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Aktuell
Liebe Leserinnen und Leser,
seit dem 28.10. 2020 wissen wir, dass wir im November ein weiteres Corona Bremsmanöver einleiten müssen.
Insbesondere trifft dies Restaurants, Cafes, Sportstätten und viele weitere Orte, an denen sich Menschen begegnen.
Auch wir werden unsere Angebote nun wieder besonders auf Hygiene und Distanz prüfen und sind aufgefordert die Möglichkeiten des
Homeoffice und der Digitalität intensiv zu nutzen.
Für uns alle ist diese Zeit eine ganz besondere Herausforderung. Wenn Angebote des Verbandes durch die allgemeine Pandemielage
verzögert werden oder gar ausfallen müssen, wenn eine Mitgliederversammlung nicht stattfinden kann oder die Besprechung mit den
Ehrenamtlichen aufs nächste Jahr verlegt werden muss ist das zwar nicht schön, aber es kann letztlich Leben retten.
Wir haben uns vorgenommen so gut wie eben möglich auch in der akuten Krise für die Aufgaben einzutreten, für die wir als katholischer
Fachverband stehen und wünschen uns hierfür insbesondere Ihre Unterstützung.
Bei der Lektüre der Kurzberichte aus unseren Abteilungen wünschen wir Ihnen viel Spaß und wünschen Ihnen allen vor allem Gesundheit!
Herzliche Grüße
Elmar Borgmann
Vorstandsvorsitzender

Ursula Knoblich
stv. Vorstandsvorsitzende

Neues aus den Tageseinrichtungen für Kinder und
Familien
Personelle Engpässe, unbesetzte Stellen und Fachkräftemangel
begleiten bereits seit längerem den Ausbau der
Kindertageseinrichtungen in NRW und Düsseldorf und treffen
inzwischen viele Kitas, auch die des SKFM, hart.
Die aktuelle Corona-Pandemie hat die Situation verstärkt, so dass
das zuständige Ministerium zum 04.08.2020 eine neue
Personalverordnung erlassen hat, die den Einsatz von neuen
Berufsgruppen als Fachkräfte in Kitas ermöglicht. Verschiedene
Therapeuten und Pädagogen können bis zum 31.07.2021
eingestellt werden und langfristig im Kita-Bereich tätig werden.
Wir sehen dies als eine Möglichkeit zur Verbesserung der
Personalsituation in Kitas an, die gleichzeitig eine fachliche
Bereicherung für die Teams und die pädagogische Arbeit darstellen
können, da sie „multiprofessioneller“ werden. Daher haben wir uns
entschieden, gezielt auf die neuen Berufsgruppen zuzugehen und
unsere in 2019 entwickelte Stellenanzeige zu aktualisieren. Eine
erste Musikpädagogin konnten wir bereits gewinnen und freuen
uns, dass sie ab November als Fachkraft in einer unserer Kitas
tätig wird!

Nähe trotz Distanz – bei esperanza kein Problem!
Beratung zu der Thematik Schwangerschaft ist immer emotional.
Lachen, jubeln, weinen und auch schreien sind Ausdrücke, die zum
emotionalen Karussell dazugehören können. Das letzte halbe Jahr
hat uns gezeigt, dass unser Beratungsmix aus Telefon und
Präsenzberatung gut angenommen wird. Gerade in der Beratung
am Telefon fehlt auf beiden Seiten die Wahrnehmung des
Gegenübers sehr.
Die aktuelle Pandemielage erfordert wieder mehr die Einhaltung
von Distanz zueinander.
Um wieder mehr Nähe zu ermöglichen, freuen wir uns von
esperanza, neben dem Beratungsmix aus Beratungsspaziergängen
(walk´n talk), Präsenzberatungen (face-to-face oder mask-to-mask)
und Telefonberatung nun auch Videoberatungen über MS Teams
anbieten zu können.

Was wird gebraucht:
1. Aktuelle E-Mail-Adresse der Klient*innen
2. Webbrowser (Firefox, Chrome o.ä.) ODER die MS Teams App
(kostenloser Download) auf dem Smartphone oder Tablet
3. Eine (stabile) Internetverbindung
Unsere Klient*innen bekommen über die Mailadresse einen Link
der jeweiligen Berater*in zugesendet und zum vereinbarten Termin
wird sich dann virtuell getroffen.
Erste Beratungen sind bereits erfolgreich gelaufen und die
Rückmeldungen sind durchweg positiv.
Infos und News über unser Angebot gibt es auch auf der esperanza
Google Seite: g.co/kgs/RPxtZh
Weiter sagen – ausdrücklich Erlaubt!
Viele Grüße
Das Team esperanza

Soziale Beratung in Corona-Zeiten
Für Besucher geschlossene Behörden, Arbeitgeber, die in Folge
der Corona-Maßnahmen vorübergehend oder dauerhaft schließen
müssen, Kurzarbeit, Kündigungen, Existenzängste.
Wer dieser Tage die Nachrichten liest, erfährt eine erschreckende
Nachricht nach der anderen. Die Menschen sind verunsichert,
verängstigt, in ihrer Existenz bedroht. Der Wegfall oder die Kürzung
von Arbeitseinkünften führt zu einer Vielzahl an Menschen, die
Arbeitslosengeld oder ergänzende Sozialleistungen beantragen
müssen. Die Behörden sind für den Besucher geschlossen. Viele
fühlen sich mit ihren Sorgen allein gelassen.
weiterlesen

Neue PSB Sprechstunde in Düsseldorfer Substitutionspraxis
Ab dem 4.November bietet die Drogenberatungsstelle komm-pass mittwochs in der
Zeit von 9:30- 11:30 Uhr eine weitere PSB Sprechstunde in der Substitutionspraxis
auf der Kölnerstr. 231 an.

weitere Informationen

Infos aus der Kurberatung
Kuren für pflegende Angehörige gehören seit Anfang des Jahres auch zu den
Beratungsaufgaben der Kurberatung.
Wer Angehörige pflegt, geht selbst oft an die Belastungsgrenze.
Eine Kur kann helfen, die eigenen Kräfte wieder aufzubauen und zu lernen sich
wieder um sich selbst zu kümmern.
Der Abstand zum häuslichen Umfeld hilft bei eigenen Regenerierung.
Beim SKFM Düsseldorf e.V. übernimmt diese Beratung Frau Erika Schulz,
Metzerstraße 18/20 in 40476 Düsseldorf in den Beratungsräumen von esperanza.

weitere Informationen

Schutzraum gesucht!
Der Adoptions- und Pflegekinderdienst des SKFM sucht Familien, Paare und
Alleinstehende, die zeitlich befristet einem Kind (0-3 Jahre) in akuter Krise bei sich
einen Schutz- und Schonraum bieten möchten.
weitere Informationen
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