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Oberbürgermeister Geisel besuchte "Proviantpakete-Projekt"
Oberbürgermeister Thomas Geisel und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche haben am
heutigen Mittwoch, 16. September, das neue "Proviantpakete-Projekt" für
obdachlose Menschen in Düsseldorf beim Sozialdienst katholischer Frauen und
Männer Düsseldorf e.V. (SKFM) in der Ulmenstraße besucht. Dort werden bis zu 300
Proviantpakete pro Tag durch ehemalige Prostituierte für Menschen mit
Lebensmittelpunkt auf der Straße für die tägliche Verteilung durch den StreetworkVerbund zusammengestellt. "In Coronazeiten haben es die Menschen, die auf der
Straße leben, noch schwerer als sonst, sich mit Essen zu versorgen. Deshalb hat
die Stadt von Beginn an die Proviantpakete angeboten. Dass daraus nun ein Projekt
geworden ist, das auch ehemaligen Prostituierten mit einer
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung eine Perspektive bietet, ist eine echte
Win-Win-Situation. Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement", sagte der
Oberbürgermeister.
weiterlesen

Ehrenamtliches Engagement beim SKFM als Film
Sehen Sie hier einen Film über ehrenamtliches Engagement, Einsatzbereiche und
Erfahrungsberichte von aktiven Ehrenamtlichen beim SKFM Düsseldorf e.V.
zum Film!

„Nah an der Familie“ - Neue Großtagespflege des SKFM Düsseldorf e.V. im
„City – Neubau – Oststraße“.
Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren steigt in
Düsseldorf weiterhin. Der Wunsch vieler Eltern ist die professionelle Betreuung ihrer
Kinder in sogenannten Großtagespflegestellen, dort werden bis zu neun Kinder von
mehreren Tagesmüttern/-vätern betreut. Der SKFM griff diesen Wunsch auf und
eröffnet am 01.11.2020 die Großtagespflege „Nah an der Familie“ in eigens dafür
hergerichteten Räumlichkeiten im „City-Neubau-Oststraße“.
Die Großtagespflege unterscheidet sich von der Kindertagesstätte durch ihre
familienähnliche Betreuungsform in einer kleinen, überschaubaren Gruppe. Jedes
Kind hat eine feste Bezugsperson, was besonders für die Altersgruppe der
unterdreijährigen Kinder von Vorteil ist: Bindung schafft Sicherheit und ist
wesentliche Grundlage für eine gesunde Entwicklung.
weitere Informationen

Neuer FLYER des SKFM Düsseldorf e.V.

Auf unserer Homepage stellen wir Ihnen den neuen Flyer mit allen Diensten,
Einrichtungen und Angeboten zum Download zur Verfügung.
Zum Flyer des SKFM

Aus den Fachbereichen und Diensten des SKFM

Neues aus dem Pflegekinderdienst
Manchmal braucht es einen langen Atem...
In der Pflegekinderhilfe sind Beratungs- und Begleitungsprozesse der Familien und
der Kinder/ Jugendlichen in aller Regel auf eine lange Zeit angelegt. Das liegt in der
Natur der Sache. Pflegekinder dürfen sich in ihren Pflegefamilien für die Zeit ihres
Aufenthaltes zuhause fühlen. Wenn sie dann mit Erreichen der Volljährigkeit oder
wenig später in die Selbstständigkeit entlassen werden, begleiten sie oftmals die
„wohlmeinenden bis sorgevollen Gedanken“ der Pflegeeltern und von uns, auch weil
wir sehr lange an der Seite dieser Menschenkinder standen.
weiterlesen

i-Männchen, Kaffeekännchen ...
Im August wurden die Erstklässler eingeschult! Ein freudiger und aufregender Tag
für alle Beteiligten!
Die Umsetzung des Tages war in diesem Jahr aber wie so vieles nur unter
besonderen Corona Bedingungen möglich.
Oft nur mit einem Elternteil und ohne Großeltern, dafür aber mit Masken bei hohen
Temperaturen.
So bleibt dieser Tag auch als eine besondere Herausforderung für die Familien im
Gedächtnis.
Die Drogenberatungsstelle komm-pass freut sich sehr, dass sie ihren
ratsuchenden Familien durch eine großzügige Spende über prall gefüllte Schultüten
und komplett ausgestattete Tornister eine Freude machen konnte.
Wir wünschen allen i-Dötzchen und deren Eltern einen guten Start ins Schulleben!

Hybride Beratungs- und Therapieformen

Als J. zu Beginn der Corona-Krise zunächst nur telefonischen Kontakt zu seinem
Berater aufnehmen kann, stellt er überrascht fest, „dass das gar nicht so schlimm
ist“, wie er zunächst dachte. Manchmal, so sagt er, „kann ich Sachen, die mir total
peinlich sind und wo ich mich schäme, sogar am Telefon besser sagen, als wenn ich
direkt da bin“. Er lacht dann und sagt, „so langsam habe ich alle Beratungsformen
durch“.
weiterlesen

Nach 34 Jahren beim SKFM - Verabschiedung nach Berlin
Sabine Kroß-Dattenberg hat am 01.02.1986 als Diplom-Sozialarbeiterin beim SKFM
begonnen. Sie arbeitete zunächst viele Jahre im Agnesheim, einer InobhutnahmeEinrichtung für Minderjährige und wechselte am 01.03.2010 in die Familien-und
Erziehungsberatungsstelle. Nicht nur durch ihre vielen Zusatzausbildungen in
systemischer Familientherapie, Eltern-Medien-Beratung, Psychotraumatologie,
Mediation usw. war sie eine absolute, fachliche Bereicherung. Durch ihre freundliche
und empathische Haltung sind die Klienten gerne zu ihr gekommen und haben ihr
persönliches „Lebensbuch“ vertrauensvoll geöffnet. Und stets hatte sie das
Qualitätsmanagement und die Audits für den Verein gut im Blick.
Am 30.06.2020 kam nun ihr letzter Arbeitstag- nach 34 Jahren im SKFM-, bevor sie
nach Berlin zu ihrem Ehemann gezogen ist. Wegen der Corona-Pandemie konnte
leider nur eine kleine, aber sehr schöne Verabschiedung stattfinden.
Und immer noch ist es so, als käme sie morgen aus dem Urlaub zurück…

Freie Betreuungsplätze im Kindertagespflegedienst
Aktuell können wir Ihnen in verschiedenen Stadtteilen Tagespflegepersonen nennen,
die noch einen freien Betreuungsplatz anbieten. Rufen Sie uns gerne an!
Kontakt aufnehmen

Sommer, Sonne, Schulferien, Urlaub ……und Corona. Das Cafe "WITTI"
unterwegs.
weitere Infos
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