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Interview mit der stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden, Frau Ursula Knoblich 

 

Lesen Sie hier ein Interview mit der stellvertretenden 

Vorstandsvorsitzenden des SKFM, Frau Ursula Knoblich, aus der 

Zeitschrift Forum Katholikenrat zum Thema "FRAUEN FÜHREN IN 

KATHOLISCHEN VERBÄNDEN". 

 

hier geht es zum Interview 

  

   
 

 

  

 
 

   

https://tfdce4847.emailsys1a.net/mailing/116/3748675/7445806/347/c0d1a5033e/index.html
https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/3748675/1914/0/7445806/347/328147/ab592d384e.html


  

 

Positive Neuigkeiten zu "RAHAB" - Beratung für 

Menschen in der Prostitution 

 

Auch in Corona-Pandemie-Zeiten gibt es zum Glück positive 

Neuigkeiten. 

Am Donnerstag, 04.02.2021 hat der Rat der Stadt Düsseldorf den 

Haushaltsantrag von Rahab – Beratung für Menschen in der 

Prostitution angenommen. 

Rahab wird es weiterhin in Düsseldorf geben. 

Wir werden weiterhin als Ansprechpartnerinnen für Menschen in 

der Prostitution erreichbar sein. 

Wir sind sehr glücklich! 

Auf diesem Weg auch nochmal herzlichen Dank an alle 

Unterstützer und Kooperationspartner, für die gute 

Zusammenarbeit, Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und die 

Vermittlung von Klientinnen und vor allem vielen Dank an unsere 

Klientinnen für Ihr Vertrauen. 

 

Das Team von Rahab 
 

   

 
 

   



  

 

Neuer digitaler Auftritt der Jugendberatung 

(von Pauline Ptassek) 

 

zur Homepage der Jugendberatung 

 

Schon seit längerem sah die Jugendberatung das Interesse und 

den Bedarf, sich moderner und breiter im Netz aufzustellen. 

Gerade die Jugendberatung sollte im Internetauftritt präsent und 

aktuell sein. Die bisherige Webseite der Jugendberatung war 

veraltet und nicht mehr ansprechend. Die Themen und Inhalte 

sollten an die Bedürfnisse Jugendlicher und junger Erwachsener 

angepasst werden. Auch wurde schon seit längerem überlegt, 

welche zusätzlichen Medien und Kanäle die Jugendberatung 

nutzen möchte, um möglichst frühzeitig und effizient die 

Jugendlichen ansprechen und Hilfe anbieten zu können. Zusätzlich 

wollte die Jugendberatung auch die Hemmschwelle von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich Hilfe zu holen, 

senken. 

Im Sommer 2020 war es dann soweit. Die Mitarbeiter*innen der 

Jugendberatung nahmen an der lang geplanten Fortbildung 

„Digitale Weiterentwicklung der Jugendberatung im Netz“ teil. Zu 

diesem Zeitpunkt nahm auch ich an der Fortbildung teil. Da ich im 

Bereich Medien- und Webseitengestaltung bereits Erfahrungen 

hatte und den großen Bedarf, sowie die Möglichkeiten der 

Veränderungen der Jugendberatung wahrnahm, konnte ich 

zusammen mit den Mitarbeiter*innen der Jugendberatung große 

Fortschritte im digitalen Auftritt der Jugendberatung erzielen. 

 

weiterlesen  
 

   

 
 

   

https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/3748675/1914/0/7445806/347/329777/05b1a96be1.html
https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/3748675/1914/0/7445806/347/329779/8f9467baa2.html


  

 

Wir haben eröffnet: 

Neue Großtagespflegestelle „Nah an der Familie“ im 

„City – Neubau – Oststraße“! 

  

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren ist in 

Düsseldorf weiterhin hoch. Eine Alternative zur Betreuung in Kitas 

bietet die Großtagespflege, dort werden bis zu 9 Kinder von 

mehreren Tagesmüttern/-vätern betreut. 

Mit der Eröffnung der Großtagespflegestelle „Nah an der Familie“ 

im „City-Neubau-Oststraße“ (Oststraße 60) in der Stadtmitte hat der 

SKFM sein Betreuungsangebot für Kinder erweitert.   

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 unter Dreijährigen von 

Vorteil ist: Bindung schafft Sicherheit und ist wesentliche Grundlage 

für eine gesunde Entwicklung. 

Das Modell der Großtagespflege „Nah an der Familie“ bietet 

zusätzlich zur Schaffung von Betreuungsplätzen im Rahmen der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Möglichkeit, Familien in 

ihren Lebenssituationen vor Ort zu begleiten und zu unterstützen. 

   
 

   



 

Drei Fachkräfte sorgen in einem familiären Gruppensetting für die 

Erziehung, Bildung und Betreuung von 9 Kindern unter drei Jahren 

mit den Schwerpunkten Sprache und Kommunikation sowie 

Bewegung und gesunde Ernährung. Regelmäßige gemeinsame 

Aktionszeiten mit der ganzen Familie vervollständigen das 

Angebot. Die geplante Kooperation und Vernetzung mit weiteren 

Institutionen im Stadtteil trägt darüber hinaus zur Integration der 

Familien in ihr gesellschaftliches Umfeld bei und erleichtert Zu- und 

Übergänge. 

Das Angebot der Großtagespflegestelle richtet sich an Eltern, die 

berufstätig sind, insbesondere alleinerziehende Mütter und Väter, 

Familien in besonderen Bedarfssituationen werden vorrangig 

aufgenommen. 

 

Aktuell sind noch Plätze frei und wir nehmen 

Betreuungsanfragen sehr gerne entgegen! 

 

weitere Informationen & Kontakt  
 

 

https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/3748675/1914/0/7445806/347/329771/31781766e6.html


   

 
 

   

Stellenanzeige 
 

   

 
 

   



 



   

 
 

   

  

 

esperanza  - „Change“ und „Chance“ liegen dicht 

beieinander 

  
Wir von esperanza möchten trotz nötiger Distanz weiterhin nah bei 

den Ratsuchenden sein und erweitern und verbessern daher stetig 

unser digitales Wissen und unsere digitalen Angebote um im Jahr 

2021 ein mehrdimensionales Beratungsangebot vorhalten zu 

können. Fachkompetente Beratung sowie Informationsgewinnung 

soll auch unter pandemischen Bedingungen kein Problem 

darstellen! 

Seit Januar diesen Jahres nimmt esperanza an einem über den 

DICV koordiniertes Digitalisierungsprojekt mit dem Titel „Wandel 

(be-)greifbar machen – Handlungsfelder sozialer Arbeit digital 

optimieren“ teil. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt für die 

Handlungsfelder esperanza und Kurberatung im Erzbistum Köln mit 

den Zielen offensiv mit den Klienten in den Kontakt zu treten, die 

Medienkompetenzen der Berater*innen zu stärken, 

wettbewerbsfähig zu bleiben, Kommunikationsfähigkeit zu 

erweitern, zukünftig anschlussfähig zu sein und realistische 

Möglichkeiten eines Digitalisierungsprozess zu erarbeiten. 

Über die esperanza Google Page und unserer Webseite(n) 

esperanza-Online und esperanza SKFM Düsseldorf werden die 

Ratsuchenden auf das Angebotsspektrum der Schwangerschafts- 

und Kurberatung aufmerksam gemacht und die diversen 

Kontaktwege vorgestellt. 

   
 

   



  

 

Der Beratungsmix aus Telefon-, Online-, und Videoberatung klappt 

wunderbar und erfreut sich zunehmender Nutzung und Akzeptanz. 

Vor allem die Videoberatung wird von vielen Klient*innen als sehr 

positive Erweiterung des Angebots angenommen. Die Beratung 

kann barrierefrei(er) erfolgen, weil gerade Frauen mit Kindern 

weniger Stress mit zusätzlicher Kinderbetreuung haben oder lange 

Wegstrecken (ggf. mit ÖPNV) insbesondere während der 

Pandemie entfallen. Diese ergänzenden Beratungsmöglichkeiten 

helfen uns außerdem, die Zeit zu überbrücken, bis 

wieder  Präsenzberatungen in der Beratungsstelle bedenkenfrei 

möglich sind. 

Aber nicht nur die Kur- und Schwangerschaftsberatung sind 

über die MS Teams Videofunktion erreichbar. Auch unsere 

Hebammensprechstunde kann sowohl telefonisch und via 

Videotelefonie in Anspruch genommen werden. Das erste digitale 

Geburtsvorbereitungsgespräch fand bereits im Dezember 2020 

statt und war ebenfalls ein voller Erfolg! Wir arbeiten noch an 

weiteren Ideen und Wegen für unsere Ratsuchenden da zu sein. 

  

Viele Grüße 

das esperanza-Team  
 

   

 
 

   



  

 

Vorgestellt: Folgen Sie uns auf einem virtuellen 

Rundgang durch das "Familienzentrum Wittenberger 

Weg" 

 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist es schwierig, Tage der 

offenen Türen, Besichtigungen oder Elternabende in unseren 

Kindertagesstätten stattfinden zu lassen. 

Um den Eltern vor der bevorstehenden Anmeldung für das neue 

Kindergartenjahr dennoch eine Informationsmöglichkeit zu bieten, 

hat das Familienzentrum Wittenberger Weg ein Video produzieren 

lassen. In einem virtuellen Rundgang wird die Einrichtung 

vorgestellt. 

Somit schafft das Familienzentrum Ersatz für den ausgefallenen 

Tag der offenen Tür und eine Anlaufstelle für die Eltern. Wenn Sie 

wissen möchten, wie das Familienzentrum aussieht, folgen Sie uns 

nun auf dem virtuellen Rundgang. 

Gespräche mit der Einrichtungsleiterin und den Mitarbeiter*innen 

sind selbstverständlich telefonisch möglich. 

 

Der virtuelle Rundgang beginnt hier!  
 

   

 
 

   

https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/3748675/1914/0/7445806/347/328155/a19ceac213.html


  

 

Vorgestellt!  
 

Die Projekte "RAHAB" und "Proviantpakete" in der 

Lokalzeit Düsseldorf vom 29. Januar 2021 

 

Sehen Sie den Beitrag hier!  
 

 

  

 
 

   

  

 

Rather Familienzentrum - "Das Möglichste möglich 

machen" 

 

Lesen Sie hier einen Artikel aus der RP vom 23. Januar 2021 über 

das Rather Familienzentrum... 

zum Artikel 
 

 

  

 
 

   

https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/3748675/1914/0/7445806/347/328151/25da294e14.html
https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/3748675/1914/0/7445806/347/329783/6ab483c061.html


  

 

Der Lions Club "Heinrich Heine Düsseldorf" 

unterstützt das Familienzentrum Wittenberger Weg 

  

Seit inzwischen 4 Jahren wird unsere Einrichtung vom Lions Club 

Heinrich Heine in Düsseldorf zu Weihnachten unterstützt. 

Anfang Dezember meldete sich wie auch in den vergangenen 

Jahren der Lions Club Heinrich Heine bei uns. 

Jede Gruppe durfte einen Wunschzettel gestalten, auf welchen die 

Kinder ihre Wünsche für die Gruppe malten oder aus Katalogen 

ausschnitten und aufklebten. 

Die Kinder wünschten sich Spiele, Bücher, Hörbücher, Puppen und 

Konstruktionsmaterial für ihre Gruppen. Alle Wünsche wurden 

erfüllt und die Freude war groß, als die liebevoll verpackten 

Geschenke (diesmal leider nur an der Tür) übergeben wurden! In 

einer gemütlichen Runde wurden die Geschenke mit großen Augen 

ausgepackt und direkt ausprobiert. 

Wir sagen DANKE! 
 

   

 
 

   

  

   



 
 

   

 
 

   

  

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  
 

    

 

https://tfdce4847.emailsys1a.net/c/116/3748675/1914/0/7445806/347/328115/03a71adcb8.html

