllichen Grüße
en von Gesch
häftsführung
g und Vorstan
nd
Dr. Simo
one Jostock, Marie-Luise Peterwerth, Gabi Hähne
er, Barbara Reul-Nocke
R

___
__________
__________
__________
______________________

Projek
kt Jobpaten präsentiert sich b
bei der Sta
adtsparkas
sse Wupp
pertal
Mit einem
e
Stand haben die M
Mitarbeiterinn
nen des
Proje
ekts Jobpate
en vor der Kaantine der Sttadtsparkass
se Wuppertal um ehrenam
mtliche Mitarrbeiterinnen und Mitarbeiter geworbeen. Den Stand hatte
ssesprecherr Jürgen Harm
mke (l.)
Sparrkassen-Pres
dem
m SkF e.V. Wuppertal beim
m Marktplatz
z für gute
Geschäfte, den das
d Zentrum
m für gute Tatten im
gangenen September verranstaltet hattte, anverg
gebo
oten.
uppertal suchht noch rund 15 EhDer SkF e.V. Wu
amtliche, die Jugendlichee und junge ErwachE
rena
sene auff ihrem Weg in eine berufliche Zukun
nft unterstütze
en möchten.
stützt vom Jo
obcenter Wu
uppertal.
Das Projjekt Jobpaten wird unters
Informationen & Ko
ontakt:
Mühlinghaus,, Tel. 0202 93126-19,
9
E
E-Mail: hanna
a.muehlingha
aus@skf-wupppertal.de
Hanna M
Regina B
Berger, Tel. 0202
0
93126--17, E-Mail: rregina.berge
er@skf-wuppertal.de

Fachbe
ereich AEH präsenttiert sich b
beim 3. Ju
ugendhilfe
etag in derr Uni
Der Fach
hbereich AEH (Ambulantte Erzieherissche Jugendh
hilfen) und das Mädchennwohnheim St.
S Hildegard prä
äsentierten siich am 26. Februar 2015 mit einem In
nfostand auf dem 3. Jugeendhilfetag in
n der
Bergisch
hen Universittät Wupperta
al. Unter dem
m Leitsatz „Viielfalt leben! Auf der Sucche nach Lös
sungen –
Kinder- u
und Jugendh
hilfe in Wupp
pertal gemein
nsam gestalten“ diskutierrten bei der V
Veranstaltung
g mehr
als 550 T
Teilnehmerin
nnen und Teilnehmer auss Praxis und Wissenscha
aft über neuee Wege der KinderK
und Juge
endhilfe in Wuppertal.
W

Weihbischof Dr.. Dominiku
us Schwad
derlapp zu
u Besuch im Mädch
henwohnh
heim
Nac
ch der monaatelangen Sanierungsphase ist ddie Verselbs
ständigun
ngsetage dess Mädchenw
wohnheims St. Hildeggard nun wie
eder behnbar. Weihbbischof Dr. DominiD
woh
kus
s Schwaderlaapp kam zur Einweihun
ngsfeier am 66. März 2015
5, um
sich
h vom Bauerrgebnis zu üb
berzeugen
n. Es sei seinn schönstes Erfolgserle
ebnis bei derr Visitation im
m Dezem
mber 2014 geewesen, mit der
Spende des Erzbistu
ums Köln in Höhe
H
von 19
90.000 Euro die
d dringend notwendige Sanierung des
d
nwohnheimss zu unterstützen und dam
mit für den la
angfristigen Erhalt
E
des W
Wohnheims einzutreMädchen
ten, so S
Schwaderlapp.
ertal hatte Sp
pender und S
Sponsoren, Nachbarn
N
und
d Freunde dees Wohnheim
ms einDer SkF e.V. Wuppe
u
en Bauarbeiten zu feiern
n. Weihbischoof Dr. Domin
nikus
geladen,, um den Absschluss der umfangreich
Schwade
erlapp nahm
m schließlich die
d Einsegnu
ung der Vers
selbständigun
ngsetage vorr, die seit Be
eginn
dieses Jahren wiede
er von fünf Mädchen bew
wohnt werden
n kann.

Stamm
mtisch der Ehrenamtlichen
Der näch
hste Stammttisch der Ehrrenamtlichen
n findet statt am
a 7. Mai 20
015 um 19 U
Uhr im Haus Becker,
B
Möwensstraße 15, Wu
uppertal (geg
genüber dem
m Treffpunkt für Alleinerziehende Barrmen).
Der Stam
mmtisch, den
n der SkF e.V
V. Wupperta l regelmäßig
g für seine eh
hrenamtlicheen Mitarbeiterrinnen
und Mita
arbeiter veran
nstaltet, fördert einen we
ertvollen Idee
enaustausch,, der in die V
Vereinsarbeit einfließt.
Informationen & Ko
ontakt:
Marie-Lu
uise Peterwe
erth, Gabi Hä
ähner, Barba ra Reul-Nocke, E-Mail: vorstand@sk
v
kf-wuppertal.d
de

Neue H
Homepage
e ist freige
eschaltet
Durch da
as Sponsorin
ng der Wupp
pertaler Intern
netagentur Netzkern
N
präs
sentiert sich der SkF e.V
V. Wuppertal ab
b sofort mit einem
e
modernen und ben
nutzerfreundllichen Online
eauftritt. Auf dder Homepa
age finden sich
h Informationen zu Fachb
bereichen, Fa
achdiensten und aktuellen Projekten ddes SkF e.V
V. Wupalender werd
den Termine und Neuigke
eiten bekanntgegeben.
pertal, über einen Ka

Neues Projekt: Sk
kF vor Ort
Im verga
angenen Dezzember starte
ete am Berlin
ner Platz das
s Projekt „Sk
kF vor Ort“. A
Als Notwendiigkeit
aus den Erfahrungen
n des zeitlich
h begrenzten
n Angebotes des so gena
annten „Kälteebusses“, der in den
monaten der vergangenen
v
n Jahre Anlau
ufstelle für bedürftige Me
enschen bei K
Kälte und so
ozialen
Winterm
ot, sind mit dem
d
Projekt des
d SkF e.V.. Wuppertal nun
n ganzjährig direkte Annsprechpartn
ner am
Nöten bo
Berliner Platz aktiv. Für
F das Proje
ekt wurde zu
usätzlich ein Ladenlokal am
a Berliner P
Platz angemietet.
efördert durcch die Aktion Mensch, da
as E/D/E (Einnkaufsbüro DeutD
Das Projjekt wird für drei Jahre ge
scher Eissenhändler) spendete zu
ur Realisierun
ng des Proje
ektes 10.000 Euro.

Neues Projekt: Diicht am Me
enschen
In den W
Wuppertaler Stadtteilen
S
Oberbarmen,
O
Langerfeld und
u Nächstebreck ist derr Bedarf an kurzfristik
gen und niederschwe
elligen Hilfen
n groß. Der S
SkF e.V. Wuppertal hat deshalb zum 1. Dezembe
er 2014
das Lotssen-Projekt „D
gerichtet, in dem er Bürg
Dicht am Me
enschen“ eing
gerinnen undd Bürgern mitt beratenden u
und begleiten
nden Hilfsdie
ensten zur Se
eite steht. Die Nachfrage
e ist in den leetzten Woche
en stark
gestiege
en, täglich erh
hält das Projjekt bis zu 20
0 Anfragen.
Für die D
Durchführung
g des Projek
ktes sucht de
er SkF e.V. Wuppertal
W
Ehrenamtliche,, die Hilfe- un
nd Ratsuchend
de als Lotsen
n unterstützen. Ehrenamttliche werden
n geschult un
nd intensiv a uf ihre Aufga
abe vorbereitet.
Kontaktt: Fachbereicch Gemeinwe
esenarbeit, A
Antja Salmen
n-Irmsch, He
einrich-Böll-S
Str. 258, Wup
ppertal,
Tel.: 020
02 642663, E-Mail:
E
antja.salmen@skff-wuppertal.d
de

Ein E-B
Bike für Ehrrenamtliche
Damit Mitarbeiterinne
en und Ehrenamtliche de
er SkFwesenarbeit in ihrem Sta
adtteil zukünfftig schnell,
Gemeinw
flexibel u
und kostengü
ünstig von A nach B kom
mmen können, hat der Lions Club Wuppertal dem Fach
hbereich
E-Bike gespe
endet. Das Rad
R vereinfaccht Besunun ein E
che bei o
ortsansässig
gen Institution
nen, bei Klien
nten, Schulen und K
Kooperationsspartnern. Bei der Überg
gabe des EBikes du
urch die Vertrreter des Lio
ons Clubs Wu
uppertal
Frank Ha
artmann, Gü
ünther Ischeb
beck, Detlef E
Emmert,
Stefan H
Heinz und Wa
aios Kastanis
s ließ sich S kFVorstand
dsvorsitzende Marie-Luis
se Peterwerth
h eine Probefahrt n
nicht nehmen
n.

Renovierung der Räume in der
d Gemein
nwesenarb
beit
Nach dem Auszug
A
von Chance
e! Wuppertal kann der
h GeFachbereich
meinwesena
arbeit die
Räumlichkeiten in
h-Böllder Heinrich
Straße 258 nun aln. Mit
leine nutzen
großem Eng
gagement halfen über 30
che bei
Ehrenamtlic
der Renovie
erung der
Räume, das
s Jobcenter Wupp
pertal und die GBA (Gesellschaft für berufliche Au
us- und Weitterbildung) s pendierten der
d Gemeinwessenarbeit die
e Erneuerung
g der sanitäre
en Anlagen. Das große ehrenamtlich
e
he Engageme
ent wurde beim Einweihungsfest im Dez
zember 2014
4 auch von Sozialdezerne
ent Dr. Stefann Kühn mit den
d Worag Weihnach
hten!“ gelobt.
ten „Hierr ist jeden Ta

