
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerne informieren wir im 
 

Jahresbericht 2013 
 
unsere Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Freunde und Förderer, Koope-
rationspartner und Kostenträger über die geleistete Arbeit unserer einzelnen Fach-
bereiche. 
 
Unsere Einrichtung Haus Widey in Salzkotten-Scharmede feierte am 12. Juli 2013 
ihr hundertjähriges Bestehen. Zum Auftakt der Jubiläumsfeier sang Jessy Stirnberg 
den Song der Gruppe Silbermond: „Gib mit ein kleines bisschen Sicherheit“. Dieses 
Lied beschreibt sicherlich auch die Basis des Auftrages der Menschen, die sich all-
täglich an uns wenden. Mit unserer Arbeit stehen wir dafür ein, dass diejenigen, die 
Hilfe und Schutz suchen, diese auch finden. 
 
Der Einsatz für gerechte Teilhabe von Frauen, ihren Kindern und Familien ist nur 
möglich, weil uns viele Menschen ihr Vertrauen schenken und uns unterstützen. Wir 
danken Ihnen allen herzlich dafür und hoffen, dass Sie weiterhin mit uns verbunden 
bleiben. 

Der Vorstand 
 
Mechthild Eley Bernadette Gausmann Christiane Hüppm eier 
 

Christel Nacke-Hüwel  Marita Sporkmann-Vogler  
 

mit Geschäftsführung 
Claudia Englisch-Grothe 

 
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ortsverein Paderborn 
Kilianstraße 28, 33098 Paderborn 
www.skf-paderborn.de 
Fon 05251 12196-0 � Fax 05251 12196-22 � vorstand@skf-paderborn.de  

Quelle: Dt. Caritasverband 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbildungsstätte Haus Widey 
Stationäre Einrichtung der Jugend- und Behindertenh ilfe 
 
2013 hat Haus Widey sein 100jähriges Jubiläum gefeiert. Mit einem Festakt am 12. 
Juni wurde dieser besondere Geburtstag, begleitet von vielen Glückwünschen, ge-
feiert. Ein Festvortrag von Herrn Prof. Böwer mit dem Titel „Heimerziehung in Be-
wegung - Historische Entwicklung, Wirkfaktoren, Prozessorientierung“ spiegelte die 
Aufgaben unserer Einrichtung wider. Nicht nur, dass Haus Widey mit 33.450 Bele-
gungstagen im Jahr 2013 wieder vielen Mädchen, jungen Frauen und Müttern mit 
ihren Kindern Wohnung und umfassende Hilfe geboten hat, sondern auch die Auf-
gaben, pädagogisches und therapeutisches Arbeiten, das Wohnumfeld und die 
Strukturen an neue Erkenntnisse und Herausforderungen anzupassen und entspre-
chend weiterzuentwickeln, war Schwerpunkt in 2013. Verantwortlich für diese Ent-
wicklungsprozesse sind die Pädagogischen Leitungen Frau Ute Neuhaus-
Hengstenberg und Frau Niki Tsitouri-Lavon. Im Mutter-Kind-Bereich hat Frau Gaby 
Neuhaus-Ludwig die Fachbereichsleitung übernommen und für die Weiterentwick-
lung und den Ausbau des pädagogischen und sozialtherapeutischen Netzwerkes ist 
Frau Martina Wiemers-Stelbrink verantwortlich. Die Gesamtleitung und zuständig 
für alle trägerrelevanten Aufgaben- und Fragestellungen ist Frau Claudia Englisch-
Grothe. 
 
Schwerpunktthema des Jahresberichts 2013 ist bezogen auf unsere Mutter und 
Kind-Hilfen die Bindungsorientierung unserer Arbeit. Innerhalb dieser pädagogi-
schen Arbeit stellt das einrichtungsinterne Mütter-Kompetenz-Training ein wesentli-
ches Element dar. Auf der Basis der bindungsorientierten „SAFE“-Ausbildung (Si-
chere Ausbildung für Eltern) sowie der Inhalte der Weiterbildung der bindungsorien-
tierten Beratung und Therapie von Dr. med. habil. Karl-Heinz Brisch, Facharzt für 
Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, München, haben wir innerhalb 
der letzten Jahre ein Widey spezifisches Mütter-Kompetenz-Training entwickelt. 
Passgenau auf die Möglichkeiten im Haus und auf die besonderen Herausforderun-
gen in der Arbeit mit multibelasteten Hoch-Risiko-Klientinnen und deren Kindern ist 
somit das „WOMBAT“ entwickelt worden: 
 

„Widey Optimiertes  
Mutter-Kind Bindung- 
Anleitungs-Training“.  
 

Der Terminus „WOMBAT“ hilft der Arbeitsgruppe als 
Identifikation hinsichtlich der zu vermittelnden Inhalte. 
Das „Wappentier“, ein australischer Wombat, der als 
Beutelsäuger seinen Nachwuchs über Monate 
Hinweg unreif im Beutel mit sich trägt und anschließend 
ca. ein Jahr Lang in seiner unmittelbaren Nähe führt, 
lässt Parallelen zu unseren Mutter-Kind spezifischen 
Themen zu.  

Ausbildungsstätte 
Haus Widey 
 
Widey 11 
Salzkotten-Scharmede 
 
Pädagogische Leitung: 
 
Ute Neuhaus-
Hengstenberg 
Niki Tsitouri-Lavon 
 
Fon 05258 -987 – 3 
  
info@widey.de 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In wöchentlichen einstündigen Arbeitsgruppen, denen Sicherheit bietende Gruppen-
regeln zugrunde liegen, liegt der Arbeitsschwerpunkt durchweg auf der Förderung 
einer sicheren Bindung zwischen Mutter und Kind. Dabei verfolgen wir drei Haupt-
anliegen: 
 

� Die Beziehung zwischen der Mutter und ihrem Kind/ih ren Kin-
dern wird gestärkt und gestützt. 
 

� Besonderer Wert liegt auf dem emotionalen Austausch  zwischen 
der Mutter und ihrem Kind/ihren Kindern. 

 
� Die Mutter wird in ihrer Mutterrolle gestärkt und u nterstützt. 

 
Ziel ist es, die mütterlichen Kompetenzen zu erweitern und Sicherheit im Alltag im 
Umgang mit den Kindern zu erlangen. 
 
Inhaltlich setzen wir uns mit unterschiedlichen Themen auseinander. Die rechtliche 
Situation innerhalb der Mutter-Kind-Maßnahme sowie die Rechtsgrundlagen rund 
um das Thema Kinderrechte, Elternrechte und –pflichten und Kinderschutzaspekte 
stellen einen wesentlichen Teil dar und begleiten am Rande durch alle Folgethe-
men. Die Gesamtsituation der Kinder wird in den Blick genommen, die kindlichen 
Grundbedürfnisse erörtert und dabei ein einfühlsames Verständnis für die Bedürf-
nisse der Kinder entwickelt. Dabei dient das Feinfühligkeitstraining als Handlungs-
grundlage. Ein wesentlicher Aspekt stellt die Selbstwahrnehmung dar: Es gilt, neue 
Seiten an sich zu entdecken, sich ein Stück selbst neu kennen zu lernen. Entspre-
chend der kognitiven Möglichkeiten der Mütter werden Kindesentwicklung hinsicht-
lich körperlicher, seelischer und psychischer Gesundheit und optimaler Entwick-
lungschancen aufbereitet und vermittelt. Alltagssituationen werden erprobt und ge-
übt, Lösungen für Alltagsprobleme werden erarbeitet und ein entspannter Umgang 
mit Konfliktsituationen wird thematisiert. Erarbeitete Inhalte werden in einfacher 
Sprache verschriftlicht ausgehändigt, so dass die Mütter einen individuellen Erzie-
hungsratgeber erhalten. 
 
 

Ausbildungsstätte 
Haus Widey 
 
Widey 11 
Salzkotten-Scharmede 
 
Pädagogische Leitung: 
 
Ute Neuhaus-
Hengstenberg 
Niki Tsitouri-Lavon 
 
Fon 05258 -987 – 3 
  
info@widey.de 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptions- und 
Pflegekinderdienst/ 
Familiäre Bereit-
schafts-betreuung 
 
Anke Beniers 
Sonja Bokhof 
 
Kilianstr. 28 
Paderborn 
 
Fon 05251 -12196 – 18 
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aup@skf-paderborn.de 
 
Sekretariat: 
P. Peitz/St. Linz 
 
Fon 05251 -12196 – 0 
 

Adoptions- und Pflegekinderdienst 

Die Betreuung und die Vermittlung von Kindern in Adoptiv- oder Pflegefamilien hat beim 
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Paderborn eine lange Tradition. Wir unterstützen 
Kinder und Jugendliche, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in ihrer Her-
kunftsfamilie aufwachsen können. Unser wesentliches Ziel ist es, diesen Kindern einen 
dauerhaften beschützenden familiären Entwicklungsrahmen anzubieten, der alle not-
wendigen entwicklungspsychologischen Bedarfe sicherstellt. Hier erleben sie verläss-
lich Schutz und Geborgenheit, Bindung und Beziehungen sowie eine liebevolle Erzie-
hung. Mit der nötigen pädagogischen Unterstützung, die heilsamen Einfluss auf die 
Bewältigung ihrer Lebenssituation hat, wird den Kindern die Chance für eine positive 
Entwicklung geboten. 

Unser Fachdienst hat im Jahr 2013 insgesamt 31 Kinder und Jugendliche in ihren Dau-
erpflegefamilien begleitet. Im Berichtszeitraum konnten wir drei Kinder im Kleinkindalter 
willkommen heißen. In fünf Fällen gab es Veränderungen und neue Perspektiven wie 
zum Beispiel die Verselbständigung junger Volljähriger. 

Über die Adoptionsvermittlung hat ein Neugeborenes ein neues Zuhause gefunden und 
zwei Kinder fanden im Rahmen von Auslandsadoptionen eine neue Familie. 

Unser Angebot der Familiären Bereitschaftsbetreuung wurde weiterentwickelt und vom 
Jugendamt der Stadt Paderborn und vom Kreisjugendamt genutzt. Insgesamt konnten 
wir im Rahmen der Bereitschaftspflege im gesamten Jahr 11 Kinder aufnehmen, die 
aus einer akuten Notsituation, in der sie oft auch Vernachlässigung, Misshandlung oder 
Missbrauch erlebt haben, kamen. Die Versorgung dieser Kinder erfolgt in Familien, die 
speziell für diese Aufgabe ausgebildet wurden. Sie können den Kindern in dieser Zeit 
vor allem Schutz und Sicherheit für Leib und Leben sowie eine besonders einfühlsame, 
liebevolle und individuell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Betreuung bieten. 

Dieses pädagogische Angebot dient als Krisenintervention, in der die weitere Perspek-
tive der Kinder geklärt wird. Die Verweildauer der Kinder in den Familien war recht un-
terschiedlich und reichte von einer Nacht bis zu mehreren Monaten, in zwei Fällen auch 
bis zu eineinhalb Jahren. Fünf Kinder befanden sich auch zum Jahresende noch in fa-
miliärer Bereitschaftsbetreuung. 

Wesentliches Qualitätsmerkmal der Familiären Bereitschaftsbetreuung ist die intensive 
Beratungsdichte, die eine kontinuierliche und individuelle Begleitung und Fortbildung 
der Familien sicherstellt. Weiterhin bieten wir im Rahmen der Familiären Bereitschafts-
betreuung auch die Vorbereitung und Begleitung sowie Nachbereitung der Besuchs-
kontakte an. So bieten wir allen Beteiligten einen sicheren und stützenden Rahmen, in 
dem diese Kontakte stattfinden können. 

Seit April 2014 wird der Bereich der Familiären Bereitschaftsbetreuung durch unsere 
neue Kollegin Frau Diana Peters mit einem Stellenanteil unterstützt. Als Dipl.-
Sozialarbeiterin und Ergotherapeutin bereichert Sie unser Team und die Beratung und 
Begleitung der Familien, ohne die diese Arbeit und Hilfe für Kinder nicht möglich wäre. 



Schwangerschafts-
beratung 
 
Elisabeth Hake 
Karin Storm 
 
Kilianstr. 28 
Paderborn 
 
Fon 05251 -12196 – 13 
  
ssb@skf-paderborn.de 
 
Sekretariat: 
A.Nowak 
 
Fon 05251 -12196 – 40 
 

Schwangerschaftsberatung 

Die Geburt eines Kindes nennt man ein „Freudiges Er eignis.“ Mit Recht, denn 
sie ist es auch. Aber dieses freudige Ereignis ist auch eine krisenhafte Zeit 
und signalisiert den Übergang in eine ganz neue Leb ensphase. Die tiefgrei-
fenden Veränderungen machen unterschiedliche Hilfsa ngebote notwendig.  
 
Im Jahr 2013 haben insgesamt 332 Frauen zum Teil mit Partnern oder Familienan-
gehörigen unser Angebot der Unterstützung und Beratung in Anspruch genommen. 
Im Jahr 2013 fanden 1177 Kontakte statt. Neben zahlreichen Telefon- und Mailkon-
takten gab es 749 persönliche Gespräche. Die unterschiedlichen Beratungsanlässe 
wie physische/psychische Belastungen, unsichere Ausbildungs- und Berufssituati-
on, finanzielle Probleme; Situation als Alleinerziehende und Paarkrisen zeigen auf, 
wie vielfältig der Unterstützungsbedarf ist. Unsere Beratung mit besonderen 
Schwerpunkten, wie bei Fragen der pränatalen Diagnostik und Behinderung des 
Kindes sowie Trauerbegleitung bei Fehl- und Totgeburt sind von den Klientinnen gut 
angenommen worden. Diese Beratungsschwerpunkte sind mittlerweile im sozialen 
wie medizinischen Hilfesystem ein bekanntes und beständiges Unterstützungsan-
gebot.  
 
In unserer Beratungsstelle steigt die Zahl der Beratungen und Hausbesuche auch 
über den Geburtstermin hinaus stetig an. Schwangerschaftsberatungsstellen wer-
den immer stärker zu kompetenten Fachstellen für „Frühe Hilfen“ im Sinne des neu-
en Kinderschutzgesetzes. Es ist notwendig, sich konzeptionell den neuen Heraus-
forderungen zu stellen. 
 
Seit Anfang 2013 nehmen wir im Kontext von „Kinderschutz“ an einem Forschungs-
projekt des Gesundheitsministeriums teil. Mütter werden unterstützt, den Konsum 
von Tabak und Alkohol im Sinne des ungeborenen Kindes oder des Babys, das 
gestillt wird, zu reduzieren oder völlig einzustellen.  
 
Schwangerschaftsberatung und Suchtberatung arbeiten dabei intensiv zusammen. 
Wir konnten in unserer Stadt auf ein gut funktionierendes langjähriges Netzwerk 
zum Problembereich Sucht zurückgreifen. In Kooperation wurden gemeinsame 
Schulungen in „Motivierender Gesprächsführung“ mit einer Fachärztin der LWL Kli-
nik organisiert. In der Kinderklinik klärte der Experte Prof. Spohr aus der Charité 
Berlin in einem Vortrag über die fatalen Schädigungen des ungeborenen Kindes bei 
Alkoholkonsum (Fetales Alkoholsyndrom FAS) die Paderborner Fachöffentlichkeit 
auf. In regelmäßigen Kooperationstreffen werden Erfahrungen ausgetauscht und 
der Blick auf den „Kinderschutz“ durch die gemeinsame Projektarbeit erweitert und 
geschärft.  
 
Da Konsum von Alkohol und Tabak in der Regel kaum Thema in der Schwangeren-
beratung war, ist es für die Mitarbeiterinnen überraschend und sehr hilfreich, dass 
der kurze Fragebogen, der eigens für dieses Projekt entwickelt worden ist, sich als 
ein guter Gesprächseinstieg für dieses Themenfeld erweist. Übereinstimmend erle-
ben die Beraterinnen die Schwangeren und Mütter sehr offen. Mit nur wenigen Aus-
nahmen beantworteten die ratsuchenden Frauen interessiert die Fragen. In den sich 
daraus entwickelnden Gesprächen zeigten sich vielfältige Gründe, wie körperliche 
und psychische Abhängigkeit durch jahrelangen Konsum, belastende Lebensver-
hältnisse oder ein Umfeld, das Abstinenz eher belächelt als unterstützt. Der Sozial-
dienst kath. Frauen (SkF) Köln und die Kath. Fachhochschule Köln entwickelten 
dieses außergewöhnliche Präventionsprojekt gemeinsam und führen es zurzeit flä-
chendeckend in mehreren Städten durch. Screenings über das Konsumverhalten 
werden dokumentiert und 2014 ausgewertet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ein guter Start ins Leben“ 

 
Netzwerk mit Prof. Spohr 



Frauenhaus 
Zufluchtsstätte für 
Frauen & Kinder in 
Not 
im Kreis Paderborn 
 
Jederzeit zu erreichen: 
05258 - 987480 
 
frauenhaus@skf-
paderborn.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frauenhaus – Zufluchtsstätte für Frauen und Kinder in Not 

Aufgrund häuslicher Gewalt kamen im Jahr 2013 insgesamt 

50 Frauen und 46 Kinder 
unterschiedlicher Altersstufen ins Frauenhaus des SkF, um dort Schutz und Unter-
stützung zu erhalten. 

Nach ihrem Auszug nahmen weiterhin 20 Frauen mit 18 Kindern eine Nachbetreu-
ung durch die Mitarbeiterinnen in Anspruch. Im Rahmen von 28 Hausbesuchen, 42 
telefonischen Beratungen und 16 Beratungen im Frauenhaus erhielten die Frauen 
noch weitere Unterstützungen, um sich in ihrem neuen Lebensabschnitt zu stabili-
sieren. 

Oft suchen gewaltbetroffene Frauen erst nach Jahren Hilfe von außen. Die Gründe 
hierfür sind vielschichtig. Ein wichtiger Auslöser ist jedoch der Verlust der Wohnung 
und die damit verbundenen Veränderungen des sozialen Umfeldes. Denn um vor 
dem Partner sicher zu sein, verlassen die Frauen auch heute noch oft die gemein-
same Wohnung bzw. das Haus. Oft verzichten sie auf Eigentums- oder Nutzungs-
ansprüche. So erleiden die betroffenen Frauen nicht nur einen finanziellen Verlust, 
sondern lassen auch einen Teil der persönlichen Identität hinter sich und eine Mög-
lichkeit zur sozialen Unterscheidung geht verloren. Diese Frauen spüren und erle-
ben ihren sozialen Abstieg. Die mit dem bisherigen Lebensmittelpunkt, dem „Zu-
hause“ verbundenen Beziehungen müssen völlig neu organisiert werden und kön-
nen nicht mehr gelebt werden. 

Gehen die Frauen in ein Frauenhaus, so sollen und können sie zunächst einmal zur 
Ruhe kommen, um im Schutzraum neue Lebensperspektiven für sich zu entwickeln. 
Doch das Leben im Frauenhaus fordert auch Umstellung: Das Wohnen auf beeng-
tem Raum mit verschiedenen Altersgruppen und unterschiedlichen Nationalitäten 
kann zu Konflikten führen. Der gewährte Schutz steht an erster Stelle, doch die be-
troffenen Frauen müssen erneute Einschränkungen in Kauf nehmen, damit der 
neue Lebensabschnitt beginnen kann. 

Ebenso erleben die Betroffenen auch die Wohnungssuche zunehmend als schwie-
rig. Sie verfügen über ein geringes Einkommen oder bestreiten ihren Lebensunter-
halt mit Sozialleistungen wie dem Arbeitslosengeld II. Bezahlbare Wohnungen sind 
selten, zudem verschärft sich die Problemlage bei Frauen mit Migrationshinter-
grund, mehreren Kindern oder einem Schufa-Eintrag. Wenn kein bezahlbarer 
Wohnraum zur Verfügung steht, kehren diese Frauen in die alte Beziehung zurück 
oder verbleiben über einen längeren Zeitraum im Frauenhaus.  

Angesichts der großen Schwierigkeiten für gewaltbetroffene Frauen, angemessene 
Wohnungen zu finden, haben sich die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen ver-
ändert. Die Hilfe bei der Wohnungssuche hat einen hohen Stellenwert erhalten. 
Individuelle Unterstützungen wie das Lesen von Wohnungsangeboten, Telefonate 
mit Vermietern, Begleitung zu Wohnbaugesellschaften oder Wohnungsbesichtigun-
gen sind mittlerweile fester Bestandteil der Frauenhausarbeit geworden. In der Re-
gel wird eine große Selbständigkeit der Frauen vorausgesetzt. Aber Frauen mit ho-
hem Hilfebedarf oder Migrantinnen, die oft Sprachdefizite und Orientierungsschwie-
rigkeiten haben, brauchen umfassende Unterstützung. Auch noch, wenn sie bereits 
in der eigenen Wohnung leben. 
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BELLADONNA  Beratung � Begleitung � Therapie  

für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte  
bei sexueller und häuslicher Gewalt 

 

Häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder: Täterarbe it ist Opferschutz! 

 
Im Bereich der häuslichen Gewalt erhielten129 Frauen und 114 minderjährige mit-
betroffene Kinder in 2013 Unterstützung und Begleitung. Belladonna berät und in-
formiert Gewaltbetroffene über Schutz- und Verhaltensmöglichkeiten, rechtliche 
Schritte, erweitert ihren Handlungsspielraum und reduziert dadurch immer mehr ihr 
Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins. 

 
Der weitere Weg der betroffenen Frauen führt nicht zwangsläufig zur Trennung oder 
zum Gericht. Nicht alle Betroffenen wollen diesen Schritt gehen, sondern wünschen 
sich einen Neuanfang mit ihrem Partner. Aber alle Erfahrung zeigt, dass ohne Be-
gleitung sich der Kreislauf der Gewalt von Mal zu Mal schneller und heftiger dreht. 
Mit jeder Drehung werden die Phasen kürzer, ehe die Gewalt einsetzt und die 
Hemmschwelle sinkt, denn ohne Hilfe von außen bleiben beide Partner im Kreislauf 
der Gewalt gefangen. Indirekt oder direkt von der Gewalt in der Partnerschaft be-
troffen sind jeweils die Kinder. Wenn Kinder zusehen müssen, wie ihre Eltern offene 
Gewalt austragen, leidet ihre Psyche schwer darunter. 

 
Gewalt gegen Frauen und Kinder hinterlässt Opfer und einen Täter. Opfer müssen 
geschützt werden, sie sollen Raum und Ruhe und Beratung erhalten. Gerade dann, 
wenn Frauen den Weg zurück in die Beziehung mit dem Täter gehen, ist auch für 
die Beratungsstelle die Intervention auf der Täterseite zum Schutz des Opfers ein 
Beratungsthema mit besonderem Schwerpunkt: Die Täter müssen zur Verantwor-
tung gezogen werden, müssen die Konsequenzen für ihr Handeln tragen. Darüber 
hinaus ist es aber wichtig, ihnen für die Zukunft gewaltfreie Lösungen zu zeigen, 
ihnen Instrumente in die Hand zu geben, damit sie ihr eigenes Handeln reflektieren 
und verändern können. Dies ermöglicht hier die Zusammenarbeit mit der KIM-
Männerberatungsstelle. Gewaltbetroffene, die sich entschließen den weiteren Weg 
mit ihrem Partner gemeinsam zu gehen, werden aktiv von den Beraterinnen unter-
stützt den Täter zu überzeugen, die Männerberatungsstelle aufzusuchen. Während 
Betroffene weiterhin in der Beratungsstelle Belladonna verbleiben, erhält der ge-
waltbereite Partner im Sinne der Verantwortungsübernahme seiner Tat Gewaltbera-
tung in der Männerberatungsstelle. Betroffene, deren Partner sich zu diesem Schritt 
entschließen, fühlen sich entlastet. Gleichzeitig erlebt der Partner keine Verurtei-
lung, sondern erlebt aktive Auseinandersetzung mit seiner Gewaltbereitschaft. 
Wenn Paare sich zu diesem Schritt entschließen, zeigt die weitere Entwicklung der 
Partnerschaft eine merkbare Veränderung in Richtung einer konstruktiven Kommu-
nikation. 6 Paare nutzten im letzten Jahr dieses Angebot. Zur Überprüfung des Pro-
zesses findet nach ca. sechs Beratungseinheiten und am Ende des Tätertrainings 
mit Einverständnis beider Parteien ein gemeinsamer Austausch mit den beteiligten 
Beratern statt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Westfälische Pflegefamilien – 
ein neues Zuhause für besonders bedürftige Kinder 

Das WPF-System bietet auf Grundlage des § 33 Satz 2 SGB VIII beste Vorausset-
zungen, entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche – in der Regel auf 
Dauer – in familiäre Lebensräume zu vermitteln. Durch die kontinuierliche und fach-
lich fundierte Begleitung der WPF und deren besondere Eignungen sind bei den 
Mädchen und Jungen größtmögliche Entwicklungsfortschritte zu erzielen. 
 
Wie in den zurück liegenden Jahren ist auch in 2013 ein leichter, kontinuierlicher 
Anstieg der Fallzahlen zu konstatieren. Hieran zeigt sich die positive Weiterentwick-
lung des Fachdienstes. Jede Familie, die sich für die Aufnahme eines Pflegekindes 
interessiert, ist willkommen. 
 
Aktuell werden insgesamt 35 Pflegeverhältnisse betreut. In 2013 hinzugekommen 
sind 8 Kinder im Alter von 0 -13 Jahren. Die Beeinträchtigungen bildeten ein breites 
Spektrum – von erheblichen sozial-emotionalen Belastungen, über leichte Lernbe-
hinderungen bis hin zu schweren Behinderungen, die eine intensive medizinische 
Betreuung in einer medizinisch qualifizierten Pflegefamilie erforderten. Ein junger 
Volljähriger siedelte in eine andere Wohnform über. Nach der formalen Beendigung 
eines Pflegeverhältnisses können junge Volljährige in manchen Fällen in ihrer Pfle-
gefamilie verbleiben, einige ziehen in eine Heimeinrichtung oder wechseln in das 
betreute Wohnen, einige beziehen eine eigene Wohnung oder wechseln, wie im 
aktuellen Fall, in eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. 
 
Die Beratung und Begleitung Westfälischer Pflegefamilien leisten aktuell drei Bera-
terinnen und ein Berater mit unterschiedlichem Stellenumfang. Hinzu kommen zwei 
Co-Beraterinnen, die als pädagogisch/ psychologische Fachkräfte mit Beratungs- 
und Koordinierungskompetenz eine zusätzliche Außensicht gewährleisten. Verstär-
kung bekommen hat das Team im Berichtsjahr durch die Dipl.- Sozialarbeiterin und 
Ergotherapeutin Diana Peters. So konnten neue Aufträge angenommen und die 
durch die Standards festgelegte Beratungsintensität bei den bereits bestehenden 
Pflegeverhältnissen gehalten werden.  
 
Die überwiegende Zahl der Familien ist mit einem Pflegekind belegt. WPF nehmen 
in der Regel bis zu zwei Pflegekinder auf, die Aufnahme eines weiteren Pflegekin-
des muss als begründeter Einzelfall mit allen Beteiligten (sorgeberechtigten Eltern, 
Vormund, Pflegeeltern, weiteren involvierten Jugendämtern) für die bereits in der 
WPF lebenden Kinder abgestimmt werden. In vier der SkF-Familien leben zwei 
Pflegekinder, in einer Familie leben drei Pflegekinder.  

In den zurückliegenden Wochen haben wir wieder verstärkt in der Öffentlichkeit um 
neue Pflegefamilien geworben. Unsere Kampagne steht unter dem Motto: „Dasein – 
Segen sein! Für besondere Kinder suchen wir ein liebe- und verständnisvolles neu-
es Zuhause“. Es folgten Informationsveranstaltungen und individuelle Beratungsge-
spräche. Die beste Werbung sieht der Pflegekinderdienst allerdings im täglichen 
Einsatz der Pflegeeltern zum Wohle der ihnen anvertrauten Kinder, es wird von vie-
len Pflegeeltern bestätigt, dass die verantwortungsvolle Aufgabe auch viel "Lohnen-
des" zurückgibt. Pflegeeltern, die andere Familien durch ihr Vorbild motivieren kön-
nen, sind die beste Werbung für diese anspruchsvolle und schöne Tätigkeit. 
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Auch in 2013 ist im Fachdienst die sorgfältige Prüfung der Eignung von Bewerbern 
nach qualifizierbaren Kriterien vorgenommen worden, um wesentliche Vorausset-
zungen für ein gelingendes Pflegeverhältnis zu schaffen. Nach einer ersten Ein-
schätzung der persönlichen Kompetenzen der Bewerber erfolgte jeweils im Frühjahr 
und Herbst 2013 die Bewerbervorbereitung im Rahmen von drei jeweils viertägigen 
Schulungstagen. Die abschließende Feststellung der Eignung erfolgt durch die 
WPF-Berater unter Einbeziehung von Co-Beratung. 
 
Beim traditionellen Familienfest, dieses Mal in unserem Haus Widey, nutzten die 
Pflegeeltern die Gelegenheit, sich auszutauschen und den Kontakt mit den Mitarbei-
terinnen des Pflegekinderdienstes außerhalb des Arbeitsalltags zu suchen. Es gab 
zahlreiche kreative Angebote und Aktivitäten, die die Kinder begeisterten. Zu einem 
guten Gelingen beigetragen haben auch ehrenamtlich Helfende, die die Durchfüh-
rung der Veranstaltung tatkräftig unterstützten.  

Während des Berichtsjahres sind die Pflegepersonen zudem durch fortlaufende 
Qualifizierungsangebote und Elternarbeitskreise z.T. in enger Kooperation mit dem 
Adoptions- und Pflegekinderdienst des SkF individuell begleitet und unterstützt wor-
den. In der laufenden Familienberatung bekamen die Familien konkrete Unterstüt-
zung z.B. bei der Biografiearbeit mit den Pflegekindern. Diese umfasst die Kennt-
nis der eigenen Lebensgeschichte, die konkrete Auseinandersetzung damit und 
deren Annahme. Sie dient der Festigung der eigenen Identität. 
 

Biografiearbeit/Identitätsfindung ist für das Pflege- und Adoptivkinderwesen auch 
deswegen so wichtig, weil sie gerade für Kinder mit existenziellen Trennungs-, Ver-
lust- und anderen traumatischen Erfahrungen die Möglichkeit eröffnen kann, derar-
tige schmerzliche Erlebnisse in das Selbstbild zu integrieren und als Teil ihrer Le-
benserfahrung zu akzeptieren. Damit verbundene Emotionen wie Trauer, Wut, 
Scham können intensiver wahrgenommen und neu bewertet werden. Empfindungen 
wie etwa das Gefühl der eigenen Wertlosigkeit, des sozialen Ausgegrenztseins und 
einer gebrochenen Biografie kann sukzessiv ersetzt werden durch ein positives 
Selbstbild, Stolz auf die eigenen Stärken und Leistungen sowie Möglichkeiten stär-
kerer sozialer Integration. Somit kann Biografiearbeit als wesentlicher Schutzfaktor 
für die kindliche Entwicklung wirken. Pflegefamilien brauchen Hilfestellung, um zu-
sammen mit den ihnen anvertrauten Kindern die eigene Lebensgeschichte doku-
mentieren zu können. Im Rahmen dieser Aufgabe werden Materialien zur Verfü-
gung gestellt und Anregungen gegeben. Auch wird eine Struktur vorgeschlagen. Zur 
Darstellung der eigenen ganz persönlichen Sichtweise des Erlebten bieten sich alle 
künstlerischen Methoden (Malen, Schreiben, Gestalten ... etc.) an. Es ist jedoch 
unbedingt auf die Wahrung persönlicher Grenzen zu achten, thematische Tabus, 
der richtige Zeitpunkt und ein angemessenes Tempo sind zu berücksichtigen. Bio-
grafisches Arbeiten erfordert eine besondere Achtsamkeit und Sensibilität des An-
leitenden und darf nur geschehen auf der Grundlage einer tragfähigen, familialen 
Beziehung. 
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Trennungs- und Scheidungsberatung 

„Mimis Eltern trennen sich...“  - eine Broschüre für Kinder im Grundschulalter 

 
Im Berichtsjahr 2013 wurden insgesamt 54 Familien b eraten 
mit 91 betroffenen Kindern. 
 
Die Beraterin in der Zeit des Trennungs- und Scheidungskonflikts kommt in Kontakt 
mit „mächtigen Gefühlen der Eltern“ und begegnet dem Gefühl der Ohnmacht ge-
genüber Verleumdung, Rufmord, Bedrohung, unbändiger Wut und Hass auf den 
Anderen. 
 
Eine gezielte und besondere Aufmerksamkeit in dieser Beratung muss auf die See-
len-Not der Kinder in diesem Trennungskonflikt zielen. Die Kinder sind durch den 
chronischen Elternkrieg mit einem hohen Konfliktpotential zwischen die Fronten 
geraten. Den verfeindeten Eltern geraten sie oft aus dem Blick: „Wer nichts mehr 
sieht, läuft Gefahr nichts mehr zu empfinden“. Die Eltern sind nicht mehr in der La-
ge, sich in auf die Bedürfnisse der Kinder einzulassen und diese verstehen zu kön-
nen. Durch den fortwährenden Abwehr- und Angriffskampf leidet schließlich die 
Erziehungsfähigkeit. Kinder werden Opfer des Elternkampfes: Sie werden erstens 
zu aktiven Bündnisgenossen in der Allianz gegen das andere Elternteil, und zwei-
tens werden sie häufig selbst zu „Mittätern“ im Hochkonflikt und nutzen diese Situa-
tion zur Durchsetzung ihrer Eigeninteressen. 
 

Diese Gefahr nimmt mit zunehmendem Alter der Kinder zu. 
Für alle Professionen ist es sowohl eine fachlich besonders 
anspruchsvolle, aber auch lohnende Herausforderung, sich 
der Verstrickung in die Problematik zu entziehen, Distanz zu 
wahren und den Blick auf die Kinder nicht zu verlieren.  
 

Im Rahmen des Studienprojektes II der KatHo wurde  
mit der Studentin Franziska Johann in der 
Trennungs- und Scheidungsberatungsstelle eine 
Broschüre für „Grundschulkinder im Trennungs-  
und Scheidungsprozess“ erstellt. Den betroffenen 
Kindern wird darin „spielerisch“ und vorsichtig der 
Ablauf einer Scheidung, insbesondere der Ablauf 
des damit verbundenen Gerichtsverfahrens dargelegt. 
Das lesende Kind wird aktiv in die Geschichte  
eingebunden 
 
Zur Evaluation der Arbeit mit dieser Broschüre erhalten die Kinder im Anschluss an 
die Geschichte einen Fragebogen mit vier Fragen. Aktuelle Forschungsergebnisse 
zeigen, dass diese Methode bereits für das Alter der Zielgruppe geeignet ist und 
dass Kinder immer motiviert sind, Fragebögen ernsthaft auszufüllen. Dem Kind wird 
so vermittelt, dass Interesse an seiner Sichtweise besteht. Die Evaluation wurde mit 
Kindern, im Alter zwischen fünf und elf Jahren beider Geschlechter, die zurzeit mit 
ihren Müttern im Frauenhaus leben, durchgeführt. Eine, den Kindern bekannte pä-
dagogische Fachkraft begleitete unterstützend die Reflektion. 
Eltern ausfüllen zu lassen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein erstes Ergebnis dieser Evaluation bestätigt den außergewöhnlich hohen Druck 
und die Unsicherheit der Kinder in diesem Streitmilieu. Die Geschichte „Mimis Eltern 
trennen sich…“ bewirkt bei allen Kindern starke Emotionen. Während des Vorlesens 
erzählten die Kinder immer wieder über ihre eigenen Erlebnisse, Gedanken und 
Gefühlsregungen. Es fand ein reger Austausch innerhalb der Gruppe aber auch 
zwischen der Erzieherin und den Kinder statt. Die Kinder identifizierten sich mit Mi-
mi. Benennenswert war, dass der im Anschluss an die Geschichte beigelegte Ver-
trag, der zwischen dem Kind und seinen Eltern geschlossen wird, bei allen Kindern 
großen Anklang fand: Die Eltern versprechen dem Kind, sich nie von ihm scheiden 
zu lassen! Diese aktive Vereinbarung, die aus der Broschüre hervorgeht, gibt den 
Kindern das Gefühl einer verbindlichen Einigung und der damit verbunden Ernsthaf-
tigkeit. Den herausnehmbaren Vertrag haben sich alle Kinder im Anschluss an die 
Gruppenstunde mitgenommen, um ihn von ihren Eltern ausfüllen zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Projektarbeit fand durchweg große Resonanz und Interesse bei Studen-
ten/innen, der Projektbegleitung der KatHO und den Fachkollegen/innen.  
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Als „Verein vom guten Hirten“ im Jahre 1899 in Dortmund von Agnes Neuhaus ge-
gründet, zeichnet sich der 1903 entstandene Paderborner SkF in seiner sozialen 
Bewegung von und für Frauen durch die verschiedenen Aufgabengebiete aus, die 
alle ein Ziel haben: Soziale und politische Verantwortung im Sinne des christlichen 
Menschenbildes für Frauen, deren Kinder und Familien zu übernehmen. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Hilfeangebote und die Übernahme notwendiger 
neuer Aufgabenfelder helfen wir auch heute  Kindern und Familien in schwierigen 
Lebenssituationen. 

Dies gelingt uns nicht ohne Ihre Spenden. Projekte wie Traumatherapie für Kinder, 
ausgegebene Lebensmittelgutscheine, unser Frauenhaus sind ohne  die Unterstüt-
zung unserer Förderer  nicht möglich. 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit für Frauen, Mü tter, Kinder und 
Familien in Not!  

Spendenkonto: 

Bank für Kirche und Caritas 

IBAN:  DE 54 4726 0307 0010 1602 00  

BIC:  GENODEM1BKC  

 

 
 


