Viel zu tun –
und viele Gründe
für große Freude

Die Fertigstellung des „Forum Sandheide“
schreitet voran: Jetzt konnte Richtfest gefeiert
werden! Und noch eine Nachricht sorgte für
große Freude: Wir sind mit dem Anton-Roe- Bürgermeister Christoph Schultz (r.)
sen-Preis ausgezeichnet worden.
bei seiner Dankansprache zum Richtfest
Beim Richtfest begrüßte Bürgermeister Christoph Schultz die zahlreichen geladenen Gäste,
die Handwerker und die örtliche Presse, um im
Namen der Stadt und aller Anwesenden den am
Bau Beteiligten seinen Dank auszusprechen.
Der Bürgermeister bedankte sich auch bei den
Geldgebern, Bund und Land: Sie tragen von
8,2 Millionen Euro Gesamtkosten den Löwenanteil von 7,4 Millionen! Besonders hob er die
Leistung der beiden Personen hervor, die das
Richtfest leider nicht mehr miterleben konnten:
Bruno Witthoff, langjähriger stellvertretender
Vorsitzender des Kirchenvorstandes der Kirchengemeinde St. Franziskus, und Manfred
Wege, verdienter Vorsitzender des SKFM
Erkrath e. V., die beide während der Bauphase
zu früh verstorben sind.
Das Forum Sandheide wird Angebote von fünf
Vereinen aufnehmen, die sich in der „Ideen-

werkstatt“ zusammen geschlossen haben. Darüber hinaus
wird es auch einer Vielzahl weiterer Vereine aus Erkrath die
Möglichkeit bieten, die künftigen Multifunktionsräume
für ihre Angebote zu nutzen.
Der zwölfwöchige Fotoworkshop „Vom Selfie
zur ambitionierten Fotografie“ mitsamt dem
daraus entstandenen Kalender brachten
dem Arbeitslosenzentrum des SKFM Erkrath
derweil den mit 5.000 Euro dotierten
Anton-Roesen-Preis 2020/2021 ein. AusgeAnerkennung
schrieben wird er jährlich vom Diözesanrat
der
guten Arbeit:
der Katholiken im Erzbistum Köln. Das
Der AntonProjekt sei für gelingende Arbeit mit
Roesen-Preis
arbeitslosen Menschen beispielhaft, hieß
ging an den
es in der Laudatio. Aufgezeigt werde, welches
SKFM Erkrath
Potenzial in Menschen steckt, die am Rande
unserer Gesellschaft in Armut und Isolation leben müssen.
Gleichzeitig beweise es, dass das Christentum neue Wege
suche und finde, um Stabilität zu geben, wo – etwa durch
den Verlust der Arbeit – Menschen dringend Halt brauchen.

Liebe Leserinnen und Leser,
die Herbstzeit beginnt, und damit
werden die Nächte immer länger, die dunkle Jahreszeit kehrt
zurück. Auch wenn wir großer
Hoffnung waren, dass wir die
Pandemie überwunden haben,
sehen die Zahlen aktuell leider
anders aus. Auch der SKFM schaut auf schwierige Zeiten zurück. Lockdown und darauf auch die Schließung
von Rundum, außerdem die Hochwasserkatastrophe
vor einigen Monaten, die auch uns sehr getroffen hat,
haben unsere Arbeit erschwert und allen Haupt- und
Ehrenamtlichen viel abgefordert.
Aber so, wie die dunkle Jahreszeit nicht unendlich lang
ist und wir uns kontinuierlich auf die Sonnenwende –
unser Weihnachtsfest – hinbewegen, so haben wir auch
in den letzten Wochen und Monaten immer wieder

Licht am Horizont gesehen. Das Projekt „Forum Sandheide“ geht voran, die unbürokratische Hilfe der Feuerwehr
bei unserem Wasserschaden war ein Segen, und dann
wurde zu unserer Überraschung unsere Arbeit mit dem
„Anton Rösen Preis“ durch den Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln ausgezeichnet. Lichtblicke, die uns
darin bestärken weiterzumachen.
Mich begleitet in den letzten Wochen ein Bibelspruch:
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“
(2. Tim 1,7). Kraft, Liebe und Besonnenheit haben sich
in der Zeit der Pandemie verstärkt, somit schaue ich
ohne Furcht in die Zukunft unseres Vereines.
Danke für Ihre treue Unterstützung!
Michael Inden
1. Vorsitzender
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Fünfzehn Jahre lang begleitete
Michaela Noll als Schirmherrin
Wichtig sind Begleitung und Interesse
das Projekt Zündstoff/Die 2.
Chance. Dabei verschaffte sich
„Familienalltag mit Medien“
dabei über Comics, Sesamstraße,
in Form von Tablets und Smartdie CDU-Bundestagsabgeordwar das Thema einer OnlineRappelkiste, Die Drei Fragezeiphones die kindliche Gehirn- und
nete regelmäßig einen Überblick
Veranstaltung in Kooperation
chen, Pippi Langstrumpf bis zu
Bewegungsentwicklung beeinflusst,
über die neuesten Entwicklungen
der Frühen Hilfen des SKFM
Bibi Blocksberg und den Zeichen- wurde durch verschiedene Studien
vor Ort und suchte dabei den
MEDIEN
Erkrath und des Katholischen FAMILIENALLTAG
trickfilmen der Disney Studios.MIT erläutert.
Doch auch die Möglichdirekten Kontakt zu den JugendBildungsforums Kreis
Ein guter Anlass, um die Medikeit, Lern- und Spieleapps dem
lichen, um nah am Thema SchulMettmann.
enhelden der eigenen Kinder zu
Alter der Kinder angepasst zusamverweigerung zu bleiben.
Orientierung bei der frühkindlichen Medienbildung
Den Schwerpunkt der Veranbetrachten, die ihnen ihre Eltern
men zu nutzen, kann eine erste
Das Projekt bietet schulmüden Justaltung bildete der Blick auf die
Begegnung der Kleinkinder mit der
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gendlichen oft eine letzte Möglichfrühkindliche Medienbildung. Zu
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der digitalen
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sein.
mit denen
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mer auf die eigene Kindheit: Wel- Freunde in Berührung kommen.
Wichtig bleibt bei allem Umgang
Menschen bei der Rückkehr in den
kindliche Medienwelten und geben Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie Ihre Kinder im Umgang mit Medien begleiten
che Medienhelden haben uns in
mit Medien, die Kinder dabei zu
Deutlich wurde: Es ist auch für die
Regelbetrieb einer Schule. Zündkönnen. Dabei beantworten wir wichtige Fragen: Wie viel Fernsehen darf sein? Wann ist ein Kind reif
jungen Jahren begleitet, und wieund fördern
begleiten und eine Übersicht über
Stärkung
der Bindung von Vorteil,
stoff sichert damit unter anderem
für Computer
und Internet?
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Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, wird kurz vor dem Veranstaltungsbeginn ein
Im Jahr 2006 regte Frau Noll die
Zugangs-Link und eine Anleitung an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse versendet.
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Kinder und ihre Medienhelden

dieses Jahres stark beschädigt worden; die Folgen sind leider noch nicht vollständig
absehbar.
Mi 29.09.2021 | 19.30 - 21.00 Uhr

Die Wände der Verkaufsräume und Lagerräume haben sehr viel Feuchtigkeit gezogen.
Deswegen
ist schwer
zu sagen, wann beziehungsweise ob überhaupt der Verkauf in
Kontakt
und Anmeldung
diesem
Ladenlokal
wieder
SKFM Erkrath e. V. aufgenommen werden kann.
Telefon 0211 / 2496465 Gabriele Pollmann
Helena-Rubinstein-Straße
40699
Erkrath –gabriele.pollmann@skfm-erkrath.de
Der SKFM
Erkrath will auf jeden 4f
Fall| vor
Ort bleiben
deswegen wird mit Hochdruck
daran gearbeitet, alternative Verkaufsräume oder Verkaufsformen zu finden.

Bis dahin sind alle Kunden herzlich ins Secondhandkaufhaus RUNDUM an der
Alt-Erkrather Helena-Rubinstein-Straße 4f eingeladen!

JobRadler*innen sparen 2,5 Tonnen CO2
Der SKFM Erkrath bietet seinen Mitarbeiter*innen schon seit einigen Jahren die
Möglichkeit, ein JobRad zu leasen. Dies wird gut angenommen. Inzwischen hat der
Verein bereits sieben Jobräder im Einsatz – Tendenz steigend.
Auf ihren Wegen halten sich die Jobradler*innen fit und tun „nebenbei“ noch etwas
für die Umwelt. Zum Beispiel: Fährt jede*r an fünf Arbeitstagen sechs Kilometer, wird
eine Menge Kohlendioxid gespart, nämlich 2.428 Kilogramm pro Jahr.
Es müssten 194 Bäume gepflanzt werden, um dieselbe Menge CO2 zu binden:
Ein gutes Ergebnis, das sich sicher noch steigern lässt!

den SKFM Erkrath. Gemeinsam
mit der damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen
besuchte sie 2009 das Projekt und
schuf damit ein größeres Verständnis für die Problematik der
Schulverweigerung. Immer war es
Michaela Noll wichtig, das Thema
aus der Tabuzone zu holen und
den Fortbestand von „Zündstoff“
zu unterstützen. Dr. Klaus Wiener folgt ihr als direkt gewählter
Bundestagsabgeordneter für den
südlichen Kreis Mettmann. Er
übernimmt ebenfalls den Staffelstab für die Schirmherrschaft
von Zündstoff. Auch ihm liegt die

Bildungspolitik am Herzen, und
er überzeugte sich vor Ort von
der guten Zündstoff-Arbeit.
Wenn auch traurig über den
Fortgang von Frau Noll, freut
sich der SKFM Erkrath auf
die Zusammenarbeit mit Dr.
Wiener als neuem Schirmherren.
Ein großes Dankeschön geht
an Michaela Noll für all ihr
Engagement!

SCHULE

Mit Zündstoff in die digitale Zukunft
Spenden sichern wichtige Voraussetzung
für gesellschaftliche Teilhabe
Wie in den Schulen wurde
durch Corona auch bei den
Zündstoff-Teilnehmern deutlich, wo die digitale Versorgung
Lücken hat. Das erschwerte das
Home-Schooling während der
Lockdown-Phasen und zeigte,
dass neben der technischen
Ausrüstung auch die Kenntnisse im allgemeinen PC-Gebrauch oft unzureichend sind.
Aber es konnten zwei Spender
gefunden werden, die Abhilfe
schufen: Die Monsignore
Buschhausen Stiftung und die
Hypovereinsbank sicherten
den nachhaltigen Zugang der
Schüler*innen zu

digitalen Medien finanziell. Das
erlaubte die Anschaffung von
sieben Laptops und Zubehör.
Jetzt kann im Rahmen des Unterrichtes bei Zündstoff ein sicherer
Umgang mit den digitalen Medien
erlernt werden: Eine wichtige
Voraussetzung, um gesellschaftliche Teilhabe zu sichern.

Letzte Meldung
Bei der jüngsten Sitzung
des Jugendhilfeausschusses
verschafften sich die Mitglieder bei Zündstoff und
Rundum ein persönliches
Bild von der Arbeit des
SKFM Erkrath. Sie gaben
anschließend eine sehr
wichtige Zukunfts-Empfehlung an Rat und Stadtverwaltung ab: Künftig wegfallende
Mittel des Europäischen
Sozialfonds für Zündstoff
sollen übergangsweise aus
dem städtischen Haushalt
kompensiert werden!

Einblick ins
Ehrenamt

Jutta Dörkes (71 Jahre)
Meine Aufgabe
Unterstützung bei der anfallenden
Büroarbeit

Familien stärken auf dem Ponyhof
Mitte September verbrachten
wir unser beliebtes Familienwochenende auf dem Ponyhof im
Sauerland. Die Familien freuten
sich gerade nach den CoronaBeschränkungen schon Monate
vorher auf diese Fahrt.
In Kooperation mit dem Katholischen Familienbildungsforum
Kreis Mettmann ging es mit 48
Mitgliedern von 18 Familien auf
die Reise. 3G und zusätzliche
Tests im Gepäck sorgten für
Sicherheit. Sofort machten sich
die Kinder ans Schnupperreiten.
Dann konnten die Familien sich
untereinander und die SKFMAngebote kennenlernen. Ob auf
dem Pony, beim Wandern oder

im Planwagen: Die Familien durften sich im Zusammenspiel mit
der Natur einmal anders erleben.
Auf dem Hof gab es viel zu
entdecken – sogar Kaninchen
und Ziegen – und viel Raum zum
Spielen. Die Eltern tauschten sich
bei verschiedenen Gesprächsangeboten über Belastungen und
Herausforderungen im Erziehungsalltag aus. In Einzelgesprächen konnte man individuelle
Sorgen mit den Fachkräften des
SKFM besprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Mit der ganzen Gruppe ging es
abends ans Lagerfeuer mit
leckeren Stockbroten. Das
erlebnisreiche Wochenende

Zuletzt ausgeübter Beruf
Kfm. Angestellte im Personalwesen
Seit wann beim SKFM?
Seit 2011
Aufwand/Monat in Stunden
10-12 Stunden
Wie kam ich zum SKFM?
Nach der Berufstätigkeit suchte
ich eine neue Aufgabe, in der ich
meine Kenntnisse einbringen kann.
Meine Motivation
Hier kann ich Änderungen im
Büroalltag stetig mitverfolgen und
auf dem neuesten Stand bleiben.
Dies finde ich sehr interessant.

machte alle glücklich, aber müde
– und doch konnten sich manche
kaum trennen und wären gerne
länger geblieben...

Robert Rolih (links) und SKFM-Geschäftsführer Norbert Baumgarten zeigen das in der Zündstoff-Werkstatt erdachte und
gebaute Holzspiel, das beim KAB-Pflege-Award für besondere
Freude sorgte. Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung, deren
Präses unser Vorsitzender Diakon Michael Inden ist, betreut in
einem gemeinsamen Verband das Stadtgebiet von Düsseldorf
und auch von Erkrath.
Das Bild entstand bei der Prämierung im Düsseldorfer Rathaus.

Rundum: Wir sind weiterhin für Sie da!
Es braucht handwerkliches
Geschick und Zuversicht, um
die Wassereinbrüche von oben
zurückzuhalten und ungetrübten
Einkauf zu ermöglichen. Die Abrissbagger um uns herum haben
schon ganze Arbeit geleistet. Deshalb haben wir mit Informationsständen auf den Wochenmärkten in Hochdahl und Alt-Erkrath
darauf aufmerksam gemacht,
dass wir weiterhin mit Beratung,
Beschäftigungsangeboten und
Verkauf am bekannten Standort
präsent sind. Natürlich freuen

wir uns auf das neue Kaufhaus im
Forum Sandheide, das wir voraussichtlich Mitte des Jahres 2022
beziehen werden, aber bis dahin
sind wir am gewohnten Standort
in der Helena-Rubinstein-Straße
4f. In unserem Secondhandkaufhaus gibt es Bekleidung, Möbel
und Haushaltswaren zu günstigen
Preisen – auch unser Café ist nach
den Lockerungen der CoronaEinschränkungen wieder geöffnet.
Als Highlight wird im Herbst ein
Weihnachtsbazar mit einer großen
Auswahl aufgebaut.
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