
Ihr seid das Salz der Erde! Ihr seid das Salz der Erde! 

Ehrenamt im SkF erfahren?

Oder sich selbst ehrenamtlich engagieren?  
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Besuch:

Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Viersen

Hildegardisweg 3
41747 Viersen
Telefon: 0 21 62 / 2 49 83 - 99
Telefax: 0 21 62 / 2 49 83 -77
info@skf-viersen.de
www.skf-viersen.de

Spenden helfen uns Wege zu zeigen
Sozialdienst kath. Frauen e.V. Viersen
Pax Bank Aachen | Kto 100 789 20 19 | BLZ 39160191 
IBAN: DE 91 3706 0193 1007 8920 19 
BIC: GENO DE D1 PAX

Ehrenamt tut gut
Wir sind bereits viele, aber es gibt noch viel zu tun. 
Wenn Sie Interesse haben, sich ehrenamtlich zu enga
gieren, sprechen Sie mit uns. Setzen Sie ein Zeichen 
für mehr Menschlichkeit. Werden Sie Mitglied. 

Ohne Sie geht es nicht!

Wir möchten Hilfe zur Selbsthilfe geben, damit  
viele Mitmenschen ihr Leben wieder selbst  
meistern können.

Unterstützen Sie uns dort, wo es nötig ist.  
Sie sind so unverzichtbar, wie das Salz für die Erde. 
Denn oft genug wird deutlich, dass es an Hilfe fehlt.

Seien Sie dabei: Ohne Sie geht es nicht.

Sie möchten mehr über das Ehrenamt im SkF

- sind Sie dabei?

Ihr seid
 das Salz der Erde! 
Ihr seid
 das Salz der Erde! 

SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN E.V.
SkF e.V. Viersen

SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN E.V.
SkF e.V. Viersen



Ein ehrenvolles Amt 
- wie wär´s?

Sich ehrenamtlich zu engagieren bedeutet,  
anderen Menschen zu helfen und ihnen  
ein gutes Lebens gefühl zu geben.

Mit 12.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitgliedern erfüllt der SkF seine Ziel
set  zung. Nur mit Ihrer Unterstützung ist es 
in Zukunft möglich, Kindern, Ju gend  lichen, 
Frauen und Familien in schwie ri gen Le bens 
situationen zu helfen, und zwar ge nau so 
umfassend, wie wir es heute tun.

Engagieren Sie sich zum Beispiel
•	 durch	persönliche	Betreuung	Ihrer	 
 Mitmenschen
•	 durch	Mitarbeit	in	Treffpunkten,	Cafés 
 und SecondhandLäden 
•	 durch	Übernahme	von	Verantwortung	 
 im Verein
•	 durch	Ihre	Mitgliedschaft	

Ehrenamt - was kann ich tun?

Ehrenamtliche sind Partner/innen derjenigen Men schen, 
die tatkräftige Unterstützung dringend benötigen.

Sie sind dann in den unterschiedlichsten sozialen Be 
 reichen tätig, bringen Ihre Lebenserfahrungen ein und 
nehmen viele positive Erlebnisse und Anregungen für 
Ihr eigenes Leben mit.

Sie entscheiden dabei selbst, in welchem Bereich Sie 
sich engagieren möchten und wieviel Zeit Sie in die 
ehrenamtliche	Tätigkeit	investieren.

Ihre ehrenamtliche Aufgabe können Sie eigenständig 
gestalten. Ihre beruflichen und persönlichen Erfah run
gen sowie der enge Austausch mit anderen SkFMitar
beiterinnen sind die Grundlage für Ihre vielfältige Arbeit.

Wir unterstützen unsere 
Ehrenamtlichen

Der SkF legt viel Wert auf eine enge Zusammenarbeit 
von beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. 
Sie ist die Basis für die gesamte Arbeit.

Darüber hinaus unterstützen wir unsere ehrenamtli
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch

•	 intensive	Einarbeitung	
•	 Fortbildung
•	 regelmäßigen	Austausch	im	Team
•	 Kostenerstattung	
•	 angemessenen	Versicherungsschutz

Seit Gründung des Verbandes im Jahre 1899 ist  
die ehrenamtliche Arbeit auf allen Ebenen fest ver 
ankert. Das macht es möglich, auf soziale Notlagen 
aufmerk sam zu machen, neue Konfliktpotenziale  
zu erkennen und kreative, oft auch unorthodoxe  
Lösun gen zu finden.

Deshalb freuen wir uns über jeden Mitmenschen,  
der das Ehrenamt im SkF als sinnvolle Aufgabe  
für sich entdeckt.


