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Wir sind ein anerkannter Betreuungsverein für Men-
schen, die aus den verschiedensten Gründen ihre 
Angelegenheiten nicht (mehr) selbstständig regeln 
können. In diesem Fall kann eine gesetzliche Be-
treuung dabei helfen, das Leben wieder in geord-
nete Bahnen zu lenken.

Ambulante erzieherische Hilfen sind ein für Eltern, 
Kinder und Jugendliche organisiertes Hilfsangebot. 
Es soll Eltern zur Versorgung, Erziehung und Förde-
rung ihrer Kinder befähigen und Jugendliche und 
jungen Volljährige in Ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung fördern und/ oder ihren Prozess der Verselbst-
ständigung unterstützen.

Das Angebot ist grundsätzlich ressourcen- und be-
darfsorientiert, motivierend und aktivierend, wo not-
wendig ergänzend und kompensierend.

Orientierung geben. 

Betreuungsverein Ambulante Familienhilfen

Mögliche Aufgabenkreise sind

 ■ Behördenangelegenheiten

 ■ Vermögenssorge

 ■ Gesundheitsfürsorge

 ■ Wohnungsangelegenheiten

 ■ Vorsorgevollmacht



Wir suchen Pflegefamilien für Kinder, die für kurze 
Zeit oder auf Dauer nicht in ihrer eigenen Familie 
leben können. Es gibt Kinder und Jugendliche, die 
aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr bei ihren 
Eltern aufwachsen können, z. B.

 ■ mangelnde Erziehungsfähigkeit der Eltern

 ■ Krankheit oder Tod eines Elternteils

 ■ Kinder, die einen besonderen Betreuungsbedarf 
benötigen, den die Eltern nicht leisten können.

Die Aufnahme in eine Pflegefamilie gibt ihnen die 
Chance, Geborgenheit und Zuwendung zu erfah-
ren, damit sie ihre Lebensmöglichkeiten neu entfal-
ten und entdecken können.

Wenn Eltern aus individuellen Gründen ihr elter-
liches Sorgerecht nicht wahrnehmen können, be-
nötigt der junge Mensch andere Erwachsene, die 
diese Verantwortung übernehmen.

Das können wir tun

Wir bieten Vormundschaften an, die nach strenger 
familiengerichtlicher Prüfung zum Schutz der Ent-
wicklung des Minderjährigen in das elterliche Recht 
eingreifen dürfen. 

Unser Ziel ist es, die Interessen der uns anvertrau-
ten jungen Menschen zu vertreten.

 Werte vermitteln. 

Pflegekinderdienst Vormundschaft



Anlaufstelle für psychisch erkrankte Menschen und 
ihre Angehörigen

Psychische Erkrankungen sind nicht so selten, 
wie man vielleicht glaubt. Fast jede/r Dritte erfüllt 
in Deutschland  einmal im Jahr die Kriterien für 
das Vorliegen einer psychischen Erkrankung. Hin-
zu kommen psychische Belastungszustände, die 
durch besondere Ereignisse, dauerhaften Stress, 
Überforderung oder Ähnliches ausgelöst werden 
können.

Es kann helfen, sich Rat zu holen. Wir sind für Sie 
da und hören zu!

Eine Schwangerschaft kann viele Reaktionen aus-
lösen: Freude und Hoffnung aber auch Unsicherheit 
und Fragen.

Wir möchten Sie zu Ihren Fragen und Problemen 
rund um Schwangerschaft und Geburt informieren 
und beraten, unterstützen und begleiten.

Unser Beratungsangebot ist kostenlos und richtet 
sich an Frauen, Männer sowie Jugendliche, unab-
hängig von Ihrer Nationalität, Weltanschauung und 
Religionszugehörigkeit.

 Stärken entwickeln.

Halt(e)stelle Schwangerschaftsberatung



Zukunft gestalten. 

Grundlage unserer Arbeit ist das christ-
liche Weltbild. Wir achten die Würde 
des Menschen und seine individuelle 
Einzigartigkeit. Unser Handeln wird ge-
tragen von dem Miteinander der haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. 
Mit unserer Arbeit möchten wir Selbst-
hilfekräfte und Ressourcen der Hilfesu-
chenden aktivieren, ihre Lebensqualität 
verbessern und Menschen in Notsitua-
tionen helfen.

Mit unserer fachlichen Kompetenz bie-
ten wir hilfesuchenden Menschen per-
sönliche Kontakte mit einem hohen Grad 
an Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit 
an. Nationalität und Religionszugehörig-
keit spielen dabei keine Rolle. Wir be-
gegnen jedem Menschen mit Nächsten-
liebe und bringen die Bereitschaft mit, 
auf seine persönliche Situation mit Ein-
fühlungsvermögen einzugehen

Sozialdienst katholischer Frauen Siegen e.V.
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Geschäftsstelle
Wolfgang Langenohl

(Geschäftsführung)

Tel.: 0271 23252-21

Mobil: 0175 77896 57

E-Mail: w.langenohl@skf-siegen.de

Carmen Dornhöfer

(Sekretariat)

Tel.: 0271 23252-23

E-Mail: c.dornhoefer@skf-siegen.de

Bürozeiten 

Mo.–Fr. 09:00–12:00 Uhr
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