Sozialraumarbeit
Sindorf

So können Sie uns erreichen:

Tel.: 02273 / 955795
E-Mail: sozialraum@skf-erftkreis.de
Kerpener Str. 36
50170 Kerpen-Sindorf
www.skf-erftkreis.de

Koordinatorin:

Katarzyna Kowala-Stamm

Beteiligte:

Die Sozialraumarbeit Sindorf wird vom
Sozialdienst katholischer Frauen RheinErft-Kreis e.V. in Kooperation mit der
katholischen Pfarrgemeinde St. Maria
Königin in Sindorf und der Kolpingstadt
Kerpen realisiert.

Pfarrgemeinde
St. Maria Königin
Sindorf

Unser Leitbild:

Mit vielfältigen Angeboten für Frauen,
Kinder und Familien setzen wir uns für
einen besseren Zusammenhalt,
Integration und Verständnis füreinander
in Sindorf ein. Wir bieten Unterstützung
bei diversen alltäglichen Problemen. Dies
ist dank ehrenamtlicher Engagements
möglich.
Der Sozialdienst katholischer Frauen
bezieht bewusst Position für Frauen: Mit
praktischer Hilfe und Lobbyarbeit in
Kirche, Politik und Gesellschaft. Wir
beraten unabhängig von Nationalität und
Konfession.
Die Sozialraumarbeit ist jedoch nicht nur
für Frauen gedacht: Ob Mann oder Frau,
jung oder alt – alle sind willkommen, den
Sozialraum zu betreten und
mitzugestalten!

Anzahl der Ehrenamtlichen:

Derzeit sind 90 Personen aktiv dabei.

Wir suchen
•
•
•

•
•
•
•
•

Menschen, die sich langfristig,
kurzfristig oder auch gelegentlich
engagieren wollen
die Lust haben, sich in die laufenden
Aktivitäten einzubringen oder auch
eigene Ideen zu realisieren
Paten und Patinnen für Kinder oder
Jugendliche, die bei den
Hausaufgaben oder der beruflichen
Orientierung helfen würden
Menschen, die gerne mit Kindern
lesen, basteln oder spielen
Sprachdozentinnen und –Dozenten
für Deutsch, Arabisch oder auch für
neue Kurse in Fremdsprachen
Bücherliebhaber, die gerne einen
Bücherschrank betreuen würden
oder kreative Köpfe, denen die
Öffentlichkeitsarbeit und der Kontakt
zu Menschen Spaß macht
Alle, die „ein gutes Herz“ haben und
Tatendrang spüren - oder einfach
eine Abwechslung im Alltag suchen

Wir bieten
•

•
•
•
•
•
•
•

Im Erstgespräch suchen wir
gemeinsam nach einem passenden
Einsatz, entsprechend Ihren
Interessen und Stärken
Bei vielen Aufgaben besteht die
Möglichkeit, im Vorfeld zu hospitieren
oder an einer Schulung teilzunehmen
Regelmäßig finden Austauschtreffen
statt
Während der Tätigkeit, sowie auf dem
Hin- und Rückweg sind Sie über
unseren Verein versichert
Sie sind herzlich willkommen, an
unseren Festen und Veranstaltungen
teilzunehmen!
Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein
Zeugnis über das ehrenamtliche
Engagement aus
Wir bieten eine offene und
angenehme Arbeitsatmosphäre in
einem interkulturellen Umfeld
Wir freuen uns auf Sie!

