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Unter diesem Begriff liefen bislang nur Großbanken und marktbeherrschende 
Großunternehmen wie zum Beispiel der Autoindustrie und deren Manager

Heute in Zeiten der Pandemie 
erkennt man auch Kassiere-
rinnen, Pförtner und Reini-
gungskräfte in Krankenhäusern 
als ebenso systemrelevant an, 
was 2008 noch unvorstellbar 
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Beispiel das 2016 auf dem Weg 
gebrachte Forum Sandheide, das 
Ende 2022 eröffnet werden soll, 
ist ebenso eine für das Funkti-
onieren einer Mittelstadt wie 
Erkrath bedeutende Einrichtung, 
weshalb Bund und Land den 
überwiegenden Teil der Finanzie-

rung sichern. Im Forum Sand-
heide an der Hildener Straße 28 
werden fünf Erkrather Vereine 
aufeinander abgestimmte An-
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Räume zur temporären Nutzung 
zur Verfügung. Das Forum Sand-
heide wird außerdem ein Ort für 
Veranstaltungen der Kleinkunst in 
Erkrath sein. 

Aber vor allem wird das Forum 
ein Ort der Zuversicht werden. 
Ein Ort, am dem wir gemeinsam 

handeln, ganz gleich welchen 
Geschlechts, welcher Nationa-
lität und Religion oder welchen 
Ranges wir sind.
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Schwaderlapp an der Hildener 
Straße 28 im Rahmen seiner 
Visitation über den Fortschritt an 
Ort und Stelle informieren. 
Das Erzbistum Köln unterstützt 
dieses Projekt zusammen mit der 
Caritas Stiftung Köln und Radio 
NRW finanziell.

  Lesen Sie weiter auf Seite 2!

Schlagwort: Systemrelevant

Gelebter Glaube – 
immer wieder neu
Seit fünf Jahren bin ich Pfarrer im 
Ruhestand und wohne in Hoch-
dahl. Zwar bin ich als „Subsidiar“ 
aushilfsweise auch in Nachbarge-
meinden unterwegs. Aber dennoch 
hat sich meine Arbeit sehr verän-
dert und auch mein Glaube. Wie 
eigentlich immer in meinem Leben.

Als Kind habe ich den Glauben 
in einer großen Familie kennen 
gelernt. Mein Vater war im Krieg, 
meine Mutter musste alleine 
mit fünf Kindern zurechtkom-
men: Sorgen, Flucht quer durch 
Deutschland, ständige Ungewiss-
heit, wie es weitergeht. 

In Erinnerung geblieben ist mir 
nicht die Not in dieser Zeit, ich 
war noch ein Kind. In Erinnerung 

geblieben ist mir das Gottvertrauen 
meiner Mutter. Das hat meinen 
Glauben geprägt.
Als Jugendlicher war ich in der 
Pfarrgemeinde aktiv. Ich war 
Messdiener, gehörte zu den 
Georgspfadfindern, war Gruppen-
leiter. Eine schöne Zeit. Ich habe 
damals in der Kirche und bei den 
Priestern nur gute Erfahrungen ge-
macht. Und ich habe gelernt: Der 
Glaube schafft Gemeinschaft. Man 
ist Christ nicht für sich allein.
In der Schule waren die meisten 
meiner Klasse evangelisch. Es hat 
deswegen nie Streit gegeben. Es 
gab zwar keine ökumenischen 
Gottesdienste oder andere ökume-
nische Veranstaltungen. 
Aber es war ein gutes Miteinander 
mit viel gegenseitiger Achtung. Ich 
habe gelernt: Der Glaube wird 
nicht nur in der eigenen Kirche 
gelebt. Man kann viel von anderen 
lernen, auch wenn sie nicht katho-
lisch sind.
Nach dem Abitur wollte ich stu-
dieren. Das Geld war knapp. Ich 
habe in allen Ferien gearbeitet, um 
etwas dazu zu verdienen. Damals 
habe ich Menschen kennengelernt, 

die keiner Kirche angehörten und 
denen der Glaube nicht wichtig 
war. Sie waren dennoch freundlich, 
hilfsbereit und haben meine Ein-
stellung respektiert. Eine wichtige 
Erfahrung: Man muss nicht an Gott 
glauben und kann trotzdem ein 
guter Mensch sein.

Dann bin ich Priester geworden. 
Es war kurz nach dem Konzil. Eine 
Zeit des Aufbruchs in der Kirche. 
Ich habe Kardinal Frings erlebt und 
den jungen Professor Ratzinger. 
Es war eine Freude, katholisch zu 
sein. Auch wenn ich mich über 
manches in der Kirche geärgert 
habe. Man muss nicht von der Kir-
che schwärmen. Der Glaube kann 
vieles aushalten.

Jetzt bin ich schon seit mehr als 
50 Jahren Priester. Vermutlich 
wird sich auch in Zukunft noch 
vieles ändern, in der Kirche, in 
meinem Leben und auch für mei-
nen Glauben. Ich habe Grund, 
zuversichtlich zu sein. Eines meiner 
Lieblingsgebete ist der Psalm 27: 
„Hoffe auf den Herrn und sei stark! 
Hab festen Mut und hoffe auf den 
Herrn!“ 
 Ludwin Seiwert
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Das Forum Sandheide ist ein 
typisches Beispiel für eine allge-
meine gesellschaftliche Verände-
rung, die von den Bauministerien 
in der Bundesrepublik unterstützt 
werden. Viele baukulturelle 
Aktivitäten gehen heute nicht 
(mehr) von der öffentlichen Hand 
aus, sondern werden initiiert 
und betrieben von bürgerlichen 
Initiativen.*

Das Land NRW stellt auf Anfra-
ge hierfür schon seit Jahren in 
vielfältigen Formen interessier-
ten Initiativen und Kommunen 
kostenlose unterstützende und 
begleitende Hilfen zur Verfü-

gung. Davon haben verschiedene 
bürgerliche Organisationen und 
die Kommune Erkrath bereits 
profitiert, zum Beispiel mit der 
„kostenlosen Erstberatung“ des 
Fachausschusses zur Sozialen 
Stadt zum Jahresbeginn 2015 
und bei der Erstellung des „Insti-
tutionellen Handlungskonzeptes“ 
in den Jahren 2015 und 2016. 

Gegen kleines Geld stellt das 
Land sogar über Tochterun-
ternehmen wie „startklar“ ein 
Projektmanagement für die 
Bauphase. Allein von startklar 
wurden in NRW bereits über 160 
Projekte von Initiativen zusam-

men mit Kommunen in kurzer 
Zeit realisiert. 

Wir, die fünf Vereine, die das 
Forum mit Leben füllen werden, 
sind zusammen mit der Stadt 
auf einem guten Weg. Im Laufe 
dieses Jahres soll die Baugeneh-
migung für die Herrichtung des 
Forum Sandheide erteilt werden 
und mit den ersten Baumaßnah-
men begonnen werden.
 Norbert Baumgarten

*  „33 BAUKULTUR Rezepte“, Seite 5, 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung, Bonn 2019, 
www.bbsr.bund.de

 Fortsetzung „Systemrelevant“ von der Titelseite

Auf Grund der Corona-Krise 
haben wir am 16. März 2020 
unser Secondhand-Kaufhaus 
„Rundum“ und unseren Second-
hand-Laden Sandheide vorüber-
gehend geschlossen. Gleichzeitig 
haben wir nach Möglichkeiten 
gesucht, uns sinnvoll für die 
soziale Unterstützung der 
Menschen einzubringen. 
Seitdem nähen zwei Mitarbei-
tende und elf freiwillig Helfende 
für die Gesundheit der Erkrather 
Bevölkerung, die Nähmaschinen 
laufen heiß! 
Wir versorgen mit unseren 
Behelfs-Nasen-Mund-Schutzen 
die Nachbarschaftshilfe Erkrath 

und ambulante Pflegedienste 
kostenlos.

Gleichzeitig unterstützen einige 
Mitarbeitende die Erkrather Tafel 
– rund 70 bis 75 Kunden, die 
momentan die Tafel nicht 
persönlich aufsuchen können 
oder dürfen, werden von ihnen 
zu Hause mit Lebensmitteln 
versorgt.  

Hierfür stellt der SKFM Erkrath 
kostenlos zwei Transporter und 
vier Mitarbeiter zur Verfügung, 
die normaler Weise im Second-
hand-Kaufhaus und für Möbel-
transporte eingesetzt werden. 

Berthold Santjer

Nähen und Fahren für die Gesundheit!
Freiwillige im Einsatz in Zeiten von Corona

Die Nähmaschinen laufen heiß!

Fleißige Baumeister für Insekten und Vögel
Attraktive Projekte erlebten 
interessierte Kinder der Jo-
hannesschule in den Sommer- 
und Herbstferien des ver-
gangenen Jahres. Gemeinsam 
mit pädagogischen Kräften der 
Offenen Ganztagsschule (OGS) 
der Johannesschule gestalteten 

die kleinen Handwerker in den 
Sommerferien ein großes Insek-
tenhotel, in dem viele unter-
schiedliche Tierarten bald ein zu 
Hause fanden. 

Für Wildbienen und -wespen, 
Ohrwürmer, Hummeln und 
andere Nützlinge ein wahres 
Schlaraffenland. Da wurde 
gesägt, gebohrt und viel gelernt. 
Eine große Schautafel gibt nun 
Auskunft über die verschiedenen 
Besucher des Hotels.

In den Herbstferien wurde das 
Projekt fortgeführt und ein Fut-
terhaus für Vögel gebaut. Dabei 

werkelten die Kinder kräftig 
mit. Nun schmückt es neben 
dem neuen Hotel den Hang des 
Schulhofes der Johannesschule. 

Damit das Futter nicht ausgeht, 
stellte es der Raiffeisen markt Un-
terfeldhaus für ein Jahr kostenlos 
zur Verfügung. Ein herzlicher 
Dank an  dieser Stelle.

Künftig wollen sich die Schule 
und die OGS gemeinsam um das 
Futterhaus und das Insektenho-
tel kümmern. Auch lassen sich 
Natur- und Umweltthemen jetzt 
praxisnah von den Lehrkräften im 
Unterricht aufgreifen. Kinder vor dem Insektenhotel



Neuer Kurs des SKFM Erkrath e. V. für Grundschulkinder: 

„Starke Trennungkinder“
Für Kinder bedeutet die Tren-
nung ihrer Eltern einen Einschnitt 
in ihr Leben, verbunden mit Un-
sicherheit, Traurigkeit, Wut und 
auch Schuldgefühl. Gut, wenn 
sie in dieser Zeit nicht allein mit 
ihren Gefühlen sind und in einer 
Gruppe mit anderen Kindern 
Stärkung erfahren können. 

Hier bietet das Angebot des 
SKFM Erkrath e. V. mit der 
Gruppe „Starke Trennungs-
kinder“ einen Kurs für Grund-
schulkinder, in dem sich die 
Kinder auf kreative Weise mit 

ihrer Situation auseinanderset-
zen können. 

Beim Malen und Gestalten 
mit verschiedenen Materialien 
können die Kinder ihre Gefühle 
ausdrücken. In der Gruppe erfah-
ren sie, dass sie mit der Situation 
nicht allein sind.

Beratungsgespräche mit den 
Eltern oder dem anmeldenden 
Elternteil vor, während und nach 
dem Kurs sollen die Eltern un-
terstützen, das Kind in den Blick 
zu nehmen und die Trennung 

in seinem Sinn 
bestmöglich zu 
gestalten.

„Ich bin sehr 
froh, dass wir 
von diesem 
Angebot erfahren 
haben und dass 
mein Sohn teil-
genommen hat“, 
bedankt sich eine 
Mutter am Ende 
des Kurses, der 
zum zweiten Mal 
in Erkrath-Hoch-
dahl stattgefun-
den hat. 

Der nächste Kurs 

ist in Planung. Interessenten kön-
nen sich bei Anjutta Thiel, 
Telefon (0211) 24 96 463 
oder familienhilfe.thiel
@skfm-erkrath.de melden.

Prostitution statt erster großer Liebe
Fachtag „Loverboy“ musste wegen Corona-Pandemie verschoben werden

Laut Angaben des Landeskrimi-
nalamtes (LKA) sind die Zahlen 
der Opfer der sogenannten 
„Loverboy-Methode“ zur Er-
zwingung von Prostitution auch 
in NRW gestiegen. 

Immer mehr minderjährige 
Mädchen gelangen bei dieser 
Methode unter der Vorspiegelung 
der „ersten großen Liebe“ durch 
junge Männer in eine emotio-
nale Abhängigkeit, werden sozial 
isoliert, sexuell ausgebeutet und 
geraten so in die Prostitution. 

Zu diesem Thema möchte der 
SKFM Erkrath e. V. Aufklärungs-
arbeit leisten und hat mehrfach 
in den weiterführenden Schulen 

mit einem interaktiven Thea-
terstück die Schüler informiert 
sowie für dieses perfide Vorgehen 
sensibilisiert. Die drei Darstel-
ler des forumtheater-inszene 
verdeutlichten, wie sich krimi-
nelle Männer mit einer subtilen 
Liebesmache an junge Mädchen 
heranmachen. Für je 30 Schüler 
der Klassenstufen 8/9 war es eine 
besonders bewegende Unter-
richtseinheit. Die Schüler stellten 
im Anschluss Fragen und durften 
an den Schlüsselstellen selbst in 
das Stück einsteigen. 

Die Schülergruppe erarbeitete 
Lösungen, wie ein Reinfallen auf 
die Masche verhindert werden 

kann oder auch ein selbstbe-
wusstes „Nein“ sein Wirkung 
erzielt. Gemeinsam mit weiteren 
Akteuren wurde danach ein 
Fachtag organisiert, der wegen 
der Corona-Pandemie zunächst 
abgesagt werden musste. Die 
Veranstaltung wird nach geholt, 
sobald es die Zeiten zulassen!

familie
sucht pate

LANGEWEILE? 
MUSS NICHT SEIN!
SIE haben Zeit übrig?

WIR wissen, wie Sie diese 
sinnvoll ausfüllen können!

NEUGIERIG?
Werden Sie Familienpate
und unterstützen Sie junge 
 Familien bei der Betreuung 
von Kleinkindern, bei alltags-
praktischen Tätigkeiten oder 
begleiten sie zu Terminen.

FRAGEN?
Melden Sie sich:
SKFM – Frühe Hilfen
Mechthild Schmölders
Telefon (0211) 24 96 465
mechthild.schmoelders
@skfm-erkrath.de

Wir freuen uns auf 
Ihre Nachricht!

Gefühle mit Bildern ausdrücken

MUSS NICHT SEIN!

Loverboy: Von wegen „große Liebe“!



Bei den Frühen 
Hilfen nahm 
im Januar 

2020 Mechthild Schmölders ihre 
Tätigkeit auf. 
So konnte die Nachfolge von Sonja 
Stein nahtlos gesichert werden. 
Frau Schmölders wird künftig ge-
meinsam mit den beiden Kolle-
ginnen in der Kinder-, Jugend, 
und Familienhilfe die Angebote 
und Beratung für (junge) Familien 
gestalten. Ihr Schwerpunkt bei 
den Frühen Hilfen liegt in der 
Begleitung der drei Eltern-Kind-

Cafés, der Leitung des Netzwerkes 
Frühe Hilfen sowie in der Koordi-
nierung der Einsätze der Familien-
hebammen und der ehrenamt-
lichen Familienpaten. Voller Elan 
ging es in die Planung der zweiten 
Fachmesse Frühe Hilfen, die leider 
durch die Corona-Pandemie nicht 
stattfinden konnte. Aber, wie heißt 
es so schön: Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben. Wenn es wieder mög-
lich ist, soll die Messe auf jeden 
Fall nachgeholt werden.

Neue 
Kollegin 
an Bord!

  

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
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Offene Hebammen-
sprechstunden 
Die Geburt eines Kindes bringt 
viele Fragen mit sich. In diesen-
Zeiten großer Veränderungen 
und besonderer Herausforde-
rungen ist es wichtig, Unterstüt-
zung und Hilfe zu bekommen. 
Aus diesem Grund bietet der 
SKFM seit Januar 2020 offene 
Hebammensprechstunden in 
unterschiedlichen Einrichtungen 
an. So können auch die Eltern, 
die die Eltern-Kind-Cafés nicht 
besuchen, kompetente und un-
bürokratische Hilfe erhalten. In 
Kooperation mit der Sozialpäda-
gogischen Familienhilfe der Stadt 
Erkrath sowie dem Freundeskreis 
für Flüchtlinge finden die Sprech-
stunden wie folgt statt:

  Jeden 2. und 4. Dienstag
Brechtstraße 6
in den Räumen der Sozial-
pädagogischen Familienhilfe

  Jeden 1. und 3. Dienstag
Beckhauser Straße 16 g
in den Räumen des Freundes-
kreis für Flüchtlinge e.V.

  jeweils von 9.30 – 11.30 Uhr

Fragen zur Geburt, zu Themen 
wie Säuglingspflege, Stillen, Er-
nährung, Beruhigen von Säuglin-
gen stehen im Mittelpunkt. 

Ansprechpartnerin ist die 
Hebamme Dorothee Lingen.

Dieses Angebot erfordert keine 
Anmeldung. Es richtet sich an 
werdende und junge Eltern, die 
schnelle und unbürokratische 
Hilfe suchen.

Schlafsackstunde auch für Großeltern
Zum ersten Mal fand im 
 Oktober eine Schlafsack-
stunde auch für Großeltern 
statt. 

Das Angebot, das schon in den 
Eltern-Kind-Cafés von Eltern 
rege besucht wird, fand auch 
bei der älteren Generation 
guten Zulauf. 

Zu erfahren ist hier alles 
 Wissenswerte 

Raumtemperatur, Ausstattung 
des Babybettes, die Gefahren 
des plötzlichen Kindstodes 
oder wie Kinder ihre Gefühle 
ausdrücken. 

Im anschließenden Gespräch 
stand die Familien- und Kin-
derkrankenschwester Petra 
Quellhorst zur Verfügung. 

Die zertifizierte Schlafbera-
terin, die seit Jahren auch in 
Familien für den SKFM tätig ist, 
freute sich über die lebendige 
Fragestunde, die sich mit den 
Großeltern ergeben hat. 
Wiederholung erwünscht!

Naturexpeditionen für Familien
Auch dieses Jahr finden wieder die 
beliebten Naturexpeditionen für 
Familien statt. Sie führen ins Natur-
schutzzentrum Bruchhausen. 

Mit kompetenter Hilfe der Kolle-
ginnen dort wurde an unterschied-
lichen Terminen ein tolles Angebot 
im Rahmen der „Naturexpeditionen 
für Familien in Erkrath“ entwickelt. 
Wir alle freuen uns darauf, gemein-
sam die Natur zu erkunden! 

Verbindliche Anmeldungen zu 
diesem für Familien kostenfreien 
Angebot sind ab sofort möglich bei 
andrea.bleichert@skfm-erkrath.de 

Fledermäuse: Vampire der Nacht
Freitag, 22. Mai, 17 - 19 Uhr

Schlangen: Mit gespaltener Zunge
Samstag, 12. September, 14 - 16 Uhr

Wie kommt der Apfel in die Flasche?
Samstag, 10. Oktober, 14 - 16 Uhr

2020 Mechthild Schmölders ihre 
Tätigkeit auf. 
So konnte die Nachfolge von Sonja 
Stein nahtlos gesichert werden. 
Frau Schmölders wird künftig ge-
meinsam mit den beiden Kolle-
ginnen in der Kinder-, Jugend, 
und Familienhilfe die Angebote 
und Beratung für (junge) Familien 
gestalten. Ihr Schwerpunkt bei 
den Frühen Hilfen liegt in der 
Begleitung der drei Eltern-Kind-

Cafés, der Leitung des Netzwerkes 

Akteure stellen sich vor:

  Fachkräfte  

der Frühen Hilfen 

  Familienhebammen 

  Angebote der 

Stadtbücherei 

  Spielgruppen- 

leitungen

  Babybesuchs- 

dienst

  Entwicklungs-  

und  Bildungs - 

experten

  Naturschutzzentrum 

Bruchhausen

  Weitere   
Unterstützungs- 

angebote

Aktion- 
Clownerie

Natur pädagogische 

 Angebote zum Mit-

machen

Kaffee & 
 Kuchen

Kinder-
schminken

... vieles, vieles mehr...

Angebote zum Mit- ... vieles, vieles mehr...

Rahmenprogramm

und ...
Bewegungs- 

baustelle

Fachmesse der 

Frühen Hilfen in Erkrath

„Aufwachsen in guter Begleitung –  

Angebote von Anfang an“

am Samstag, 4. April 2020, von 13 bis 17 Uhr

im Johanniter Familienzentrum, Hildener Straße 19 in Hochdahl

 Wissenswerte terin, die seit Jahren auch in 
Familien für den SKFM tätig ist, 
freute sich über die lebendige 
Fragestunde, die sich mit den 
Großeltern ergeben hat. 
Wiederholung erwünscht!

 Wissenswerte 
rund um den 

 gesunden 
Babyschlaf, 

VERSCHOBEN!

ABGESAGT!


