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Förderungen der Stiftungen im Jahr 2013

8 Projekte förderten die Stiftungen gemeinsam  

mit einer Summe (in €) von: 

29 Individualhilfen leisteten die Stiftungen mit einer  

Summe (in €) von: 

32.505,84
Das Land Hessen wertschätzt dieses Engagement mit der  

Auszeichnung „Stiftung des Monats“ (Monat Mai)

2013

15.238,35



Vorwort

In großer Dankbarkeit und Freude präsentieren wir unseren Tätigkeits-

bericht für das Jahr 2013. Dankbar sind wir, weil wir in dem genannten 

Zeitraum viele Menschen – groß und klein – in den Regionen unseres 

Bistums wirksam unterstützen konnten: In Bad Soden-Salmünster, 

Hanau, Fulda, Kassel und Marburg mit deren Umland. So viele Men-

schen konnten individuelle finanzielle Hilfestellung erhalten oder durch 

unsere Projekte Annahme, Förderung und Trost erfahren – eben die 

menschliche Zuwendung, die heute so oft auf der Strecke bleibt.

Dankbar sind wir auch allen Spenderinnen und Spendern. Sie haben 

uns Ihr Vertrauen in unsere Arbeit geschenkt und sie wirksam geför-

dert. Damit helfen Sie Kindern, Frauen und Männern in Ihrer Nach-

barschaft. Ihre Not ist oft nicht sichtbar. Haben Sie von Herzen Dank 

dafür. Dankbar sind wir den ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern 

für ihre ganz wertvolle Hilfe, sei es als Patin oder Pate für Kinder, sei 

es im liebevoll-kompetenten Umgang mit Senioren/innen, mit Men-

schen mit Gewalterfahrungen oder für zupackende Hände, wenn ganz 

Praktisches gefragt ist.

In diesem Tätigkeitsbericht stellen alle unsere Unterstiftungen und 

unsere Dachstiftung in kleinen Beispielen dar, wie gut den Menschen 

unsere Hilfe getan hat und noch tut. Mit ihnen freuen wir uns über die 

helfende Begegnung auf Augenhöhe. Bitte unterstützen Sie unsere 

Stiftung weiter, damit wir in Zukunft „Leben“ helfen können.

           Anne Schmitz - Vorsitzende des Stiftungsvorstandes



Die Stiftung und ihre Struktur

Die Stiftung Sozialdienst katholischer Frauen im 
Bistum Fulda mit ihren Unterstiftungen.

Die von Bischof Heinz Josef Algermissen im November 2007 

gegründete Stiftung unterstützt und hilft Not leidenden Men-

schen in der Region des Bistums Fulda. Viele Schicksale 

konnten bereits zum Positiven gewendet werden, denn Glaube 

und Nächstenliebe bilden das denkbar stabilste Fundament für 

unsere Arbeit.
 

Die Hilfeleistungen der Stiftungen umfassen Beratung sowie 

tatkräftige als auch finanzielle Unterstützung für Schwangere, 

junge Familien, allein Erziehende, Kinder und Jugendliche 

sowie ältere oder kranke Menschen und sind unabhängig von 

Nationalität und Konfession. 

Durch die Organisationsform „Stiftung“ ist sichergestellt, dass 

Hilfe dauerhaft zur Verfügung steht und sich kontinuierlich 

entwickeln kann. Um nah bei den Menschen zu sein, verfügt die 

Stiftung über fünf Unterstiftungen für die verschiedenen Regi-

onen der Diözese, und zwar in Bad Soden-Salmünster, Fulda, 

Kassel, Hanau, Marburg. 



Die Unterstiftungen sichern und stärken die Arbeit der dortigen Orts-

vereine des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF). Sie werden 

durch den Vorstand der Dachstiftung vertreten. Umgekehrt signalisie-

ren die Ortsvereine des SkF dem Stiftungsvorstand unmittelbar, wo 

Not am Menschen ist und Hilfe benötigt wird. Dies eröffnet der Stiftung 

die Möglichkeit, schneller auf veränderten Bedarf der Menschen in 

sozialen Notlagen zu reagieren.

So können wir mit den Stiftungsgeldern Menschen helfen, die unver-

hofft von Schicksalsschlägen getroffen wurden und initiieren Projekte, 

die immer am aktuellen Bedarf der Gesellschaft orientiert sind.

Die Verwaltungskosten der Stiftung werden vom Bistum Fulda getra-

gen, sodass 100 % der Spenden den Hilfesuchenden und Projekten 

zu Gute kommen. 

Die „Stiftung Sozialdienst katholischer Frauen im Bistum Fulda“ wurde 

von der Hessischen Landesregierung im Rahmen der Ehrenamtskam-

pagne „Gemeinsam Aktiv – Bürgerengagement in Hessen“ aufgrund 

ihres gesellschaftlichen Engagements als Stiftung des Monats Mai 

2013 ausgezeichnet. 



Stiftung Sozialdienst katholischer  
Frauen Bad Soden-Salmünster

Der Vorstand des Ortsvereins Bad Soden-Salmünster hat im Jahr 

2013 den Gedanken geboren, eine Begegnungsmöglichkeit für eine 

Altersgruppe zu bieten, die oft von Lebensumbrüchen betroffen ist - 

sei es, dass Partner und Freunde versterben oder fehlende Mittel zu 

Altersarmut führen und keine größeren Aktivitäten zulassen. Gerade 

Frauen sind in solchen Situationen oft von Isolation bedroht. 

Mit Hilfe der Stiftung konnte diese Projektidee umgesetzt werden. 

Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat findet der Frühstückstreff 

für Frauen 60plus von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr statt. Schon ab 07:30 Uhr 

herrscht dann rege Betriebsamkeit mit dem Einkauf von Brötchen und Brot 

und der Vorbereitung des Frühstücksbuffets, das sehr vielseitig und liebevoll 

gestaltet wird. Geleitet wird dieser Treff vom Vorstand unter Mithilfe von 

zwei Ehrenamtlichen, die bei der Vorbereitung und der Durchführung tatkräf-

tig anpacken. Wenn dann ab kurz vor 09:00 Uhr die ersten Besucherinnen 

eintreffen, wird der Raum schon bald von emsigen Gesprächen und Lachen 

erfüllt. Während des Frühstücks werden öfters ein paar lustige und zum Nach-

denken anregende Texte vorgelesen. Meist ist aber die Unterhaltung so lebhaft, 

dass das Beisammensein im Mittelpunkt steht. Die Altersspanne der Besuche-

rinnen liegt mittlerweile zwischen 55 und 99 Jahren. Manchmal kommen 10 

Frauen, manchmal auch 30.



Stiftung Sozialdienst katholischer  
Frauen Fulda

Die Unterstiftung in Fulda unterstützt Projekte der Ortsvereine des 

Sozialdienstes katholischer Frauen. Eines der Projekte - das Projekt 

„Rosen(b)rot“ - möchte einen Beitrag zur Behebung von Kinderarmut  

und ihren Folgen leisten. Fachkräfte und viele Ehrenamtliche möchten 

mit ihrer Arbeit den Kindern einen guten Start ins Leben ermöglichen.

„Ich erinnere mich an einen Tag in den Sommerferien 2011. Ich hatte Schul-

dienst und die Ärztin vom Gesundheitsamt hatte mir einen neuen Schüler für 

das kommende 1. Schuljahr angekündigt. Da stand er auch schon vor mir. Mit 

großen, vorsichtigen Augen, sehr dünn. B., ein Junge aus Somalia, der unter 

für uns nicht vorstellbaren Bedingungen mit seinem Vater von dort geflüch-

tet war. In einem persönlichen Gespräch mit den Mitarbeiter/innen von „Ro-

sen(b)rot“ habe ich schnell die Zusage erhalten, dass B. dort „einen Platz“ 

bekommt. Inzwischen ist B. im 3. Schuljahr und dieser Platz bei „Rosen(b)- 

rot“ ist ihm zur „Familie“ geworden. Auch wenn seine Mutter und seine 

drei jüngeren Geschwister immer noch nicht in Deutschland sind, so hat B. 

bei „Rosen(b)rot“ doch viele Bedingungen und Unterstützungen gefunden, 

die ein Kind braucht, um in umfassender Hinsicht groß zu werden und um 

später einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Auch wenn B. Schicksal ganz 

besonders ist, steht es doch stellvertretend für die vielen unterschiedlichen 

Kinder, die von „Rosen(b)rot“ betreut wurden oder noch betreut werden. Sie 

alle haben dort einen Platz, wo sie gesehen und geachtet werden. Wo es An-

sprechpartner/innen für die kleinen und größeren Sorgen gibt, Zeit für Spiele, 

für Trost, eine liebevolle Umarmung und wo sie alle – nicht zuletzt – die 

Hilfen und Unterstützungen bekommen, die ihnen eine erfolgreiche schulische 

Laufbahn ermöglichen. Für all dies sagen wir herzlichen Dank an die Mitar-

beiter/innen bei „Rosen(b)rot“ und alle anderen Menschen, die dieses Projekt 

ermöglichen, begleiten und unterstützen.“

      Schulleiterin einer Grundschule in Fulda  



Stiftung Sozialdienst katholischer  
Frauen Hanau

Der Familienvater erhielt seine erste Krebsdiagnose vor drei Jahren. Nach 

einer erfolgreichen Behandlung ging es ihm gut, bis die Krankheit in diesem 

Jahr zurückkam. 

Durch die Erkrankung fehlte der Familie das Einkommen. Frau M. musste 

ihre Arbeitszeit reduzieren, um Zeit für die Versorgung des Ehemannes und 

der vier Kinder zu haben. Natürlich liefen alle übrigen Kosten weiter und die 

Schulden häuften sich an - nicht zuletzt auch durch die häufigen Fahrten zur 

Chemotherapie, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Die 

Familie geriet mit zwei Monatsmieten in Rückstand, da es finanziell an allen 

Ecken und Enden fehlte. Frau V. kam verzweifelt in die Beratungsstelle, da sie 

Angst vor einer Wohnungskündigung und der damit einhergehenden Obdach-

losigkeit hatte. 

Durch die Hilfe der Stiftung konnten die ausstehenden Mietzahlungen begli-

chen werden. 

Mit Hilfe der Gelder aus der Unterstiftung konnte einer sechsköp-

figen Familie aus Hanau zumindest eine ihrer zahlreichen Sorgen 

genommen werden. 



Stiftung Sozialdienst katholischer  
Frauen Kassel

gewaltlos.de wendet sich an Mädchen und Frauen, die von Gewalt betroffen 

sind. Hierzu gehören psychische Gewalt wie Bedrohungen, Demütigungen und 

Beschimpfungen, körperliche Gewalt in Form von Schlägen und Prügeln sowie 

sexuelle Gewalt. 

Die Beratung findet ausschließlich im Internet statt. Zentrales Medium ist 

hier der Chat, der rund um die Uhr geöffnet ist. Zusätzlich gibt es an vier 

Tagen der Woche zu festen Zeiten Beratungs-Chats. Die Arbeit wird von den 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in mehreren Sprachen durchge-

führt. 

Das Medium Internet bietet für die betroffenen Frauen die Möglichkeit ano-

nym und von zu Hause aus Hilfe in Anspruch zu nehmen, ohne gleich Gesicht 

zeigen zu müssen. Ziel der Beratung ist es, den Opfern Mut zu machen, pro-

fessionelle Hilfe in einer Beratunsgstelle in Anspruch zu nehmen und nicht in 

völliger Verzweiflung zu verharren. 

Im Jahr 2013 nutzten 1.418 Besucherinnen die Beratungs-Chats. Außerhalb 

der Beratungs-Chats wurden über das Portal gewaltlos.de 331 Einzelberatun-

gen durchgeführt. 

gewaltlos.de ist ein bundesweites Gemeinschaftsprojekt von örtlichen 

Vereinen des Sozialdienstes katholischer Frauen. Zum Jahresende 

2013 gehörten 36 SkF-Vereine der bundesweiten Trägergemein-

schaft an. Mit Hilfe der finanziellen Unterstützung der Unterstiftung 

Kassel konnte auch der SkF Kassel Mitglied werden und diese un-

glaublich wichtige Arbeit auf breitere Beine stellen. 



Stiftung Sozialdienst katholischer  
Frauen Marburg

Mit einem vergleichbar „kleinen“ Betrag konnte einer allein erziehen-

den Mutter von fünf Kindern aus Marburg eine große Alltagslast von 

den Schultern genommen werden.  

Frau X. ist allein erziehend und Mutter von 5 Kindern im Alter von 17, 15, 11, 

6 und 3 Jahren. Die vier älteren Kinder haben einen suchtkranken Vater, der 

immer mal wieder versucht Kontakt aufzunehmen, sich aber auch manchmal 

monatelang nicht meldet. Auf die Bedürfnisse der Kinder kann der Vater nicht 

eingehen. Dies belastet die Kinder sehr. Frau X. versucht alles, den Alltag der 

Kinder so lebenswert wie möglich zu gestalten und ihnen emotionalen Halt 

zu geben. Mithilfe des „Bildungspaketes“ kann Frau X. ihnen die Mitglied-

schaft in Sport- bzw. Musikvereinen ermöglichen. Sie arbeitet halbtags und 

erhält ergänzend ALG II. Damit die Kinder in den Sommerferien an Ferien-

freizeiten teilnehmen können, legt Frau X. monatlich von ihrem geringen 

Einkommen einen festen Betrag zur Seite. Leider fehlt der Familie, durch die 

schlechten Einkommensverhältnisse, das Geld für außerplanmäßige Anschaf-

fungen. Als die Waschmaschine plötzlich kaputt ging, konnte durch die Hilfe 

der Stiftung eine neue erworben werden.



Kontakt

Stiftung Sozialdienst katholischer Frauen im Bistum Fulda

Paulustor 5, 36037 Fulda

Tel. 0661 / 87-440, E-Mail info@stiftung-skf.bistum-fulda.de

Stiftung Sozialdienst katholischer Frauen Bad Soden-Salmünster

Bad Sodener Str. 52, 63628 Bad Soden-Salmünster

Tel. 06056 / 5402, E-Mail info@stiftung-skf-bad-soden-salmuenster.de

Stiftung Sozialdienst katholischer Frauen Fulda

Rittergasse 4, 36037 Fulda

Tel. 0661 / 8394-0, E-Mail info@stiftung-skf-fulda.de

Stiftung Sozialdienst katholischer Frauen Hanau

Friedrichstr. 12, 63450 Hanau

Tel. 06181 / 36450-0, E-Mail info@stiftung-skf-hanau.de

Stiftung Sozialdienst katholischer Frauen Kassel

Die Freiheit 2, 34117 Kassel

Tel. 0561 / 7004-236, E-Mail info@stiftung-skf-kassel.de

Stiftung Sozialdienst katholischer Frauen Marburg

Friedrichsplatz 3, 35037 Marburg

Tel. 06421 / 14480, E-Mail info@stiftung-skf-marburg.de

www.stiftung-skf.bistum-fulda.de



Stiftung Sozialdienst katholischer Frauen 

im Bistum Fulda

Stiftung Sozialdienst katholischer Frauen im Bistum Fulda

Paulustor 5, 36037 Fulda

Tel. 0661 / 87-440

info@stiftung-skf.bistum-fulda.de

www.stiftung-skf.bistum-fulda.de


