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Spende für den SKFM Düsseldorf e.V. 
 

Durch die Vermittlung der CDU Politikerin Frau Sylvia Pantel, 

spendete die Firma „SUNBEAM international“ an den Sozialdienst 

katholischer Frauen und Männer Düsseldorf e.V. – die Spende ist 

angedacht für das Projekt „RAHAB“ und das "Proviantpakete-

Projekt". 

 

In Begleitung von Herrn Bin Sun, Geschäftsführer der Firma 

SUNBEAM international GmBH, und seiner Partnerin, Frau Wu, 

besuchte Frau Sylvia Pantel am frühen Morgen des 26. Mai 2021 

den Sozialdienst katholischer Frauen und Männer e.V. (SKFM). Sie 

überbrachten eine Spende von 40.000 Euro und 40.000 FFP2 

Masken. 

Verwendet wird diese für die Projekte „RAHAB“ und 



„Proviantpakete“ des SKFM. 

weiterlesen  
 

   

 
 

   

  

 

Impfaktion im knacKPunkt und im knacKPunkt27 

  

  

Der Feiertag am 13.5.21 war ein Tag zum Feiern. Im knacKPunkt 

und im knacKPunkt27 konnten die Besucherinnen vor Ort durch ein 

mobiles Impfteam der Stadt Düsseldorf den nötigen Schutz mit dem 

Mittel von "Johnson und Johnson" erhalten. 

Für einige Mädchen und Frauen, zum Teil mit Vorerkrankungen, 

war der Wunsch nach einem Stück Richtung Normalität sehr groß. 

Die Freude, nun endlich die Möglichkeit einer Impfung zu erhalten, 

bedeutete ihnen und uns sehr viel. 

Im Vorfeld war Einiges zu tun. Die ein oder andere 

Überzeugungsarbeit, Entkräftung von Verschwörungstheorien und 

vor allem Aufklärung musste geleistet werden, bis der Tag der 

Impfung endlich gekommen war. Mädchen und Frauen mit dem 

Lebensmittelpunkt "Straße" konnten sich vorab in Listen eintragen 

und wurden, teilweise noch am Impftag, beim Streetwork spontan 

motiviert. 

Fast alle Mitarbeiter*innen beider Teams waren an diesem Tag 

voller Freude im Einsatz. Sie unterstützten die Mädchen und 

Frauen bei dem Ausfüllen der die notwendigen Unterlagen, 

beruhigten die Klientinnen während der Wartezeiten, achteten auf 

Abstandsregeln, beobachteten evtl. Nebenwirkungen in den 

Ruheräumen und verteilten leckeren Nudelsalat, den ein 

ehrenamtlicher Koch bereitet hatte. Kaffee und kleine, gepackte 

Tüten mit Süßigkeiten halfen die Zeit zu überbrücken... 

Am Ende eines langen Tages, nach 5 Stunden und gegen 23 Uhr, 

https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/4121733/1914/0/7445806/347/353921/9631a6c6ec.html


waren fast 50 Personen geimpft. 

  

  

Sophie Kuphal und Ina Schubert  
 

   

 
 

   

  

 

Stadtradeln 2021 - Der SKFM Düsseldorf e.V. ist dabei! 
 

Unter dem Motto "Radeln für ein gutes Klima" beteiligt sich die 

Landeshauptstadt Düsseldorf vom 20. Mai bis 9. Juni am 

deutschlandweiten Wettbewerb STADTRADELN des Klima-

Bündnis. 

Auch viele Mitarbeiter*innen des  SKFM treten dafür in die Pedale. 

Vom 20. Mai bis 9. Juni gilt es für die teilnehmenden Radler*innen 

möglichst viele Kilometer für ihre Stadt zu sammeln. Wer in 

Düsseldorf wohnt, arbeitet, zur Schule oder Hochschule geht oder 

einem Verein angehört, konnte sich dafür anmelden. 

Über das Ergebnis informieren wir Sie auf unserer Homepage: 

Stadtradeln 

oder in den sozialen Medien (s.u.).  
 

 

  

 
 

   

https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/4121733/1914/0/7445806/347/353925/437dffa5f4.html


  

 

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 

  
 

   

 
 

   

  

 

"Viele Mütter können einfach nicht mehr" 

 

Lesen Sie hier einen Artikel über die Kurberatung des SKFM aus 

dem RP-ePaper vom 16. April 2021 

 

hier geht es zum Artikel  
 

 

  

 
 

   

https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/4121733/1914/0/7445806/347/353937/1bd25dfe69.html
https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/4121733/1914/0/7445806/347/353939/3aa26f4c55.html
https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/4121733/1914/0/7445806/347/353941/0fcdf9474e.html
https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/4121733/1914/0/7445806/347/353953/721e1a65f9.html


  

 

Bundesfreiwilligendienst beim SKFM - ein 

Erfahrungsbericht 
 

Verhindert das Corona-Virus die Auslandspläne? Noch keine Ideen 

für das Jahr bis zum Studium? 

Mir, Michel (19 Jahre alt), schossen diese Gedanken, schon 

während ich das Abiturzeugnis in den Händen gehalten habe, 

durch den Kopf. 

Ein Studium erschien mir noch zu früh, außerdem wollte ich noch 

Erfahrungen sammeln, um mich und die Welt um mich herum 

besser kennenzulernen.  

So kam mir die Idee einen "Freiwilligendienst“ zu absolvieren und 

bin über einen Bekannten zum SKFM Düsseldorf gekommen, wo 

ich vom 01.11.2020 bis zum 30.04.2021 einen sechsmonatigen 

Einsatz hatte. 

In diesen sechs Monaten konnte ich einige neue Menschen, 

Situationen und einen Einblick in die Arbeitswelt gewinnen. Alle 

Kollegen in jeglichen Einsatzorten waren sehr freundlich und haben 

mich sofort ins Team aufgenommen.  

Wenn ich jetzt auf den Bundesfreiwilligendienst zurück schaue, ist 

die Zeit sehr schnell vorbeigegangen. Jedoch bedeutet dies nicht, 

dass ich in der Zeit nichts Neues gelernt habe. In diversen 

Situationen konnte ich selbst neue Charaktereigenschaften 

feststellen oder schon vorhandene ausprägen. 

Denn bei Klientenbegleitungen, Kontakt mit Betreuten oder auch 

nur eine Stunde in der Woche mit einem unausgeglichenen 

Achtjährigen, lernt man die Menschen um sich herum und auch 

sich selbst neu, oder eben besser kennen. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich eine ereignisreiche 

und abwechslungsreiche Zeit beim SKFM hatte, welche mich durch 

den Winter und auch Lockdown begleitet und bei Laune gehalten 



hat. 

  

Vielen Dank an alle Kollegen, die ich in diesem halben Jahr 

kennenlernen durfte und mir immer überaus freundlich als auch 

sympathisch gegenübergetreten sind.   
 

   

 
 

   

  

 

Spende für die "Mutter - Kind - Gruppe (MuKi)" und die 

Tageseinrichtungen für Kinder und Familien 

 

Die Firma FORUM YOUR BRANDBUILDER GMBH spendete 24 

Lenovo Yoga - Notebooks, sechs Tablets und zwei Monitore für die 

MuKi und die Tageseinrichtungen für Kinder und Familien des 

SKFM. Die Klient*innen und Mitarbeiter*innen freuen sich sehr - 

eine Spende, die die Einrichtungen bei der digitalen 

Weiterentwicklung einen großen Schritt voran bringt. 

Wir sagen "DANKE!". 
 

   

 
 

   

  

 

"Ein kleines Paradies gefunden" 

Lange suchte Marita Keßler rund um das "Cafe Witti" einen 

Treffpunkt für draußen. Dann stieß sie per Zufall auf einen alten 

Bolzplatz... 

Lesen Sie hier einen Artikel über ein ungewöhnliches Projekt des 

Cafés Witti aus der Rheinischen Post vom 27. März 2021 
 

   

https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/4121733/1914/0/7445806/347/353945/63f0f9e2a5.html
https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/4121733/1914/0/7445806/347/353945/63f0f9e2a5.html


 
 

   

  

 

Vorgestellt: Anna Jana Müller - Koordinatorin 

Fachberatung Kindertagespflege 

Mein Name ist Anna Jana Müller und ich habe zum 01.04.2021 

meine Tätigkeit beim SKFM aufgenommen. Die wohl etwas 

komplizierte Bezeichnung meiner Stelle lautet „Koordinatorin 

Fachberatung Kindertagespflege und Kindertagesstätten im 

Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder und Familien“ und 

bedarf mit Sicherheit einer Erläuterung. Diese möchte ich im 

Folgenden gerne geben und mich Ihnen vorstellen. 

Aktuell befinde ich mich in der Einarbeitung und übernehme nun 

schrittweise drei Aufgabenfelder mit jeweils unterschiedlichen 

Zeitkontingenten: 

Im Bereich Kindertagespflege ist das die Tätigkeit der 

Fachberatung, also die Beratung, Begleitung und 

Eignungsfeststellung von Kindertagespflegepersonen, sowie die 

Beratung und Vermittlung von Eltern, die einen Betreuungsplatz für 

ihr Kind suchen. 

Die trägereine Großtagespflegestelle in der Oststraße 60 

unterstütze ich in der Funktion der Fachaufsicht – dies beinhaltet 

alle organisatorischen Belange und Themen wie die 

Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption. 

Im Fachbereich Kindertageseinrichtungen kommen insbesondere 

koordinierende Aufgaben kitaübergreifender Projekte zum Tragen: 

Hier arbeite ich mich aktuell unter anderem in den Themenbereich 

Inklusion ein, unterstütze die Kitas bei der Erstellung einer 

inklusionspädagogischen Einrichtungskonzeption und bin 

Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Betreuung von Kindern 

mit Behinderung. Die Entwicklung eines Digitalkonzeptes für die 

Kindertageseinrichtungen wird dort ebenfalls ein Aufgabenfeld sein. 



weiterlesen 

   
 

   

 
 

   

 
 

   

https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/4121733/1914/0/7445806/347/353949/8d7c1f7bc0.html


  

   



 
 

   

  

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 

  

  
 

     

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden. 
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vom Newsletter abmelden  
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