So konkret hilft Ihre Spende:

Mütter stärken
– für die Zukunft der Kinder
Gerade die langfristige Betreuung von jungen
Müttern, die nach einer Trennung in Armut geraten sind, gehört zu unseren zentralen Aufgaben.
Das ist für die Kinder besonders wichtig, denn
sie leiden am meisten unter der Trennung vom
Vater. Und sie leiden unter den ärmlichen Verhältnissen. Es fehlt an Geld für Nahrung, Kleidung,
Spielsachen und auch für gute Bildung. Wer arm
ist, hat keine Mittel für eine gezielte Förderung
der Kinder und für Nachhilfe. Selbst die Anschaffung von Schulheften ist ein Problem.
Die Folgen sind fatal: Arme Kinder sind vielfach
schlechter in der Schule. Sie fühlen sich oft ausgegrenzt, ziehen sich zurück und resignieren.
Der SkF hilft, diese Probleme zu bewältigen –
mit familientherapeutischer Betreuung und
Hausaufgabenhilfe. Damit die Kinder bessere
Chancen auf gute Noten und eine Zukunft
jenseits der Armut haben.

SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN Da sein, leben helfen

20 Euro

Für
schenken Sie einer obdachlosen Frau und ihrem Kind einen schönen Tag
mit warmem Essen und hilfreicher Beratung.

50 Euro

Für nur
erhält ein benachteiligtes
Schulkind einen ganzen Monat lang die wichtige
Hausaufgabenhilfe.

75 Euro

Mit
geben Sie den Frauen und
ihren Kindern, die aus größter Not mit nichts ins
Frauenhaus kommen, die Möglichkeit, sich das
Nötigste zu kaufen.

Bildquellen: kna, istock

Für viele Kinder aus armen Familien ist die
SkF Hausaufgabenhilfe die einzige Chance
auf bessere Noten. Hier können sie in Ruhe
lernen und erhalten die nötige Förderung.
Das stärkt ihr Selbstwertgefühl.

SkF

Jeder Euro, den Sie spenden, hilft Frauen
und Kindern in Not ganz persönlich. Manchmal ist es ein Zuschuss, um die Grundausstattung für die Einschulung zu finanzieren.
Manchmal braucht ein Kind dringend Hilfe
beim Lernen. Ihre Spende hilft dabei, Probleme
ganz praktisch zu lösen und die Folgen der
Armut zu lindern.

Bitte spenden Sie. Jeder Euro zählt.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Arbeit
der SkF Ortsvereine – auch in Ihrer Region.
Spendenkonto 100 001 00
DKM Darlehnskasse Münster eG
BLZ 400 602 65

SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN
GESAMTVEREIN E.V.
Agnes-Neuhaus-Str. 5
44135 Dortmund
Tel.:
Fax:

02 31 / 55 70 26-28
02 31 / 55 70 26-60

Mail: info@skf-zentrale.de
Web: www.skf-zentrale.de

Arm sein ist
kein Kinderspiel
Helfen Sie Frauen und
Kindern aus Armut und Not
SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN GESAMTVEREIN E.V.

Am Anfang empfand sie die Nachstellungen
und Kontrollanrufe ihres Mannes noch als
„Liebesbeweis“. Dann schlug er sie das erste
Mal, es folgten Drohungen und eine Angst, die
das ganze Leben erfasste. Celine M. packte
das Nötigste für sich und die Kleine zusammen
und lief davon. Der Preis der Freiheit: kein Geld,
keine Wohnung, keine Arbeit und die Sorge,
überleben zu müssen in der Stadt.

Gespräche mit anderen Frauen in ähnlicher
Lage sind wichtig. Im SkF Treff für Alleinerziehende fühlen sich betroffene Frauen wie Celine
geborgen und tanken neue Energie.

Da sein und Mut machen

Eine Tasche,
ein Kissen
und ein Teddy
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haus. Hier kamen Mutter
und Tochter zur Ruhe und
konnten wieder Kraft schöpfen. Durch die intensive Beratung fand Celine den Mut, sich endlich
aus der gewalttätigen Beziehung zu befreien.

Die Mitarbeiterinnen des SkF organisierten
eine kleine Wohnung und unterstützten Celine
M. bei den notwendigen Behördengängen.
„Ich weiß, dass wir das schaffen“, sagt Celine
inzwischen hoffnungsvoll, „und ich bin froh,
dass mir die Mitarbeiterin des SkF zur Seite
steht. Nicht nur in der größten Not, sondern
solange ich ihren Rat brauche. Nun sind wir
erst mal auf Hartz IV angewiesen. Auch den
vom Gericht zugesprochenen Unterhalt will
mein Mann nicht zahlen. Ich hoffe so sehr,
dass ich einen Job finde, da hilft mir die SkF
Beraterin jetzt auch mit den Bewerbungen.“
Dies ist ein Beispiel aus dem Ortsverein
Bonn-Rhein-Sieg-Kreis, stellvertretend für
die umfangreichen Hilfsangebote der 150
Ortsvereine des SkF.

... das ist alles, was von „Zuhause“ geblieben
ist. Celine M. streicht ihrer Tochter Lea liebevoll
über den Kopf. Die junge Mutter hätte nie gedacht, dass sie einmal zu den Armen in
Deutschland gehören würde, angewiesen auf
fremde Hilfe. Und das alles, weil sie und ihre
Tochter vor ihrem eifersüchtigen und gewalttätigen Mann flüchten mussten.
In der größten Not finden Mütter mit ihren
Kindern Hilfe beim SkF. Wir begleiten die
Familien auf ihrem Weg aus der Armut.

Wenn Familien zerbrechen, stehen Mütter
mit ihren Kindern oft vor den Trümmern ihres
Daseins. Bitte helfen Sie uns, damit wir diesen
Frauen und Kindern beistehen können.
Bitte spenden Sie.

