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Nach 37 Jahren beim SKFM.
Heinz - Werner Schnittker geht in den Ruhestand.
Heinz – Werner Schnittker, der bisherige Vorstandsvorsitzende des Sozialdienstes
katholischer Frauen und Männer Düsseldorf e.V. (SKFM), erhielt aus der Hand des
designierten Stadtdechanten der Stadt Düsseldorf, Pfarrer Frank Heidkamp am
26.05. 2020 das Goldene Ehrenzeichen des Deutschen Caritasverbandes. Diese
Auszeichnung erfolgt nach langjährigem, besonders vorbildlichem Engagement und
einer herausragenden Wirkung für die Caritas oder einem angeschlossenen
Verband.
Nach fast 37 Jahren an der Spitze des SKFM wurde Heinz - Werner Schnittker
aufgrund der bekannten Einschränkungen im Rahmen der Corona Pandemie,
zunächst im kleinen Kreis, in den Ruhestand verabschiedet...weiterlesen

Der SKFM gründet ANNA NIEDIECK - STIFTUNG
Auf den Namen seiner Vereinsgründerin Anna Niedieck und unter dem Dach der
Caritas Stiftung im Erzbistum Köln gründete der SKFM Düsseldorf am 0212.2019
eine Stiftung. Diese soll die Arbeit des SKFM fördern und weitere finanzielle
Unterstützung gewinnen. Sie wird treuhänderisch durch die Caritas Stiftung im
Erzbistum Köln verwaltet und hat ein Vermögen von insgesamt zwei Millionen Euro.
„Mit der Namensgebung wollen wir an das außerordentliche Engagement Anna
Niediecks erinnern. Aus ihrem christlichen Selbstverständnis engagierte sie sich
ehrenamtlich, beruflich und politisch für Menschen in Not“, so Heinz-Werner
Schnittker, seinerzeit Vorstandsvorsitzender des SKFM Düsseldorf.
Der „Sozialdienst katholischer Frauen und Männer Düsseldorf e.V.“ wurde im Jahr
1903 von Anna Niedieck gemeinsam mit weiteren sozial engagierten Düsseldorfer
Bürgerinnen gegründet.
Kümmerte sich der Verein zunächst insbesondere um die Not von Frauen und
Kindern, entwickelte der SKFM bis heute ein Verbundsystem einander ergänzender
Dienste und Einrichtungen für Menschen in sozialen, psychischen und
wirtschaftlichen Not- und Konfliktsituationen.

Der Dominikanerpater Wolfgang Siefert beginnt Tätigkeit
beim SKFM Düsseldorf e.V.
Er übernimmt die seelsorgerische Begleitung für das Haupt- und Ehrenamt.
Der ehemalige Gefängnisseelsorger, der auch die Armenküche in der Altstadt
gegründet hat, ist zukünftig Ansprechpartner für die rund 300 hauptamtlich und 200
ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Zu den Aufgaben von Pater Wolfgang gehören zukünftig die Begleitung der
Mitarbeitenden und Teams in den Einrichtungen und Diensten, die in besonderen
Situationen spirituelle Unterstützung suchen.
Pastor Michael Dederichs, der seit vielen Jahren als geistlicher Beirat des SKFM
Düsseldorf e.V. fungiert, begrüßte die geistliche Unterstützung des Dominikaner
Paters und freut sich auf die Zusammenarbeit.
Nicht zuletzt hilft das Engagement von Pater Wolfgang dem SKFM Düsseldorf e.V.
dabei, das Profil des Verbandes zu schärfen und die Entwicklung eines klaren Bildes
von Kirche fortzuführen – eine Kirche, die an Menschen interessiert und auch in
persönlicher Not vor Ort ist.
Das Bild zeigt v.l.:Heinz – Werner Schnittker (ehem.Vorstand), Pater Wolfgang,
Elmar Borgmann (Vorstand)

Aus den Fachbereichen und Diensten des SKFM
Aktuelles aus dem Adoptions- und
Pflegekinderdienst
Liebe Adoptiv- und Pflegefamilien, liebe Leserinnen und Leser,
ich möchte heute an meinen Brief von Anfang Mai anknüpfen. Die
Corona Pandemie und ihre Folgen beschäftigen uns bis heute in
unserem Tun. Zwar haben die Lockerungen der Maßnahmen zur
Eindämmung der Pandemie bereits Auswirkungen auf unsere
soziale Arbeit, aber Vieles bleibt durchaus noch sehr verschieden
im Vergleich zu früheren Zeiten.
Am meisten bewegte uns in den zurückliegenden Wochen die
Frage, wie wir Umgangskontakte zwischen Kindern und ihren
leiblichen Familien gestalten können, damit sie für alle Beteiligten
ohne Sorgen und angenehm verlaufen können. Masken und
Hygienebestimmungen geben Schutz, verändern aber
Begegnungen grundlegend, vor allem in ihrer emotionalen Tiefe.
Viele der Herkunftsfamilien der Kinder leiden an diesen
Bestimmungen, sind aber trotzdem bemüht mit uns gemeinsam die
Kontakte zu ihren Kindern positiv zu gestalten.
Wir werden weiter sehr genau schauen, wie wir die Balance
zwischen dem Schutz der Beteiligten und dem emotionalen
Bedürfnis nach Nähe und Begegnung finden und gestalten können.
weiterlesen

hey papa!
Kinder brauchen ihre Väter - egal wie alt sie sind!
Eben war noch alles cool und jetzt das: Du sollst Vater werden!
Was jetzt?
Ist Dein sorgenfreies Leben nun vorbei…? Schulabschluss und
Studium, das kannst Du mit Kind bestimmt vergessen! Du hast
noch nicht mal einen Job.... Du bist mit der werdenden Mutter nicht
mal mehr zusammen!? Wie soll das mit der Erziehung klappen und
wann wirst Du Dein Kind sehen? Und was werden Deine Eltern
dazu sagen? Die rasten sicher aus… Oh man. Was ist, wenn die
Mutter deines Kindes das Kind nicht will? Moment – Dein Kind?
Bist du überhaupt der Vater?
Stop!
Nicht den Kopf verlieren. Atme erst mal durch. weiterlesen

DROGENBERATUNGSTELLE "KOMM-PASS"
Eine Gratwanderung vom Genuss zur Sucht in Coronazeiten
Die aktuelle Situation stresst uns alle - Klient*innen, Ehrenamtliche, Mitarbeitende.
Selbst die stärksten Krisenmanager*innen oder Corona-Leugner*innen sind
irgendwann mal mit einschneidenden Veränderungen konfrontiert. Und was tut der
Mensch wenn er mit Krisen und Veränderungen konfrontiert ist? Er passt sich an der eine schneller, der andere langsamer. Und genau dieser Prozess der Anpassung
- das Verlassen von gewohnten Wegen und Ritualen - lässt unseren Körper mit
Stress reagieren.
Diejenigen unter uns, die schon vor Corona einen guten Ausgleich hatten und sich
auf Freundschaften beziehen konnten, einen Familienzusammenhalt genießen
durften oder leidenschaftlich ihren Hobbies nachgingen, hatten mit diesem Stress
vermutlich weniger zu kämpfen. Aber es gibt unter uns auch zahlreiche Personen,
die nur wenige oder gar keine dieser Resilienzen mitbringen. Manche von uns sind
sogar besonders gefährdet (gestresst) aufgrund von Vorerkrankungen oder weil sie
mit vorerkranktem Klientel zusammenarbeiten.
Und dann sind da noch HomeOffice und der Feierabend, alles in den eigenen vier
Wänden. Schnell verfliegt die neue Aufregung des HomeOffices und wandelt sich in
Langeweile, Eintönigkeit und einen Mangel an zwischenmenschlichem Austausch
und Wärme. Man könnte fast schon von Tristesse und Melancholie sprechen.
weiterlesen

Alle Fachbereiche und Dienste des SKFM sind wieder zu den bekannten Öffnungszeiten
für Sie da!
Dieses selbstverständlich unter Beachtung der allgemeinen Hygiene- und
Abstandsregelungen.
Nutzen Sie auch unsere ONLINE - BERATUNGS und CHATANGEBOTE
Weitere Informationen finden Sie unter:
skfm-duesseldorf.de

offene Stellen im SKFM Düsseldorf e.V.
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