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„Jeden Tag habe ich überlegt was ich tun soll. (...) Ich hoffe sehr, dass du mir irgendwann 
verzeihen kannst, was ich getan habe und mich dafür nicht hassen wirst. (...) Weil ich dich 
so liebe, muss ich diesen schweren Schritt gehen.“
Originalzitate abgebender Mütter

70 Jahre Adoptionsdienst im SkF Koblenz e.V. (k)ein Grund zum Feiern?!

Liebe Vereinsmitglieder, ehrenamtlich Mitarbeitende und interessierte Lesende,

bereits 1952 hat unser Ortsverein Koblenz als Frauenfachverband die staatliche Gestat-
tung zur Adoptionsvermittlung durch erfahrene Fachkräfte erhalten. Seither unterstützen wir 
Frauen in Krisensituationen, beraten und begleiten sie in ihrer Entscheidungsfindung und 
stehen sowohl den abgebenden Müttern als auch der aufnehmenden Familie zur Seite, 
immer mit Blick auf das Wohl des Kindes. Für alle Frauen, die sich, stets in Sorge um ihr 
ungeborenes Kind, teils anonym, jedoch immer vertrauensvoll in den Austausch mit unseren 
Fachkräften begeben, erfordert es sehr viel Mut, um Hilfe und Unterstützung zu bitten und 
über die eigene Situation zu sprechen.

Wir bieten mit unserem Dienst als freier Träger hilfesuchenden Frauen einen niedrig-
schwelligen Zugang, ohne Amtsatmosphäre zu verbreiten und hoffen im gemeinsamen Ge-
spräch gute Lösungen für Mutter und Kind zu erarbeiten.

Für alle Beteiligten ist die Entscheidung der Mutter zur Abgabe ihres eigenen Kindes sehr 
emotional. Unsere Mitarbeiterinnen berichten, dass sich keine Mutter leichtfertig zu diesem 
Schritt entscheidet und diesen Weg grundsätzlich stets in Sorge um ihr Kind gehen muss.

Wir wünschen all diesen Müttern mit ihren Kindern, den Adoptivfamilien sowie unseren 
Fachkräften von Herzen viel Kraft und alles Gute.

Ihnen danken wir für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit, Ihre Unterstützung und die gute Zu-
sammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen

2 Grußwort

Petra Assenmacher
Vorsitzende

Stefanie Coopmeiners
Geschäftsführerin

Renate Brest
stellv. Vorsitzende



Was uns wichtig ist 3

Es gibt unendlich viel zu machen und zu helfen, 
wenn nur jemand da ist, der es tut. 
Die Aussage der SkF - Gründerin Agnes Neuhaus ist aktueller denn je

ohne Ausgrenzung zu erfahren, ist der Ge-
danke und das Ziel unseres Vereins von 
Beginn an. Darauf begründet ist es für uns 
selbstverständlich, dass wir im Schulter-
schluss mit vielen anderen katholischen 
Verbänden und Organisationen hinter der 
Initiative #OutInChurch - für eine Kirche 
ohne Angst bzw. für Diversität in der katho-
lischen Kirche - stehen. Es darf nicht länger 
hingenommen werden, dass Menschen in 
kirchlichen Kontexten – seien es Hauptbe-
rufliche im kirchlichen Dienst oder Ehren-
amtliche in Verbänden – aus Angst gegen-
über Kirchenvertreterinnen und -vertretern 
ein Schattendasein führen müssen, wenn 
sie nicht dem von der Kirche normierten 
Geschlechterbild entsprechen.

Ich persönlich empfinde es als überaus 
bedauerlich, dass dieses Thema im 21. 
Jahrhundert in unserer „zivilisierten Gesell-
schaft“ immer noch diskutiert werden muss 
und mit Blick auf die katholische Weltkirche 
sicherlich noch lange Grundlage von inhalt-
lichen Auseinandersetzungen sein wird.

In der frohen Betrachtung darüber, dass 
mit der Stärke unserer gemeinsamen 
Stimmen täglich solidarische Zeichen ge-
setzt werden und Zusammenhalt emp-
funden wird, sollte der dringende Wunsch 
und die Hoffnung nach Frieden, Frei-
heit und Gerechtigkeit Erfüllung finden. 

Ursprünglich hatte ich geplant, auf dieser 
Seite ausführlich Stellung zu unserer Grund-
haltung zum Themenkomplex „Mehr Diver-
sität in der katholischen Kirche“ zu nehmen 
und auch weitere aktuelle Schwerpunkte 
aufzugreifen, für welche wir uns politisch 
und auf kirchlicher Ebene stark machen.

Aus aktuellem Anlass ist es mir vorher ein 
dringendes Bedürfnis, Ihnen mitzuteilen, 
dass wir uns als Verein solidarisch hinter 
die Opfer des Ukraine-Krieges stellen und 
die Angriffe uns sehr erschüttern. Hundert-
tausende sind auf der Flucht: Frauen, Kin-
der, alte und kranke Menschen. Ob und wo 
auseinandergerissene Familien in Zukunft 
wieder vereint werden und gemeinsam le-
ben können ist ungewiss–doch die Hoffnung 
bleibt. 

Unsere Mitarbeiterinnen erhalten seit 
Anfang März aktuelle Hinweise durch die 
Landesministerien und stehen in engem 
Kontakt zu Netzwerkpartnern, denn auch 
wir rechnen damit, dass gerade in unserer 
Schwangerschaftsberatungsstelle, aber 
ebenfalls in den Diensten Familien-/und Al-
leinerziehenden Beratung schon bald eine 
überdurchschnittliche Nachfrage, ähnlich 
wie 2015/2016, herrschen wird.

Wir werden neben fachlicher Beratung 
und Begleitung stets auch Zeichen der Hoff-
nung auf Frieden und Verständigung aus-
strahlen.

Das Recht, in einer offenen und empa-
thischen Gesellschaft in Frieden zu leben, 

Passen Sie gut auf sich auf.
Stefanie Coopmeiners
SkF-Geschäftsführerin



Anlässlich des Weltgebetstages für Frauen im März dieses Jahres zeigt sich der SkF 
solidarisch mit den Opfern des Ukraine-Krieges

„Der schreckliche und unmenschliche Angriff auf die Ukraine erschüttert uns. Die Leidtra-
genden sind überall wehrlose, friedliche und unschuldige Menschen. Besonders betroffen 
sind Frauen und ihre Kinder. Familien müssen sich in Kellern und U-Bahnschächten ver-
kriechen und um ihr Leben fürchten. Sie sind zu hunderttausenden auf der Flucht, müssen 
sich von ihren Liebsten trennen und ihre Heimat verlassen. Unser aller Handeln und unsere 
Gebete sind gefordert“, so Hildegard Eckert, SkF-Ratsvorsitzende.

Jedes Jahr am ersten Freitag im März schließen sich weltweit Frauen zum Gebet zu-
sammen. Damit setzen sie ein Zeichen der Hoffnung auf Frieden und Verständigung. Sie 
wenden sich gegen Ungerechtigkeit und Gewalt.

Der SkF appelliert an die Verantwortlichen, unermüdlich in den Friedensbemühungen, 
der Nothilfe und der Aufnahme von Flüchtlingen zu bleiben. Der SkF tritt dafür ein, sich 
an Friedensdemonstrationen zu beteiligen, die Hilfe von Caritas International und anderen 
Hilfsorganisationen finanziell zu unterstützen und – wo möglich – die Aufnahme von Flücht-
lingen zu ermöglichen.

„Wir laden ein zu beten für Umkehr und Einsicht der Aggressoren, für Kraft für alle Betrof-
fenen und für Mitgefühl und Solidarität für alle Flüchtlinge dieses Kriegsgeschehens“, betont 
Hildegard Eckert.

Dem Appel des SkF- Gesamtverbandes schließt sich der SkF-Ortsverein Koblenz unein-
geschränkt an.
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Der SkF Koblenz hilft 358 schwangeren Frauen

Die Beratungsstelle für Schwangerschafts-
fragen des SkF Koblenz bietet individuelle 
Beratung und konkrete Hilfen an - vor, wäh-
rend und nach einer Schwangerschaft. Un-
ser Angebot richtet sich sowohl an Frauen 
als auch an Männer. Auf Wunsch erfolgt die 
Beratung anonym oder online über https://
beratung.caritas.de.

Wie wichtig unser fachlicher Dienst der 
Schwangerschaftsberatung ist oder sein 
kann, zeigt die Rückmeldung einer jungen 
Mutter im Februar 2022 gegenüber einer 
Mitarbeiterin:

Ich bin so froh und dankbar, dass es Sie 
gibt. Sie waren ein fester Anker in schwieri-
gen Zeiten. Wenn heute Menschen aus mei-
nem Umfeld sagen, wie toll ich das alles mit 
Kind geschafft habe, denke ich immer: Ihr 
wisst ja gar nicht, was für eine große Unter-
stützung ich hatte.

Die junge Mutter wurde ungeplant 
schwanger. Gegen den Wunsch ihrer Eltern 
entschied sie sich zusammen mit dem Kin-
desvater für das gemeinsame Kind.

Von ihrer Gynäkologin wurde sie an unse-
re Schwangerschaftsberatungsstelle vermit-
telt, da die beiden werdenden Eltern ohne 
Wohnung waren und in den Wintermonaten 
bei Temperaturen knapp über dem Gefrier-
punkt im Auto schliefen. Beide waren ohne 
Einkommen, um ihren Lebensbedarf stabil 
zu sichern, strebten jedoch einen Ausbil-
dungsabschluss an.

Geschichte einer jungen Mutter

Im Rahmen unserer fachlichen Arbeit starte-
ten wir in eine langfristige umfangreiche be-
ratende Begleitung und Unterstützung des 
Paares. Sie begann mit der Hilfestellung zur 
Finanzierung eines warmen Schlafplatzes. 
Weiterhin beinhaltete sie die Vermittlung 
von Hilfen zum Erhalt einer Wohnung, der 
Sicherung des Lebensbedarfes, Hilfen zur 
Anschaffung der notwendigen Erstausstat-
tung des Kindes und Schwangerschaftsbe-
kleidung bis hin zur Unterstützung bei der 
Finanzierung einer Tagesmutter, damit bei-
de ihre Ausbildung fortsetzen konnten.

Die Beraterin war zudem vertrauensvolle 
Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um 
die Geburt des Kindes.

Für die junge Frau war es im Rahmen un-
serer Begleitung immer wichtig, die Möglich-
keit zum Gespräch, für Rückfragen und zum 
Austausch zu haben.

Mit hoher Motivation, Ausdauer, Ehrgeiz, 
das Ziel nicht aus den Augen verlierend, hat 
die Mutter ihre Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen und lebt nun gemeinsam mit ih-
rem gesunden Kind.

Im Jahr 2021 hat der SkF Koblenz
358 Frauen beraten und zahlreiche 
Förderanträge für Hilfestellung aus der 
Bundesstiftung (98.195 €) und aus dem 
Bischofsfond (22.096 €) gestellt.
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Der SPP-Bereich mit neuer Besetzung
Die neue Mitarbeiterin Sofia Schüler im Interview

Hallo Sofia, seit Dezember des vergange-
nen Jahres verstärkst du unser Team. Bist 
du gut angekommen im Haus? Was gefällt 
dir bei uns?

Ja, vielen Dank. Ich bin gut angekommen 
und fühle mich jetzt schon sehr wohl hier.
Was mir direkt aufgefallen ist und mir sehr 
gut gefällt, ist das gute Arbeitsklima und 
das Miteinander unter den Kolleginnen - 
hier spreche ich in erster Linie von meinem 
Fachbereich. Pandemiebedingt habe ich 
leider noch nicht alle Mitarbeiterinnen und 
Fachdienste kennengelernt.

Du hast ja früher im Jugendamt gearbei-
tet. Hattest du da bereits Berührungspunkte 
mit Pflegekindern und ihren Familien, oder 
ist das ein ganz neues Feld für dich?

Das stimmt, ich war einige Jahre im Allge-
meinen Sozialen Dienst des Jugendamtes 
tätig und habe dort natürlich immer wieder 
Berührungspunkte mit Pflegefamilien, Pfle-
gekindern und Herkunftsfamilien gehabt. 
Die langfristige Betreuung einer Pflegefami-
lie/eines Pflegekindes ist allerdings durch-
aus etwas Neues für mich. Beim Jugendamt 
lag der Schwerpunkt meiner Arbeit vor allem 
in der Perspektivklärung und Einleitung der 

passenden Jugendhilfemaßnahme. Sobald 
ein Kind auf Dauer in einer Pflegefamilie 
untergebracht wurde, war der Pflegekinder-
dienst des Jugendamtes zuständig.

Worin siehst du deine besonderen Stär-
ken in der Arbeit mit Kindern und ihren Fa-
milien? Was ist dir wichtig?

Meine Stärken liegen natürlich zum ei-
nen in meinen beruflichen Erfahrungen, 
die ich sowohl durch meine Tätigkeit beim 
Jugendamt, als auch durch meine Leitungs-
tätigkeit in einer Kinderkrippe gesammelt 
habe. Hinzu kommen meine persönlichen 
Erfahrungen. Ich habe selbst zwei kleine 
Kinder und weiß dadurch natürlich nochmal 
aus einer ganz anderen Perspektive, wel-
che Herausforderungen das „Eltern-sein“ 
mit sich bringt. In der Arbeit ist mir wichtig, 
allen Akteuren auf Augenhöhe zu begegnen 
und eine gute und möglichst partnerschaftli-
che Zusammenarbeit hinzubekommen.

Wie erlebst du als junge Mutter nach dei-
nem Start bei uns den Punkt Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie? Viele Arbeitgeber 
schreiben sich das ja groß auf die Fahne…  

Das ist ein Punkt, der sehr wichtig und 
mit ausschlaggebend bei der Auswahl ei-

Der Fachbereich der Sozialpädagogischen Pflegestellen (SPP) hat nach über 25 Jahren 
eine Kollegin in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Seit dem 1. Dezember 2021 verstärkt nun eine neue Kollegin das Team der SPP-Etage im 
3. Stock. Wir heißen auf diesem Weg Sofia Schüler herzlich willkommen und fragen nach, 
was sie so mitbringt und wie sie uns im SkF bereichern kann.
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nes neuen Arbeitsgebers für mich war. 
Wenn man mit zwei kleinen Kindern wie-
der in den Beruf einsteigt, braucht es eine 
gewisse Flexibilität. Ich muss sagen, dass 
all das, was mir im Vorstellungsgespräch 
hierzu angeboten wurde, auch tatsächlich 
so gelebt wird. Das wiederum ist eine rie-
sige Entlastung und führt wirklich zu einer 
hohen Arbeitszufriedenheit. Ich bin sehr 
dankbar um die Möglichkeit, Arbeitstage zu 
verschieben oder auch mal kurzfristig im 
mobilen Arbeiten zu bleiben.

Die Folge von Corona ist, dass dir vie-
le persönliche Kontakte mit deinen Kolle-
ginnen vom SkF, aber auch mit externen 
Fachkräften, nur sehr eingeschränkt oder 
digital möglich waren. Gibt’s etwas, worauf 
du neugierig bist, z.B.  andere Fachberei-
che oder Strukturen kennen zu lernen?

Austausch unter Kolleginnen: Sofia Schüler (links) mit Nadine Berressem-Scherhag

Ich freue mich einfach darauf, wie vermut-
lich jeder andere auch, wenn wieder ein 
bisschen mehr Normalität einkehrt. Ich 
kenne noch lange nicht alle Kolleginnen 
persönlich, und wenn, dann natürlich nur 
mit Mundschutz. Das ist schade, aber in-
zwischen pandemiebedingt natürlich auch 
normal geworden. Ich hoffe einfach auf den 
Frühling/Sommer und darauf, dass unter 
den Kolleginnen, aber auch zu den von uns 
betreuten Familien und Kindern ein etwas 
unbeschwerteres Zusammensein möglich 
wird.

Vielen Dank für das nette Gespräch, liebe 
Sofia! Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit dir und viele gute fachliche Austau-
sche und Anregungen.
Das Gespräch führte Nadine Berressem-
Scherhag
 



Im Rahmen der Jugend- und Familienhilfe 
bietet der SkF Koblenz die Allgemeine Sozi-
alberatung an. Wir unterstützen bei persön-
lichen, familiären, finanziellen und sozialen 
Fragen, helfen beim Ausfüllen von Formu-
laren und vermitteln an weitere Fachstellen.

Bereits seit einigen Jahren stellen wir ver-
mehrt fest, dass die gesellschaftlichen und 
sozialpolitischen Bedingungen immer häu-
figer nicht nur Geringverdiener und Sozial-
hilfeempfänger belasten, sondern ebenso 
Menschen aus der Mittelschicht. Hilfesu-
chende berichten von erheblicher Not und 
Existenzangst z.B. durch schlechte Ar-
beitsbedingungen, Kurzarbeit oder Arbeits-
losigkeit. Hierbei spielt auch die Corona- 
Pandemie eine Rolle. Im Vergleich zu den 
Vorjahren gab es wesentlich mehr Anfragen 
zur Vermittlung von Geld- und Sachspen-
den. Wir beobachten außerdem eine Zu-
nahme psychischer Belastungen und Auffäl-
ligkeiten bei Kindern und Erwachsenen.
Ein Schwerpunkt war auch 2021 die Unter-
stützung bei Behördenangelegenheiten. 
Schulden stellen oftmals ein großes Prob-
lem der Hilfesuchenden dar. Zum Teil leisten 

SkF-Sozialberatung hilft in vielen Lebenslagen
Im Fokus zunehmend auch der Mittelstand: Rückblick auf 2021

sie so hohe Zahlungen an Inkassounterneh-
men, dass sie weit unter dem Existenzmini-
mum leben. Oft hilft hier nur die Vermittlung 
an Schuldnerberatungen, wobei die Warte-
zeiten sehr lang sein können.

Steigende Lebenshaltungskosten sowie 
drohende Wohnungslosigkeit sind weitere 
Themen, die in unserer Beratung häufig 
angesprochen werden. Bezahlbaren Wohn-
raum zu finden gestaltet sich gerade für 
Personen mit geringem Einkommen immer 
schwieriger. Die bereits latent vorhandene 
Armut steigt hierdurch weiter und führt in 
manchen Fällen sogar zur Obdachlosigkeit.

Im Jahr 2021 beschäftigte uns auch die 
Flutkatastrophe. Es meldeten sich sowohl 
im Flutgebiet wohnende Personen bei uns 
als auch Menschen, die im Raum Koblenz 
ein neues Zuhause finden konnten. Die An-
liegen waren hierbei ganz unterschiedlich, 
z.B. Vermittlung von Geld- und Sachspen-
den oder Beratung bei persönlichen und 
sozialen Fragen.
Weitere Infos: www.skf-koblenz.de oder im 
neu gestalteten Flyer, erhältlich beim SkF 
Koblenz (siehe Foto).
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SkF Koblenz: 2021 über 3.600 Stunden für Familien
Bilanz der Sozialpädagogischen Familienhilfe  

Im Bereich der Unterstützungsangebote 
des Koblenzer SkF nehmen die „Sozialpä-
dagogische Familienhilfe“ (SPHF) und die 
„Kontrollierten Umgänge (KU)“ eine wichtige 
Stellung ein. Bei beiden Angeboten arbei-
ten wir im Auftrag des Jugendamtes. In der 
SPFH unterstützen wir Familien in unter-
schiedlichen Belangen. Zentrale Aufgaben 
sind z. B. die Stärkung der vorhandenen 
Erziehungskompetenz und des Selbstwert-
gefühls, die Sicherstellung der elementaren 
Grundbedürfnisse, Unterstützung bei der 
Alltagsbewältigung, Vernetzung im Umfeld 
und mit weiteren Hilfsangeboten, die Be-
wältigung familiärer und/oder persönlicher 
Krisen, die schulische und berufliche Integ-
ration und einiges mehr. Im Bereich der kon-
trollierten Umgänge begleiten wir Besuchs-
kontakte von getrennt lebenden Elternteilen 
mit ihren Kindern.

Die meisten unserer SPFH-Fälle haben 
einen Umfang von 4-6 Wochenstunden. In 
diesen ist die direkte Arbeit mit den Familien, 
Arbeiten für die Familien wie z. B. Telefona-
te mit Ämtern, Vor- und Nachbereitungszeit 
sowie die Fahrzeit enthalten. Viele Termine 
finden in den Haushalten der Familien statt. 
Bei den kontrollierten Umgängen handelt es 
sich häufig um 1,5-3 Wochenstunden inklu-
sive Vor- und Nachbereitungszeit. Allerdings 
finden im Gegensatz zur SPFH die Termi-
ne in der Regel in unseren Räumlichkeiten 
statt.

Unser Team besteht aus vier Fachkräften 
mit unterschiedlichem Stellenumfang. Zu-
sammen haben wir einen wöchentlichen Ar-
beitsumfang von 105,5 Stunden. Hierin sind 
auch Zeiten für Teamsitzungen, Dienstge-
spräche, Fort- und Weiterbildungen, Netz-
werkarbeit, Supervision und ähnliches ent-
halten.

Im vergangenen Jahr begleiteten wir im 
Bereich SPFH 44 Familien mit insgesamt 
94 Kindern. Im Laufe des Jahres wurden 
davon 19 Fälle beendet. Gründe hierfür sind 
z. B. die Erreichung der vereinbarten Ziele 
oder Umzug einer Familie.

Innerhalb der kontrollierten Umgänge be-
gleiteten wir die Kontakte von 15 Familien 
mit 23 Kindern. Hier wurden im Laufe des 
Jahres fünf Fälle eingestellt. Dies geschieht 
vor allem dann, wenn davon ausgegangen 
werden kann, dass die Elternteile zukünftig 
in der Lage sind, die Übergaben der Kinder 
konfliktfrei durchzuführen und keine Gefähr-
dung oder Belastung mehr für die Kinder 
besteht.

Insgesamt leisteten wir im vergangenen 
Jahr 3616,4 Stunden im Auftrag des Ju-
gendamtes. Aufgegliedert sind das 3070,2 
Stunden SPFH und 546,20 Stunden KU.

Aktuell begleiten wir 23 SPFH-Familien 
mit 50 Kindern und 7 KU-Fälle mit 15 Kin-
dern.

Unser Motto lautet „Sozial, kreativ und 
flexibel“. Wenn Sie Fragen zu unserem Ar-
beitsbereich haben, sprechen Sie uns an.
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Jedes Jahr am 14. Februar ruft die welt-
weite Kampagne „One Billion Rising“ zu 
Tanz-Flashmobs auf. OBR ist eine der größ-
ten internationalen Kampagnen. Weltweit 
beteiligen sich Menschen in ca. 190 Län-
dern, um das Schweigen zu brechen, das 
noch immer über Gewalttaten an Frauen 
liegt. 

Bereits zum 10. Mal in Koblenz trafen sich 
ca. 100 Menschen aller Altersgruppen am 
Löhrrondell. Neben zahlreichen engagier-
ten Bündnispartnern waren auch der SkF, 
schwerpunktmäßig unsere Mitarbeiterinnen 
des Gewaltschutzbereichs, aktiv in die Pla-

nung und Umsetzung dieser Veranstaltung 
eingebunden.

Anschließend zog die Demonstrati-
on, unterstützt durch die mitreißende und 
energievolle musikalische Begleitung der 
Sambagruppe „PiriPiri“ tanzend durch die 
Schloss- und Viktoriastraße zum Forum.

Die Koblenzer Singer- und Songwriterin 
Aurélia zeigte ihr Können mit einer beein-
druckenden Version von „Break the chain“, 
welche die Selbstbestimmung der Frau 
über ihren Körper symbolisiert und sich ge-
gen Gewalt und für ein Miteinander sowie 
für Zeichen Ermutigung einsetzt.

One Billion Rising 2022 in Koblenz
Dabei auch zahlreiche SkF-Mitarbeiterinnen



Der virtuelle Spendenlauf „Laufend gegen Gewalt“ war ein großer Erfolg. 370 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sowie ein privater Spender, der den Erlös aus den Teilnahmebei-
trägen verdoppelte, engagierten sich für die Frauenhäuser Koblenz, Mayen-Koblenz und 
Westerwald. Es kam ein Gesamtbetrag von 11.160 € zusammen, der zwischen den drei 
Frauenhäusern aufgeteilt wird.

Die Spendenübergabe erfolgte am 8.3., dem Internationalen Frauentag. Stellvertretend 
für die Frauenhäuser nahmen Alexandra Neisius vom Frauenhaus Koblenz (2.v.r.) und Nora 
Salvadori vom Förderverein Frauenhaus Koblenz (3.v.r) den Scheck von den beteiligten 
Gleichstellungsbeauftragten und der Organisatorin Katja Dasbach von "Katjas Laufzeit" ent-
gegen.
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Mit einem Infostand beteiligten sich Mitar-
beiterinnen des Frauenhauses Koblenz (in 
Trägerschaft des SkF) an einer von einem Ak-
tionsbündnis organisierten Kundgebung auf 
dem Münzplatz am Internationalen Frauen-
tag. An diesem Tag machen Frauen und auch 
Männer weltweit gezielt auf die strukturelle 
Benachteiligung von Frauen aufmerksam und 
fordern Gleichberechtigung auf allen Ebenen. 
Gewalt gegen Frauen spiegelt die ungleichen 
Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft wi-
der.
Auf dem Foto links: (v.r.n.l.): Andrea Schlag, 
Stefanie Siebert, Alexandra Neisius
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Sexueller Missbrauch in der Kirche 

Das Thema sexueller Missbrauch in der 
katholischen Kirche ist durch das Münchner 
Missbrauchsgutachten erneut in den Fokus 
gerückt. Wie schon das Gutachten zum 
Umgang mit sexuellem Missbrauch im 
Erzbistum Köln, belegt es ein verstörendes 
System der Tabuisierung von Sexualität, des 
Missbrauchs von Macht und der gezielten 
Vertuschung. Erschütternd ist auch die 
fehlende Empathie der Verantwortlichen den 
Betroffenen gegenüber und der Mangel an 
Bereitschaft, Verfehlungen einzugestehen 
und Konsequenzen zu ziehen.

Als Fachverband in der katholischen 
Kirche setzt sich der SkF für die Auflösung 
von patriarchalen Machtstrukturen in 
Gesellschaft und Kirche, die sexuelle 
Gewalt und Missbrauch begünstigen, ein.

Neben der Aufarbeitung der Geschehnisse 
gilt es vor allem, mit guter Prävention 
Missbrauch und Gewalt zu verhindern. 
Hierzu können wir alle einen Beitrag leisten, 
indem wir aufmerksam bleiben, zuhören, 
Missstände benennen und an Strukturen 
arbeiten, die Missbrauch verhindern. 
Alexandra Neisius

Neue Präventionsbeauftragte im SkF

Liebe ehrenamtlichen Mitarbeitenden im 
SkF Koblenz,
ich  möchte mich Ihnen in einer neuen Funk-
tion vorstellen. 
Mein Name 
ist Sandra Lü-
scher, und ich 
arbeite bereits 
seit 15 Jahren 
haup tamt l i ch 
im SkF Kob-
lenz. Nun habe 
ich von meiner 
Kollegin Andrea 
Schlag die Auf-
gabe der Präventionsbeauftragten (sexuel-
le) Gewalt für unsere Vereinsmitarbeiten-
den übernommen.

Somit stehe ich Ihnen als Ansprechpart-
nerin zu diesem Thema zur Verfügung. Bei 
Anliegen von der Prävention bis hin zu Un-
sicherheiten, einer Vermutung oder dem 
Wissen eines (übergriffigen) Vorfalls, im Zu-
sammenhang mit einer im SkF Koblenz täti-
gen Person, können Sie sich vertrauensvoll 
an mich wenden!

Sie finden auf Seite 13 einen Verfah-
rensablauf. Dieser zeigt Ihnen kurz und ver-
ständlich auf, was im Falle eines Falles zu 
tun ist und an welche Kontaktpersonen Sie 
sich - neben mir - ebenfalls wenden können.

Viele Grüße  
Sandra Lüscher
Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (M.A.)
Fachstelle für SPP/IB und InsoFa §8a/b
Präventionsbeauftragte (sexuelle) Gewalt
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„Ab Anfang März 2022 starten wir damit, un-
sere Gedanken in die Praxis umzusetzen. 
Aufmerksam auf die mögliche Umsetzung 
eines neuen SkF- Projektes haben uns die 
zahlreichen Rückmeldungen unterschied-
licher Menschen gemacht, die sich in ir-
gendeiner Weise, gerne auch von zu Hause 
aus, nützlich zeigen möchten und dies nach 
Móglichkeit mit ihren liebsten eigenen Fä-
higkeiten", so die Aussage von Marion Jun-
ker-Dickopf.

Gemeinsam mit Sabine Linden hat sie 
sich dieser ldee angenommen. Beide 
SkF-Mitarbeiterinnen haben sich dazu ent-
schlossen, neben ihrem hauptamtlichen 
Wirken in unserem Verein in Zukunft offiziell 
auch ehrenamtliche Ansprechpartnerinnen 
für ein neues Projektangebot zu werden. 

„Die Corona Pandemie hat vieles verän-
dert und Neues in Gang gesetzt, daher sind 
wir bestrebt, ein Netzwerk zu bilden und eine 
Datenbank zu erstellen, wo zu Beginn Per-
sonen mit ihren freiwilligen Angeboten (z. B. 
Nähen für den guten Zweck, Musikbeiträge 
bei SkF-Veranstaltungen, Backen für oder 
mit Alleinerziehenden) gelistet werden. Spä-
ter könnten sich lnteressengemeinschaften 
gründen, welche aus Menschen mit unter-
schiedlichen Leidenschaften bestehen", so 
Sabine Linden.

•Es soll ein Geben und Nehmen ein   
    Füreinander & Miteinander

•Gutes tun, um Gutes zu bewirken

All die von lhnen angebotenen Leistungen 
oder kreativ erschaffenen Werke sollen 
langfristg in einen „Markt der Möglichkeiten" 
einfließen. Wir möchten lhnen damit eine 
gezielte wertschätzende „Abnahme" bzw. 
Mitgestaltung ermöglichen. Gleichzeitig soll 
das Ergebnis allen Beteiligten zu Gute kom-
men, zum Beispiel in Form von Gemein-
schaft, Verkaufserlösen für soziale Projekte 
oder gezielte Unterstüzung bedürftiger Per-
sonen.

sozial-kreativ-flexibel - skf im SkF
Ein neues Modellprojekt mit Ehrenamtlichen ensteht im Koblenzer SkF

Sabine Linden (l.) u. Marion Junker-Dickopf

Wenn Sie sich persönlich angesprochen 
fühlen oder Menschen kennen, die sich für 
unsere ldee begeistern und sich engagie-
ren möchten, lassen Sie es uns wissen und 
melden Sie sich unter:
proskf@skf-koblenz.de oder telefonisch 
unter 0261/30 424-16

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.

14 Ehrenamt / Projekt
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Als Zeichen der Anerkennung für ihr 
hohes Engagement ist Christine Lehrer 
(2.v.l.) mit der Silbernen Ehrennadel des 
Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) 
ausgezeichnet worden (Foto links).
Die Auszeichnung mit der entsprechenden 
Urkunde wurde überreicht von Melanie 
Sachtleben (1.v.r.), Diözesanreferentin des 
Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) 
im Bistum Trier, und Antonie Heider (1.v.l.), 
der Vorsitzenden des SkF-Diözesanvereins 
im Bistum Trier. An der Feier nahm ebenso 
Rosemarie Sieger (2.v.r.) teil, die ebenfalls 
mit einer Auszeichnung bedacht wurde.

Nachbarschaftshilfe Süd wurde von 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit dem 
Brückenpreis ausgezeichnet.
Seit Juni 2021 ist die Nachbarschaftshilfe 
Süd (NBH) ein Projekt im SkF Koblenz 
e.V. Der Hilfeverein baut Brücken unter 
den Nachbarinnen und Nachbarn in der 
Koblenzer Südlichen Vorstadt und unterstützt 
diese in deren Alltagsbewältigung, vor allem 
auch in Krisenzeiten.
"Ihr Engagement stärkt den Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft“, so Ministerpräsidentin 
Dreyer bei der Verleihung des Preises in der 
Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement 
von Jung und Alt“. 
Mit über 12.000 Stunden der Hilfsbereitschaft 
seit fünf Jahren steigert die Koblenzer 
Nachbarschaftshilfe zuverlässig und 
verbindlich die soziale Lebensqualität für 
ihre Nachbarn.
Den Brückenpreis konnte der Gründer der 
NBH, Jan Buchbender, (im Bild rechts), mit 
Freude entgegennehmen. 



SkF-Geschäftsführerin Stefanie Coopmeiners beim Koblenzer Offenen Kanal 

Stefanie Coopmeiners, Geschäftsführerin des Koblenzer SkF-Ortsvereins,  gab am 
5. März d. J. aus Anlass des Frauentages ein Interview beim „Offenen Kanal Koblenz". 
Darin nahm sie u. a. Stellung zu der Notwendigkeit des Weltfrauentags und wies darauf 
hin, dass es sich unbedingt lohne und darüber hinaus weiterhin notwendig sei, eine Welt 
frei von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung zu schaffen, die gleichberechtigt ist 
und in der „Unterschiede" gewürdigt und gefeiert würden. Hierfür setze sich der SkF als 
Frauenfachverband vorbehaltlos ein, so Coopmeiners. 

Erstmals fand der Frauentag am 19. März 1911 statt. Er entstand als Initiative sozialistischer 
Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, 
das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen. Seitdem wird am 
Frauentag für die Gleichstellung von Frauen gekämpft. 

Der Themenschwerpunkt des Weltfrauentags 2022 in Koblenz lautete „Break the Bias“/ 
Stoppt die Voreingenommenheit. 
Auf unserem Bild: SkF-Geschäftsführerin Stefanie Coopmeiners (Mitte) mit den 
Mitarbeiterinnen des „Offenen Kanals" Isabel Becker (links) und Lucy Hoen.
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Das Personal 
des Katholischen 
Klinikums Kob-
lenz-Montabaur 
schenkt nicht nur 
Hoffnung und bie-
tet professionelle 
und medizinische 
Hilfe innerhalb der 
Alltagsarbeit an. 
Trotz der sehr ho-
hen Herausforde-
rungen, denen sich 
das Krankenhaus-
personal in dieser 
schwierigen Zeit zu 

unser aller Wohl stellt, wurden an die 100 Geschenke besorgt und liebevoll verpackt, um 
diese durch den SkF Koblenz e.V. an bedürftige Familien zu geben und um dort Freude zu 
schenken. Wir sagen „ganz herzlichen Dank“ für dieses großartige und liebenswerte En-
gagement (auf dem Bild: Ralf Braun, stellv. Hausoberer des KMM sowie SkF-Geschäftsfüh-
rerin Stefanie Coopmeiners (l.) und SkF-Öffentlichkeits-Mitarbeiterin Marion Junker-Dickopf.

Einblick in die digitale Kooperationsveranstaltung dreier Betreuungsvereine gab die Ver-
anstaltung zum Thema: „Wenn der Betreute erbt“. Anfang März konnten an der Veranstal-
tung gleichzeitig Interessierte der Betreuungsvereine SKM Mayen, des Caritasverbandes 
Andernach und des Betreuungsvereins für den Kreis Mayen Koblenz im SkF teilnehmen.
Als Referent sprach Jürgen Kanthak, Anwalt für Familien- und Sozialrecht.
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TERMINHINWEISE SkF Koblenz 2022 
Mehr unter www.skf-koblenz.org

Wenn nicht anders angegeben, finden alle Termine in der Kurfürstenstr. 87, Koblenz, statt
Anmeldung erbeten

Müttercafe in Koblenz (aus dem Fachbereich Schwangerschaftsberatung SkF)
Termine: 26.04./ 10.05./ 24.05./ 14.06./ 28.06./ 12.07.2022 - Uhrzeit: 9:30 - 11:00
Treffpunkt für Mütter mit kleinen Kindern (bis zu 3 Jahren): Gemeinsames Frühstück/ Fragen 
klären/ sich austauschen und Kontakte knüpfen/ fachliche Informationen bekommen ….

6. Mai 2022 von 10:00 bis 12:00 Uhr
Erfahrungsaustausch zum Thema Vereinbarungen mit dem Betreuungsverein ab 2023
SkF-Beratungsladen, Moselweißer Str. 34 a

9. Mai 2022 von 17:00 bis 19:00 Uhr, 
Thema: Richtig vorgesorgt? Vorsorgevollmacht oder Betreuung?
Referentin beider Veranstaltungen (6.und 9. Mai) ist Lisa Heiles, SkF Koblenz 

17. Mai 2022 von 17:00 bis 19:00Uhr
Thema: Offene Supervision für ehrenamtliche SkF Mitarbeitende
Referentin: Anke Kaiser, Beratung Supervision Coaching 

19. Mai 2022 von 17:00 bis 19:00Uhr
Thema: Übernahme der Bestattungskosten – Antragsverfahren nach § 74 SGB XII
Referentin: Ute Schuhmacher, Stadtverwaltung Koblenz

23. Mai 2022 von 17:00 bis 19:00 Uhr
Thema: Einführung in das Betreuungsrecht, Referentin: Lisa Heiles, SkF Koblenz 

23. Juni 2022 von 15:00 bis 17:00 Uhr
Stadtteilführung Ehrenbreitstein-Zwischen Residenz und Garnison
Treffpunkt: An der Römerbrücke, 56077 Koblenz – Anleger Schängelfähre in Ehrenbreitstein
Info: SkF Koblenz, Lisa Heiles, Tel.: 0261/30424-29 oder Koblenz Touristik

27. Juni 2022 von 17:00 bis 19:00 Uhr
Thema: Aufgaben in der Gesundheitssorge für gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer
Referentin: Lisa Heiles, SkF Koblenz 

7. Juli 2022 von 17:00 bis 19:00 Uhr
Thema: Leben mit Demenz, Referentin: Frau Brodenbach, AWO Beratungsstelle 

11. Juli 2022 von 17:00 bis 19:00 Uhr
Thema: Freiheitsentziehende Maßnahmen und wie sie vermieden werden können
Referentin: Martina Merle, Verfahrenspflegerin

21. Juli 2022 von 17:00 bis 19:00 Uhr
Thema: Die häufigsten psychischen Erkrankungen
Referent: Dieter Mickartz,  Bethesda St. Martin gGmbH Koblenz

25. Juli 2022 von 17:00 bis 19:00Uhr
Thema: Aufgaben in der Vermögenssorge für gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer
Referentin: Lisa Heiles, SkF Koblenz 





Geschäftsführung  
Sekretariat  
Tel.: 0261/30 424-0  

Jugend und Familienhilfe  
Tel.: 0261/30 424-22 und 30 424-25

Beratung und Hilfe für allein Erziehende  
& Trennungs- und Scheidungsberatung  
Moselweißer Str. 34 a, Koblenz-Rauental
Tel.: 0261/30 424-15

Katholische Beratungsstelle für  
Schwangerschaftsfragen  
(Beratung zeitweise auch in der Moselwei-
ßer Straße 34 a, Koblenz-Rauental) 
Tel.: 0261/30 424-17, -18 und -19

Adoptions- und Pflegekinderdienst  
Tel.: 0261/30 424-21, -23 und -46

Sozialpädagogische Pflegestellen  
Tel.: 0261/30 424-20, -23 und -24, -42, -45 

Betreuungsverein für die Stadt Koblenz  
Tel.: 0261/30 424-26, und -29 

Betreuungsverein für den 
Kreis Mayen-Koblenz  
Tel.: 0261/30 424-26 , -27 und -29 

Frauenhaus Koblenz  
Tel.: 0261/94 210 20   

Beratungsladen für Frauen
Moselweißer Str.  34 a
Koblenz-Rauental
Tel.: 0261/914 894 70

Sozialdienst katholischer Frauen e. V.
Ortsverein Koblenz

Kurfürstenstraße 87, 56068 Koblenz
Telefon:  0261/30 42 40   Telefax: 0261/30 42 4-32
Mail: info@skf-koblenz.de  www.skf-koblenz.org
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