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wer Gutes bewirken will, der muss sich auskennen, 

sich den ständig wechselnden Anforderungen und 

Bedarfen an die tägliche Arbeit stellen und ein soli-

des Fundament vorweisen. Dass wir ein innovativer 

und moderner Fachverband sind, der über diese 

Fähigkeiten verfügt, können Sie auch in diesem Jahr 

wieder den Berichten über die Entwicklungen und 

Aktivitäten in unseren Fachbereichen nachlesen.

Eine der aktuell viel diskutierten Herausforderungen in 

der Sozialen Arbeit ist die Frage der Nachweisführung 

der Wirkung pädagogischer Angebote. Wir arbeiten 

mit viel Wissen, Engagement und Ressourcen, um 

so viel wie möglich für und mit unseren Zielgruppen 

zu erreichen. Auf der anderen Seite fordern die 

öffentlichen Träger als Geldgeber unserer Arbeit ver-

mehrt einen Nachweis darüber, welchen Nutzen die 

von ihnen finanzierten Leistungen haben. Zu Recht, 

finden wir. Und dieser Aufgabe stellen wir uns.

Das Thema selbst ist nicht neu: Bei der Ausgestaltung 

der Angebote und Maßnahmen ist die angestrebte 

Wirkung schon immer zentraler Punkt und Ziel 

Sozialer Arbeit. Neu ist, dass die Wirkung präziser 

ermittelt und konkret nachgewiesen werden soll. Die 

Beschäftigung mit dem Thema ist demnach für uns 

als gemeinnützige Organisation aus unterschied-

licher Blickrichtung genauso wichtig wie für die 

öffentlichen Träger.

Die Frage nach der Wirksamkeit Sozialer Arbeit ist 

allerdings kompliziert, denn sie ist vor allen Dingen 

Beziehungsarbeit zwischen Helfern und Klienten. 

Eine positive Wirkung bei den Hilfesuchenden kann 
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Maria Kleineidam
1. Vorsitzende

Susanne Pues
Geschäftsführung

Sehr geehrte Damen und Herren,

sich nur in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 

entfalten und ist immer das Ergebnis einer 

Wirkungskette mit gut aufeinander abgestimmter 

Diagnose, Hilfeplanung, Fallmanagement und zielo-

rientierter Umsetzung der Maßnahmen.

Im Jahresbericht 2015 legen wir den Schwerpunkt 

deshalb verstärkt auf die Beschreibung der 

Wirkungen und Wirkungszusammenhänge unserer 

Arbeitsweisen. Erfolgreiche Prozesse sind allerdings 

nur möglich in einem gut funktionierenden System 

der Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamt-

lichen Mitarbeitenden sowie Kooperations- und 

Netzwerkpartnern, Freunden und Förderern.

Wir dürfen nicht darauf vertrauen, dass uns der 

Erfolg treu bleibt. Vielmehr müssen wir uns selbst 

darum bemühen, dem Erfolg treu zu bleiben. 

Unerlässlich ist, die sozialpolitischen Entwicklungen, 

Tendenzen und Strömungen im Blick zu behalten 

und den an uns als Soziale Organisation gestellten 

Herausforderungen mit hoher fachlicher und persön-

licher Kompetenz zu begegnen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und viel 

Freude beim Lesen einer interessanten und hoffent-

lich wirkungsvollen Lektüre!

Herzliche Grüße
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VORWORT

Januar 2015

■  Das Eltern-Kind-Café in Oelde feierte seinen 

ersten Geburtstag. 

Junge Eltern treffen sich immer am Mittwochvormittag 

zu Spiel und Erfahrungsaustausch in der 

Familienbildungsstätte in Oelde. Im Januar 2015 

konnte Geburtstag gefeiert werden. Geleitet wird 

das Café von Berenike Leusing, Mitarbeiterin der 

Schwangerschaftsberatung und Ulrike Prüller, 

Sozialpädagogin und Koordinatorin der Kinder-, 

Jugend- und Gesundheitshilfe (beide SkF). Im 

ersten Jahr haben über 70 Familien aus Oelde 

und Umgebung das Eltern-Kind-Café kennen 

und schätzen gelernt. Viele nehmen regelmäßig 

teil oder kommen bereits mit dem zweiten Kind. 

Die Mischung aus offenen und angeleiteten Spiel- 

und Beschäftigungsangeboten für die Kinder, der 

Austausch unter den Eltern sowie die Möglichkeit, 

bei Fragen und Unsicherheiten zur gesunden 

Entwicklung und Erziehung der Kinder kompetente 

Antworten zu erhalten, kommt bei den Eltern gut an.

Februar 

■ Großherzige Spende 

Der Lions-Club Ahlen-Münsterland spendete für das 

Mutter-Kind-Haus. Mechthild Frisch (Präsidentin) 

und Mechthild Berg (Fördervereinsvorsitzende) 

überreichten Marie von Spies (Vorstand SkF e.V.) 

einen Scheck über 1.000 Euro.

März 

■ Die Ausstellung gewaltlos.de eröffnet im Diö-

zesancaritasverband Münster 

Gewalt ist für Frauen keine seltene Erfahrung. Jede 

dritte wird im Laufe ihres Lebens Opfer eines 

körperlichen oder sexuellen Übergriffs. Meistens 

geschieht die Tat hinter verschlossenen Türen im 

häuslichen Bereich. Mit dem anonymen Chatroom 

www.gewaltlos.de will der SkF das Schweigen über-

winden und Hilfe anbieten. Eine Ausstellung im 

Diözesancaritasverband Münster hat das Angebot 

der Öffentlichkeit bekannter gemacht. 

■ Frauentag Drensteinfurt 

Der SkF stellte am 1. März zum ersten Mal seine 

Arbeitsfelder beim Frauentag in Drensteinfurt vor, 

der dort bereits in die 9. Runde ging. Anlass war 

der internationale Weltfrauentag am 8. März eines 

jeden Jahres. Jahr für Jahr kämpfen Frauen an 

diesem Tag für die Gleichberechtigung in allen 

Lebensbereichen. Am SkF-Stand gab es span-

nende Gespräche.

■  Ausbildungskurs zum Familienpaten erfolg-

reich beendet 

Ende März haben acht Frauen die Qualifizierung 

zum ehrenamtlichen Familienpaten, die vom 

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF) und der 

Familienbildungsstätte Oelde-Neubeckum angebo-

ten wird, erfolgreich durchlaufen. An acht Terminen 

sind die Paten zu Themen wie Gesprächsführung, 

kindliche Entwicklung, Säuglingspflege und 

Familienformen gecoacht und so umfassend auf 

ihre Tätigkeit in den Familien vorbereitet wor-

den. Am Ende der Kursreihe steht die feierliche 

Zertifikatsübergabe.

Mai

■  Tief beeindruckt zeigte sich Reinhold Sendker 

(MdB) von der Arbeit im Mutter-Kind-Haus und 

dem neuen Fachbereich Frühe Hilfen 

Es ist schon (fast) Tradition. Reinhold Sendker 

besuchte in diesem Jahr erneut den SkF und infor-

mierte sich über die Arbeit vor Ort. Im Mittelpunkt 

des diesjährigen Besuchs standen das Mutter-Kind-

Haus und der Fachbereich Frühe Hilfen. Sendker 

zeigte sich von den Schicksalen der jungen Frauen, 
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die im Mutter-Kind-Haus Unterstützung für sich und 

ihr Kind suchen, sehr betroffen. Immer öfter werden 

Frauen aus akuten Not- und Krisensituationen aufge-

nommen, mit hohen psychischen Belastungen und 

nach überstandenem Drogen- oder Alkoholentzug, 

berichtete Monika Brzeska (Einrichtungsleitung). 

Eine weitere große Herausforderung betrifft 

die „Frühen Hilfen“. Der SkF ist im Auftrag der 

Stadt Oelde in enger Kooperation mit dem dor-

tigen Jugendamt mit der Präventionskette und der 

Netzwerkkoordination beauftragt. Hier laufen die 

Fäden zwischen Kinder- und Jugendhilfe sowie 

den Angeboten der Gesundheitshilfen in einer 

Anlaufstelle für die Eltern zusammen. 

sieht den Kreis Warendorf in der Entwicklung der 

Präventionskette als Referenzkommune an.

Juli

■ Sommerurlaub im Mutter-Kind-Haus

Mütter und Kinder haben im Juli einige Sonnentage 

am Sorpesee verbringen können. Für viele Frauen ist 

solch eine Auszeit der erste Urlaub in ihrem Leben 

überhaupt. Sie genießen jedes Mal die freie Zeit mit 

ihren Kindern am Sauerländer Badesee und in der 

Ferienunterkunft. 

Währenddessen sind im Mutter-Kind-Haus das 

Parkett im Gruppenraum ausgebessert und einige 

Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden, 

die ohne Bewohner schneller und einfacher zu erle-

digen waren.

■ SkF-Pflegekinder auf dem Bauernhof 

Wie schon in den Jahren zuvor haben die Pflegekinder 

der vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) 

betreuten Familien auf der GehöftOase in Ostbevern 

einen ganzen Tag voller Aktionen und Abenteuer 

verlebt. Die Vielfalt der Tierarten, die versorgt wer-

den will, ließ keine Langeweile aufkommen und ani-

mierte die Kinder zu einem achtsamen Umgang. In 
Vertreter des Vorstandes, Geschäftsführung und Leitungs-
kräfte des SkF freuen sich über den Besuch von MdB 
Reinhold Sendker und sein Interesse an der Arbeit des SkF.

Ab in den Hühnerstall zum Ausmisten: Die Pflegekinder 
genossen Sommer, Sonne, Aktivitäten und Aufgaben.

Besuch aus Brasilien: Monika Brzeska (Einrichtungsleitung), 
Susanne Pues (Geschäftsführung), Pfarrer Bernd 
Hante (geistlicher Beirat des SkF), Schwester Yolanda 
(Menschenrechtszentrum Nova Ignaco), Maria Lohoff (Aktion 
Pater Beda), Francisco (CTP Brasilien), Udo Lohoff (Aktion 
Pater Beda).

Freude über die Spende: Jennifer Sandbothe 
(Verwaltungsleitung), Monika Brzeska (Einrichtungsleitung), 
Roland Klein (stv. Mitglied des Vorstandes der Sparkasse 
Münsterland Ost), Susanne Pues (Geschäftsführung).

Juni

■ Astrid Birkhahn (MdL) informierte sich über 

das Programm Patenzeit – Familienpatenschaften 

im Kreis Warendorf

In ihrer Funktion als CDU-Kreistagsabgeordnete 

besuchte das Mitglied des Landtages NRW Astrid 

Birkhahn den SkF. Ihr ist das Ehrenamtsprojekt der 

Familienpatenschaften ein persönliches Anliegen. 

Geschäftsführerin Susanne Pues versprach sie, 

die positiven Ergebnisse 

auch für die Arbeit im 

Düsseldorfer Landtag 

mitzunehmen. Birkhahn 

August

■ „Applaus, Applaus“ – Sommerfest 

für die Ehrenamtlichen

Bei strahlendem Sonnenschein feierten die 

Ehrenamtlichen ein Sommergrillfest im Garten des 

Mutter-Kind-Hauses. Die Mitarbeitenden sagten 

„Danke“ mit einem umgedichteten Text des Liedes 

„Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller.

in Not- und Krisensituationen nutzen können. Diese 

Chancen wünscht sie sich auch für ihr Land.

September

■  Sparkassen-Spende für ein neues Sonnensegel 

im Mutter-Kind-Haus

Roland Klein (stellv. Vorstandsmitglied der Sparkasse 

Münsterland Ost) überreichte den Mitarbeiterinnen 

des SkF eine Spende zur Anschaffung eines 

Sonnensegels im Garten des Mutter-Kind-Hauses. 

„Wir möchten einen Betrag dazu leisten, dass sich 

die Mütter und Kinder hier in Zukunft noch ein 

kleines bisschen wohler fühlen“, so Klein.

Oktober

■  SkF-Fachtag „Frühe Hilfen in Oelde“ 

Mehr als 70 Fachkräfte nahmen am ersten 

Fachtag „Frühe Hilfen“ im Marienhospital in Oelde 

Astrid Birkhahn informierte sich 
über das Ehrenamtsprogramm 

„Zeit haben Zeit schenken – 
Familienpatenschaften“

Scheune und Hof gab es reichlich Gelegenheit, mit 

den anderen Kindern zu toben, sich auszuprobieren 

und immer wieder neue Ecken kennenzulernen. Die 

Teilnahme war auch in diesem Jahr für die Kinder 

wieder kostenfrei, denn der SkF konnte für das 

Projekt erneut Spendenmittel akquirieren. 

Ehrenamtliche unter sich: Vorstandsmitglieder, Familienpaten 
und Babykorb-Damen im Gespräch.

■  Angebot für junge Mütter imponiert

Im August gab es zudem Besuch aus Brasilien: 

Schwester Yolanda vom Menschenrechtszentrum in 

Nova Ignaco besuchte im Rahmen einer Dienstreise 

das Mutter-Kind-Haus. Die Ordensschwester baut 

dort mit Unterstützung ein Kinderheim auf und 

tauschte sich mit den Fachkräften des SkF über die 

pädagogische Arbeit und die Finanzierungsmodelle 

aus.

Schwester Yolanda zeigte sich beeindruckt von 

den vielen pädagogischen Angeboten, die den 

Müttern und Kindern zur Verfügung stehen. Auch 

fand sie bemerkenswert, wie viele Chancen und 

Möglichkeiten die Menschen in Deutschland selbst 



teil. Er wurde vom SkF in Kooperation mit dem 

Marienhospital und dem Jugendamt Oelde ausge-

richtet. Der Fachtag richtete sich an alle Pädagogen, 

Hebammen, Gynäkologen, Kinderärzte aus dem 

Kreis Warendorf, die mit Kindern in den ersten 

drei Lebensjahren arbeiten. Die Fachvorträge 

gaben den Experten der Sozialen Arbeit und des 

Gesundheitssystems wichtige Impulse für die täg-

liche Arbeit sowie für den Austausch in Foren und 

Netzwerken.

November

■  Benefizabend auf Schloss Freckenhorst

Unter dem Motto „Tapetenwechsel“ gestalteten die 

Sängerin Louisa von Spies und die Jazzpianistin 

Beatrice Kahl auf Schloss Freckenhorst einen 

außergewöhnlichen Abend mit Liedern, Texten und 

Biographien von Georg Kreisler. Fast 90 Gäste 

waren der Einladung des SkF-Vorstandes gefolgt 
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Das Benefizkonzert des SkF auf Schloss Freckenhorst: Ein besonderer Abend an einem besonderen Ort. 

und verlebten einen unvergesslichen Abend in einer 

ganz besonderen Atmosphäre. Die Künstlerinnen 

verzichteten zugunsten des Mutter-Kind-Hauses auf 

einen Großteil ihrer Gage.

Dezember

■  Nikolausfeier für die Pflegefamilien im 

Pfarrheim St. Elisabeth Ahlen

Einstimmung auf die Advents-und Weihnachtszeit: 

Die Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes hat-

ten eingeladen und über 40 Familien mit ihren 

Pflegekindern und leiblichen Kindern kamen. Bei 

Kaffee, selbstgebackenem Kuchen, Kakao und 

Limonade wurde gesungen, gespielt und gelacht. 

Besonderes Highlight: Der Auftritt eines Pflegevaters 

als St. Nikolaus sowie einer Pflegemutter, die die 

Adventslieder mit dem Saxophon musikalisch 

begleitete. 

Nachruf für Frau von Ketteler
Der SkF trauert um sein Ehrenmitglied Paula von Ketteler

tete sie mit unermüdlichem 

Engagement den Auf- und 

Ausbau der Mutter-Kind-

Einrichtung in Ahlen. Mit der 

Fusion der beiden Vereine 

in Warendorf und Ahlen, die 

sie federführend vorange-

bracht hat, hat sie den SkF 

im Kreis Warendorf in eine 

sichere Zukunft geführt.

Ein besonderes Anliegen 

von Frau von Ketteler war 

die Gründung des SkF-

Fördervereins zur nachhaltigen Finanzierung unter-

schiedlicher Projekte wie z. B. des „Patenoma-

Dienstes“, der heute ein fest etabliertes, erfolgreiches 

Familienpatenmodell mit erheblicher Reichweite ist. 

Darüber hinaus hat sie seit 2007 eine jährliche 

Benefizveranstaltung auf Schloss Harkotten orga-

nisiert, um von dem Erlös besondere Wünsche und 

Anliegen für den SkF zu realisieren. 

Der Dank gebührt Frau von Ketteler auch für 

die vielen Verdienste, die sie nicht nur im Kreis 

Warendorf, sondern auch auf allen Ebenen des SkF-

Gesamtvereins erworben hat. So hat sie unseren 

SkF lange Jahre auch als Diözesanvorsitzende ver-

treten. Wir haben Frau von Ketteler noch auf der 

Mitgliederversammlung im November 2015 zum 

Ehrenmitglied ernannt. 

Mit Frau von Ketteler haben wir eine überaus 

geschätzte Persönlichkeit verloren, der wir immer 

ein ehrendes Andenken bewahren werden. Ihr plötz-

licher Tod kam für uns völlig unerwartet und bleibt 

unfassbar. Sie fehlt.

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) e.V. 

im Kreis Warendorf hat voll Trauer Abschied von 

seiner langjährigen Vorsitzenden Pauline Freifrau 

von Ketteler-Harkotten nehmen müssen. Sie starb 

völlig unerwartet an den Folgen eines Unfalls am 28. 

Dezember 2015 im Alter von 76 Jahren. 

Der SkF hat mit ihr eine sehr einfühlsame und 

äußerst liebenswerte Person verloren, die durch ihr 

großes soziales Engagement den Verband vorbild-

lich und nachhaltig geprägt hat. Lange Jahre hat sich 

Frau von Ketteler tatkräftig für die Entwicklung des 

Verbandes eingesetzt und vieles bewegt. Von der 

Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik 

über den Adoptions- und Pflegekinderdienst und 

die Westfälischen Pflegefamilien bis hin zum Mutter-

Kind-Apartmenthaus und die Second-Hand-Läden 

„Babykorb“. Dabei war es ihr immer ein besonderes 

Anliegen, Frauen, Kinder und Familien in Not- und 

Krisensituationen zu unterstützen.

Als Vorstandsvorsitzende und stellvertretende 

Vorsitzende über nahezu 30 Jahre hinweg beglei-
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Die Kölner Silvesternacht 2015/16 ist fast zum Synonym für Gewalt gegenüber 

Frauen geworden. Doch was dort offenbar wurde, geschieht in den meisten Fällen 

im Verborgenen und zumeist auch im häuslichen Umfeld. Der SkF bietet mit gewalt-

los.de bundesweit eine anonyme Online-Beratung an, also auch für Frauen im Kreis 

Warendorf.

Wo fängt Gewalt an?

Durch die Schrecken der Kölner Silvesternacht 

und den Umgang damit hat das Thema ‚Gewalt 

gegen Frauen‘ eine große mediale Aufmerksamkeit 

erfahren, doch die Nachrichten darüber sind 

allzu schnell wieder aus dem 

Blickfeld verschwunden. Dabei 

belegt eine Studie aus 2014, 

dass in Deutschland jede drit-

te Frau innerhalb ihres Lebens 

mindestens einmal von Gewalt 

bedroht ist. Jede dritte Frau….! 

Das könnte auch im eigenen 

Freundeskreis sein. 

Wer glaubt, Gewalt finde nur in großen Massen 

und im öffentlichen Leben statt, irrt. Es ist bekannt, 

dass Gewalt unabhängig von Herkunft und Religion 

in allen sozialen Schichten und viel zu häufig 

im Verborgenen vorkommt. 

Weil Gewalt an Frauen und 

Mädchen ein großes Tabu in 

der Gesellschaft und v.a. in den 

Familien ist, widmet sich dieser 

Jahresbericht dem Thema aus-

führlicher.

Nicht nur Schläge sind Gewalt 
Mit dem Thema Gewalt verbinden die meisten 

Menschen körperliche Gewalt in Form von Schlägen, 

Tritten oder Vergewaltigung. Doch wo und wann fängt 

Gewalt an? Sind Beleidigungen, Erniedrigungen, 

Beschimpfungen auch „Gewalt“? Diese Frage 

beschäftigt viele Frauen, allerdings gehen sie damit 

in der Regel nicht in die Öffentlichkeit oder wenden 

sich an Beratungsstellen. Es fühlt sich „normal“ an 

oder sie schämen sich für ihre Situation. 

Aber verbale Entgleisungen und Bedrohungen sind 

ebenfalls Gewalterfahrungen. Psychische Gewalt 

äußert sich in

■	Bedrohung

■	Beleidigungen

■	Erniedrigung 

■	Beschimpfungen

■	Mobbing

■	Ignoranz

■	Verleumdung.

Im Gegensatz zu körperlicher Gewalt (z. B. 

Misshandlungen) ist psychische Gewalt nur schwer 

von außen zu erkennen. Sie wird oftmals sehr subtil 

ausgeübt. Besonders in Beziehungen, zwischen 

Ex-Partnern oder Familienmitgliedern, kommt es 

sehr häufig zu psychischer Gewalt; sie ist für die 

Opfer aufgrund der (emotionalen) Nähe zum „Täter“ 

sehr verletzend. 

Weil psychische Gewalt in Paarbeziehungen häufig 

Thema in der Online-Beratung von gewaltlos ist, 

spielt sie in diesen Ausführungen die größte Rolle.

Mit der Zeit immer schlimmer
Psychische Gewalt baut sich in der Regel im Laufe der 

Zeit auf: Was meist mit Beleidigungen und ständiger 

negativer Kritik an der Person oder den Tätigkeiten 

der Frau beginnt, steigert sich vielfach in Kontrolle 

und/oder verbal aggressives Verhalten sowie in der 

Isolierung vom sozialen Umfeld. Psychische Gewalt 

kann auch in körperliche Gewalt umschlagen. 

Besonders in Paarbeziehungen erkennen die von 

psychischer Gewalt Betroffenen oftmals nur sehr 

spät, dass sie tatsächlich Opfer von Gewalt sind. 

Sie nehmen diese Gewaltform nicht als solche wahr, 

nehmen sie als Teil ihrer Beziehung hin oder hal-

ten still, weil sie Angst vor schlimmeren, negativen 

Konsequenzen haben. Viele Frauen hoffen, dass 

sich ihr Mann ändert und wieder so wird wie „früher“, 

wie er vor dem Ausbruch der psychischen Gewalt 

war. Sätze wie „Er war ja auch einmal anders, sonst 

hätte ich mich nicht in ihn verliebt“ sind nicht selten. 

Frauen suchen oftmals die Schuld bei sich selbst 

und finden in ihrem eigenen Verhalten oft Gründe 

für das Verhalten des Mannes. Nicht zuletzt, weil 

sie hoffen, mit Änderung des eigenen Verhaltens 

ändere sich auch das Verhalten des Mannes. Der 

Alltag wird vielfach so (um)gestaltet, dass jegliche 

Stresssituation dem Mann gegenüber vermieden 

wird; insbesondere, wenn Kinder im Haushalt leben, 

ist das besonders heikel. Denn Kinder verstehen die 

Veränderung und das Verhalten der Eltern nicht. Sie 

versuchen sich anzupassen und die Mütter halten 

sie prophylaktisch dazu an, sich ruhig zu verhalten, 

wenn der Vater zu Hause ist. 

Es trifft die Schwachen
Wenn psychische Gewalt Kinder trifft – auch das ist 

nicht so selten wie man meint –, kann das erhebliche 

negative Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein 

sowie die Entwicklung des Kindes haben. 

Frauen, die Opfer von psychischer Gewalt werden, 

sind oftmals sehr ängstlich. Sie wirken eingeschüch-

tert und ziehen sich von ihrem Umfeld zurück. Sie 

vermeiden, dass ihr Umfeld etwas von der Situation 

bemerkt. Die Gründe sind unterschiedlich: 

■	Viele Frauen schämen sich; sie wollen nicht 

 auffallen; sie wollen nicht, dass sich jemand  

 einmischt oder vielleicht sogar den Partner auf  

 sein Verhalten anspricht. Gerade dann befürch- 

 ten sie eine Verschlimmerung der Situation. 

■	Die Täter üben in der „Öffentlichkeit“ meist keine  

 psychische Gewalt aus und agieren sehr ange- 

 passt und durchaus angemessen. Oftmals wer- 

 den sie sogar als sehr verständnisvoll und zuvor- 

„Psychische Gewalt beschreibt 
alle Formen der emotionalen 
Schädigung und Verletzung 
einer Person, beispielsweise 

durch direkte psychisch-verbale 
Drohungen, Beleidigungen 
oder einschüchterndes und 
kontrollierendes Verhalten“. 

vgl. bff: Frauen gegen Gewalt e.V. 
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/

was-ist-psychische-gewalt.html
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 kommend erlebt. Diese Fassade ihres Partners  

 macht es den Frauen nicht leicht, sich jemandem  

 anzuvertrauen. Sie haben häufig Angst, man  

 würde ihnen sowieso nicht glauben. 

■	Die Mädchen und Frauen geben sich oft selbst  

 die Schuld an der Gewalt, die ihnen widerfährt. 

Den Beraterinnen von gewaltlos.de ist es gerade 

zu Beginn des Kontaktes besonders wichtig, den 

Rat suchenden Frauen zu signalisieren, dass ihnen 

geglaubt wird. Den ersten Schritt haben sie mit dem 

Online-Chat und dem Erzählen ihrer schwierigen 

Lage dann schon getan, das Schreiben der Mail 

im Beratungschat entlastet. Sie benötigen jedoch 

anfangs viel Unterstützung und Motivation, um über-

haupt aus ihrem Gefühlskarussell herauszukommen. 

Dabei sollen sie nach Möglichkeit auch schon über 

die Frage nachdenken, wie es weitergehen soll. 

Denn irgendwann sollten sie in der Lage sein, die 

Gewalt abzuwehren.

Ausweg angeboten
Gewalt gegen Frauen ist seit jeher ein SkF-Thema. 

Der SkF betreut im deutschen Caritasverband die 

Fachstelle für häusliche Gewalt und Gewaltschutz. 

Seit nunmehr 12 Jahren gibt es die Internetberatung 

gewaltlos.de. Das Projekt, an welchem sich der 

SkF Warendorf seit der Gründung beteiligt, ist aus 

den Kinderschuhen herausgewachsen und wird 

zunehmend bekannter. Im letzten Jahr haben ca. 

27.000 Besucher und Besucherinnen die Website 

frequentiert (dies ist ein Anstieg von über 33 Prozent 

im Vergleich zum Vorjahr), über 2.500 Mädchen und 

Frauen haben sich im Chat beraten lassen. 

Besucherinnen des Chats schätzen vor allem die 

Anonymität, die Erreichbarkeit – 24 Stunden am 

Tag, sieben Tage die Woche, weltweit von über-

all erreichbar – sowie die Nähe durch Distanz. 

Sie steuern selbst das Tempo und die Intensität 

der Zusammenarbeit – im Unterschied zu einem 

Beratungsgespräch vor Ort. Im Durchschnitt brau-

chen die Besucherinnen bis zu sieben Anläufe, um 

von ihrem Schicksal zu berichten. Dann jedoch 

„schütten“ sie häufig ihr Herz aus und zwar mit aller 

Macht. Auch dies ist ein Unterschied zur „norma-

len“ Beratungsstelle, wo sie meist kleinschrittig und 

manchmal zögernd von ihren Erlebnissen berichten. 

So geht die Beratung bei gewaltlos.de
Hilfesuchende, die eine Beratung im Internet nut-

zen, entscheiden sich ganz bewusst für diese 

Die Grenzen verlaufen fließend
Ein Beispiel verdeutlicht, dass die Abgrenzung nicht einfach ist:

Lisa (Name erfunden) schreibt den Beraterinnen von gewaltlos.de eine Mail: Sie ist seit vier Jahren verhei-

ratet. Ihr Mann und sie haben zwei gemeinsame Kinder. 

Lisa fühlt sich schon seit mehreren Monaten in der Beziehung nicht mehr wohl: Ihr Mann habe sich sehr 

verändert, schreibt sie. Dabei sei er in den ersten gemeinsamen Ehejahren sehr liebevoll und respektvoll 

gewesen, bis auf normale alltägliche Konflikte empfand sie die Beziehung als sehr positiv. 

Doch dann verändert sich alles: Ihr Mann ist nach der Arbeit oftmals sehr gereizt und gestresst und hat 

keine Nerven mehr für Auseinandersetzungen mit ihr oder den beiden Kindern. In Gesprächen wird er immer 

lauter, er schreit sie an und wird im Laufe der Zeit auch verbal aggressiv. Er beleidigt Lisa und kritisiert alles, 

was sie machte: Das Essen ist nicht in Ordnung. Der Haushalt ist nicht gut genug gemacht. Sie hat zu viel 

Geld ausgegeben. In den verbalen Auseinandersetzungen kommt er ihr zuletzt auch körperlich bedrohlich 

nah. Sie hat Angst vor Schlägen. 

Gleichzeitig grübelt Lisa viel über die Ursachen für seine Veränderung und sucht die Schuld bei sich. 

„Vielleicht habe ich mich so sehr verändert. Vielleicht mache ich tatsächlich alles falsch“, sind ihre Gedanken. 

Große Verunsicherung löst bei ihr aus, dass sich ihr Mann ihr gegenüber zwischendurch auch sehr liebevoll 

verhält. Jedes Mal keimt neue Hoffnung, er würde sich wieder ändern und ihre Ehe so wie früher werden. 

Reden hat nicht geholfen
Lisa sucht anfangs das Gespräch; aber nachdem ihr Mann alles abstreitet, er verbal immer aggressiver wird 

und ihr die „Schuld“ an der Situation gibt, geht sie Konflikten aus dem Weg. Doch es bessert sich nicht, 

im Gegenteil: Ihr Mann fängt an, sie zu kontrollieren, fragt sie aus, wo sie tagsüber gewesen ist, kontrolliert 

ihr Handy und beleidigt sie immer massiver. Die Kinder gehen ihm immer mehr aus dem Weg und versu-

chen, sich sehr unauffällig zu verhalten, wenn ihr Vater zu Hause ist. Wenn ihnen in seinem Beisein ein 

Missgeschick passiert, zucken sie zusammen. 

Der Wendepunkt kommt, als Lisa insbesondere aus Angst um die Kinder Hilfe sucht. Im Beratungsgespräch 

werden ihre Selbstzweifel, ihre Enttäuschung und ihre Angst sehr deutlich. Sie ist enttäuscht, weil ihre Ehe 

und damit auch der Traum von einer gemeinsamen Familie zerstört sind. Sie hat Angst vor der Zukunft als 

Alleinerziehende und Angst vor ihrem eigenen Mann. Schon jetzt haben die schlimmen Monate sie sehr ver-

ändert und misstrauisch gemacht. Lisa weiß nicht, ob sie das je vergessen und oder verzeihen kann. 

Gewaltlos.de hat Lisa Raum gegeben, zu begreifen, dass sie erheblicher psychischer Gewalt durch ihren 

Mann ausgesetzt ist. Nur mit Hilfe hat sie eine Chance, einen Weg für sich und die Kinder zu finden und eine 

Entscheidung treffen zu können. Die Möglichkeiten sind vorhanden: Trennung, Paartherapie-Paarberatung, 

psychologische Beratungsgespräche für sich selbst und möglicherweise für die Kinder. Gewaltlos.de hat 

nach einigen Gesprächen Kontakt zu einer Beratungsstelle vor Ort vermittelt. 

Das Ziel der Internetberatung gewaltlos.de ist: Mädchen und Frauen so stark zu machen, dass sie in der Lage 

sind, im „realen Leben“ Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Aus dem Brief einer 13jährigen

Hallo Ihr!

Ich bin 13 Jahre alt und chatte bei www.gewaltlos.de, weil ich Probleme habe. […] Ich habe meine 

Probleme schon, seit ich ein Kind bin. Ich war noch sehr klein, als sie angefangen haben. Ich bin 

Gewalt ausgesetzt. Und habe immer gedacht „Mir glaubt das doch nie einer, warum sollte man 

einer 13 jährigen glauben, dass sowas passiert ist?“ Ich habe oft Angst, kann oft nicht schlafen und 

kämpfe ganz oft und fühle mich ganz oft alleine. Ich frage mich oft auch nach dem Warum? Warum 

ich? […] Eine Antwort habe ich nicht.

[…] Durch den Beratungschat bei gewaltlos.de merke ich aber: Mir wird geglaubt. Mir wird zugehört 

und Mut gemacht und das ist ein gutes Gefühl. Und ich schreibe Euch, weil ich anderen Mädchen 

in meiner Altersgruppe Mut zusprechen möchte. 

Traut Euch Hilfe zu suchen! […] Eins ist wichtig, brecht das Schweigen! Glaubt daran, dass es auch 

gute Menschen gibt, die Euch glauben! Die lieb zu Euch sind und nicht böse.

In jedem Dunklen gibt es ein Licht, einen Regenbogen. Viele Grüße ....
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Kommunikationsform und sind sehr selten bereit, ein 

Angebot wie Hilfetelefone oder Beratungsstellen vor 

Ort in Anspruch zu nehmen. Gerade junge Frauen 

und Mädchen sind mit dieser Art der Kommunikation 

bestens vertraut, weshalb auch immer mehr 

Mädchen das Angebot nutzen. 

Im Jahr 2015 konnten 14 Besucherinnen nach einem 

längeren Beratungsprozess erfolgreich verabschie-

det werden. Nicht enthalten in den Zahlen sind 

Besucherinnen, die ein oder zweimal im Chat waren 

und sofort weiter vermittelt werden konnten. 

Einige Besucherinnen wurden an Beratungsstellen 

vor Ort direkt vermittelt. Andere konnten an 

Frauenhäuser oder Mädchenzufluchtsstätten vermit-

telt werden. Wieder anderen ist es gelungen, einen 

Platz für eine stationäre Therapie zu bekommen. Die 

Beraterinnen beenden die Beratung nicht mit sofor-

tiger Aufnahme oder Vermittlung an eine entspre-

chende Einrichtung oder Beratungsstelle. 

Den Chat-Besucherinnen ist bewusst, dass die 

Beratung bei gewaltlos.de einen Anfang, aber 

auch ein Ende hat. Je nachdem wie lange ihr 

Beratungsprozess dauert, haben sie Bekanntschaften 

mit anderen Besucherinnen geschlossen und 

Beziehungen aufgebaut. Den SkF-Mitarbeiterinnen 

ist es wichtig, einen sanften Übergang und ein gutes 

Ende der Beratung zu schaffen und dafür einen 

festen Zeitrahmen abzusprechen. 

Die Resonanz auf gewaltlos.de bestätigt uns, 

den richtigen Weg eingeschlagen und die richtige 

Kommunikationsmöglichkeit aufgebaut zu haben. 

Wer in seinem beruflichen oder privaten Umfeld 

Gewalt vermutet, sollte Freundinnen, Bekannte, 

Familienmitglieder auf die Online-Beratung aufmerk-

sam machen, wo anonyme und direkte Hilfe geleistet 

wird.

Gewalt gegen Frauen und Kinder
Zahlen – Daten – Fakten 

■	Jede dritte Frau in Deutschland ist von sexueller und/oder körperlicher Gewalt betroffen.

■	25 Prozent aller Frauen erleben körperliche und/oder sexuelle Gewalt in ihrer Partnerschaft.  

 Zwei von drei Frauen erleben sexuelle Belästigung. 24 Prozent der Frauen werden Opfer von  

 Stalking.

■	42 Prozent der Frauen erleben Formen von psychischer Gewalt. Dazu gehören Einschüchterung,  

 Verleumdungen, Drohungen und Psychoterror.

■	37 Prozent der von körperlicher und 47 Prozent der von sexueller Gewalt Betroffenen haben mit  

 niemandem darüber gesprochen.

■	Nur 20 Prozent der Frauen, die Gewalt erfahren, nutzen die bestehenden Beratungs- und  

 Unterstützungseinrichtungen.

■	In Deutschland gibt es ca. 360 Frauenhäuser. Jedes Jahr suchen etwa 15.000 bis 17.000 Frauen  

 mit genauso vielen Kindern ein Frauenhaus auf. Etwa 70 Prozent der Frauen im Frauenhaus  

 kommen mit Kind(ern), davon sind fast 90 Prozent der Kinder unter 12 Jahre alt.

■	Strafanzeigen sind selten (2014 lediglich 16,8 Prozent der Frauen). Knapp 20 Prozent der Frauen  

 kehren in die gewaltgeprägte Lebenssituation zurück.

■	2014 wurden jeden Tag 40 Kinder Opfer sexueller Gewalt, zwölf erfuhren pro Tag körperliche  

 Gewalt. Die Täter stammen oft aus dem vertrauten Umfeld.

Finanzielle Unterstützung entlastet, fungiert als Türöffner und bietet Chancen 

für den Aufbau einer vertrauensvollen Helferbeziehung.

Vertrauen aufbauen 

Ratsuchende Schwangere mit ihren Familien kom-

men oft mit einem sehr konkreten Anliegen in 

die Beratungsstelle: Sie wünschen sich finanzielle 

Unterstützung, um den Weg mit einem weiteren 

Familienmitglied ins Leben möglichst sorgenfrei und 

positiv zu beginnen. 

Der SkF hat dabei die Möglichkeit, Zuschüsse und 

andere finanzielle Starthilfen zu vergeben (z. B. 

Bistumsmittel, Stiftungsmittel, staatliche Mittel). Das 

bringt erste Entlastung. Doch oft sind die finanziellen 

Bedarfe der Familien nur die Spitze des Eisberges. 

Was die Ratsuchenden in ihren persönlichen 

Situationen darüber hinaus brauchen, stellt sich 

meist erst danach heraus. Geld ist zu Beginn des 

Kontaktes ein Türöffner, der den Beraterinnen eine 

Beziehung mit den Ratsuchenden, in der sie auch 

weitere Hilfe akzeptieren, überhaupt erst ermöglicht. 

Um die Hilfe wirksam und nachhaltig zu gestal-

ten, ist der Aufbau einer vertrauensvollen und ver-

lässlichen Beziehung unabdingbar und von großer 

Bedeutung. Besteht eine positive Beziehung zwi-

schen Ratsuchenden und Beraterinnen, wenden 

sich die Frauen und ihre Familien oft noch Jahre spä-

ter mit weiteren Anliegen, die nicht selten über die 

Unterstützung mit finanziellen Mitteln hinausgehen, 

an die Schwangerschaftsberatungsstelle.

Die Tatsache, dass die Ratsuchenden sich auch 

über einen längeren Zeitraum vertrauensvoll an 

die Schwangerschaftsberatungsstelle wenden, ist 

Resultat eines gelungenen Beziehungsaufbaus und 

zeigt die Wirksamkeit der Schwangerschaftsberatung. 

Die dort erfahrene Hilfe zur Selbsthilfe befähigt die 

Klienten, ihr Leben perspektivisch weiterzuentwi-

ckeln. 

Zahlen – Daten – Fakten
Die folgenden Grafiken sollen einen Überblick über die Entwicklung der Beratungszahlen, die Verteilung auf 

die Beratungsstandorte und die Beratungsanlässe geben.

Abbildung 1 zeigt die Beratungszahlen der vergangenen drei Jahre im Vergleich. Die Angabe der erreichten Personen 
gibt Aufschluss über die Anzahl an Ratsuchenden insgesamt. Die Angabe der Kontakte lässt erkennen, dass die meisten 
Ratsuchenden mehr als einmal die Beratungsstelle aufsuchen.

Abbildung 2 zeigt die Verteilung der insgesamt 780 Ratsuchenden aus dem SkF-Zuständigkeitsbereich auf die verschiedenen 
Beratungsorte.

Abb. 1: Beratungszahlen der vergangenen drei Jahre im Vergleich.  

                      Anzahl der Personen                             Anzahl der Kontakte

2015 780 2027  

2014   770 1820 

2013  730 2130

Abb. 2: Verteilung der Ratsuchenden auf die Beratungsorte

Harsewinkel 93

Oelde 142

Warendorf 159

Ahlen 386
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Das Jahr 2015
■ Neue Beratungsstandorte

Ende 2015 wurden zwei zusätzliche Standorte für die 

Schwangerschaftsberatung erschlossen. 

Da viele Ratsuchende, die nach Oelde in die 

Beratungsstelle kommen, in Beckum wohnen, hat 

der SkF einen Beratungsstandort in Beckum eröff-

net. Das Sozialbüro Beckum stellte dem SkF dafür 

Räumlichkeiten zur Mitnutzung zur Verfügung. 

Die regelmäßige Sprechstunde in Beckum wird von 

Marianne Beckmann angeboten. 

Auch die hohe Nachfrage nach Beratungsterminen 

im Raum Drensteinfurt gab Anlass, dort einen neuen 

Beratungsstandort aufzubauen. Vorgespräche gab 

es Ende 2015, seit Anfang 2016 stellt der Caritas 

Punkt Drensteinfurt dem SkF Räumlichkeiten zur 

Verfügung. Dort gibt es jetzt eine regelmäßige 

Sprechstunde zweimal im Monat (am 1. Dienstag 

und am 3. Donnerstag).

■ Flüchtlingssituation

Der enorme Zustrom von geflüchteten Menschen 

nach Deutschland im Jahr 2015 war auch in der 

Schwangerschaftsberatungsstelle deutlich spür-

bar und führte zu einer weiteren Anpassung der 

Beratungsangebote auf diese Zielgruppe. 

Insbesondere die sprachlichen Herausforderungen 

und die fortlaufende Auseinandersetzung mit der sich 

stets verändernden Gesetzeslage bleiben eine große 

Aufgabe. Eine weiterhin intensive Netzwerkarbeit 

und der Ausbau unserer Kontakte sind erforderlich, 

um die Ratsuchenden auch in Zukunft gut versorgen 

zu können.

■ Mamma Mia – Offener Treff in Ahlen

Schwangerschaftsberaterin Berenike Leusing hat 

auch 2015 den Offenen Treff für Eltern in Ahlen 

angeboten. Jeden Dienstag von 15 Uhr bis 17 Uhr 

können sich Schwangere und Eltern mit Kindern 

unter einem Jahr im Babykorb Ahlen austauschen 

und Hilfe auf kurzem Wege erhalten. Im vergange-

nen Jahr zählte der Offene Treff an 41 Terminen ins-

gesamt 148 Besucherinnen. Einige Besucherinnen 

sind Stammkunden des Babykorbes und nutzten 

das Angebot von Mamma Mia, welches zeitgleich 

stattfindet, für Austausch und Kurzberatung.

■ Ausblick 

2016 steht ein weiterer Ausbau der Netzwerkarbeit 

an, ebenso die Bewerbung der neuen Beratungsorte 

in Beckum und Drensteinfurt. Zudem richtet die 

Schwangerschaftsberatung im laufenden Jahr ihren 

Blick auf die Beratung zur Pränatal-Diagnostik und 

auf die Beratung von schwangeren Frauen mit 

Suchterkrankungen.

Abbildung 3 gibt Aufschluss über den Beratungsanlass. Auch hier wird deutlich, dass die Möglichkeit der Unterstützung mit 
finanziellen Mitteln ein Türöffner für weitere Beratungskontakte sein kann.

Jeweils von links 
vorne: Elena Küpper (Fachbereichsleitung), Dorothea Kemper
Mitte: Maria Winterscheid, Marianne Beckmann
hinten: Christine Hackmann, Berenike Leusing

Ein Beispiel aus der Praxis 
Madrine Mayar (Name erfunden) gehört zu den Frauen, die die Schwangerschaftsberatungsstelle 

aufsuchen, um finanzielle Hilfen zu beantragen. Im Beratungsverlauf werden aber noch andere 

Unterstützungsbedarfe deutlich, das wird an ihrer familiären Situation klar:

■	Madrine Mayar hat vier Kinder, das jüngste Kind ist zwei Jahre alt. 

■	Sie hat an ihrem Wohnort kaum soziale Kontakte und ihr Ehemann ist den ganzen Tag beruflich stark  

 eingebunden. 

■	Sie fühlt sich einsam und perspektivlos. Sie erfährt keine Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld.  

 Andere Familienangehörige leben weiter weg. 

■	Ihre derzeitige Lebenssituation hat dazu geführt, dass sie ein psychosomatisches Krankheitsbild- 

 ausgebildet hat. Ihr Hausarzt hat ihr deshalb eine psychotherapeutische Behandlung und aufgrund  

 der hinzukommenden körperlichen Schwäche auch eine Haushaltshilfe empfohlen. 

■	Auf die Termine bei der Psychotherapeutin muss sie warten und die Krankenkasse lehnt den Antrag  

 auf die Haushaltshilfe ab. 

So wendet sich Madrine Mayar an die SkF-Schwangerschaftsberatungsstelle, die ihr bereits bekannt 

ist. Hier findet sie ein offenes Ohr und konkrete Hilfe bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche gegenüber 

der Krankenkasse. In Gesprächen entwickelt sie eine Vorstellung zur Gestaltung und Veränderung 

ihrer gegenwärtigen Lebenssituation. 

Ihr großer Wunsch ist es, ihre Lese- und Schreibfähigkeiten weiter zu entwickeln, um endlich den 

Einbürgerungstest absolvieren zu können. Allein ist das schwierig. Die Schwangerschaftsberatungsstelle 

stellt deshalb einen Kontakt zu einer ehrenamtlich engagierten Frau her, die sie nun wöchent-

lich mit Übungsterminen unterstützt. Madrine Mayar nimmt die Angebote zur Verbesserung ihrer 

Lebenssituation vertrauensvoll an und weiß, dass die Türen der SkF-Schwangerschaftsberatungsstelle 

jederzeit offen sind, sollten sich erneut Probleme ergeben oder die bereits installierten Hilfen nicht 

ausreichen.

Abb. 3: Beratungsanlässe

finanzielle Situation 697

sonstige 83
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In den vom SkF angebotenen sexualpädagogischen 

Projekten geht es um erheblich mehr als um 

Aufklärung im „technischen Sinne“. Natürlich ist es 

nötig, differenziertes Wissen über Körperfunktionen 

und Sexualorgane altersgerecht zu vermitteln, 

intensive Gespräche anzubieten und ansprechende 

Materialien bereitzustellen. Doch mindestens eben-

so wichtig ist es, Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene dort abzuholen, wo sie sich auf ihrem 

Lebensweg zum Zeitpunkt eines Projektes befin-

den, und ihre Entwicklung und ihren jeweiligen 

Wissensstand zu berücksichtigen. 

Unter Berücksichtigung der fundamentalen Einheit 

von Körper, Geist und Seele bietet der SkF im 

gesamten Kreis Warendorf sexualpädagogische 

Projekte in unterschiedlichen Kontexten an. Um 

die Wirksamkeit und die Nachhaltigkeit sexualpä-

Sexualpädagogik muss den ganzen Menschen mit all seinen Gefühlen und 

Bedürfnissen ansprechen, um ihn wirklich zu erreichen. Wirksame sexualpädago-

gische Arbeit ist viel mehr als nur Aufklärung.

Von wegen aufgeklärt! Regeln sichern respektvollen Umgang
■	Regel 1: „Lachen ist erlaubt, auslachen nicht!“ 

Über Sexualität zu sprechen, ist schwierig, denn es ist ein sehr energiegeladenes Thema. Etwas leichter wird 

es, wenn Lachen erlaubt und erwünscht ist. Einzige Ausnahme ist das Auslachen! 

Auch wenn jemand etwas nicht weiß, etwas falsch verstanden hat oder etwas fragt, was für einen anderen 

komisch klingt, gilt: Auslachen ist verboten!

■	Regel 2: „Heute haben wir alle Schweigepflicht!“ 

Nicht nur die Fachkräfte haben Schweigepflicht; auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Projektes 

wird diese Pflicht in Bezug auf das Projekt auferlegt. Das bedeutet: Alles, was man im Projekt von einzelnen 

mitbekommt, was man von anderen erfährt, bleibt auch dort. Auch Fragen, die ein anderer stellt, verbleiben 

im Projekt und werden nicht als Aufhänger für Späße auf Kosten anderer genutzt, auch nicht im Nachhinein. 

Es gibt allerdings eine Ausnahme: Wenn Fachkräfte eine Gefährdung sehen und ein Kind, Jugendlichen oder 

auch jungen Erwachsenen schützen müssen, dann ist es erlaubt, Hilfe zu holen und seine Schweigepflicht 

zu brechen.

■	Regel 3: „Das Projekt ist freiwillig! Jeder kann mitmachen, muss aber nicht!“ 

Die Freiwilligkeit ist die Voraussetzung für die Wirksamkeit eines sexualpädagogischen Projektes, denn 

Sexualität ist ein sensibles Thema, das nicht für jeden angebracht ist und über das nicht jeder sprechen will. 

Das betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch junge Erwachsene. Daher werden die Projekte 

auf der Basis der Freiwilligkeit und ohne Zwang angeboten. 

SEXUALPÄDAGOGIK

dagogischer Arbeit zu fördern, ist es unerlässlich, 

den Menschen als Ganzes zu betrachten. Deshalb 

entwickelt sich jedes Projekt in seinem Verlauf zu 

einem individuellen, passgenauen Angebot für die 

jeweilige Zielgruppe. 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wird kein 

fertiges starres Projekt zugemutet, sie bestim-

men den Ablauf und die Inhalte mit. Diese 

Herangehensweise ermöglicht es der Zielgruppe, 

verantwortungsvoll und selbstbestimmt mit sich 

und anderen umzugehen und soziales, moralisches 

Lernen zu fördern.

Gelingen kann das nur, wenn zu Beginn eines 

Projektes drei goldene Regeln aufgestellt werden, 

an die sich alle halten und mit denen alle einver-

standen sind. 

Im Verlauf der Projekte lernen die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer eine Auswahl von sorgsam ausge-

suchten Methoden und Materialien kennen. Je nach 

Wünschen, Fragestellungen und Interessen ist ein 

Projekt ein Gemisch aus spielerischen Angeboten, 

wissenschaftlichen Elementen, theoretischen Er- 

klärungen und praktischen Übungen. Die vier 

Sinnaspekte von Sexualität (Identität, Beziehung, 

Fruchtbarkeit und Lust) stellen dabei den roten 

Faden der Projekte dar. 

Das Team
Die Kooperation des SkF mit dem Caritasverband 

Ahlen macht es weiterhin möglich, auch geschlech-

terspezifisch zu arbeiten. Robert Stamner ist 

aufgrund seiner weitreichenden sozialpädago-

gischen Erfahrungen in diesem Bereich eine große 

Bereicherung für unsere sexualpädagogische Arbeit 

und für den Kontakt mit Jungs und jungen Männern 

unverzichtbar. 

Elena Küpper (Fachbereichsleitung), Robert Stamner 
(Caritasverband Ahlen)
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Zahlen – Daten – Fakten
Anhand von Abbildung 1 ist zu sehen, wie sich die Projekte bei einer Anzahl von 26 Veranstaltungen im Jahr 

2015 auf die verschiedenen Schulformen verteilen. 

Insgesamt erreichte der SkF mit seinen sexualpädagogischen Projekten an Schulen des Kreises Warendorf 810 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der Projektzahlen und Abbildung 3 die der 
Teilnehmerzahlen.

Ein leichter Rückgang der Projektzahlen im vergangenen Jahr liegt darin begründet, dass das Schulsystem nach wie vor 
im Umbruch ist und Schulen weggefallen sind, die der SkF seit vielen Jahren versorgt hat. Abbildung 3 zeigt, dass jedoch 
wieder sehr viele Schülerinnen und Schüler erreicht werden konnten.

Abb. 2: Entwicklung Projektzahlen 

2015 26

2014   33

2013 29

Abb. 3: Entwicklung Teilnehmerzahlen 

2015 810

2014   902

2013 850

Ausblick
Im Jahr 2016 richtet der SkF den Blick verstärkt  

auf die sexualpädagogische Arbeit mit jungen Er- 

wachsenen; wir entwickeln unsere Angebote dazu 

weiter und bieten sie in größerer Anzahl an. Auch 

das Thema „Sexualität und Behinderung“ wird in 

der Arbeit mehr Beachtung finden. 

„Let´s talk about…“: Neben den regulären 

und geplanten SkF-Angeboten in Schulen und 

Berufsschulen organisierten alle Anbieter von 

Sexualpädagogik im Kreis Warendorf in den 

Sommerferien 2015 gemeinsam ein offenes sexual-

pädagogisches Angebot. Veranstaltungsort war das 

Jugendzentrum Ost in Ahlen. Teilnehmen konnte 

jeder, der Interesse hatte. Die Träger haben zu ver-

schiedenen Themenschwerpunkten Stationen auf-

gebaut. Insgesamt wurden 58 junge Menschen an 

diesem Tag erreicht. Es gab intensive Gespräche, 

einen lebhaften Austausch und viel zu entdecken.

Elternarbeit: Für die Eltern der Stufe acht des 

St. Michael Gymnasiums in Ahlen wurde eine 

Infoveranstaltung angeboten, die nicht nur zu den 

sexualpädagogischen Angeboten informierte, 

sondern auch die über die Inhalte der Projekte 

hinausgehenden Fragen der Eltern berücksichtigte. 

Insgesamt wurden an diesem Abend 20 Väter und 

Mütter erreicht. 

Abb. 1: Verteilung der 26 Projekte auf verschiedene Schulformen

Förderschule 1

Gymnasium  8 

Realschule  2

Hauptschule 6

Gesamtschule 7

Grundschule 2
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Teufelskreis Depression durchbrochen
Eine schwangere Frau in einer akuten psychischen Krise hatte die Möglichkeit bekommen, bereits vor 

der Entbindung ins Mutter-Kind-Apartmenthaus einzuziehen. Sie war sehr belastet mit vielen Ängsten, 

Sozialphobien und der hormonellen Umstellung in der Schwangerschaft. Die akute psychische Krise 

hatte zur Vermeidung von Außenkontakten und zu einem starken Rückzug in die eigenen vier Wände 

geführt. Ein Teufelskreis. Denn dadurch wurden Depressionen und Ängste verstärkt.

■	Die erste und wichtigste Aufgabe bestand für die SkF-Mitarbeiterinnen darin,  

 die Mutter zu stabilisieren und behutsam eine vertrauensvolle Beziehung zu ihr  

 aufzubauen. Der frühzeitige Einzug hat der Mutter dafür wertvolle Zeit ver- 

 schafft; sie konnte sich gut und intensiv auf das Kind vorbereiten. 

■	Kontakte zu einem Therapeuten wurden hergestellt und die Basis für eine sehr  

 gute, enge und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Mutter und  

 Therapeut gelegt. 

■	In den Einzelgesprächen wurde eine Netzwerkkarte erstellt: In diesem  

 Fall waren Freunde und Eltern eine wichtige Ressource, die die  

 Mutter (und später auch das Kind) unterstützen konnten. 

■	Eine Zusammenarbeit mit den Freunden wurde erarbeitet und  

 aufgebaut. Familiäre Probleme wurden offen besprochen und  

 aufgearbeitet. 

■	Die Mutter wurde in ihrer Haltung gestärkt und konnte ihre  

 persönlichen Grenzen erkennen. Sie lernte sich und das  

 Kind gut abzugrenzen, aber trotzdem einen konfliktfreien  

 Kontakt aufrechtzuerhalten. 

■	Die klare Haltung, die Absprachen mit den Therapeuten,  

 Ärzten sowie allen weiteren Hilfebeteiligten vermittelten  

 der Mutter Sicherheit. 

■	Ein intensives Bindungstraining im Mutter-Kind-Haus, die  

 Unterstützung bei der Wahrnehmung der Bedürfnisse des  

 Kindes, das Erarbeiten einer sinnvollen Tagesstruktur sowie ein  

 gesunder Umgang mit Konflikten verhalfen der Mutter, das  

 gemeinsame Leben mit ihrem Kind zu üben. Auch sich selbst  

 dabei nicht zu vernachlässigen und für sich sorgen, ist ein  

 wichtiger Punkt, um schlussendlich gestärkt aus dem Mutter-Kind- 

 Apartmenthaus ausziehen zu können. 

Die Mutter aus dem Beispiel konnte bereits nach nur 10 Monaten in 

eine eigene Wohnung einziehen. Stark und voller Freude und mit posi-

tiven Gefühlen ihrem Kind gegenüber. 

Schritt für Schritt begleiten die SkF-Fachkräfte im Mutter-Kind-Haus dort lebende 

Mütter in ein eigenständiges, verantwortungsvolles und selbstbestimmtes Leben mit 

ihren Kindern. Voraussetzung ist der Aufbau einer guten Bindung zwischen Mutter 

und Kind.

Der gute Abschied 

Im Mutter-Kind-Apartmenthaus des SkF in Ahlen 

leben Mütter mit ihren Kindern, die zeitweise 

Begleitung und Unterstützung in ihrer aktuellen 

Lebenssituation benötigen. Die Zeit des Verbleibs 

variiert oft; sie hängt von den unterschiedlichen 

Zielen ab, die mit dem Aufenthalt im Mutter-Kind-

Haus verbunden sind, aber auch von den zu bewäl-

tigenden Schwierigkeiten. Gute Abschiede sind es 

nicht nur, wenn Mütter mit ihren Kindern in eine 

eigene Wohnung ziehen. Das war im Jahr 2015 in 

fünf Fällen so, in denen die Mütter zuvor zwischen 3 

und 11 Monate lang mit ihren Kindern im SkF-Haus 

lebten. Ein guter Abschied kann es auch sein, wenn 

eine Mutter erkennt, dass eine Trennung von ihrem 

Kind besser ist und die Trennung ihr selbst sowie 

dem Kind neue Perspektiven eröffnet. 

Die Zeit gut nutzen
Die große Herausforderung an unsere Arbeit ist es, 

die Zeit im Mutter-Kind-Haus so effektiv wie möglich 

zu nutzen, wirksam an der Umsetzung der Ziele zu 

arbeiten und gute Perspektiven für alle Beteiligten 

zu schaffen. 

Tatsächlich sind die Anforderungen im Laufe der 

Zeit erheblich komplexer geworden. Die Mütter, 

die in unsere Einrichtung kommen, befinden sich 

in einer akuten psychischen Krise. Oftmals haben 

sie eine belastende Vorgeschichte mit Alkohol- 

und Drogenkonsum, sind traumatisiert und haben 

Ängste. Einige sind von Lernbehinderungen betrof-

fen und häufig fehlt die Unterstützung durch Familie, 

Partner und Freunde. 

Die Mitarbeiterinnen werden daher mit sehr vielfäl-

tigen Aufgaben konfrontiert. Dabei stehen Mutter 

und Kind im Mittelpunkt der Hilfe. Evident ist, 

dass die Hilfe im Mutter-Kind-Apartmenthaus auf-

grund der unterschiedlichen Gegebenheiten indi-

viduell gestaltet werden muss. Das umfassende 

Leistungsangebot verändert sich, stetig angepasst 

an die Anforderungen. 

Der Wunsch nach schnell sichtbaren Erfolgen ist 

groß. Die häufigste uns gestellte Frage ist: „Wie 

lange geht die Maßnahme hier?“ Doch darauf lässt 

sich naturgemäß keine generelle Antwort geben. 

Erfahrungsgemäß hängt die Aufenthaltsdauer haupt-

sächlich von den Müttern und deren Mitarbeit bzw. 

Bereitschaft ab, die unterschiedlichen Hilfen anzu-

nehmen und umzusetzen.

Früher ist besser
An einem Bespiel wird deutlich, wie positiv sich 

eine frühzeitige Unterbringung vor der Geburt aus-

wirken kann, die mit der Vernetzung von weiteren 

Fachstellen und Familien und dem Aufbau eines 

Netzwerkes für die Mutter einhergeht. Die intensive 

Betreuung im Mutter-Kind-Apartmenthaus und der 

Aufbau einer positiven Beziehung zwischen der 

Mutter und den Mitarbeiterinnen formen und stabi-

lisieren die Mutter. 
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Nach dem Auszug

Wenn Bewohnerinnen ausziehen, heißt das „Abschied nehmen“. Sie schildern ihre Erfahrungen so:

■	„Ich habe gelernt, dass es sinnvoll ist, Unterstützung und Hilfe anzunehmen und nicht gegen die  

 Hilfe zu arbeiten. Es hilft enorm zu lernen, offen über alles zu reden, wenn man Probleme hat, oder  

 es zu sagen, wenn man Hilfe braucht.“

■	„Nur sprechenden Leuten kann geholfen werden. Die Einzelkontakte sind sehr effektiv, wenn man  

 bereit ist, alles umzusetzen. Die Reflektionen sind sehr gut und zeigen Wirkung, der 14-tägige Koch- 

 kurs kann auch sehr hilfreich sein. Man bekommt immer Unterstützung, wenn man sie braucht. Man  

 kann mit den Betreuern reden, wenn man etwas hat, und sie nehmen sich Zeit, 24 Stunden am Tag  

 sind Betreuer oder Nachtbereitschaften für uns da. Es gibt lehrreiche und hilfreiche Gruppen im Haus.  

 Es unterstützt einen sehr, dass man zu Terminen begleitet wird bzw. begleitet werden kann.“

■	„Ich habe hier gelernt, Grenzen zu setzen und sie auch durchzuhalten. Mein Sohn kann viel mehr und  

 viel, viel besser sprechen als zuvor. Er hat große Fortschritte gemacht. Ich bin sehr froh und stolz  

 darauf, dass ich bei Euch war, auch wenn die Zeit am Anfang nicht gerade leicht war. Ich freue mich  

 auf meine Wohnung, aber ich werde Euch auf jeden Fall vermissen. Ich danke Euch für alles!“ 

■	„Ich habe gelernt zu lieben und meiner Tochter Zuwendung zu geben. Ich bin auf einem gutem Wege.“ 

Häufig kommen ältere Mütter zu uns ins Mutter-

Kind-Apartmenthaus, die nach einer stationären 

Therapie oder Entgiftung so eine Chance mit 

ihren Kindern bekommen. Viele Frauen können 

schon während einer Schwangerschaft einziehen, 

um vor der Entbindung „ihr Nest“ bauen zu kön-

nen. So entsteht eine Vertrauensbasis zu unseren 

Mitarbeiterinnen, die den Müttern nach der Geburt 

die enge Begleitung leichter macht.

Zahlen – Daten – Fakten

0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 %

Abb. 1: Auslastung    

2015 87,59 %

2014    85,03 %        

2013   97,50 %   

2012 98,77 %    

Abb. 4: Altersstruktur

 Frauen Kinder

2015 19 bis 36 Jahre 0 bis 5 Jahre

2014 18 bis 43 Jahre 0 bis 3 Jahre

2013 18 bis 43 Jahre 0 bis 10 Jahre

2012 17 bis 29 Jahre 0 bis 6 Jahre

Abb. 3: Sucht und psychische Erkrankungen    

 2015 2014  2013 2012

Sucht 4 6  4  2

psychische Erkrankungen 6 7  6 6

Abb. 2: Zahl der Kinder und Mütter    

 2015  2014 2013 2012

Mütter 14  17  11 15

Kinder 11  17  13 21

Die stark schwankende Zahl der Mütter und Kinder hat unterschiedliche Gründe:
• Das Mutter-Kind-Apartmenthaus nimmt schwangere Frauen und Mütter auch mit mehreren Kindern auf.
• Wenn eine Mutter ihr Kind bereits bekommen hatte und ein Aufenthalt im Mutter-Kind-Haus erst später angeord- 
 net wird, nehmen wir erst die Mutter alleine auf mit einer allmählichen, begleiteten Rückführung des Kindes aus der  
 Bereitschaftsfamilie. 

Im Jahr 2015 sind nach nur kurzer Aufenthaltsdauer fünf Frauen gemeinsam mit ihren Kindern ausgezogen. Davon sind 
drei Mütter kurz vor dem Jahresende in die Selbstständigkeit entlassen worden. Für das Mutter-Kind-Apartmenthaus 
bedeutet es aber, dass es einige Wochen auch keine neuen Einzüge geben kann, wenn es zu dem jeweiligen Zeitpunkt 
keine passende Anfrage gibt. Uns ist jedoch wichtig, dass die Hilfen nicht unnötig in die Länge gezogen werden, denn das 
demotiviert alle Beteiligten. Daher variiert die Auslastung immer. 

Besonders bei psychischen Erkrankungen schwangerer Frauen wird deutlich, dass eine vorzeitige Unterbringung sehr 
effektiv ist. Wenn Mütter z. B. mit Ängsten und sozialen Phobien zu uns kommen, können sie die Zeit vor der Geburt 
dafür nutzen, in einem sicheren Umfeld an ihren Ängsten zu arbeiten. Gute Therapien und Handlungsmöglichkeiten im 
Alltag verhelfen zu einem selbständigen Leben. In diesem Jahr kamen zwei Mütter in einer akuten psychischen Krise zu 
uns. Es ist beiden gelungen, während des Aufenthaltes stabil und sicherer im Umgang mit ihren Erkrankungen zu werden. 
Das Zusammenspiel zwischen guter Stabilisierungsphase, Kooperation mit Therapeuten und Aufbau der Ambulanten 
Netzwerke wirken sich positiv auf das Leben in der Selbständigkeit aus.

Abbildung 4 bildet die Altersstruktur im Mutter-Kind-Haus ab. Die letzten Jahre zeigen, dass eine Mutter-Kind-Maßnahme 
nicht nur auf minderjährige Mütter ausgerichtet werden kann, sondern dass es großen Bedarf dafür auch bei älteren 
Müttern gibt. Der SkF ist dabei mit etlichen Anforderungen konfrontiert: 
• Kinderschutz,  • Gewalt, 
• Perspektivklärung für Mutter und Kind,  • sexueller Missbrauch, 
• Bindungsstörung,  • Drogen- sowie Alkoholabhängigkeit, 
• Entwicklungsverzögerungen und -auffälligkeiten,  • Familien- und Partnerproblemen sowie 
• psychische Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen,   schulischen und beruflichen Perspektiven.

Sie erfordern für die je unterschiedlichen Alters- und Lebenslagen ein vielfältiges und angepasstes Angebot.
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am besten durchführen kann. Das ist nicht nur für 

die Rat suchenden Familien bedeutsam, sondern 

auch für die Jugendämter. Die fachlich fundierte und 

zuverlässige Zusammenarbeit lässt Vertrauen wach-

sen und ist unser „bestes Aushängeschild“. 

Sozialpädagogische Familienhilfe
In der Sozialpädagogischen Familienhilfe steht das 

gesamte System Familie im Blickwinkel. Gegenüber 

dem Vorjahr sind 

die Fallzahlen in der 

SPFH etwas zurück-

gegangen. Die Dauer 

einer Begleitung – 

ca. 16 Monate – ist 

gleich geblieben: 

Veränderungen in der 

Familie brauchen Zeit 

und auch die Phasen 

der „Alltagsübungen“ 

sind von großer 

Bedeutung für die 

Stärkung der Familie. 

Drei Fälle sind im Jahr 

2015 beendet worden: 

Zwei Familien konn-

ten ihre Ressourcen 

und Stärken so wei-

ter entwickeln, dass 

die Familienhelfer 

überflüssig wurden. In einer Familie reichte die 

ambulante Hilfeform nicht aus und ein anderes 

Jugendhilfeangebot wurde erforderlich.

Erziehungsbeistandschaften
Bei dieser Hilfeform steht die Arbeit mit dem 

Kind oder dem Jugendlichen vorrangig im Fokus, 

wobei das System Familie mit einbezogen wird. 

Auch die Koordination und Zusammenarbeit 

mit Netzwerkpartnern wie Schule, Kliniken, 

Ämtern usw. tragen dazu bei, eine erfolgreiche 

Erziehungsbeistandschaft zu gewährleisten.

Dem Kind und/oder dem Jugendlichen sollen neue 

(Kommunikations-) Wege, Hoffnungen, Strukturen, 

Erfolge und Ressourcen eröffnet werden. 

Begleitete Umgänge
Die Fallzahl der Begleiteten Umgänge ging im Jahr 

2015 etwas zurück. In einigen Fällen können die 

Umgänge nun selbständig und ohne Begleitung 

stattfinden. Die Beteiligten haben sich in ihrer Rolle 

des verantwortlichen 

Erwachsenen wie-

dergefunden, alte 

Verletzungen und 

die Konflikte auf 

der Paarebene ste-

hen nicht mehr im 

Mittelpunkt des 

Geschehens. Zwei 

Eltern haben es trotz 

Trennung geschafft, 

im Sinne des Kindes 

Kontakte wieder ver-

lässlich zu gestalten.

Begleitete Umgänge 

können auch im 

Sinne des Kindes 

ausgesetzt werden. 

Zeitlich befristeter 

„Abstand“ kann nütz-

lich sein, wenn es die 

Erwachsenen nicht schaffen, sich an Absprachen zu  

halten, oder wenn Paarkonflikte trotz Begleitung 

über das Kind ausgetragen werden und das Kind 

darunter sehr leidet. 

Trennungs- und Scheidungsberatung
Die „Warendorfer Praxis“, eine im Kreis 

Warendorf entwickelte und mit Familiengerichten, 

Rechtsanwälten, Beratungsstellen und freien 

Trägern sowie Verfahrensbeiständen abgestimmte 

Verfahrensweise hat sich bewährt. Durch die 

Vernetzung hat sich das wechselseitige Verständnis 

für die fachliche Perspektive untereinander deutlich 

„Wichtig für uns 
als Sozialarbeiter in der 

flexiblen Jugendhilfe ist es, 
selbst gut strukturiert zu sein 

und eigene Grenzen zu erkennen. 
Der wertschätzende Umgang 

mit der Familie – auch die 
Anerkennung der bereits 

versuchten Lösungsstrategien – 
sind grundlegende 
Voraussetzungen, 

um eine gute Zusammenarbeit 
zu ermöglichen.“

Anja Buller

Wenn Familien auseinanderbrechen, wenn Kinder auffällig sind, wenn Erziehung nicht 

funktioniert: Es gibt viele Problemlagen, in denen Eltern, Alleinerziehende oder Kinder 

und Jugendliche überfordert sind. Der SkF bietet Beratung im Fachbereich Flexible 

Erzieherische Hilfen an. 

Die Stärken stärken, die Ressourcen ausfindig 

machen und Eltern und Kinder in einer Familie 

lösungsorientiert auf dem Weg begleiten – das 

ist die Maxime des SkF-Fachbereichs Flexible 

Erzieherische Hilfen.

Unter diesem Oberbegriff sind verschiedene 

Hilfeformen der ambulanten Jugendhilfe zusammen-

gefasst, die jeweils unterschiedliche Zielgruppen 

und Personen in den Blick nehmen und je nach 

Erfordernissen von den Jugendämtern für die betrof-

fenen Familien oder Jugendlichen angefragt wer-

den. Der SkF hat im Jahr 2015 folgende Angebote 

in der ambulanten Jugendhilfe umgesetzt, zwei 

Mitarbeiterinnen sind in diesem Feld tätig: 

■	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

■	Erziehungsbeistandschaft 

■	Begleitete Umgänge

■	Trennungs- und Scheidungsberatung.

Unsere Fachkräfte werden i.d.R. angefragt, wenn 

der Berg der Multiproblemlagen in den Familien zu 

groß geworden ist. 

Doch was kennzeichnet Familien, die sozialpä- 

dagogisch begleitet werden? Familien und 

Alleinerziehende brauchen verlässliche Netz-

werke. Den Halt durch eine „Großfamilie“ gibt 

es nicht mehr, auch andere innerfamiliäre 

Entlastungs- und Unterstützungsangebote feh-

len den Betroffenen. Langfristig erfolgreiche 

Problembewältigungsstrategien sind wenig entwi-

ckelt oder momentan nicht abrufbar. 

Oft fehlt den Betroffenen der Mut, sich zu öffnen 

bzw. zeitig Hilfe über das Jugendamt zu beantragen. 

Charakteristisch ist zudem, dass Familien und 

Alleinerziehende sich im bekannten Chaos „sicherer“ 

fühlen als in einer ungewohnten und ungeübten 

strukturierten Vorgehensweise. Sie haben häufig 

Prioritäten vertauscht. Sie hoffen jedoch lange, es 

alleine zu schaffen. 

Wo das nicht gelingt, empfehlen und veranlassen 

die Sozialarbeiter des Jugendamtes eine Begleitung 

durch die sozialpädagogischen Fachkräfte des SkF. 

Immer mehr Multiproblemlagen
Wenn Familien Schwierigkeiten haben, häu-

fen sich meist mehrere Probleme (sog. 

„Multiproblemfamilien“). Dieser Trend hat in den 

vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Solche 

Multiproblemlagen sind vor allem:

■	finanzielle Nöte, Verschuldung

■	psychische Erkrankung von mindestens 

 einem Elternteil

■	instabile Paarbeziehungen

■	fehlendes unterstützendes soziales Netzwerk

■	Hoffnungslosigkeit nach vielfachen 

 gescheiterten Problembewältigungsstrategien 

 (auch im Erziehungsverhalten)

■	Spagat zwischen beruflichem Wiedereinstieg 

 und der Sicherstellung der Versorgung der Kinder

■	Schulschwierigkeiten.

Beim SkF haben sich die Mitarbeiterinnen spe-

zialisiert und werden von den kooperierenden 

Jugendämtern meist gezielt angefragt. Anja Buller 

arbeitet schwerpunktmäßig im Bereich SPFH und 

Erziehungsbeistandschaften, Ute Reiners über-

wiegend in der SPFH, in der Trennungs- und 

Scheidungsberatung sowie bei den Begleiteten 

Umgängen. In jedem einzelnen Fall wird jedoch 

geschaut, welche Hilfe notwendig ist und wer sie 

Wege aus dem „Familien-Chaos“



28 | Jahresbericht 2015 Jahresbericht 2015 | 29

AMBULANTE FAMILIENHILFE UND BERATUNG 

verbessert. Für die hilfesuchenden Paare bedeutet 

dies schnellstmögliche Unterstützung.

Im Jahr 2015 wurden neun Trennungs- und 

Scheidungsberatungen auf Grundlage der 

„Warendorfer Praxis“ durchgeführt, beauftragt durch 

das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in 

Warendorf.

Beratungsinhalte waren:

■	Erarbeitung einer tragfähigen Regelung 

 des Umgangsrechts

■	Bewältigung von Konflikten und Krisen in der 

 Partnerschaft

■	Fokussierung auf die Bedürfnisse des Kindes 

 oder der Kinder.

Je nach Alter werden die Kinder hier einbezogen, 

um Wünsche und Befürchtungen zu erfragen. Ziel ist 

eine außergerichtlich einvernehmliche Einigung der 

Eltern, die in vielen Fällen auch erreicht wird.

Elterntraining 2015
Der SkF im Kreis Warendorf und der Verein ‚Impulse‘ 

in Warendorf wurden auch im Jahr 2015 vom 

Jugendamt Warendorf mit der Durchführung des 

Rendsburger Elterntrainings beauftragt. Dieser 

Elternkurs ist speziell für Eltern konzipiert, die sich 

intensiver mit Fragen der Erziehung beschäftigen 

möchten. Der Kurs findet wöchentlich für jeweils 

1,5 bis 2 Stunden statt und dauert ungefähr ein 

halbes Jahr. Im vergangenen Jahr nahmen daran 11 

Personen teil: drei Paare, ein getrenntlebendes Paar, 

eine Frau und zwei Männer.

Qualitätssicherung
Die flexible Jugendhilfe unterliegt jedes Jahr 

einer stark schwankenden Anfrage seitens der 

Jugendämter. Das stellt den SkF in punkto Auslastung 

der Mitarbeiter vor besondere Herausforderungen. 

Umso wichtiger ist es, dass die Mitarbeiterinnen 

unterschiedliche Kompetenzen und Qualifikationen 

in mehreren Bereichen besitzen. So können wir 

flexibel auf die Anforderungen eingehen; insbeson-

dere die im vergangenen Jahr höheren Anfragen im 

Pflegekinderdienst führten hier zu Veränderungen.

Die Bildungsplanung hat sich als ein fester 

Bestandteil innerhalb unseres Trägers bewährt. Die 

Mitarbeiterinnen besuchten Fortbildungen zu den 

Themen:

■	Kinder von psychisch erkrankten Eltern

■	Hochstrittige Beratungsgespräche

■	Deeskalation 

Die Qualitätssicherung geschieht auch fachü-

bergreifend über die Mitarbeit in verschiedenen 

Arbeitskreisen:

■	„Runder Tisch in Beckum“ 

■	Qualitätsdialog der Ambulanten Jugendhilfe und 

 nach § 8a SGB VIII (Jugendamt Ahlen und andere 

 Träger)

■	AG 78 SGB VIII in Zusammenarbeit mit den 

 Jugendämtern Oelde und Warendorf

 (und anderen Trägern)

■	Arbeitskreis: Trennungs- und Scheidungsberatung 

 nach dem „Warendorfer Modell“ 

Die Zusammenarbeit der verschiedenen 

Fachbereiche innerhalb des SkF ist aufgrund der 

„kleinen Wege“ und der flachen Hierarchien sehr 

gut möglich. Zwischen den Mitarbeiterinnen der 

Ambulanten Jugendhilfe und den Kolleginnen der 

Schwangerschaftsberatung und des Bereichs 

Patenzeit gibt es einen engen Austausch, auch das 

Angebot des „Babykorbes“ entlastet die Familien 

häufig sehr. 

Regelmäßige Teambesprechungen sowie Super- 

visionen sorgen ebenfalls für eine hohe 

Beratungsqualität.

Abb. 1: Anzahl der Flexiblen Erzieherischen Hilfen im Jahr 2015    

 2014 2015

Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) 9  6 

Erziehungsbeistandschaften 0 4

Begleitete Umgänge 11 9

Trennungs- und Scheidungsberatung 5 9

gesamt 25 28

Abb. 2: Fallverteilung je nach Jugendamt im Jahr 2015

Jugendamt Warendorf 12

Jugendamt  Ahlen 4 

Jugendamt Neubeckum 2

Jugendamt Oelde 1

Abbildung 2: Fallverteilung je nach Jugendamt: Warendorf 12, Ahlen 4, Neubeckum 2, Oelde 1 (ohne 9 Beratungsfälle in 
Trennung und Scheidung).

Zahlen – Daten – Fakten 

Ausblick
Die Ambulante Jugendhilfe wird sich auf die 

Erfordernisse der Jugendämter wie die Bedarfe 

der Familien weiter sehr zielgerichtet einstel-

len. Das beinhaltet auch einen sehr zielgenauen 

Personaleinsatz. Ein neuer Kollege unterstützt  

das Team bei den Angeboten der SPFH, der 

Erziehungsbeistandschaften und Begleiteten 

Umgänge. Das Rendsburger Elterntraining wird in 

bewährter Weise fortgeführt, eine weitere Kollegin 

lässt sich dafür zusätzlich ausbilden. 

Ziel ist es, unsere Fachlichkeit und Zuverlässigkeit 

weiter zu verbessern. Unser Fokus 2016 richtet sich 

auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit den Jugendämtern, bestehendes „Gutes“ zu 

erhalten und den Herausforderungen immer wieder 

neu zu begegnen. 
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Exemplarisch für viele stellen wir in diesem Bericht 

des Pflegekinderdienstes eine Familie vor, die die 

Bewerberschulung im Laufe des Jahres 2015 erfolg-

reich abgeschlossen hat und ihr Pflegekind Tim kurz 

darauf, unmittelbar vor Weihnachten, aufnehmen 

konnte. Im Gespräch mit den Pflegeeltern wird 

deutlich, dass die Anbahnung und Aufnahme gut 

vorbereitet werden muss und eine sehr emotionale 

Angelegenheit ist.

Wie haben Sie die Bewerberschulung des SkF erlebt?

Die Schulung war für uns auf der einen Seite sehr 

anstrengend und zeitaufwendig. Auf der anderen 

Seite war sie sehr informativ. Für uns ist es im Alltag 

sehr wichtig, auf das erlernte Hintergrundwissen 

Tims neue Familie 

Die Aufnahme eines Pflegekindes ist eine spannende und herausfordernde Aufgabe. In 

den Berichten der vergangenen Jahre standen die Bewerberarbeit und die Begleitung 

der Pflegefamilien im Mittelpunkt der Berichterstattung. Dieses Jahr stellen wir einen 

Ausschnitt aus dem Start einer Pflegefamilie vor, von der Bewerberschulung bis zum 

Alltag mit dem Pflegekind.

zurückgreifen zu können. Besonders das 

„Integrationsmodell“ wie ein Pflegekind sich in die 

Familie einlebt, trifft bei uns voll zu. Wir fühlten uns 

richtig gut vorbereitet und der Austausch mit den 

anderen Teilnehmern war oft sehr lustig und schön.

Wie ging es Ihnen, als Sie den Anruf erhalten haben, 

dass Sie Tim kennenlernen dürfen?

Wir waren natürlich total nervös…

Ich habe fast mein Handy fallen lassen. Wir waren 

grad beim Tierarzt und ich konnte unser Glück gar 

nicht fassen (Pflegevater). 

Ich war da etwas vorsichtiger und hatte im Kopf: Es 

ist ja noch nichts entschieden (Pflegemutter). 

Wie war die Anbahnung für Sie?

Schon beim ersten Kontakt, schon als wir Tim gese-

hen haben, war alles klar: Wir waren hin und weg. 

Er hat sich ja direkt von uns füttern lassen. Auf der 

anderen Seite war die Anbahnung emotional und 

zudem zeitlich sehr anstrengend. 

Wir sind erst zweimal die Woche und zum Schluss 

fast jeden Tag zu Tim gefahren. Er war vor dem 

Einzug insgesamt nur dreimal bei uns und irgend-

wann haben wir gemerkt, dass er zwischen der 

Bereitschaftspflegefamilie und uns hängt und die 

Anbahnung ein Ende finden muss. Der eine Monat 

kam uns wie eine Ewigkeit vor.

Können Sie uns den Ankunftstag von Tim beschrei-

ben? 

Am 20. Dezember 2015 ist er endlich bei uns 

einzogen. Er kam leider erst abends an, da die 

Bereitschaftspflegeeltern nicht früher konnten. Als 

wir ihn abends ins Bett brachten, blieb die neue 

Pflegemama den ganzen Abend neben ihm liegen. 

Und am nächsten Morgen gab es das erste gemein-

same Familienfrühstück.

Wie hat Tim sich bis jetzt in Ihre Familie eingelebt?

Wie im Bilderbuch. Er ist ein lebendiges Kind, das 

ganz viel lacht. Neben den Phasen, in denen Tim 

seine Grenzen wirklich stark austestet, leben wir 

ein normales Familienleben. Nur manchmal merken 

wir, dass wir eine Pflegefamilie sind. Immer dann, 

wenn der SkF vorbeischaut oder zum Beispiel das 

Jugendamt oder der Vormund.

Was ist für Sie hilfreich an der Beratung und 

Begleitung des SkF?

Dass wir bei Fragen und Problemen gemeinsam 

nach einer Lösung suchen. Das Gefühl, dass immer 

jemand für uns da ist und an unserer Seite steht.

Pflegeeltern nutzen Fortbildungen gerne
Im vergangenen Jahr konnten die vom SkF betreuten Pflegeeltern aus einem reichhaltigen Angebot auswäh-

len. Sechs Veranstaltungen fanden innerhalb des PKD des SkF statt. Des Weiteren fanden traditionell fünf 

Fortbildungen zusammen mit den Kooperationspartnern der Stadt Ahlen, Stadt Beckum, Innosozial gGmbH 

und dem Deutschen Kinderschutzbund e. V. statt.

Die Themen lauteten:

■	SkF-Pflegekinder auf dem Bauernhof 

Katze streicheln, Hühnerstall ausmisten und Eier 

sammeln, Trampolin springen, klettern und Pirat 

spielen, sich auf den Pferderücken wagen, bei 

den Kaninchen schauen oder in der Scheune im 

Stroh toben: Einen ganzen Tag voller Aktionen 

und Abenteuer erlebten sieben Pflegekinder 

auf der GehöftOase in Ostbevern während der 

Sommerferien 2015. 

Die GehöftOase ist seit mehr als zehn Jahren ein 

Anlaufpunkt für Kindergruppen und Familien vor 

allem in den Ferien und an Wochenenden. Von 

einigen Jugendämtern anerkannt hat sie sich auf 

die Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigungen 

spezialisiert, Stichwort: Inklusion. Die Vielfalt der 

Tierarten – Bauer Klaus Haverkamp züchtet u.a. mit 

Begeisterung Rassegeflügel –, die versorgt wer-

den will, animiert die Kinder zu einem achtsamen 

Umgang. In Scheune und Hof gibt es daneben 

reichlich Gelegenheit, mit den anderen Kindern zu 

toben, sich auszuprobieren und auszupowern und 

immer wieder neue Ecken kennenzulernen. Dass 

sich die Pflegekinder untereinander kaum kannten 

und einige erst ‚neu‘ bei der SkF-Ferienfreizeit teil-

nahmen, war kein Hindernis. Die Mitarbeiterinnen 
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des SkF waren überrascht, wie schnell das Eis 

gebrochen war und wie einfach die Kinder – auch 

ohne ihre Eltern – Kontakt zueinander fanden. 

Den Pflegeeltern bot der Tag Entlastung und eine 

Auszeit für eigene Unternehmungen. Sie durften 

erst am Abend beim Grillen und Stockbrotbacken 

dazu kommen und ließen sich dann von ihren 

Sprösslingen mit hochroten Wangen und müde von 

der ‚Hofarbeit‘ erzählen, was sie alles erlebt hatten. 

Der SkF konnte das Projekt wie in den letzten 

Jahren teilweise aus Spendenmitteln finanzieren, so 

dass die Teilnahme für die Kinder kostenfrei war. 

■	„Alkohol, Cannabis und Co. – 

Informationsabend zu Substanzen und 

Suchtentstehung im Jugendalter! 

(Februar 2015)

■	„Bleib Cool! Konfliktlösungsstrategien“

(Mai 2015)

■	„Die Bedeutung der Herkunftsfamilie“ 

 (September 2015)

■	„Pflegekinder in der Schule“ (September 2015)

■	„Verstehen ohne einverstanden zu sein“. 

(Oktober 2015)

Die SkF-Pflegeelternabende werden ebenfalls als 

„fachliche Fortbildungseinheit“ gestaltet, bieten 

aber auch genug Raum für Gespräche und das 

gemütliche Zusammensein, das die Pflegeeltern 

sehr gerne und zahlreich wahrnehmen. Oft laden wir 

Referenten von außerhalb ein, wir nutzen aber auch 

die Expertise von eigenen Mitarbeitern. 

Der 2014 erstmals durchgeführte Väterabend ist 

mittlerweile fest im Fortbildungsprogramm des SkF 

verankert und traf auch 2015 auf großen Zuspruch. 

14 Pflegeväter widmeten sich 2015 dem Thema 

„Statuswippe“. 

Gut etabliert und bestens angenommen wurden 

auch 2015 die nur für Pflegefamilien ausgerichteten 

Sommerangebote, unser traditionelles Sommerfest 

(„Ein sehr gelungenes Fest, auf das sich die Familie 

jedes Jahr freut“, so ein Pflegevater) sowie der 

Ferientag für Pflegekinder auf der GehöftOase 

in Ostbevern. Ein Bowlingtag für die älteren 

Pflegekinder fand statt. Das Nikolausfest wurde sehr 

gut durch die Pflegeeltern angenommen. Insgesamt 

31 Pflegefamilien trafen sich am 6. Dezember zum 

gemütlichen Beisammensein im Pfarrheim St. 

Elisabeth in Ahlen. Ein Pflegevater übernahm die 

Rolle des Nikolaus und eine Pflegemutter spielte auf 

dem Saxophon Weihnachtslieder.

Auch im laufenden Jahr 2016 sehen wir, dass die 

unterschiedlichen Angebote für die Pflegefamilien 

gerne angenommen werden. Die Themen dieses 

Jahres reichen von speziellen Angeboten jeweils 

für Pflegemütter oder Pflegeväter bis hin zu allge-

mein interessierenden Fragen wie Biografiearbeit 

mit Kindern, Spielen mit Kindern oder Autorität in 

der Erziehung. 

Die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes 

selbst haben sich 2015 ebenfalls kontinuierlich 

fortgebildet. Themen waren: lösungsorientierte 

Gesprächsführung, Beraterausbildung, syste-

mische Ausbildungen, Biografiearbeit, Traumata. 

Die SkF-Beratung wird supervidiert; auch können 

die Mitabeiterinnen auf kollegiale Beratung und 

Co-Beratung zurückgreifen.

Zahlen – Daten – Fakten
Im SkF-Pflegekinderdienst arbeiten momentan 

vier Fachkräfte auf 3,35 Vollzeitstellen (2014: vier 

Fachkräfte/3,25 Vollzeitstellen). 2015 wurden vier 

neue Bewerberpaare als Pflegeeltern ausgebildet 

und geschult (2014: drei neue Bewerberpaare). 

Im vergangenen Jahr gab es beim SkF geprüf-

te 25 Vermittlungsanfragen (2014: 13 

Vermittlungsanfragen). Der SkF prüfte 2 

Verwandtenpflegen. 9 (2014: 3) Kinder konnten neu 

in Pflegefamilien vermittelt werden (3 Mädchen und 6 

Jungen). Von den vermittelten Kindern befanden sich 

zum Stichtag 31.12.2015 vier in Vollzeitpflege als auf 

Dauer angelegte Lebensform, zwei in Vollzeitpflege 

für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder 

(nach § 33, Satz 2 bzw. § 34 SGB VIII). Zwei 

Verwandtenpflegeverhältnisse wurden vom SkF 

betreut. Ein weiteres Pflegeverhältnis wurde mit dem 

Ziel ‚Adoption in einem Jahr‘ begleitet. 

Von den vermittelten Kindern waren zwei jünger als 

1 Jahr, vier 1 bis 3 Jahre alt, zwei 3 bis 6 Jahre alt 

sowie ein Kind 6 bis 9 Jahre alt. Sechs Kinder wech-

selten von einer Bereitschaftspflegefamilie in die 

Dauerpflege, ein Kind war zuvor in einer Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtung untergebracht; die beiden 

Kinder in Verwandtschaftspflegen befanden sich 

auch zuvor bereits in der Obhut von Verwandten.

Vier Beratungsaufträge nach § 86 Abs. 6 SGB VIII 

konnte der SkF-Pflegekinderdienst übernehmen. 

Ausblick
Grundsätzlich zeichnet sich ab, dass mehr Jungen 

als Mädchen in Pflegefamilien vermittelt werden. 

Kinder mit erheblichen Beeinträchtigungen kommen 

zunehmend weniger häufig in eine ‚Westfälische 

Pflegefamilie‘, die eine besonders intensive päda-

gogische Betreuung gewährleistet. Hier gibt es 

eine Verlagerung der Schwerpunkte: Auch wenn 

bestimmte Kinder in ihrer Entwicklung oder in ande-

rer Hinsicht beeinträchtigt sind und diese Pflegen 

eine intensivere Betreuung benötigten, werden 

immer mehr dieser Fälle als Dauerpflegen geführt.

Der SkF-Pflegekinderdienst wird auch im lau-

fenden Jahr sehr gut angefragt, so dass dieser 

Fachbereich sich weiter stabilisiert und ausge-

baut wird. Neue, erweiterte Räumlichkeiten sind in 

Planung, von denen sowohl der Pflegekinderdienst 

(z. B. für die Durchführung von Elternabenden und 

Fortbildungsveranstaltungen) als auch die Flexiblen 

Erzieherischen Hilfen (z. B. für die Durchführung von 

Begleiteten Umgängen in eigenen Räumen) profitie-

ren.

Abb. 1: Anzahl der in Pflegefamilien lebenden Kinder 

                                                                                           Anzahl 2015                            Anzahl 2014 

Anzahl der in einer Pflegefamilie 62 51
lebenden Pflegekinder insgesamt  

davon Mädchen 17 13

davon Jungen 45 38

Abb. 2: Pflegeformen

Westfälische Pflegefamilien
(Vollzeitpflege für besonders entwicklungs-
beeinträchtigte Kinder nach § 33 SGB VIII Satz 2) 20 22

Vollzeitpflege als auf Dauer angelegte Lebensform
(§ 33 SGB VIII) 34 23

Verwandtenpflege 7 6

Pflege mit Aussicht auf Adoption 1 0

Abb. 3: Alter der Pflegekinder 

Alter der Kinder                  Anzahl der Kinder Alter der Kinder                  Anzahl der Kinder
                                               2015 | 2014                                                                                                                        2015 | 2014

unter 1 3 1 9 bis unter 12 5 6

1 bis unter 3 10 3 12 bis unter 15 9 3

3 bis unter 6 12 16 15 bis unter 18 6 10

6 bis unter 9 16 10 über 18 1 2

Im Jahr 2015 wurde ein Pflegeverhältnis aufgrund eines Wechsels in eine Gastfamilie beendet. 
In 17 Pflegefamilien gab es Besuchskontakte mit Herkunftsfamilien, die sämtlich durch den SkF-Fachdienst begleitet wur-
den. 23 (2014: 32) Herkunftsfamilien standen im Kontakt zu den Beratern des SkF.
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Thorben ist acht Wochen alt und verschläft den 

Besuch der SkF-Beraterin. Auch die Geschenke, die 

sie ihm und seinen Eltern im Namen der Stadt Oelde 

überreicht, gehen noch an ihm vorbei. Während des 

gesamten Besuches wiegt seine Mama ihn sanft hin 

und her. Auf die Frage der Beraterin, ob sie nicht 

abends ganz schön ‚lange Arme‘ habe, erwidert die 

Mutter: „Doch, das schon. Aber sobald ich Thorben 

weglegen will, fängt er an zu schreien. Und er braucht 

einfach noch ganz viel Körperkontakt und Nähe zu 

mir. Sein Start ins Leben war doch nicht einfach!“ 

Die Mutter berichtet, dass ihr Sohn eine Woche zu 

früh geboren wurde, per Notkaiserschnitt. Nach der 

Geburt musste er reanimiert und beatmet werden. 

Die Mutter konnte aufgrund einer Verlegung in eine 

andere Klinik die ersten 24 Stunden nicht bei ihm 

sein. Gerade diese Stunden sind jedoch so wichtig für 

das sog. ‚Bonding‘, den ersten, Bindung stiftenden 

Kontakt zwischen Mutter und Neugeborenem. Bei 

Fit fürs Familienleben 

Früh ist besser: Die Frühen Hilfen des SkF erleichtern 

jungen Familien den Start ins Elterndasein.

der Entlassung empfahlen die Ärzte Physiotherapie, 

Osteopathie und Frühförderung. „Doch wie sollte 

ich das organisieren, noch von Köln aus? Ich kannte 

die entsprechenden Stellen in Oelde nicht und der 

Umzug hierhin stand erst kurz bevor. Ich habe ja 

bisher noch nicht einmal eine Nachsorgehebamme“ 

berichtet die Mutter. 

So habe aufgrund struktureller Schwierigkeiten noch 

nicht einmal die Nachsorge beim Gynäkologen statt-

finden können und auch das Elterngeld sei bislang 

noch nicht geflossen. „Langsam wird es eng. Die 

eine Kommune schiebt es auf die nächste. Es ist ein 

heilloses Chaos“ berichtet die Mutter. 

Die Beraterin entgegnet: „Wenn Sie möchten, unter-

stützen wir Sie bei der Abwicklung dieser formalen 

Angelegenheiten. Auch bei den von der Klinik emp-

fohlenen Maßnahmen können wir helfen. Wir überle-

gen gemeinsam, wie wir auch Ihren Partner ins Boot 

holen, damit Sie nicht das Gefühl haben, allein vor 

dem ganzen Berg zu stehen?!“ Die Mutter ist dank-

bar für die Unterstützung: Die Beraterin informiert 

ihre Kollegin von der Koordinationsstelle Kinder-, 

Der Willkommensbesuch 
„Oelde freut sich auf dich!“

Für das erste Lebensjahr gibt es in der 

Stadt Oelde bereits eine Vielzahl von 

Angeboten, die von Familien genutzt wer-

den können. Oftmals fehlt den Eltern, 

insbesondere in Belastungssituationen, 

jedoch der Antrieb, sich darüber zu infor-

mieren und Unterstützung zu organisieren. 

Beim Willkommensbesuch werden alle 

Fragen, Sorgen, Probleme und Bedürfnisse 

der Familien ernst genommen und gemein-

sam mit ihnen bearbeitet. Bei Bedarf wer-

den die Familien von der Beraterin bei der 

Suche nach Perspektiven unterstützt und 

ggf. in weitergehende Hilfen vermittelt.

Das Eltern-Kind-Café

Im Eltern-Kind-Café, einem offenen Treff 

für Eltern mit Kindern von bis zu 1 Jahr 

haben junge Mütter und Väter Gelegenheit, 

sich – fachkundig begleitet – mit Menschen 

in einer ähnlichen Lebenssituation aus-

zutauschen. Die Eltern können sich gegen-

seitig Tipps geben und ganz nebenbei 

können sich auch die Kleinen „miteinander 

anfreunden“. 

Das Eltern-Kind-Café hat sich in seinem 

zweiten Jahr weiter etabliert. Nachdem 

der offene Treff im ersten Jahr mit durch-

schnittlich 15 Eltern plus Kindern aus 

allen Nähten platzte, blieb den beiden 

Leiterinnen Berenike Leusing und Ulrike 

Prüller in diesem Jahr bei 11 Familien im 

Schnitt auch mal Zeit, mit einigen inten-

siver ins Gespräch zu kommen. 

Die Eltern wünschen sich beispielswei-

se Öffnungszeiten auch innerhalb der 

Ferienzeiten und Information zu bestimm-

ten Fachthemen. Wir planen deshalb im 

kommenden Jahr häufigere Cafétermine 

in den Ferien sowie quartalsweise 

Themencafés. Zu Themen wie der moto-

rischen oder sprachlichen Entwicklung, 

Beikost oder Zahnhygiene im ersten 

Lebensjahr werden externe Referenten 

in den Treff eingeladen. Die bedarfsge-

rechte Ausrichtung des Angebots auf die 

Bedürfnisse und Wünsche der 

Eltern sind ein zentraler 

Grund, warum drei 

Viertel aller Eltern 

mehrfach wieder 

kommen. 

Das Netzwerk Frühe Hilfen

Der Einsatz der Familienhebammen als 

frühe erzieherische Hilfe wurde im Netzwerk 

Frühe Hilfen konzipiert; eine entsprechende 

Rahmenvereinbarung wird 2016 erstellt. 

Das Netzwerk ist für die Vernetzung von 

Fachkräften aus dem U3-Bereich sowie die 

bedarfsgerechte Planung und Umsetzung 

von zielgruppenspezifischen Angeboten 

zuständig. Es tagt zweimal jährlich; nach 

Bedarf werden weitere Arbeitstreffen 

durchgeführt. 

Die Koordinationsstelle Kinder-, 
Jugend- und Gesundheitshilfe

Die Koordinationsstelle Kinder-, Jugend- 

und Gesundheitshilfe ist ein Informations-, 

Beratungs- oder Unterstützungsangebot 

für (werdende) Eltern und Familien mit 

kleinen Kindern in allen familienrelevanten 

Fragestellungen, insbesondere jedoch im 

erzieherischen und frühkindlichen Bereich. 

Die Eltern werden dabei von der Beraterin 

in das für sie passende (Unterstützungs-) 

Angebot vermittelt, um die optimale 

Versorgung bzw. Entwicklung des Kindes 

zu gewährleisten. 

Jugend- und Gesundheitshilfe, die sich mit der jun-

gen Mutter in Verbindung setzen wird.

Im Gespräch mit der Beraterin von der Koor-

dinationsstelle Kinder-, Jugend- und Gesund-

heitshilfe wird deutlich, dass die Mutter selbst von 

der Geburt traumatisiert ist. Hinzu kommt, dass sie 

aufgrund des Zuzugs noch keine sozialen Kontakte 

in der Stadt hat aufbauen können und daher tags-

über keinerlei Entlastung erfährt. Die Beratung gibt 

den Anstoß, Ziele zu formulieren, die Mutter und 

Kind in den kommenden Monaten mit Unterstützung 

der Beraterin und einer Familienhebamme erreichen 

können. 

Des Weiteren wird die Mutter mit Unterstützung der 

Beraterin im Eltern-Kind-Café eingebunden, welches 

sie nun regelmäßig besucht, um andere Familien mit 

kleinen Kindern kennenzulernen.

Vier Monate nach dem Erstgespräch wirkt die 

Mutter deutlich entlastet und gefestigt. Sie hat die 

Unterstützung durch die Familienhebamme als sehr 

positiv erlebt und auch Thorben entwickelt sich gut. 

„Ich bin mir zwar an manchen Stellen noch unsicher 

und habe Angst, dass Thorben doch etwas von der 

Geburt zurückbehalten hat. Aber ich habe erfahren, 

dass viele Menschen helfen, um das zu verhindern. 

Und im Fall der Fälle weiß ich, an wen ich mich wen-

den kann. Die Koordinationsstelle leistet wirklich tolle 

Arbeit und hilft beim Start als Familie enorm. Toll, 

dass es dieses Angebot in Oelde gibt!“ betont die 

Mutter.
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Die Vergleichsübersicht zeigt, dass zeitgleich zur Zunahme der Geburtenrate die Anzahl der Willkommensbesuche um 34% 
gestiegen ist. Zugleich ist es gelungen, die Anzahl an Terminabsagen und Fehlbesuchen zu reduzieren. Offenbar steht 
dies in Zusammenhang mit einer konzeptionellen Veränderung des Willkommenspaketes bei Besuchen von Zweit- oder 
Drittgeborenen. 

Im zweiten Jahr nach Gründung ist es gelungen, zunächst über SkF-eigene Angebote, wie das Eltern-Kind-Café und 
den Willkommensbesuch, erste Familien in das Beratungsangebot einzubeziehen. Auch über das Jugend- und Sozialamt 
als öffentlichem Träger gelang der Zugang in das Angebot. Ziel ist, im laufenden Jahr mehr junge Familien zu motivie-
ren, sich selbst zu melden sowie Multiplikatoren in der Gesundheitshilfe (Hebammen, Pädiater und Gynäkologen) und in 
Kindertageseinrichtungen zu aktivieren. 

Zeitgleich mit der höheren Zahl der Besuche hat sich auch die Anzahl von Familien erhöht, die beraten bzw. an eine wei-
tere Institution bzw. ein weiteres Angebot vermittelt wurden.  

Zahlen – Daten – Fakten

Abb. 1: Vergleichsübersicht Willkommensbesuch 2014/2015 

 Anzahl 2015                                                                  Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr in %

Geburten 278  34 

Angeschriebene Familien 248  39

Durchgeführte Besuche 197  96

Terminabsagen 21                                        -30

Fehlbesuche 49                                           -6

Abb. 4: Zugangswege Koordinationsstelle Kinder-, Jugend- und Gesundheitshilfe in 2015 
Anzahl der Kontaktaufnahmen in 2015: 14 

Selbstmelder 7 %

Gesundheitshilfe 7 %

Schwangerschaftsberatung 7 %

Jugendamt 14 %                                    

Koordinationsstelle Frühe Hilfe 14 %                 

Sozialamt 22 %          

Eltern-Kind-Café 29 %                                                                                                                     

Abb. 2: Vergleichsübersicht Beratungen und Vermittlungen 2014/2015 

 Anzahl 2015                                       Anzahl 2014         Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr in %

Durchgeführte Besuche 197  56 48 

Beratung 80  24 43

PATENZEIT

Können Sie sich noch an Ihr erstes Kennenlernen 

mit einer Familie erinnern?

Margret Ertel: Ja, natürlich. Ich war schon ein biss-

chen aufgeregt, auch wenn ich wusste, dass ich 

ja nicht allein bin und dass die Familie mindestens 

genauso aufgeregt ist. Außerdem haben wir uns in 

der Schulung auch gezielt für diesen Termin vorbe-

reitet. Wir haben uns überlegt, was wir beim ersten 

Treffen von uns erzählen möchten, und geübt, wie 

man die erste Kontaktaufnahme insbesondere mit 

den Kindern gestalten kann. 

Es gibt viele verschiedene Ehrenämter! Warum 

haben Sie sich gerade für die Familienpatenschaften

entschieden?

Margret Ertel: Ich habe mir überlegt: Worin habe 

ich Erfahrung? Was macht mir Spaß? Was halte ich 

für wichtig in unserer Stadt? In meiner beruflichen 

Tätigkeit habe ich festgestellt, dass jede Familie –  

egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund –, 

jemanden mit Erfahrung an seiner Seite haben 

sollte, der ihm hilft, in einer neuen Stadt oder in der 

ihm fremden Gesellschaft Fuß zu fassen.

Diesen Kontakt hätten Sie sich privat suchen kön-

nen. Warum haben Sie sich für ein verbandlich 

organisiertes Ehrenamt entschieden?

Margret Ertel: Stimmt, das hatte ich auch erst vor. 

Kontakt zu Familien und Kindergärten hatte ich bereits. 

Aber ich wollte doch lieber mit Gleichgesinnten 

zusammenarbeiten, mit Möglichkeiten der Ver-

netzung zu anderen Hilfeeinrichtungen, mit einer 

professionellen Institution. Eine Kollegin hatte mir 

von Paula von Ketteler und dem SkF erzählt. So 

kam ich zu Patenzeit.

Sie sind seit mehr als fünf Jahren als Familienpatin 

für den SkF tätig und haben in dieser Zeit mehre-

re Familien begleitet. Wie haben Sie die Familien 

unterstützt?

Margret Ertel: Oft geht es zunächst um zeitliche 

Entlastung einer Mutter, die durch die Versorgung 

mehrerer Kinder stark belastet ist, eventuell mit 

Erkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen. 

Daraus ergeben sich Gespräche zur Erziehung, 

Förderung und medizinischen Betreuung. Im Laufe 

der Zeit entwickelt sich eine Vertrautheit, so dass 

Die SkF-Familienpaten in Patenzeit sind eine enorme Entlastung für die Familien. Sie 

erfahren aber auch selbst eine große Bereicherung für ihr Leben. Eine Patin schildert 

ihre Arbeit in der Familienbegleitung. 

Ehrenamt mit Verantwortung und viel Freude

Margret Ertel ist seit 2011 ausgebildete 

Familienpatin und hat in dieser Zeit mehrere 

Familien begleitet. Nach ihrer Dienstzeit als 

Ärztin beim Kreisgesundheitsamt, während der 

sie u.a. für die Schuleingangsuntersuchung 

der „I-Männchen“ zuständig war, suchte sie 

eine neue Aufgabe. Dabei wurde sie auf die 

„Patenzeit. Familienpatenschaften im Kreis 

Warendorf“ des SkF aufmerksam. Einem ersten 

telefonischen Kontakt mit der Koordinatorin 

folgte schnell das Kennenlerngespräch.

Da das Konzept des SkF sie überzeugte, ging 

der Weg in die Patenschaft – Schulung und 

parallel dazu Suche einer passenden Familie –  

seinen Gang, bis sie das erste Mal zum 

Vermittlungsgespräch bei einer Familie im 

Wohnzimmer saß.

Abb. 3: Leistungen der Koordinationsstelle Kinder-, Jugend- und Gesundheitshilfe in 2015  
Anzahl der verschiedenen erbrachten Leistungen in 2015: 19* (*davon Mehrfachleistungen pro Fall möglich)

Informationsgespräch 7 %

Hilfe § 16 SGB VIII 21 %

Hilfe nach § 27 SGB VIII 29 %

Eltern-Kleinkind-Beratung 43 %                                       

(§16 SGB VIII: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, § 27 SGB VIII: Hilfe zur Erziehung)



auch andere Sorgen zur Sprache kommen. Mir 

geht es auch um die Öffnung der Familien zu 

Dingen und Erlebnissen, die bisher außerhalb ihres 

Lebensumfeldes waren. Es kennt doch jeder, dass 

er mit der Zeit auch mal betriebsblind wird. Meine 

Anregungen werden oft freudig aufgenommen. 

Haben Sie das Gefühl, dass die Unterstützung bei 

den Familien ankommt?

Margret Ertel: Grundsätzlich ja. Zu den Müttern 

und Kindern klappt der Kontakt meist rasch. Die 

Väter brauchen etwas länger, mich als Freundin der 

Familie und nicht als Besserwisserin oder Kritikerin 

wahrzunehmen. Dies liegt aber auch daran, dass 

die Väter tagsüber meist arbeiten und ich die Mütter 

einfach häufiger sehe. Manchmal haben die Väter 

dann das Gefühl, ich würde mich mit den Müttern 

verbünden. Doch Neutralität ist eine der wich-

tigsten Eigenschaften einer Familienpatin. Jedes 

Familienmitglied hat seine Berechtigung – es heißt 

ja nicht umsonst Familienpatenschaft. Und was der 

Familie gut tut, ist sehr individuell.

Während Ihrer langjährigen Tätigkeit als Familienpatin 

gab es doch sicherlich auch den ein oder anderen 

schwierigen Moment! Wie sind Sie damit umgegan-

gen?

Margret Ertel: Ja, das gab es auch: Situationen, in 

denen ich rasch handeln musste, da die Belastung 

bei den Eltern recht hoch war. Ich habe mich 

dann jeweils vergewissert bei den zuständigen 

Mitarbeiterinnen des SkF, dass mein Vorgehen in 

Ordnung war. Gleichzeitig war dann zu klären, ob 

andere Hilfen oder Institutionen möglicherweise bes-

ser geeignet seien. Wir haben dabei häufig eng mit 

der Schwangerschaftsberatung des SkF oder den 

Erziehungsberatungsstellen zusammengearbeitet. 

Der Kontakt verlief fast immer über meine zuständige 

Koordinatorin beim SkF.

Das hört sich nach einer verantwortungsvollen 

Aufgabe an. Werden Sie dafür in irgendeiner Weise 

entlohnt?

Margret Ertel: Ja, aber sicher, in gewisser Hinsicht 

schon! Wenn sich die Atmosphäre in der Familie 

entspannt, die Kinder fröhlich sind und bei meinem 

Eintreffen aus allen Zimmern zu hören ist ‚Die Oma 

ist da‘, dann kann man sich doch nur freuen. Neulich 

sagte mir eine Mutter: „Ich glaube, Du hast uns Glück 

gebracht. Seit Du da bist, ist das Leben etwas leich-

ter geworden“.

Das heißt, Sie empfinden die Tätigkeit als Familienpatin 

als „Win-Win“-Situation? Was würden Sie Menschen 

sagen, die überlegen, ob das Patenamt für sie das 

Richtige ist?

Margret Ertel: Man braucht keine Angst zu haben, 

etwas falsch zu machen. Wir erhielten alle eine 

umfangreiche Schulung. Wir haben ständig 
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PATENZEIT 

Zahlen – Daten – Fakten

Abb. 1: Vermittlungen und Beendigungen im Jahresvergleich

                                           Vermittlung | Beendigung                                                                                                                       

2015 12 16 

2014 18 22 

2013 18 7 

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Vermittlungen und Beendigungen von Patenschaften bei einer nahezu konstanten 
Anzahl von 47 Patenschaften (Warendorf: 34; Oelde: 13) gesunken.
Nach wie vor gibt es bei den jungen Familien einen enormen Bedarf an alltagspraktischer Unterstützung und Entlastung.

Abb. 2: Anfragen Familien

                        Anfragen der Familien                                                                                                                       

2015 28 

2014 27    

2013 25

Ein wichtiger Grund der etwas zurückgegan-

genen Vermittlungszahlen (s. Abbildung 1) ist 

die Verbesserung unseres ‚Matchings‘ – dem 

Prozess der Passung zwischen Familie und Pate. 

Konzeptionelle Veränderungen führen jetzt dazu, 

dass wir alle Kennenlerngespräche mit zwei 

Fachkräften durchführen. Des Weiteren haben wir 

auch an unserem Prozess zum ‚Profiling‘ und 

unseren Schulungsmodulen gearbeitet. Denn je 

realistischer die Vorstellungen der Paten von sich 

und ihren Qualifikationen sowie von den konkreten 

Aufgaben und Anforderungen in einer Patenschaft 

sind, umso geringer ist die Gefahr von vorzeitigen 

Abbrüchen. 

Diese konzeptionelle Veränderung ist für uns in 

mehrfacher Hinsicht bedeutsam: Eine hohe Zahl 

von Abbrüchen und Neuvermittlungen impliziert, 

dass sowohl die Paten als auch die Familien ent-

täuscht sind. Und es bedeutet für uns einen erhöh-

ten Aufwand, da eine neue Passung in Gang 

gebracht werden muss. Möglicherweise verlieren die 

Ehrenamtlichen gar das Interesse an der Patenzeit.

Ausblick
Für das Jahr 2016 streben wir eine Steigerung der Vermittlungszahlen an. Das geschieht durch eine weitere 

Intensivierung der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, ist jedoch nicht einfach: In Zeiten der Flüchtlingskrise 

sind Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, „heiß begehrt“ und umworben. 

Unterstützung im Hintergrund, haben regelmäßige 

Austauschtreffen. Man braucht nichts Großartiges 

zu machen: nur zuhören, Fragen und Probleme ernst 

nehmen, sich für ihr Leben interessieren, sie manch-

mal auch bewundern, für das was sie geschafft 

haben. 

Gerade die Kinder möchten auch mal wichtig genom-

men werden, da ihre Wünsche oft im Alltag unterge-

hen. Sie mit Situationen in Kontakt bringen, die sie 

ohne mich vielleicht nicht kennen gelernt hätten, z.B. 

den Besuch der Junior Universität. Große Weichen 

stellen für ihr Leben ist nicht nötig. Mit unserer 

Unterstützung finden die Familien ihren eigenen Weg.

Vielen Dank für das Gespräch!
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EHRENAMT

Besondere Momente im Babykorb sind es, wenn 

hoch schwangere Frauen oder junge Mütter mit ihren 

Neugeborenen in den Babykorb kommen und die 

Ehrenamtlichen mit ihnen gemeinsam eine passende 

Erstlingsausstattung zusammenstellen können. Da 

die Helferinnen zumeist selbst Mütter mit erwach-

senen Kindern sind und über viel Lebenserfahrung 

verfügen, wird auch noch der eine oder andere Rat 

rund um die Versorgung des kleinen Säuglings aus-

getauscht. Die Freude ist dann auf beiden Seiten 

groß, wenn die angebotenen Hilfen gerne angenom-

men werden und ankommen.

Wie wichtig die Babykörbe für junge Eltern mit schmalem Geldbeutel sind, können wir 

nicht genug betonen. Dabei sind es nicht unbedingt Flüchtlingsfamilien, wie oft vermu-

tet wird. Vielfach sind es auch Familien mit mehreren Kindern, die sich neue Kleidung 

nicht leisten können.

Secondhandkleidung bietet mehr
Wer im Babykorb einkauft, hat nicht nur den 

Kostenvorteil auf seiner Seite: Die Weitergabe 

gebrauchter Kleidung ist gelebter Umweltschutz 

und fördert die Nachhaltigkeit. 

Durch die mehrmalige Nutzung wird mit den 

Ressourcen, die für die Herstellung der Kindermode 

benötigt wurden, schonend und damit eben auch 

nachhaltig umgegangen. Dabei ist Secondhand-

Kleidung nicht nur ressourcen-, sondern ebenso 

kostenschonend. 

Babykorb-Teamer 
Die große Nachfrage nach gut erhaltener 

Kinderkleidung und Ausstattung, Spielzeug, 

Kinderbetten und Autositzen fordert auch 

den Ehrenamtlichen einiges ab. Mit großem 

Engagement und Tatkraft sorgen sie beständig 

für Nachschub und somit für ein ständig wech-

selndes Sortiment und eine große Auswahl an 

Waren in den Babykörben. 

Der überwiegende Teil der ehrenamtlich Tätigen 

ist dem SkF schon seit vielen Jahren treu und 

bildet ein festes Team. Ohne sie würden die 

Babykörbe nicht so reibungslos funktionieren. 

Dafür kann man nicht genug danken!

Gefragt wie nie: Schöne Sachen für kleine Leute 

AUSBLICK

Kinderbekleidung ist teuer und gerade 

Babyausstattung wird in vielen Fällen beinahe 

unbenutzt aufgrund des schnellen Wachstums der 

Säuglinge nur kurz getragen. Die Secondhand-

Kleidungsstücke sind oft kaum getragen und meist 

im sehr guten, fast neuwertigen Zustand.

Darüber hinaus sind gebrauchte Kleidungsstücke für 

die Gesundheit häufig unbedenklicher als Neuware: 

Durch das mehrmalige Waschen sind gesundheit-

lich bedenkliche Schadstoffe wie Chemikalien aus 

den Fasern und Stoffen ausgewaschen. Dies ist 

besonders bei Neugeborenen und allergiegefähr-

deten Kindern ein wichtiger Punkt, denn ihre Haut 

ist noch sehr empfindlich. Auf diese Weise ist unse-

re Arbeit in den Babykörben auf mehreren Ebenen 

wirksam.

Zahlen – Daten – Fakten
Der Babykorb Ahlen in der Weststraße 91 hat an drei Tagen die Woche geöffnet: Dienstag, 15 bis 17.30 

Uhr (mit offenem Treff Mamma Mia), Mittwoch, 9 bis 11.30 Uhr und Donnerstag, 9 bis 11.30 sowie 15 

bis 17.30 Uhr. 

Der Babykorb Warendorf in der Kolpingstraße 7 hat an zwei Tagen die Woche geöffnet: Dienstag, 15 bis 

17 Uhr und Donnerstag, 9 bis 11 Uhr sowie 15 bis 17 Uhr. 

Insgesamt engagieren sich 49 Ehrenamtliche in den beiden Babykörben. Die Nachfrage nach 

Secondhandware ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen.
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AUSBLICK ORGANIGRAMM

Das Jahr 2016 bringt einige Neuigkeiten. Was in 

2015 entwickelt und geplant wurde, kann im lau-

fenden Jahr umgesetzt werden.

■	Die Schwangerschaftsberatung wird nun auch  

 regelmäßig in Beckum und Drensteinfurt vertre- 

 ten sein, so dass schwangere Frauen und Mütter  

 mit kleinen Kindern bis zum 3. Lebensjahr die  

 Angebote auch vor Ort in Anspruch nehmen  

 können. 

■	Im Pflegekinderwesen und im Bereich der  

 Flexiblen Erzieherischen Hilfen werden wir  

 zwei neue Mitarbeiterinnen einstellen und den  

 Fachbereich erweitern.

■	Im Fachbereich der Frühen Hilfen vertiefen wir  

 die Kontakte zu den Geburtskliniken und bauen  

 die Koordinationsstelle der Kinder-, Jugend- und  

 Gesundheitshilfe weiter aus.

■	Unter dem Motto „Ehrenamt braucht Mana- 

 gement“, übernehmen wir in Kooperation mit  

 der Stadt Oelde die Leitung der Ehrenamtszentrale  

 Oelde. Hier bringen wir uns fachlich und per- 

 sonell in die Koordination und Steuerung der  

 Ehrenamtsarbeit ein.

■	Erstmalig können wir uns in 2016 als Aus- 

 bildungsbetrieb präsentieren. Im August 2016  

 hat eine Auszubildende als Kauffrau für  

 Büromanagement ihren Dienst angetreten.  

 Wichtig war uns im Rahmen des Aus- 

 wahlverfahrens, einer Bewerberin in Teilzeit die  

 Chance auf eine fundierte berufliche Laufbahn  

 zu geben.

■ Ein weiterer wichtiger Schritt und Ausdruck  

 einer lebendigen Dienstgemeinschaft ist die  

 Konstituierung einer Mitarbeitervertretung (MAV). 

■	Als weiteren Baustein eines von Wertschätzung  

 geprägten Personalmanagements ent- 

 wickeln wir ein passgenaues Modell der  

 Mitarbeiterjahresgespräche.

■	Das Betriebliche Gesundheitsmanagement für  

 die Mitarbeitenden ist beim SkF mittlerweile gut  

 etabliert und anerkannt.

Professionell und gleichzeitig nah 

Susanne Pues  
Geschäftfsführung

■	Im April startete das Projekt aufLEBEN –  

 Hilfen für schwangere Frauen mit Trauma- 

 und Fluchterfahrung. Eine Hebamme und  

 eine Sozialpädagogin beraten und begleiten  

 die betroffenen Frauen und Mütter pra- 

 xisnah und individuell in die Angebote  

 der Gesundheitshilfen und psychosozialen  

 Versorgung. Das Projekt ist auf drei Jahre  

 angelegt und wird überwiegend aus dem  

 Fördertopf der Aktion Mensch sowie aus  

 Spenden und Eigenmitteln des Vereins finan- 

 ziert.
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Welches Anliegen Sie auch haben – bei uns sind Sie an der rich-

tigen Stelle. Ob Klienten, Jugendämter oder Kooperationspartner: 

Wir kümmern uns um Ihre Fragen und vermitteln Sie an den rich-

tigen Ansprechpartner in unserem Verband.

Ihre Ansprechpartner beim SkF

Michaela Grosch

Tel.: 02382 88996-63

grosch@skf-online.de 

Ulrike Westerwalbesloh

Tel.: 02382 88996-63

westerwalbesloh@skf-online.de

Geschäftsstelle Verwaltung

Königstraße 8

59227 Ahlen

Tel.: 02382 88996-0

Fax: 02382 88996-99

info@skf-online.de

www.skf-online.de

Elisabeth Brune

Tel.: 02382 88996-61

brune@skf-online.de 

Tatjana Kneisler

Tel.: 02382 88996-63

kneisler@skf-online.de

Susanne Pues 

(Geschäftsführung)

Tel.: 02382 88996-52

pues@skf-online.de

Simone Stoppel

Warendorfer Str. 8

59227 Ahlen

Tel.: 02382 88996-80

stoppel@skf-online.de 

Beate Bolte

Warendorfer Str. 8

59227 Ahlen

Tel.: 02382 88996-80 

bolte@skf-online.de

Außenstelle Ambulante Dienste/
Schwangerschaftsberatungsstelle

Warendorfer Straße 8

59227 Ahlen

Tel.: 02382 88996-80

Fax: 02382 88996-81

info@skf-online.de
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ARBEITSBEREICHE UND TELEFONNUMMERN

Vorstand

Maria Kleineidam (1. Vorsitzende)

Tel.: 0251 231535

Luise Richard (Koop.)

Tel: 02508 993734

Marie von Spies (Schriftf.)

Tel.: 02581 45204

Elisabeth Lückewerth (Koop.)

Tel.: 02383 1244

Monika von Beverfoerde (Kassenp.)

Tel.: 02532 225

Bernd Hante (geistl. Beirat)

Tel.: 02581 94584-90

Mutter-Kind-Apartmenthaus

Flexible Hilfen – Trennungs- und Scheidungsberatung

Monika Brzeska (Ltg.)

Tel.: 02382 88996-57

brzeska@skf-online.de 

Sandra Menzel

Tel.: 02382 88996-58

menzel@skf-online.de

Sandra Schiefer

Tel.: 02382 88996-58

schiefer@skf-online.de

Meike Plaul (Ltg.)

Warendorfer Str. 8

59227 Ahlen

Tel.: 02382 88996-72

plaul@skf-online.de

Ria Claespeter

Tel.: 02382 88996-58

claespeter@skf-online.de

Sandra Merschhaus

Tel.: 02382 88996-58

merschhaus@skf-online.de

Stefanie Spillner

Tel.: 02382 88996-58

spillner@skf-online.de

Anja Buller

Warendorfer Str. 8

59227 Ahlen

Tel: 02382 88996-65

buller@skf-online.de

Mandana Isenberg

Tel.: 02382 88996-58

isenberg@skf-online.de

Britta Scharnewski

Tel.: 02382 88996-58

scharnewski@skf-online.de 

Dora Steimer

Tel.: 02382 88996-58

steimer@skf-online.de

Ute Reiners

Warendorfer Str. 8

59227 Ahlen

Tel: 02382 88996-65

reiners@skf-online.de

Tobias Trittschack

Warendorfer Str. 8

59227 Ahlen

Tel: 02382 88996-65

trittschack@skf-online.de

Pflegekinderdienst

Meike Plaul (Ltg.)

Warendorfer Str. 8

59227 Ahlen

Tel.: 02382 88996-72

plaul@skf-online.de

Melanie Plag

Warendorfer Str. 8

59227 Ahlen

Tel.: 02382 88996-68

plag@skf-online.de

Nina Hagen

Warendorfer Str. 8

59227 Ahlen

Tel.: 02382 88996-71

hagen@skf-online.de

Hanne Pälmke-Jakab

Warendorfer Str. 8

59227 Ahlen

Tel.: 02382 88996-70

paelmke-jakab@skf-online.de 

Dorothee Rotering

Warendorfer Str. 8

59227 Ahlen

Tel.: 02382 88996-69

rotering@skf-online.de

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Frühe Hilfen

Nadine Deiters (Ltg.)

Wibbeltstraße 2

59302 Oelde

Tel.: 02522 8335-503

deiters@skf-online.de

Berenike Leusing

Eltern-Kind Cafe Oelde

Mamma Mia, Ahlen

Tel.: 02382 88996-62

leusing@skf-online.de

Ulrike Prüller

Wibbeltstraße 2

59302 Oelde

Tel.: 02522 8335-779

prueller@skf-online.de
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