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Lebensfreude schenken – Lebensqualität verbessern 

Betreuungsverein des SkF sucht ehrenamtliche Begleiter*innen 

 

Menschen, die aufgrund ihres Alters oder einer Behinderung körperlich, seelisch oder 

geistig beeinträchtigt sind, fühlen sich oft einsam. Viele leben in ambulanten oder 

stationären Einrichtungen und sind in ihren sozialen Kontaktmöglichkeiten 

eingeschränkt. Umso wertvoller sind dann Begegnungen oder gemeinsame 

Unternehmungen mit anderen. Auch die Begleitung bei alltäglichen Besorgungen ist eine 

wertvolle Unterstützung. 

 

Der Sozialdienst katholischer Frauen e. V. (SkF) sucht für die Klientinnen und Klienten 

seines Betreuungsvereins nun Ehrenamtliche, die diesem Personenkreis ein wenig Zeit 

schenken und Lebensfreude teilen möchte. „Die Tätigkeit ist vergleichbar mit den 

ehrenamtlichen Besuchsdiensten, die ja bereits eine gewisse Tradition haben“, erläutert 

Ehrenamtskoordinatorin Dagmar Klose. Es gehe darum, das Engagement der 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen durch weitere soziale Kontakte zu ergänzen und das 

gesellschaftliche Umfeld zu erweitern. Viele wünschten sich einfach mal längere 

Gespräche, Spaziergänge, ein Treffen zum Eis-Essen oder Unterstützung beim Kauf von 

Kleidung. „Diese Bedürfnisse sind für uns sehr gut nachvollziehbar“, berichtet SkF-

Geschäftsführerin Monika Schulz-Wehrmeyer. „Leider können unsere Mitarbeiterinnen 

dies im Rahmen der rechtlichen Betreuung nicht in dem Umfang leisten wie es für die 

Betroffenen wünschenswert wäre.“ 

 

Wie viel Zeit die Ehrenamtlichen schenken, liegt in ihrem eigenen Ermessen. „Auch eine 

Stunde in der Woche ist für uns schon sehr wertvoll“, so Dagmar Klose. Für die 

ehrenamtliche Begleitung sei keine besondere Qualifikation notwendig. Wesentlich sei 

aber natürlich Freude am Umgang mit Menschen sowie „ein wenig Geduld und 

Empathie“, so die Ehrenamtskoordinatorin. Die ehrenamtlichen Begleiterinnen sind 

während der laufenden Tätigkeit in engem Austausch mit der jeweils zuständigen 

rechtlichen Betreuerin des SkF. „Wir halten es für wichtig, dass eine gute Abstimmung 

gewährleistet ist und die Ehrenamtlichen neben eine ihnen direkt zugeordnete 
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Ansprechpartnerin im Fachbereich hat“, so Monika Schulz-Wehrmeyer. „Denn die 

rechtlichen Betreuerinnen kennen ihre Klienten und deren individuelle Bedürfnisse ja 

bereits sehr gut.“ 

 

Wer mehr wissen möchte, hat am 2. Oktober von 8.30 bis 12.30 Uhr Gelegenheit, sich 

ausführlich und persönlich zu informieren. Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche 

der katholischen Betreuungsvereine sind die Mitarbeiterinnen des Fachbereichs auf dem 

Dülmener Wochenmarkt mit einem Infostand vertreten. Alternativ stellt der Verein 

Informationen zu den ehrenamtlichen Tätigkeitsbereichen auch im Internet unter 

www.skf-duelmen.org/mithelfen/ehrenamt zur Verfügung und ist telefonisch unter der 

zentralen Nummer 02594/ 950-5000 zu erreichen. 

 

http://www.skf-duelmen.org/mithelfen/ehrenamt

