Sozialdienst kaatholischer Frau
uen e.V. Wuppertal
Bembergstraßee 20
42103 Wupperrtal

New
wsletterr
2/14

Telefon: 0202 225257-14
Telefax: 0202 225257-18
@skf-wuppertal.de
E-Mail: presse@
www.skf-wuppeertal.de

August 2014

Sehr geehrrte Damen und
u Herren,
mit diese
em Newslette
er erhalten Sie
S die aktue
ellen Informattionen zu uns
serer Vereinssarbeit. Wir freuen
uns, wen
nn Sie unserre Arbeit weitterhin mit ne uen Ideen un
nd Anregung
gen bereicheern.
Wenn Siie sich für ein
n Projekt bes
sonders interressieren, sp
prechen Sie uns
u gerne auuch persönlic
ch an.
Für die g
gute Zusamm
menarbeit in den letzten M
Monaten bed
danken wir uns.
u
Herzliche Grüße von
n Geschäftsfü
ührung und V
Vorstand
Dr. Simo
one Jostock, Marie-Luise Peterwerth, Gabriele Hä
ähner, Barba
ara Reul-Noccke

___
__________
__________
__________
______________________

akzentta Wupperrtal unters
stützt Koc hschule in
n den Projjekten Nacchbarscha
aft
Die akze
enta Lebensm
mittelmärkte Wuppertal u
unterstützen den zweiten Durchgang der Kochsch
hule, die
nach den
n Sommerferien in den Nachbarscha
N
aftsprojekten Kötterhöhe und Elsasse r Straße durchgeführt wird
d. An zehn Terminen
T
lern
nen Eltern un
nd Kinder alles über gesu
unde Ernährrung und wie man
diese pre
eiswert umse
etzen kann. Beim gemein
nsamen Koc
chen und Ess
sen wird den Teilnehmen
nden
Wissen ü
über verschiedene Getre
eidesorten, G
Gemüse der Saison,
S
die haltbare
h
Lageerung, einen
n preiswerten E
Einkauf sowie
e die Freude
e an der Zube
ereitung verm
mittelt. Schon
n beim erste n Durchlauf war das
Projekt a
auf große Be
egeisterung bei
b der Miete
erschaft gesto
oßen. Das Projekt
P
wird vvon den akze
enta Lebensmitttelmärkten Wuppertal
W
die
esmal mit 20 Lebensmitte
elgutscheinen in Höhe voon 25 € unterrstützt.

er Stammtiisch der Ehrenamtl
E
ichen
Zweite
Am 26. M
Mai 2014 fan
nd von 19:00 bis 21:45 U hr der zweite
e Stammtisch
h für und mitt Ehrenamtlic
chen
statt. Die
esmal nahme
en vor allem Ehrenamtlicche aus dem Nachbarsch
haftsprojekt B
Briefstraße an dem
Treffen tteil. Im regen
n Austausch wurde deutliich, dass sich
h die Ehrena
amtlichen dess SkF e.V. Wuppertal
W
weiterfüh
hrendere Beratung und Unterstützung
U
g wünschen, da sie in ihrrer Arbeit imm
mer häufigerr mit
komplexxen Problemlagen konfrontiert werden
n. Um diesem
m Anliegen nachzukomm
n
men, plant de
er Verein,
den Ehre
enamtlichen eine Liste mit
m Namen vo
on Fachkräfte
en zu verschiedenen Theemenbereich
hen zur
Verfügun
ng stellen.
e Stammtiscch findet stattt am 09.09.2 014 um 19 Uhr
U im Treffp
punkt für Alleeinerziehende BarDer dritte
men, Mü
ünzstraße 31, Wuppertal.. Alle Ehrena
amtlichen sin
nd herzlich da
azu eingeladden.
h, E-Mail: vorrstand@skf-w
wuppertal.de
e
Kontaktt: Marie-Luise Peterwerth

Dringe
end Patinn
nen und Pa
aten für d as Projekt Jobpaten gesuchtt
erhin ehrena
amtliche Jobp
patinnen und
d -paten, die Jugendliche
e und
Das Projjekt Jobpaten sucht weite
junge Errwachsene bei der Suche
e nach einem
m Ausbildung
gsplatz unterstützen.
nserer Home
epage unter http://www.s
h
skfBei Interresse informiieren Sie sich bitte auf un
wupperttal.de/de/arb
beit-bildung
g.htm#jp ode
er rufen Sie uns
u an.

Projektt MiTa (Müttter in Teilz
zeitausbild ung) läuft erfolgreich
e
h
Das Projjekt MiTa (M
Mütter in Teilz
zeitausbildun
ng), das der SkF
S e.V. Wuppertal gemeeinsam mit der
d
GESA ge
emeinnützige GmbH seitt dem 8. Jan uar 2014 durchführt, rich
htet sich an aalleinerziehen
nde Mütter, die e
eine Ausbildu
ung absolvieren und ihre berufliche Karriere
K
mit ih
hrer Familiennverantwortung in
Einklang
g bringen mö
öchten. Ziel des
d Projektess ist es, allein
nerziehende Mütter zu sttärken und sie auf
ihrem ind
dividuellen Weg
W in eine berufliche
b
Zu
ukunft zu unte
erstützen. MiTa wird in T
Teilzeit mit 30
0 Wochenstun
nden angebo
oten.
Die Teiln
nahme an de
em Projekt wird
w durch die
e Förderung des Jobcenters Wupperttal ermöglich
ht. Alle
Teilnehm
merinnen erh
halten zum Abschluss
A
ein
n Teilnahmez
zertifikat.
Ansprecchpartnerin: Frau
F
Andrea Stock-Siege
er, GESA, Hü
ünefeldstr. 14
4 1, 42285 W
Wuppertal, Te
el. 0202
93, Fax 0202
2 28110299, andrea.stockk-sieger@sk
kf-wuppertal.d
de oder andrrea.stock2811019
sieger@
@gesaonline.d
de

Sanierrung Mädc
chenwohn
nheim läufft nach Plan
Die Sanierung des
d Mädchennwohnheims St. Hilgard läuft wie
e geplant. Zu m Spatenstic
ch am 2.
deg
Juni 2014 waren
n Presse undd Sponsoren
n gelan, Pastoralrefferent Dr. Weerner Kleine,, geistliden
che
er Beirat des SkF e.V. Wuuppertal, nah
hm die
Eins
segnung derr Baustelle voor.
s zum End e dieses Jah
hres abDie Sanierung soll
schlossen sein. Nach Absschluss der BaumaßB
ges
nah
hme ist ein Fe
est geplant, m
mit dem sich
h der SkF
e.V. Wuppertal bei allen Betteiligten sowie den
endern und Sponsoren
S
beedanken mö
öchte.
Spe

Mädche
en des Wohnheims St.
S Hildegarrd verbrach
hten Ferien
n in Wilhelm
mshaven
Eine Wo
oche der diessjährigen Som
mmerferien kkonnten die 18 Mädchen des Mädcheenwohnheim
ms St.
Hildegarrd in Wilhelm
mshaven verb
bringen. Dan k der jährlich
hen Spende der kfd (Kathholischen Fra
auen
Deutschland) Beyenburg von 1.8
800 Euro kon
nnten die Bettreuerinnen ein
e abwechs lungsreiches
s Promit Museumssbesuchen und
u Hafenrun
ndfahrt organ
nisieren.
gramm m

erfest des AdoptionsA
- und Pfleg
gekinderdie
enstes auf dem Marieenhof
Somme
Am 14. JJuni 2014 feiierte der Ado
options- und Pflegekinderrdienst des SkF
S e.V. Wupppertal sein Sommerfest a
auf dem Bau
uernhof Gut Marienhof
M
im
m Felderbach
htal in Hatting
gen. Bei schöönem Wetter ließen
es sich insgesamt 50
0 Adoptiv- un
nd Pflegeelte
ern mit ihren Kindern im Alter
A
von eineem Monat biis 15
bei selbstgeb
backenem Bio-Kuchen, K
Kaffee und friischen Geträ
änken gut ge hen. Die info
ormative
Jahren b
und liebe
evoll geleitette Hofführung
g begeisterte
e Jung und Alt.
A Wer wollte konnte seiine Fertigkeitten beim
Melken e
erproben und
d wurde im Anschluss
A
m it einer Flasc
che frischer Milch
M
belohnnt. Beim para
allel stattfindende
en Ponyreiten
n bewiesen einige
e
Kinderr ihr Geschic
ck, andere viel Mut bei errsten Reitverrsuchen
auf den d
doch großen
n Ponys. Die geduldigen Tiere und da
as geschützte
e Gelände trrugen zur entspannten, fröhlichen Atmossphäre bei. Die
D Eltern su
uchten den ge
egenseitigen
n Austausch und die Kind
der fannell im Spiel zueinander. Auch die fün
nf SkF-Mitarbeiterinnen empfanden
e
dden Nachmitttag als
den schn
gelungen
ne Veranstalltung. Das Fe
est wurde m it einer Spen
nde unterstüttzt durch die Stadtsparka
asse
Wupperttal.

SkF e. V
V. Wupperttal sucht weitere
w
Frau
uen für den
n Wirtschaftsbeirat
Aus aktu
uellem Anlass sucht der SkF
S e.V. Wu
uppertal enga
agierte Fraue
en, die mit Veerantwortung
g und
Entscheidungsfreude
e die Arbeit des
d SkF im W
Wirtschaftsbe
eirat mitgesta
alten möchteen. Wir suche
en Fraunach ihren Fä
ähigkeiten eine besonderre Sachkund
de in wirtscha
aftlichen Fraggestellungen
n verfüen, die n
gen und//oder in den Bereichen Sozialmanage
S
ement, Wirts
schaftsprüfun
ng und Finannzen oder Re
echt und
Steuern versiert sind
d.

Mitglie
ederversam
mmlung am 30. Okttober 2014
4
Die diesjjährige Mitgliederversam
mmlung findett am 30. Ok
ktober 2014 um 18.00 Uh
hr im Kath. StadtS
haus, La
aurentiusstraße 7, 42103 Wuppertal sstatt.

