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10 Jahre Unterstützung der „MuKi“ durch die 

Soroptimistinnen. 

Die Soroptimistinnen vom Düsseldorfer Hofgarten-Club 

unterstützen seit zehn Jahren das „Mutter-Kind-Wohnen“ 

des SKFM Düsseldorf e.V. 

Einige Vertreterinnen der Soroptimistinnen vom 

Düsseldorfer Hofgarten Club kamen am Abend des 16. 

November 2021 in die Metzerstraße in Derendorf, um – 

unter Einhaltung der aktuellen Corona Hygienevorschriften 

- das 10jährige Jubiläum Ihrer Unterstützung zu begehen. 



Alle anwesenden Personen waren sich einig, dass ein 

„großer und festlicher Rahmen“ für dieses Jubiläum 

wünschenswert und schön gewesen wäre, aber unter den 

pandemischen leider nur etwas „Kleines“ möglich war. 

Elmar Borgmann, Vorstandvorsitzender des Sozialdienstes 

katholischer Frauen und Männer e.V., bedankte sich 

herzlich für das persönliche Engagement und den Einsatz, 

der weit über die finanzielle Unterstützung hinausgeht. 

Frau Dr. Ingrid Hornstein, Koordinatorin der 

Zusammenarbeit, berichtete stellvertretend für alle 

anwesenden Soroptimistinnen und deren Präsidentin, Frau 

Ernestine Kunz, von den Anfängen und der weiteren 

Entwicklung. 

weiterlesen 
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Drogenberatungsstelle komm-pass: 

Suchtberatung wird jünger und wandelt sich 

Die Nachfrage von jungen Konusument*innen zu 

Substanzkonsum und Suchtentwicklung oder Gefährdung 

in der Drogenberatungsstelle komm-pass nimmt zu. War 

es vor 15 Jahren noch eine große Ausnahme, dass sich 

Jugendliche oder junge Erwachsene in die 

Drogenberatung „verirrten“- so ist es heute alltäglich und 

zunehmend. Vor 15 Jahren waren 

Entgiftungsmöglichkeiten oder Entwöhnungsbehandlungen 

für Jugendliche oder junge Erwachsene rar gesät. Man 

fragte sich, wohin mit dem 21-Jährigen riskant, 

missbräuchlich oder süchtig konsumierenden jungen 

Menschen. Welche Einrichtung wäre da passend, wo 

gehört das gut hin und kann gut behandelt und begleitet 

werden? 

Heute hat sich dies deutlich geändert, viele stationäre 

Einrichtungen die früher im Schwerpunkt opiatabhängige 

Klienten aufgenommen und behandelt haben, haben heute 

einen Schwerpunkt bei jungen Erwachsen. 

weiterlesen 
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Neue Homepage der Jugendberatung 

  

Die Jugendberatung hat eine nagelneue Homepage. 

Anstelle eines Textes dazu  geben wir an dieser Stelle nur 

die Internetadresse an www.die-jugendberatung.de und 

sagen:  Schauen Sie doch mal rein, schicken  die Links an 

Freundinnen und Freunde, geben Sie uns Rückmeldungen 

und Anregungen, finden Sie kleine Fehler … 

Und natürlich: Wir freuen uns über jede und jeden, der 

oder die uns auf den sozialen Medien folgt und begleitet. 
 

   

 
 

   

  

 

Familienwärme für verletzte Kinderseelen 

Lesen Sie einen Artikel von Marco Eschenbach aus der 

letzten Ausgabe der "Adventszeit" unter Mitwirkung von 

Frau Ursula Hennel, Fachbereichsleitung unseres 

Adoptions- und Pflegekinderdienstes. 

Hier geht es zum Artikel 
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Digitaler Aktionstag Kindertagespflege 

  

Auch in unserer Fachberatung für Kindertagespflege 

werden seit Beginn der Corona-Pandemie digitale 

Arbeitsformen verstärkt genutzt. Dazu gehört MS Teams, 

über das wir in der Einzelberatung von Eltern und 

Tageseltern mehr vermitteln können als in einem 

Telefonat. 

Ein ganz neues Format aber war für uns die Info-

Veranstaltung für eine ganze Gruppe – darüber wollen wir 

hier gerne berichten. 

Wenn kleine Kinder zum ersten Mal in eine Betreuung 

gehen, ist dies für Familien eine emotionale Situation. Es 

ist wichtig, dass Eltern sich gut informiert fühlen und 

wissen, wo sie Unterstützung und Beratung bekommen 

können. 

Dieser erste Zugang sollte niedrigschwellig sein und wurde 

bis in den Januar 2020 in den Räumen der 

Kinderbetreuungsbörse i-Punkt Familie angeboten. Dort 

unser Angebot vorzustellen, gehörte zu unserem festen 

Aufgabenspektrum. Auch Menschen, die sich für eine 

Tätigkeit in der Kindertagespflege interessieren, erhielten 

dort von uns viele Infos für einen ersten Überblick. 

In Zeiten von Corona sind diese Beratungsmöglichkeiten 



für eine erste Orientierung im Betreuungsdschungel leider 

ersatzlos entfallen. Um einen niedrigschwelligen Zugang 

zu schaffen, kam nun - ganz neu - unser Digitaler 

Aktionstag ins Spiel: 

weiterlesen 
 

   

 
 

   

  

 

Die Schuldnerberatung im Interview 

  

Hören Sie hier ein Radiointerview mit Gabriele Hellendahl 

und Daniel Krohn aus der Serie "Himmel und Erde" zur 

Situation der Schuldnerberatung in der Corona - 

Pandemie. 

Hier geht es zum Interview 
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Das neue Team „Flur45“ aus dem FB 

Drogenhilfe stellt sich vor 

Wir sind ein nigelnagelneues Team im SkFM Düsseldorf 

mit derzeit noch fünf hauptamtlichen Mitarbeitenden. Seit 

Oktober planen wir - mit toller Unterstützung der 

Kolleg*innen aus dem kommpass - das neu entstehende 

Suchthilfezentrum des SkFM Düsseldorf in Flingern. Für 

alle, die davon noch nicht so viel mitbekommen haben: 

Wenn alles fertig ist wird durch den SkFM ein 4-5 

geschossiges Haus in Flingern als Suchthilfezentrum für 

opioidabhängige Menschen mit verschiedenen Angeboten 

zur Verfügung stehen. Der Kontaktladen „Flur45“ im 

Erdgeschoss soll den Betroffenen möglichst 

niedrigschwellig den Raum geben, in einem geschützten 

Rahmen zu essen, zu trinken, Spritzen zu tauschen, 

Wäsche zu waschen, zu duschen und ggf. noch weiter 

auszuarbeitende Hilfen in Anspruch zu nehmen. 

weiterlesen 
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Querschnittsarbeit im Fachbereich Betreuungen 

jetzt im Tandem 

  

Zu den sogenannten Querschnittsaufgaben in den 

Betreuungsvereinen zählen u.a. Information und Beratung zu 

den Themen 

 Vorsorgevollmacht 

 Betreuungsverfügung 

 Patientenverfügung und 



 Rechtliche Betreuung 

Darüber hinaus werden ehrenamtliche rechtliche 

Betreuer*innen in ihre Aufgaben eingeführt, fortgebildet und sie 

und Bevollmächtigte bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

beraten und 

unterstützt.                                                                                    

Zu diesenThemen können sich Düsseldorfer Bürger*innen 

beim SKFM Düsseldorf kostenlos beraten lassen. Seit dem 

01.11.2021 steht neben Felicitas Schmitz, die seit 20 Jahren in 

diesem Arbeitsfeld tätig ist, Herr Thomas Meyer, langjähriger 

Vereinsbetreuer beim SKFM, als Ansprechpartner für 

Ratsuchende zur Verfügung. 

Ansprechpartner zu den Themen Vorsorgevollmacht, 

Betreuungsverfügung ist 

Thomas Meyer (meyer.thomas@skfm-duesseldorf.de) 

Ansprechpartnerin für ehrenamtliche rechtliche 

Betreuer*innen und Bevollmächtigte istFelicitas Schmitz 

(schmitz.felicitas@skfm-duesseldorf.de) 

Telefonische Terminvereinbarung für Beratungsgespräche 

ist unter der Nummer 4696-232 oder -211 möglich. 

Informationen zu den obengenannten Themen sind auch im 

Internet im Online - Beratungsportal der Caritas zu finden 

mailto:meyer.thomas@skfm-duesseldorf.de
mailto:schmitz.felicitas@skfm-duesseldorf.de
https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/4747535/0/0/0/413045/26382ec0f1.html?testmail=yes


Über dieses Portal ist auch eine Online-Beratung beim SKFM 

Düsseldorf e.V. möglich. 

  

  
 

   

 
 

   

  

 

Der SKFM Düsseldorf e.V. in den sozialen Medien 

 

Der SKFM ist nun auch in den sozialen Medien vertreten 

und informiert Sie gerne zeitnah über die neuesten 

Entwicklungen, Nachrichten und Projekte. 

Besuchen Sie uns auf... 

facebook 

Instagramm 

Youtube 
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offene Stellen im SKFM Düsseldorf e.V. 

hier 
 

 

  

Spenden können Sie 

hier 

  
 

     

Newsletter des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer Düsseldorf e.V. 

zur Homepage  
 

     

Sozialdienst katholischer Frauen und Männer Düsseldorf e.V. 

Ulmenstr. 67, 40476 Düsseldorf 

Amtsgericht Düsseldorf, Vereinsregister-Nr.: 3859 

Vorstand: Elmar Borgmann (Vorsitzender), Ursula Knoblich(stv. Vorsitzende) 

 

Rückfragen und Informationen unter: 

newsletter@skfm-duesseldorf.de 
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