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Sehr gee
ehrte Damen
n und Herren
n,
liebe Mittglieder, liebe
e Ehrenamtliche, liebe M
Mitarbeiterinne
en,
schon w
wieder geht eiin Jahr zu En
nde. Ein Jah r, das geprägt war von vielen Ereigniissen in der Welt,
W
die
Freude a
gnissen, die sprachlos und betroffen machen und
ausgelöst ha
aben, aber au
uch von Ereig
d zahlreiche Hilfssorganisation
nen dazu animiert, zur Hiilfe über alle Grenzen hin
naus aufzuruufen. Gerade in der
„friedvolllen“ Adventss- und Weihn
nachtszeit be
erühren uns diese
d
Ereignisse tief.
Im SkF e
e.V. Wupperttal leisten eh
hrenamtliche Frauen und Männer sow
wie hauptamttliche Mitarbeiterinnen Jahrr für Jahr ein
nen wesentlic
chen Beitrag zu einem ge
elingenden Leben
L
für Meenschen am Rand
unserer Gesellschaftt, die Hilfe, Unterstützung
U
g und Zuflucht suchen.
Den Fam
milien, Alleinsstehenden, Jugendlichen
J
n und Kindern, die sich uns anvertrauuen, wird auc
ch im
kommen
nden Jahr die
e ganze Aufm
merksamkeitt unserer Arb
beit in allen Fachbereiche
F
en gelten. Als
s Vorstand un
nd Geschäftssführung setz
zen wir uns d
darüber hinaus weiterhin mit allen unss zur Verfügung stehenden Kräften für ein
e Arbeitsklim
ma ein, das e
eine engagie
erte Zusamm
menarbeit vonn hauptamtlic
chen und
ehrenam
mtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbe
eitern ermöglicht.
Ihnen alllen wünsche
en wir ein ges
segnetes We
eihnachtsfest und ein guttes und vor aallem gesund
des Neues Jahr. Wir danken Ihnen für Ihrre Unterstützzung.

Geschäfftsführung Drr. Simone Jo
ostock
eul-Nocke un
Vorstand
d Marie-Luise
e Peterwerth
h, Barbara Re
nd Gabi Häh
hner

___
__________
__________
__________
______________________

ojekt Netzw
werk niedrigschwellliger Hilfeen für Fam
milien
Erzbisttum unterrstützt Pro
In Zusam
mmenarbeit mit
m der Stadtt Wuppertal fführt der SkF
F e.V. Wuppe
ertal seit Julii 2013 das Projekt
„Netzwerk niedrigsch
hwelliger Hilffen“ für Mensschen in akuten Notsituationen und pplötzlichen Krrisenfälh. Eine Fach
hmitarbeiterin
n des SkF e.V
V. Wupperta
al steht den Bezirkssozial
B
ldiensten 2, 3 und 8
len durch
als Ansp
prechpartneriin zur Verfüg
gung, um Fam
milien, Allein
nerziehenden
n und Seniore
ren in besond
deren
Problem
m- und/oder Belastungssit
B
tuationen (z. B. bei plötzlicher Krankh
heit von Erzieehungsperso
onen) mit
einer kosstenfreien ku
urzfristigen Kriseninterve
K
erstützen.
ntion zu unte
n mit 18.000 Euro vom Eh
he- und Fam
milienfonds de
es Erzbistum
ms Köln geförrdert. Mit
Das Projjekt wird nun
dem Gelld kann das Projekt
P
im Ja
ahr 2015 forttgeführt und weiter ausge
ebaut werdenn.
ertal sucht we
eiterhin Ehre
enamtliche, die
d mit kurzfristigen Hilfsddiensten wie SchulDer SkF e.V. Wuppe
K
Eink
kaufdiensten und Arztfahrten helfen wollen.
w
wegbeglleitung von Kindern,
n Kolpingstra
aße 16, Wupp
pertal Tel: 02
202-429974--21, E-Mail:
Kontaktt: Hiltrud Berrnhardt-Isken
hiltrud.issken@skf-wu
uppertal.de

Citylights
s zur Werbung Ehreenamtlich
her
Vom 2. bis 15. Dezemb
ber 2014 sindd 51 Stellen im
i geuppertaler Stadtgebiet diee sogenannte
en „Citysamten Wu
lights“ (bele
euchtete Werbetafeln an Busbahnhöffen und
Haltestellen
n) mit Plakaten des SkF ee.V. Wupperrtal bestückt. Mit dem
d
Slogan „Bist Du starrk in Wupperrtal?“
wendet sich
h der SkF e.V
V. Wuppertaal an alle Wuppertaler
Bürgerinnen und Bürge
er, um sie fürr eine ehrena
amtliche
Tätigkeit im
m Verein zu gewinnen.
g
Die Cityligh
ht-Mietplätze sind dem SkkF e.V. Wuppertal
von der Sta
adt Wupperta
al kostenfrei zur Verfügun
ng gestellt worde
en. Der Druck
k der Plakatee wurde unte
erstützt
durch die Stadtsparkas
S
se Wuppertaal.

Sanierrung Mädc
chenwohn
nheim ist a
abgeschlo
ossen
Die umfa
angreiche Sanierung des
s Mädchenw
wohnheim St.. Hildegard wurde
w
wie geeplant am 5. November 2014
4 abgeschlosssen. Zurzeitt werden die renovierten Räume der Verselbständ
V
digungsetage
e neu
eingerich
htet. Die Mäd
dchen beteiliigen sich mitt großem Eng
gagement an
n der Einrichhtung ihrer WohnW
räume.
hung der Räu
umlichkeiten mit Weihbischof Dr. Dom
minikus Schw
waderlapp fin
ndet im
Die offizielle Einweih
Frühjahrr 2015 statt.

Neuer W
Wirtschafts
sbeirat des
s SkF e. V. Wuppertal
Bei der M
Mitgliederverrsammlung am
a 30. Oktob
ber 2014 wurrden Inga Ba
abli, Andreass Bergermann und
Sabine H
Hofinger in den Wirtschafftsbeirat gew
wählt.
Der SkF e.V. Wuppe
ertal bedankt sich ganz he
erzlich bei Peter-Josef Seibel und Deetlef Emmertt, die die
a Wirtschafftsbeirat lang
ge Jahre ehre
enamtlich un
nd engagiert begleitet hab
ben.
verbandliche Arbeit als

Starkoc
ch Volker Mehl
M
kocht mit Kinde rn aus den
n Projekten Nachbarsschaft
Starkoch
h Volker Meh
hl besucht die
e Kochschul e, die die Projekte Nachb
barschaft (SkkF e.V. Wuppertal
und ebv)) gemeinsam
m mit der Kattholischen Fa
amilienbildun
ngsstätte bis zum Ende ddes Jahres in
n den
Projekten Nachbarscchaft durchfü
ühren. An dre
ei Terminen kocht der bekannte Starkkoch, der in Elberfeld
E
en Kindern ve
egane Gerichte, die im A
Anschluss bei einem
zwei Resstaurants betreibt, mit Elttern und ihre
gemeinssamen Essen
n verköstigt werden.
w
In der Ko
ochschule lernen Eltern und
u Kinder a
an jeweils zehn Nachmitta
agen, was m
man über ges
sunde
Ernährun
ng wissen so
ollte und wie man diese p
preiswert um
msetzen kann. Das Projekkt wird von de
en akzenta Le
ebensmittelm
märkten Wuppertal mit 20
0 Lebensmitte
elgutscheine
en in Höhe voon jeweils 25
5 € unterstützt..

10 Jahrre Zusamm
menarbeit mit
m dem ebv
v
Am 30. A
August feiertten SkF e.V. Wuppertal u
und der Eisen
nbahn Bauve
erein eG (ebvv) ihre 10-jährige
Zusamm
menarbeit. Um
m sich für die
e jahrelange Unterstützung zu bedanken, organissierten die Mitarbeiterinnen de
es Projektess Nachbarsch
haft gemeinssam mit der Mietergemein
M
nschaft auf dder Köttershö
öhe ein
Sommerrfest. Bei trocckenem Wetter feierten M
Mieter, Freun
nde und Beka
annte ein auusgelassenes
s Fest
mit üppig
gem Buffet und
u tollen Spiel- und Show
w-Einlagen.

Wer schenkt Zeit?
?
Für die S
Stadtteile Ob
berbarmen, Langerfeld
L
un
nd Nächstebreck sucht der SkF e.V. W
Wuppertal im
m Rahmen sein
ner Stadtteila
arbeit Ehrena
amtliche, die
e benachteilig
gten Mensch
hen als Lotseen mit berate
enden
und begleitenden Hillfsdiensten zur
z Verfügung
g stehen. Die
e Tätigkeit is
st auf keine S
Stundenzahl beunden in der Woche oderr zwei Stunden im Monatt, jeder, der eein klein wen
nig oder
schränktt: Ob vier Stu
mehr Ze
eit zu versche
enken hat, ist herzlich willlkommen.
Hilfe leissten können Ehrenamtlich
he z. B. beim
m Lesen oderr Ausfüllen von Leistungssbescheiden
n und
anderen behördliche
en Schreiben, bei der Sucche nach Kin
nderbetreuun
ngsmöglichkeeiten, Dolme
etschern,
Ärzten u
und Therapeu
uten, bei der Durchsicht vvon Unterlag
gen, der Begleitung zu Äm
mtern, bei de
er Suche
en Freizeit- oder Förderan
ngeboten fürr Kinder.
nach kosstengünstige
Unterstü
ützt und begle
eitet wird die
e Arbeit der E
Ehrenamtlich
hen durch ein
ne hauptamtlliche Fachkra
aft.
Kontaktt: Sabine Mü
ünch, Heinrich-Böll-Str. 25
58, Wuppertal, Tel. 0202/642663, E-M
Mail: sabine.muen
nch@skf-wup
ppertal.de

„Danke
e-schön“-A
Abend für Ehrenamtlic
E
che
Am 12. N
November 20
014 hatten Vorstand
V
und
d Geschäftsfü
ührung als Dankeschön zzum tradition
nellen
jährliche
en Abendessen für die Eh
hrenamtliche
en des SkF e.V. Wupperta
al eingeladenn. An dem AbendesA
sen im T
Treffpunkt fürr Alleinerzieh
hende Barme
en nahmen etwa
e
40 Ehre
enamtliche – zum Teil in Begleitung ihre
er Partner – teil.
t
Die Gästte verbrachte
en einen gem
mütlichen Ab
bend in den vvon den Mitarbeiterinnen de
es SkF liebe
evoll hergeric
chteten Räum
mlichkeiten und
u bei einem
m gelobten exxotischen Es
ssen.
Der SkF e.V. Wuppe
ertal freut sich über die re
ege Teilnahm
me und lädt alle
a Ehrenam
mtlichen an diieser
Stelle zu
um ersten Sta
ammtisch im
m neuen Jahrr am 24. Februar 2015 um
m 19 Uhr im Haus Becke
er, Möwenstraß
ße 15, Wupp
pertal (gegen
nüber dem Trreffpunkt für Alleinerziehe
ende Barme n) ein.
Kontakt: Marie-Luise
e Peterwerth,, E-Mail: vorsstand@skf-w
wuppertal.de

Weihna
achtsandac
cht für Mita
arbeiterInne
en und Ehrrenamtliche
Am 17. D
Dezember 20
014 um 9 Uh
hr laden Ges chäftsführun
ng und Vorsta
and des SkF
F e.V. Wuppe
ertal und
geistliche
er Beirat Dr. Werner Kleiine zur tradittionellen Weiihnachtsanda
acht in die K
Kreuzkapelle St. Laurentius (Eingang Luissenstraße) ein.
e Alle Mitarrbeiterinnen und Ehrenam
mtliche sind herzlich willk
kommen.

