
Erkrath

„Wenn ich beim Jobcenter bin, 
muss immer alles ganz schnell 
gehen. Meine Beraterin ist immer 
unter Zeitdruck. Hier hört mir 
wirklich mal einer zu und nimmt 
sich Zeit, mir Dinge zu erklären, 
die ich nicht verstehe“, sagt  
Udo Wagner*. Er kommt regel-
mäßig ins Arbeitslosenzentrum 
des SKFM Erkrath, wenn er Hilfe 
beim Ausfüllen von Anträgen und 
Papieren benötigt oder wenn er 
einfach mal ein nettes Gespräch 
bei einer Tasse Kaffee führen 
möchte. „Zuhause sitze ich 
 meistens alleine herum, da fällt 
mir oft die Decke auf den Kopf. 
Hier treffe ich immer Leute, mit 
denen ich reden kann!“
Der SKFM Erkrath bietet seit 
 vielen Jahren Beratung und  Hilfe 
für arbeitslose Menschen an. 
Eines der Angebote ist das Ar-
beitslosenzentrum in der Helena-
Rubinstein-Straße. Aufgabe ist es, 
erwerbslosen Menschen nied-
rigschwellige Begegnungen und 

so ziale Kontakte zu ermöglichen 
und die Betroffenen für weiter-
führende Beratungsangebote zu 
interessieren. Betroffene sollen 
sich neu orientieren können und  
wieder am Leben in der Gesell-
schaft teilnehmen. Auch Men-
schen, die noch im Job sind, aber 
denen Arbeitslosigkeit droht, 
Be rufsrückkehrende sowie Be-
schäftigte mit aufstockenden So-
zialleistungen sind angesprochen.
„Ich bekomme hier Hilfe bei Be-
werbungen und kann im Internet 
nach Stellen suchen. Ich habe aber 
auch schon an einem Kochkurs 
teilgenommen und bin mit zur 
Fortuna ins Stadion nach Düssel-
dorf gefahren!“ berichtet Wagner. 
Matthias Königsberg, der als 
Sozialarbeiter im Arbeitslosenzen-
trum tätig ist, ergänzt: „Wir haben 
unser Bildungs- und Freizeitan-
gebot in den letzten Jahren stetig 
ausgebaut. Das kommt bei den 
Besucher*innen gut an und soll 
wieder Lust am Lernen vermitteln.“ 

Der SKFM arbeitet dabei eng mit 
dem Katholischen Bildungswerk 
im Kreis Mettmann und mit dem 
Diözesan-Caritasverband Köln 
zusammen, um Angebote in den 
Bereichen Gesundheit, Grund-
bildung, Hauswirtschaft, Medien 
oder Kultur zu entwickeln. 
Doch die Arbeitslosenzentren in 
NRW stehen auf der Kippe! Bis-
lang erhalten sie eine finanzielle 
Förderung aus dem Europäischen 
Sozialfonds und aus Mitteln des  
Landes. Doch seit NRW-Arbeits-
minister Laumann angekündigt 
hat, die Förderung zu überprü-
fen, wächst die Gefahr, dass die  
Zentren ihre offenen Türen 
schlie ßen müssen. Das wäre ka-
tastrophal für die ratsuchenden 
Menschen, denn was die Arbeits-
losenzentren bieten, das können 
die Jobcenter nicht ersetzen.  
Eine so wichtige Beratungs- und 
Unterstützungsstruktur darf in 
NRW nicht zerschlagen werden!
* Name wurde geändert

Ulrich Förster, Diözesan- 
Caritasverband Köln

Pinnwand
Hier hört mir wirklich mal einer zu!

Liebe Leser-
innen und 
Leser,

in den letzten 
Jahren hat das 
Arbeitslosen
zentrum (ALZ) 
des SKFM 

Erkrath seine Angebotsstruktur 
kontinuierlich ausgebaut.  
Die Angebote ermöglichen Lang
zeitarbeitslosen und weiteren 
Sozialleistungsbeziehern eine 
 gesellschaftliche Teilhabe, die für 
sie sonst nicht umsetzbar wäre. 
Dem ALZ ist es dank ESF und 
LandesFörderung, finanzieller 
Unterstützung des DiCV Köln 

sowie der Katholischen Familien
bildungsstätte möglich, Kurse in 
Gesundheit, Sport, Hauswirt
schaft, Kunst und Kultur, Bildung, 
Medien und Umweltpädagogik 
anzubieten.  

Diese Angebote, die Unterstüt
zung bei den Bemühungen bei 
der Integration in den Arbeits
markt sowie die allgemeine 
Sozialberatung haben positive 
Effekte auf das Selbstbild und 
die Selbstwirksamkeit. Belegen 
lässt sich dies durch positive 
Beispiele von Kund*innen des 
ALZ, die über die Teilnahme an 
den oben genannten Angeboten 
Lernerfolge erzielten, Handlungs

kompetenzen entwickelten 
oder wiedererlangten und sogar 
in den regulären Arbeitsmarkt 
einmündeten. Diese Erfolgs
geschichten könnte das ALZ 
nicht mehr mitgestalten und 
miterleben, sollte die Förderung 
eingestellt werden. Die Angebots
struktur des ALZ möchten wir 
Ihnen auf den folgenden Seiten 
näher bringen, Besucher*innen 
und Dozent*innen zu Wort 
kommen lassen und die neue 
Fachbereichsleitung des Second
handKaufhauses „Rundum“, 
Berthold Santjer, vorstellen. 

Matthias Königsberg 
SKFM Erkrath e. V.
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Das Arbeitslosenzentrum des SKFM Erkrath
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Herr Santjer, seit dem 1. April 
2019 sind Sie die neue Fach-
bereichsleitung für Beschäfti-
gung und Qualifizierung beim 
SKFM Erkrath e.  V.. 

Beschreiben Sie bitte kurz 
Ihre bisherige berufliche 
Laufbahn!

Begonnen habe ich meine be -
ruf liche Karriere 1990 in der   
Offenen Jugendarbeit. Über 
viele Jahre leitete ich ein Ju- 
gendzentrum in Bergisch Glad-
bach. Danach engagierte ich 
mich als Referent für Sucht-
prävention bei der Drogenhilfe 
Köln. 

Im Jahr 2002 brach ich dann 
beruflich nach Krefeld zum 
Sozialwerk Krefelder Christen 
e.  V. auf, um dort die Jugend-
sozialarbeit, Beratung für 
benachteiligte Jugendliche   
aus- und aufzubauen – was ich 
mit sehr viel Freude machte.

Bis mich der Ruf aus Erkrath 
erreichte und in mir die Lust 
auf neue Herausforderungen 
geweckt wurde. Das Angebot 
war sehr attraktiv – ähnliche 
beziehungsweise gleiche Ziele 
zu verfolgen mit anderen 
Altersgruppen und Angeboten; 
Menschen am Rande in die 
Mitte unserer Gesellschaft zu 
integrieren, ihnen Teilhabe  
in jeder Beziehung zu ermög-
lichen – und das 35 Kilometer 
näher an meiner Wahlheimat 
als bisher. 

Welche Station in Ihrem 
bisherigen Werdegang hat Sie 
fachlich am meisten geprägt?

Im Grunde war jeder Berufs-
abschnitt prägend. In der offe-
nen Jugendarbeit begleitete ich 
Jugendliche in der Bewältigung 
ihres privaten und schulischen 
Alltags. Geprägt war diese Zeit 
durch erlebnispädagogische 
Freizeitangebote wie Klettern, 
Kanu und Feiern. Aber auch ge-
schlechtsspezifische Mädchen- 
und Jungenarbeit standen hier 
im Fokus.

Die Arbeit bei der Drogen-
hilfe Köln prägte insbesondere 
meine Haltung – Menschen so 
wie sie sind anzunehmen und 
ihnen aus dieser Akzeptanz 
heraus Veränderungsmöglich-
keiten aufzuzeigen, um sie 
anschließend in ihrer Entschei-
dung zu begleiten. 

Beim Sozialwerk Krefelder 
Christen e.  V. konnte ich all 
meine Erfahrungen aus meiner 
bisherigen praktischen Arbeit 
in die Geschäftsstellenleitung 
einfließen lassen. Dort war ich 
verantwortlich für Programm- 
und Angebotsgestaltung, Mit-
arbeiter*innen-Führung sowie 
die Haushaltsplanung. 

Welche Ziele haben Sie sich 
für den SKFM Erkrath gesetzt?

Dass der SKFM Erkrath mit sei-
ner bisherigen Angebotsstruktur 
erhalten bleibt und aufbauend 
neue Projekte sowie dauerhafte 
Angebote zur Förderung von 
Gleichberechtigung, Demokra-
tie und gesellschaftlicher Teil-
habe hinzugewinnt. Mein Ziel 
ist die Förderung von Akzep-
tanz und Toleranz zwischen 
den Menschen – die Solidarität 
füreinander ohne jeden Unter-
schied.

Wie beurteilen Sie eine mög-
liche Förderungs-Einstellung 
der unabhängigen Arbeits-
losenzentren?

Menschen, die aus unterschied-
lichen Gründen den berufli-
chen Anschluss verloren oder 
nie gefunden haben, brauchen 
eine unabhängige Sozialbera-
tung, die ihnen sanktionsfrei 
Unterstützung anbietet, ihre 
persönliche, berufliche wie 
soziale Situation so zu ordnen, 
dass sie den Anschluss in die 
berufliche Selbstbestimmung 
(zurück)finden. Diese Unab-
hängigkeit kann nur durch 
Träger, die nicht in der Abhän-
gigkeit vom Jobcenter oder 
der Bundesagentur für Arbeit 
stehen, gewährleistet werden. 

Arbeitslosenzentren bieten den 
Betroffenen neben ihrer Bera-
tung niederschwellige Möglich-
keiten der Begegnung und ge-
sellschaftlichen Teilhabe an, um 
sie vor der Isolation und Aus-
grenzung zu schützen. Darüber 
hinaus können die unterschied-
lichen Angebote zur Förderung 
und Entdeckung verschiedener 
Fähigkeiten genutzt werden, 
um sich persönlich, sozial sowie 
beruflich weiterzuentwickeln. 

Bei einer Einstellung der 
Landes förderung nach 2020 
würden beide benannten 
Bereiche erhebliche Einschrän-
kung erfahren oder ganz weg-
fallen. Ich glaube nicht, dass 
Betroffene zukünftig freiwillig 
einen Sportkurs oder Kochkurs 
im Jobcenter besuchen werden.  

Welche Herausforderungen 
sehen Sie noch auf den SKFM 
Erkrath in den nächsten Jah-
ren zukommen? 

Der SKFM Erkrath wird nach 
derzeitiger Planung Mitte 2021 
ins Forum Sandheide umzie-
hen. Dort werden wir gemein-
sam mit der Werkstatt e.  V., der 
Erkrather Tafel und dem TSV 
Erkrath die neuen und vielfäl-
tigen Räumlichkeiten nutzen  
– ein großer Umzug mit vielen 
neuen und spannenden Mög-
lichkeiten.

Solidarität ohne jeden Unterschied

Berthold Santjer



Angebote ALZ 2019

1.  Was genau wird in diesem  
Kurs gemacht? 
Im ersten Teil des Kurses werden 
leichte Übungen zur Beweglich-
keit, Mobilisation, Rückenstärkung 
und zum Muskelaufbau durchge-
führt. Im zweiten Teil bereiten alle 
Teilnehmer gemeinsam ein gesun-
des Frühstück vor und frühstücken 
zusammen. 

2.  Brauche ich für diesen Kurs Vor-
kenntnisse? 
Nein, der Kurs dient zum Einstieg 
und ist jederzeit auch ohne Vor-
kenntnisse für Sportinteressierte 
geeignet.

3.  Muss ich mich für den Kurs an-
melden? 
Nein, das Sportangebot läuft ohne 
Anmeldung und ist auch kostenlos.

4.  Welche Vorteile bringen die 
Übungen mit sich? 
Jeder Schritt, den wir mehr tun, 
tut unserem Körper gut. Sport /  
Bewegung wirkt sich positiv auf 
unser Immunsystem und das 

Herzkreislaufsystem aus. Wer sich 
regelmäßig bewegt, bleibt leichter 
fit. Außerdem macht Bewegung 
in der Gruppe einfach Spaß und 
stärkt das „Wir-Gefühl“.

5.  Welchen Nutzen hat dieser Kurs 
für Langzeitarbeitslose? 
Ein Folgeproblem von Lang zeit-
arbeitslosigkeit ist häufig auch eine 
ungesunde Er näh rung.  

In diesem Kurs werden Anregun-
gen gegeben, wie auch mit gerin-
gen finanziellen Mitteln gesunde 
Ernährung zu Hause finanziert 
werden kann. 

 
Ebenso stellen sportliche Erfolgs-
erleb nisse eine Möglichkeit dar, das 
Selbstbewusstsein zu stärken und 
optimistisch(er) in die Zukunft zu 
schauen.

 Fit und gesund in den Tag

Bewegung in der Grupe macht einfach Spaß!

Angebot Bereich Dozent/Dozentin Wie oft 

  Fit und gesund Sport/Gesundheit Frau Stein 1mal in der Woche / 1 Stunde

Entspannungs-Workshop Gesundheit Frau Stein 2 Termine im Jahr à 3,5 Stunden 

  Entspannungskurs Gesundheit Frau Stein 1mal in der Woche / 0,5 Stunden 

Gesundheitswandern Sport/Gesundheit Herr Bremm 2 Termine im Jahr à 3 Stunden 

  Nähkurs Hauswirtschaft Frau Ott 1mal in der Woche / 3 Stunden 

Kochkurs Hauswirtschaft Frau Köhnen 4 Termine im Jahr à 3 Stunden 

Theaterbesuch Kunst und Kultur Frau Nonninger 8 Termine im Jahr à 2 Stunden 

Kinobesuch Kunst und Kultur Frau Nonninger 4 Termine im Jahr à 2 Stunden 

  Foto-Workshop Kunst und Kultur Herr Treffeisen 10 Termine im Jahr à 2 Stunden 

Europa-Workshop Bildung Herr Janssen 1 Termin im Jahr / 3 Stunden 

Interkulturelle Vielfalt Bildung Frau Angioni 2 Termine im Jahr à 4 Stunden

Wald-Exkursion Umweltpädagogik Frau Walker 1 - 2 Termine im Jahr à 2 Stunden 

Fledermaus-Exkursion Umweltpädagogik Herr Gennes 1 - 2 Termine im Jahr à 2 Stunden 

EDV-Kurs Medienpädagogik Frau Maino 3 Termine im Jahr à 3 Stunden 

Fortuna, DEG etc. Freizeit Frau Nonninger 2 Termine im Jahr à 3 Stunden 

Kommunikations-Workshop Alltagskompetenzen Herr Pütz 3 Termine à 4 Stunden

Stromsparcheck Alltagskompetenzen Frau Schöne 1 Termin im Jahr à 1,5 Stunden 

Bewerbungshilfe Berufliche Integration Frau Nonninger 1mal in der Woche / 2 Stunden 



Erkrath

1.  Was genau wird in diesem 
Kurs gemacht? 
Es werden verschiedene 
 For men der Entspannung er-
lernt und durchgeführt wie 
Autogenes Training, Atemtech-
niken, Progres si ve Muskelent-
spannung nach Jacobsen oder 
Phantasiereisen.

2.  Was ist der Zweck von Ent-
spannung? 
Gerade in stressigen Zeiten 
ist die kleine Entspannung 
zwischen durch besonders 
wichtig. Aktive Entspannungs-
techniken lösen Verspannun-
gen und beruhigen. Sie schu-
len die Körperwahrnehmung 
und machen belastbarer. 
Entspannung hilft, langfristig 
gelassener und zufriedener zu 
werden und verringert zudem 
bereits bestehende psycho-
somatische Beschwerden wie 
Spannungskopfschmerzen, 
Herz- oder Kreislaufstörungen.

3.  Muss ich Sportsachen anzie-
hen für diesen Kurs? 

Es reicht, wenn in bequemen 
 Sachen entspannt wird. 

4.  Kann ich nur auf dem Boden 
liegend entspannen? 
Die Position, in der entspannt  
wird, sucht sich jeder Teil-
nehmer*in individuell aus.  
Es kann in der Rückenlage auf 
dem Boden entspannt werden, 
aber auch sitzend auf einem 
Stuhl.

5.  Welchen Nutzen hat dieser 
Kurs für Langzeitarbeitslose?

Gezielte Entspannungsübungen 
helfen dabei, Mutlosigkeit zu 
überwinden und sich selbst als 
Person (wieder) mehr wahrzuneh-
men. Das Gefühl der Entspannung 
unterstützt dabei, Ängste zu über-
winden und die Lebensqualität  
zu verbessern. Es verstärkt das 
Gefühl von Ruhe, Stille, Frieden 
und Wohlbefinden.

 Rundum entspannt zu neuem Mut

Man kann auch auf einem Stuhl sitzend entspannen

Für den Nähkurs im Arbeits-
losen zentrum braucht man kei-
ne Vorkenntnisse, sondern nur 
etwas  Ausdauer und  Geduld, 
denn nicht alles  gelingt immer 
auf Anhieb. 
Am Anfang steht eine Einfüh-
rung in die Funktion der Näh-

maschine.  Anschließend wird 
anhand einfacher Beispiele, 
zum Beispiel Einkaufsbeutel 
oder Schürze, die Arbeit mit der 
Nähmaschine geübt. 
Danach können die Teil neh mer 
nach eigenen Wünschen und 
individuellem Können selbst 

entscheiden, was sie nähen 
möchten. 
Die aktuell gemeinsam nähende 
Gruppe ist inzwischen so weit, 
dass alle Teilnehmenden ein-
fache Kinderkleidchen, Hosen, 
 Tuniken oder auch Loopschals 
anfertigen können. 

  Nähkurs: Individuell kreativ
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 Foto-Workshop: Echte Hingucker

Welche Bedeutung hat das ALZ 
für mich? 

„Ist gut für mich. Ich will Neues 
lernen. Ich bin seit 2000 hier in 
Deutschland und habe bisher 
 keine Schule hier besucht. So 
lerne ich etwas dazu.“ Hayssam 
Farran, 41 Jahre, Erkrath 

„Für mich ist es lebenswichtig, 
weil ich sonst mit den ganzen 
Briefen vom Jobcenter über for
dert wäre.“ Eleonore Primus, 62 
Jahre, Erkrath 

„Hilfe bei Anträgen ausfüllen, 
 Unterstützung für die Besserung 

des Gesundheitszustandes.“ 
 Hiltraud Kaplan, 56 Jahre, 
 Erkrath 

„Ich bin nicht nur zu Hause, wo 
man irgendwann mal nichts mehr 
tut.“ Romain Weil, 45 Jahre, 
Mettmann

Wieso ist das Angebot des ALZ 
wichtig als Ergänzung zu den 
Leistungen des Jobcenters? 

„Bietet neben dem Nähkurs wei
tere Angebote und vor allem ko
stenlos an.“ Besucherin, anonym 

„Umfassende, zeitnahe Hilfen. 

Klärung bei schwierigen Situatio
nen. Die Mitarbeiter nehmen sich 
Zeit für die Menschen.“ Raissa 
Stazenko, 57 Jahre, Mettmann

„Andere Angebote als das Job
center.“ Besucherin, anonym 

„Leichter, die Angebote des ALZ 
zu machen, da ich die Leute 
 kenne und mehr von den Ange
boten mitbekomme.“ Hayssam 
Farran, 41 Jahre, Erkrath 

„Hilfe leichter zu erreichen.  Man 
kennt das Personal und die ehren
amtlichen Mitarbeiter.“ Hiltraud 
Kaplan, 56 Jahre, Erkrath 

Lebenwichtige Hilfen, kostenlos  
und mit Zeit für die Menschen 

Kleine Details werden zum großen Bild, Neben-
sächliches zum Hingucker, wenn die Teilnehmer 
des Foto-Workshops im SKFM-Arbeitslosenzentrum 
auf Motivsuche gehen: Zunächst mit Smartphones, 
dann mit Spiegelreflexkameras machen sie sich 
auf, um ihre Umgebung durch Fotolinsen neu zu 
betrachten und auch auf oft ungewohnte Weise 
abzubilden. Schon im letzten Jahr hat das Angebot 
großen Zuspruch gefunden und beeindruckende 
Ergebnisse erbracht – bis hin zu einer Ausstellung, 
die weit über Erkraths Grenzen hinaus auf Interesse 
stieß und sogar einen kompletten Kalender füllte.

„Am Anfang waren wir uns gar nicht sicher, ob  
ein Workshop beziehungsweise Kurs mit mehre-
ren Terminen überhaupt funktionieren kann“, sagt 
Matthias Königsberg vom Arbeitslosenzentrum. 
Doch der Erfolg gibt den Initiatoren recht: Die 
 Foto-Freunde bleiben engagiert bei der Sache, 
 lernen technische und gestalterische Aspekte und 
setzen sich mit ihrer Umgebung auseinander.  
Als der zweite Foto-Workshop angeboten wurde, 
war es eine schöne Bestätigung, dass manche Teil-
nehmer der ersten Auflage unbedingt wieder mit 
dabei sein wollten. 



Die Pinnwand  
wird herausgegeben vom
Sozialdienst katholischer 
Frauen und Männer e. V.
Helena-Rubinstein-Straße 4f,  
40699 Erkrath
Telefon: (0211) 24 96 131 
Fax: (0211) 24 96 175 
E-mail: norbert.baumgarten@ 
 skfm-erkrath.de 
V.i.S.d.P.: Norbert Baumgarten
Produktion:  Strich!Punkt GmbH, 

Monheim am Rhein

ImpressumALZ des SKFM Erkrath
Adresse:  Helena-Rubinstein-Straße 4f | 40699 Erkrath 
Telefon: (0211) 92 52 92 85 | (0211) 92 52 93 72 
Kontaktperson/en: Matthias Königsberg, Anjutta Thiel 
Angebote:  Bewerbungshilfe, Arbeitslosen-Pass,  Bildungs-  

und Freizeit angebote, Allgemeine Sozialberatung 
Öffnungszeiten:  Mo  10:30 – 16:30 Uhr  

Di + Mi 9:00 – 15:00 Uhr  
Do  9:00 – 18:00 Uhr  
Fr  9:00 – 12:00 Uhr 

Darf ich mich vorstellen: Sabine Nonninger, seit nunmehr 
drei Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Arbeits
losenzentrum und immer da, wo gerade Hilfe benötigt 
wird.

Ich unterstütze die Mitarbeiter bei der Organisation und 
Durchführung von Veranstaltungen, gebe regelmäßig  
 Unterricht in der deutschen Sprache und helfe bei der 
Erstellung von Bewerbungsunterlagen.

Mein Aufgabenbereich ist vielfältig und interessant, die 
Mitarbeiter beim SKFM Erkrath sind super nett und ich 
fühle mich hier sehr wohl. Es macht Spaß, mit Menschen 
aus unterschiedlichen sozialen Schichten und mit unter
schiedlichem kulturellen Hintergrund zusammenzuarbei
ten. Dadurch gewinne ich immer wieder eine neue Sicht 
auf Dinge, die mir bislang selbstverständlich erschienen.

Besonders viel Spaß macht mir die Organisation der 
Veranstaltungen. Wir haben das große Glück, von ver

schiedenen Organisationen und Vereinen unterstützt zu 
werden, so erhalten wir Freikarten vom Kulturamt der 
Stadt Erk rath, Fortuna Düsseldorf und der DEG, um nur 
ein paar Beispiele zu nennen.

In Kooperation mit dem Naturschutzzentrum Bruchhau
sen bieten wir Gesundheits und Kräuterwanderungen 
sowie Fledermausbeobachtungen, an. PC und Nähkurse, 
sowie Entspannungsworkshops runden das Angebot ab.  
Ein Highlight in unserem Programm ist der FotoWork
shop, der sich in diesem Jahr besonders mit dem Stadtteil 
Sandheide beschäftigt. 

Warum ich ehrenamtlich tätig bin? Ich finde es wichtig, 
nicht immer nur zu meckern und auf Missstände hinzu
weisen, sondern sich selbst aktiv einzubringen. Die  Arbeit 
beim SKFM Erkrath bietet mir die Möglichkeit, mein 
Lebensumfeld mitzugestalten und vielleicht ein bisschen 
menschlicher zu machen.  Sabine Nonninger

Ehrenamt beim 
 Arbeitslosenzentrum  
des SKFM  Erkrath – 
eine rundum gute 
Sache!


