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Sehr geehrrte Damen und
u Herren,
um Sie ü
über die Neu
uigkeiten der vergangene
en Wochen auf
a dem Laufe
fenden zu haalten, senden
n wir
Ihnen hie
ermit unsere
en Newsletterr.
Wir freue
en uns imme
er, wenn Sie die Arbeit un
nseres Vereiins mit Ihren Ideen und Ihhrem Engage
ement
bereiche
ern. Wenn Siie sich für ein
n Ehrenamt iinteressieren
n, Sie nähere
e Informationnen zu einem
m Projekt
wünsche
en oder Anre
egungen hab
ben, sprechen
n Sie uns ge
erne auch persönlich an.
Für die a
anstehenden
n Osterfeierta
age wünsche
en wir Ihnen viele schöne
e und besinnl
nliche Momen
nte.
g und Vorsta
Mit den b
besten Grüß
ßen von Gesc
chäftsführung
and
Dr. Simo
one Jostock, Marie-Luise Peterwerth, Barbara Re
eul-Nocke und Gabriele H
Hähner

___
__________
__________
__________
______________________

Projek
kt Netzwerk niedrigs
schwellige
er Hilfen fü
ür Familien verläng ert
Die Durcchführung de
es Projektes „Netzwerk n iedrigschwellliger Hilfen für
f Familien“,, das der SkF e.V.
Wupperttal in Zusamm
menarbeit mit
m der Stadt W
Wuppertal vo
or einem Jah
hr für Menschhen in akuten
n Notsituationen
n und plötzlicchen Krisenffällen eingeriichtet hat, istt für ein weite
eres Jahr verrlängert. Derr SkF
e.V. Wup
ppertal stehtt den Bezirks
ssozialdienstten 2, 3 und 8 damit weite
er als Lotse zzur Verfügun
ng, um
Familien
n, Alleinerzieh
hende und Senioren
S
in b
besonderen Problem-/Bel
P
astungssituaationen (z. B. bei
plötzliche
er Krankheit von Erziehu
ungspersone n) mit kosten
nfreier kurzfrristiger Krisennintervention
n zu unterstütze
en.
ppertal im März 2014 bes
stätigte den Erfolg des Projektes
P
Das Ausswertungsgesspräch mit der Stadt Wup
und die g
große Nachffrage. Es zeig
gte sich, dasss die kurzfris
stig geleistetten Hilfen daazu beitrugen
n, Krisen
schnell u
und unbürokrratisch zu de
eeskalieren b
bzw. ganz au
ufzulösen.
ontakt: Hiltru
ud Bernhardtt-Isken, Kolpingstraße 16
6, Wuppertal Tel: 0202-42
29974Informationen & Ko
uppertal.de
21. Weittere Infos auff www.skf-wu

Stamm
mtisch der Ehrenamtlichen
Am 27. JJanuar 2014 hatten Gesc
chäftsführung
g und Vorsta
and des SkF e.V. Wuppe rtal zum erstten
Stammtisch der Ehre
enamtlichen im Treffpunkkt für Alleinerrziehende Ba
armen engelaaden. Daran
n teilgenommen
n haben vor allem
a
ehrena
amtliche Jobp
patinnen und
d -paten. Das
s Treffen wuurde von den Beteiligten als ü
überaus anre
egend empfunden, die Eh
hrenamtliche und Geschä
äftsführerin D
Dr. Simone Jostock
J
sowie Vo
orstandsvorssitzende Marrie-Luise Pete
erwerth konn
nten einande
er kennenlernnen und nutz
zten die
Zeit für e
einen regen Austausch.
A

Der zweite Stammtissch findet sta
att am 26. M ai 2014 um
m 19 Uhr im Treffpunkt füür Alleinerzie
ehende
Barmen,, Münzstraße
e 31, Wuppertal. Alle Ehrrenamtlichen
n sind herzlich dazu eingeeladen. Oderr geben
Sie uns e
eine Rückme
eldung.
Informationen & Ko
ontakt: Marie
e-Luise Pete
erwerth, Teleffon: 0202 43
303589, E-Maail: peterwerrthster@gma
ail.com

Projek
kt Jobpaten sucht dringend P
Patinnen und Paten
Das P
Projekt Jobp
paten sucht weiter
w
ehrenaamtliche Mita
arbeiterinne
en und Mitarb
beiter, die Jugendliche unnd junge Erw
wachsene
n der Schule ins Berufsleben unin de r schwierigen Phase von
ützen. Die Jo
obpaten solle
en die jungenn Menschen stärken,
terstü
ihnen
n mit ihrer Le
ebenserfahru
ung zur Seitee stehen und ihnen so
den W
Weg in eine berufliche Zu
ukunft ebnenn. Derzeit we
erden für
etwa 10 Jugendliche Jobpatin
nnen und -paaten gesuchtt. Wir
en uns über das
d Interesse
e von Menscchen, die Fre
eude am
freue
Umga
ang mit jungen Erwachse
enen haben und ihnen au
ufgeschlosse
en, tolerant und
u mit Resp
pekt gegenüb
berstehen. In
nteressierte können
k
sich m
melden bei:
ung), Tel. 020
02 25257-23
3, E-Mail: ulrike.muenker@
@skf-wuppe
ertal.de
Ulrike Münker (Fachbereichsleitu
Mühlinghaus,, Tel. 0202 93126-19, E--Mail: hanna.muehlinghaus@skf-wupppertal.de
Hanna M
Bettina B
Büchner, Tel. 0202 93126
6-30, E-Mail : bettina.bue
echner@skf-w
wuppertal.dee
stützt vom Jo
obcenter Wu
uppertal. Schirmherrschafft für das Pro
ojekt
Das Projjekt Jobpaten wird unters
Jobpaten
n Jungen hat Dr. Stefan Kühn, für da
as Projekt Jopbaten Mädc
chen die eheemaligen Obe
erbürgermeistterin Ursula Kraus.
K

Sanierrung Mädc
chenwohn
nheim sta rtet am 5. Mai 2014
Das Mäd
dchenwohnh
heim St. Hilde
egard muss e
entsprechen
nd der neuen Brandschutz
tzbestimmungen umfangreich
h saniert werrden. Dank des
d hohen S pendenaufko
ommens ist die
d Sanierunng, die am 5. Mai
2014 sta
artet, gesiche
ert. Für die Finanzierung von Renovie
erungsarbeite
en im Innernn des Hauses
s werden
weiterhin
n Spender ge
esucht. Zum Spatenstich
h der Baumaßnahme ist eine
e
Pressekkonferenz ge
eplant.

kfd spe
endet für Sommerfe
erienfreize
eit der Mädchen des
s Mädchen
nwohnheiims
Die kfd ((Katholische Frauen Deutschland) Be
eyenburg untterstützt auch in diesem JJahr das SkF
F Mädchenwoh
hnheim St. Hildegard.
H
Mit dem Erlös a
aus dem We
eihnachtsbas
sar Beyenburrg in Höhe vo
on 1.800
Euro kön
nnen die 18 Mädchen
M
im Sommer in Urlaub fahre
en. Diesmal geht
g
die Fahrrt in ein Juge
endgästehaus n
nach Wilhelm
mshaven, wo Stadt- und H
Hafenbesichttigung, Muse
eumsbesuch e und weiterre Ausflüge auff die Mädche
en warten.

Elberfe
elder Glan
nzzeiten
Am 19. M
März 2014 waren
w
die Ehrrenamtlichen
n des SkF e.V
V. Wupperta
al zu Vortrag und Führung
g ins
Finanzam
mt Elberfeld eingeladen. Die Veransttaltung, die Finanzamtsle
F
eiter Klaus Saaalmann eigens für
den SkF
F e.V. Wuppe
ertal organisierte, hatte S
SkF-Geschäfttsführung Dr. Simone Josstock den
Ehrenam
mtlichen als Anerkennung
A
g für ihr groß
ßes Engagem
ment angeboten.

Klaus Sa
aalmann, derr sich in den vergangene
en Jahren in besonderer Weise
W
für diee originalgetreue
Sanierun
ng des desig
gnhistorisch bedeutungsv
b
vollen 50er-Jahre-Gebäud
des eingesettzt hatte, füh
hrte seine
ch die Räumlichkeiten dees Finanzamtes und
Gäste durc
lud sie ans
schließend zu einem Bilddervortrag in den
großen Sittzungssaal im
m Dachgeschhoss ein. Mitt Blick
über die Dächer Elberffelds brachtee er den Gästen die
en Wuppertals ab den 18220er Jahren nahe,
Glanzzeite
Zeiten, in denen
d
Wupp
pertal von küünstlerischen
n Größen
wie Franz Liszt, Clara Schumann
S
uund Thomas Mann
u den Kasinnokreisel sta
anden
besucht wurde. Rund um
n Museum un
nd ein schilleerndes Casin
no, hier
damals ein
fanden die
e großen Bällen statt, hierr trafen sich die Reichen und Schönen.
S
Insbeson
ndere wegen
n seiner Nähe zur Kathol ischen Citykirche und seiner Wirkunggsstätte in de
er Kolpingstraß
ße, war der historische
h
Streifzug
S
durcch die Gesch
hichte der La
aurentiuskirchhe und das LuisenL
viertel fü
ür die ehrena
amtlichen Mittarbeiterinnen
n und Mitarb
beiter des SkF e.V. Wupppertal interes
ssant.

SkF e. V
V. Wupperttal sucht Frauen
F
für d
den Wirtschaftsbeiratt
Der SkF e.V. Wuppe
ertal sucht en
ngagierte Fra
auen, die als Mitglied des
s Wirtschaftssbeirates die Arbeit
eins mit Vera
antwortung und
u Entscheid
e mitgestalten
n möchten. W
Wir suchen Frauen,
F
des Vere
dungsfreude
die über Sachkunde in den Bereiichen Sozialm
managemen
nt und/oder Wirtschaftsprü
W
üfung und Finanzen
w. in wirtscha
aftlichen Frag
gestellungen verfügen. Beei Interesse melden
und/oder Recht und Steuern bzw
Sie sich bitte bei:
e Jostock, Be
embergstraße 20, 42103 Wuppertal, T
Telefon: 020
02
SkF e.V. Wuppertal, Dr. Simone
mone.jostock@
@skf-wuppe
ertal.de
25257-0, E-Mail: sim

Neues Projekt mitt der Katho
olischen Ciitykirche: Judas
J
Thad
ddäus
Am 28. F
Februar 2014
4 startete in Sankt Marien
n das Judas Thaddäus-P
Projekt. Die K
Kooperation aus Katholische
er Citykirche Wuppertal, der
d Gemeind
decaritas, de
es SkF e.V. Wuppertal,
W
deer Notfallsee
elsorge
sowie de
er Obdachlossenseelsorge
e lud in das G
Gemeindeze
entrum an de
er Hardtstraß
ße ein. Ziel de
es Projektes istt es, Mensch
hen in hoffnu
ungslosen Sittuationen Mu
ut zu machen
n und ihnen H
Hilfestellungen anzubieten
n. Nicht nur seelsorgerisc
s
ch, sondern a
auch ganz prraktisch, z.B.. mit einer waarmen Mahlz
zeit.
Ab soforrt stehen die Projektbetre
euer an jedem
m 28. eines Monats
M
an der Wortmannnstraße/Ecke
e Hardtstraße bereit, um kom
mpetente Hillfe anzubiete
en. Einen Telller warme Suppe sowie einen starke
en Kaffee
e gibt es von
n 12 bis 13 Uhr. Im Ansch
hluss findet in
n Sankt Marien eine kleinne Andacht statt.
s
Das
oder Tee
Projekt isst bislang au
uf ein Jahr an
ngelegt. Derzzeit wird es unter
u
anderem von der W
Wuppertaler MetzgeM
rei Kaufm
mann untersttützt. Weitere
e Sponsoren
n können sich bei der Kattholischen C
Citykirche Wu
uppertal
unter Te
elefon 0202 429
4 696 74 melden.
m

Informattionen auch unter
u
http://w
www.katholiscche-citykirch
he-wuppertal.de/willkomm
men/startseite
e/judasthaddaeus/ sowie Flyyer unter http
p://www.kath
holische-cityk
kirchewupperta
al.de/fileadm
min/Dateien/B
Bilder/Archiv//JudasThadd
daeus/Plakatt_Judas_Tadddhaeus.pdf

und MiTa: GESA
G
als neuer
n
Partn
ner in Projekten für Alleinerzieh
A
hende
MaMV u
MV (Maßnahm
me für alleine
erziehende M
Mütter und Väter)
V
und MiTa (Maßnahhme für Mütte
er in
Mit MaM
Teilzeita
ausbildung) haben
h
SkF e..V. Wupperta
al und die GE
ESA gGmbH
H gleich zwei Projekte in Angriff
A
genomm
men, die allein
nerziehenden Eltern dab
bei unterstütz
zen sollen, Fa
amilie und B
Beruf unter einen Hut
zu bekom
mmen. Die Maßnahme
M
MiTa
M
knüpft d
dabei an das bundesweite Bestreben an, das Kon
nzept der
Teilzeita
ausbildung so
owohl für Alle
einerziehend
de, als auch für
f Arbeitgeb
ber attraktiv zzu machen. Denn
insbeson
ndere alleine
erziehende Mütter
M
verfüge
en über weittreichende Kompetenzenn, die jüngere
e Bewerberinnen
n ohne Famillienverantwo
ortung oft nich
ht vorweisen
n können.
d MaMV werrden unterstü
ützt vom Job
bcenter Wupp
pertal.
MiTa und
ontakt:
Informationen & Ko
ung), Tel. 020
02 25257-23
3, E-Mail: ulrike.muenker@
@skf-wuppe
ertal.de
Ulrike Münker (Fachbereichsleitu
GESA gGmb
bH, Ilka Dee, Telefon: 020
02 28110-25
56, E-Mail: ilk
ka.dee@skf-w
-wuppertal.de
e
MaMV: G
MiTa: GE
ESA gGmbH
H, Andrea Sto
ock-Sieger, T
Tel: 0202 28110-193, E-M
Mail: andrea .stock-sieger@skfwupperta
al.de
de und www.gesaonline.d
de
www.skff-wuppertal.d

