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Am Anfang der Arbeit stand der religiöse Impuls: durch Hinwendung zum 
notleidenden Menschen den Glauben in die Tat umsetzen. Mit der 

Erkenntnis, dass es besondere Notsituationen von Frauen gab, in denen die 

Hilfe anderer Frauen notwendig war, gründetet Agnes Neuhaus 1899 einen 
Sozialverband von Frauen in der Kirche. Nur drei Jahre später, nachdem 

Agnes Neuhaus mit der Gründung des ersten Ortsverbandes in Dortmund 

den Grundstein für den SkF gelegt hatte, rief sie in Hörde den zweiten 

Verein auf Ortsebene ins Leben. Frauen wollten Frauen helfen – unabhängig 
von ethnischer Herkunft und Konfession.  

    

An der Aktualität dieser Gründungsidee hat sich bis heute nichts geändert.  

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Hörde e.V.  ist ein 

eigenständiger Fachverband der sozialen Arbeit im Deutschen 

Caritasverband, der an der Gestaltung des kirchlichen und gesellschaftlichen 
Lebens mitwirkt, um bestmöglich dem Wohl des Menschen zu dienen. Die 

Nähe des SkF Hörde e.V.  zu den Menschen lässt ihn neue Notsituationen 

schnell erkennen und darauf flexibel mit neuen Ideen reagieren.  Sein 

Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet, dass seine soziale Arbeit an 
den Selbsthilfekräften und Ressourcen seiner Klientel orientiert ist und diese 

unterstützt und fördert. Prinzip des Verbandes ist das Zusammenwirken von 

ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Der SkF Hörde e.V. ist schwerpunktmäßig auf folgenden Arbeitsfeldern 

tätig:  

 Katholische Schwangerschaftsberatung in Dortmund, Hamm und  

 Castrop-Rauxel mit den Angeboten der Frühen Hilfen (‚Fit fürs 

Baby‘, Familienhebamme) 

 Allgemeine Soziale Beratung incl. rechtlicher Kurzberatung 
 Präventive Gesundheitsberatung/-kurse für SeniorInnen  

 Quartiersmanagement / Stadtteilbüro als Anlaufstelle für Mieter der 

gws-wohnen Dortmund Süd e.G. in allen sozialen Fragen 
 Schuldner- und Insolvenzberatung 

 Mehr-Generationen-Haus als Ort der Begegnung für alle  

 Generationen 

 Seniorenbegleitung 
 Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige 

 unbegleitete Flüchtlinge 

 Projekt ‚Hilfe für junge Frauen mit Kind(ern)‘ (Flüchtlinge) 

 Projekt ‚Hilfe für junge Frauen mit Kind(ern)‘ (Migranten) 
 Projekt „Junges Gemüse“ 

Agnes Neuhaus 
*24.03.1854 - †20.11.1944 
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Die Geschäftsstelle des 
SkF Hörde e.V. ist auch als 
Mehrgenerationenhaus und 
B3 bekannt. 

Mehr erfahren Sie unter: 
www.skf-hoerde.de  
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Das Team der Kath. 

Schwangerschaftsberatung:

 

(v.li) Frau Kostka-Joppien, 

Frau Sommer, Frau Franke, 

Frau Solveen, Frau Pielsticker, 

Frau von Arend, Frau Göke,  

Frau Humpert (nicht auf dem Bild
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Schwanger … 

      … schafft Leben! 

      … schafft neue Aufgaben!� 
      … schaffe ich das? 

      … schafft mein Partner das? 

      … schafft mich finanziell? 

 

An kaum ein anderes Wort sind so viele gegensätzliche Emotionen 

verbunden: Freude, Angst, Unsicherheit, Hoffnungen, Zweifel, Sorge, 

Überforderung, Wünsche – und oftmals auch noch alles gleichzeitig! 
Sicher ist: Schwanger schafft Veränderungen! 

 

Die Beraterinnen der katholischen Schwangerschaftsberatung stehen den 
schwangeren Frauen zur Seite und unterstützen sie bei all ihren Fragen, 

Sorgen, Zweifeln, Ängsten und Freuden.  

Seit über 35 Jahren ist die Schwangerschaftsberatung des SkF Dortmund-
Hörde in der Dortmunder Innenstadt aktiv. Dort beraten derzeit vier 

Expertinnen bei insgesamt 2,5 VZ-Stellen mit viel Erfahrung und Kompetenz 

alle Hilfesuchenden. In den Beratungsgesprächen können ganz unter-

schiedliche Bereiche angesprochen werden, wie 

 materielle und finanzielle Probleme 

 Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden 
 die Situation in der Familie: in einer Partnerschaft lebend  

oder allein zu sein 

 der Wunsch nach Entwicklung neuer Perspektiven 

 Informationen zur vorgeburtlichen Untersuchungen 
 Trauerbegleitung bei Fehl- oder Totgeburt oder nach 

Schwangerschaftsabbruch 

 Fragen zu Sexualität, Familienplanung und Elternschaft 
 Begleitung auch nach der Geburt des Kindes 

 Vertrauliche Geburt 

Das Angebot der 
Beratungsstelle ist 
kostenlos, unabhängig von 
Konfession und Nationalität
und vertraulich. 

Zusätzlich wird eine online-
Beratung unter: 

www.caritas.de/hilfeundberatung/ 
onlineberatung  

angeboten. 
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In der Schwangerschaft wird alles auf den Kopf gestellt. Gedanken, die zuvor 
wichtig waren, werden plötzlich nichtig und klein. Sichtweisen auf die Welt 
verändern sich. Und mit diesen Veränderungen stellen werdende Eltern fest, 
dass das ‚Eltern werden‘ nicht nur Glücksmomente, sondern auch Zweifel 
beschert.  

Der Übergang zur Elternschaft ist ein natürlicher Prozess im menschlichen 
Lebenslauf, der mit Erwartungen und Hoffnungen ebenso verbunden ist, wie 
mit Verunsicherungen, Stress und Ängsten – besonders in den ersten Monaten 
und ebenso besonders während der ersten drei Lebensjahre des Kindes.  
 
‚Fit fürs Baby‘ bildet seit Ende 2006 mit 19,5 Stunden den Bereich der Frühen 

Hilfe und wird mit Honorarkräften zusätzlich verstärkt. Es ist ein 

ganzheitliches Angebot für schwangere Frauen und ihre Partner, während der 

Schwangerschaft bis zum Alter des Kindes von drei Jahren, sowie für 
interessierte Angehörige und Fachkräfte. Finanziert wird ‚Fit fürs Baby‘ über 

das Familienprojekt der Stadt Dortmund. 

‚Fit fürs Baby‘ richtet sich an die Frauen, bei denen Unwissenheit oder 

Unsicherheit in Bezug auf ihre Schwangerschaft, die Geburt des Kindes oder 
die erste Zeit mit dem Kind besteht. Uns ist es wichtig, in erster Linie die 

Frauen zu erreichen, die alleinstehend, sozial benachteiligt sind und auch 

fehlende soziale Bindungen haben. 
 
Die Beraterinnen der Schwangerschaftsberatung sind das Bindeglied zu ‚Fit 
fürs Baby‘. Durch das Vertrauensverhältnis der schwangeren Frauen zu ihnen 
schaffen sie es, den Frauen die Ängste und Hemmungen zu nehmen, sich auf 
die Angebote von ‚Fit fürs Baby‘ einzulassen und sie anzunehmen.  
 
‚Fit fürs Baby‘ bedeutet: 
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Alle Frauen – unabhängig 
von Konfession und 
Nationalität – sind uns 
willkommen! 
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Die  Geburtsvorbereitungskurse wurden in 2018 gerne besucht und von der 
Hebamme und Krankenschwester Astrid von Arend geleitet. Diese fanden 
wöchentlich statt und bauten über fünf Wochen hinweg aufeinander auf. In 
der Gruppe entsteht so ein Vertrauensverhältnis untereinander und viele 
Frauen, die in der bestehenden Geburtsvorbereitungslandschaft keinen Platz 
gefunden haben, aufgrund von fehlender Kapazität oder sich auch in einer 
kritischen, Angst besetzten Lebenssituation befanden, konnten hier 
eingebunden werden.  Die Kurse wurden von durchschnittlich fünf bis acht 
Frauen pro Kurseinheit besucht.   In diesem überschaubaren Rahmen erlebten 
die Frauen eine Nähe zur Kursleitung und untereinander, die es ihnen 
ermöglichte, vertrauensvoll auch eventuell unangenehme Fragen zu stellen.  
 
Zusätzlich nahmen schwangere Frauen die Möglichkeit wahr, in der 
Hebammensprechstunde eine individuelle Unterstützung und Beratung rund 
um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit danach zu erhalten. Hier kann 
in der eins-zu-eins Situation eine besonders intensive Betrachtung der Sorgen 
und Probleme der Frauen stattfinden. 
 
Bei der indischen Babymassage erfuhren die jungen Familien eine einfache, 
leicht erlernbare und gute Möglichkeit zum Bindungsaufbau und gleichzeitig 
ein Handwerkszeug zum Beheben von alltäglichen kleineren Problemen mit 
dem Kind (Bauchschmerzen, Blähungen, Unwohl sein, Unruhe…). 
Berührung ist gelebte Bindungsförderung. Insgesamt gab es in 2018 sechs 
Angebote zur Babymassage.  
 
 
 
 
Der Elterntreff 1 ist für Eltern mit Kindern von 0 -1 Jahr konzipiert. Hier 
kamen durchschnittlich bis zu zehn Mütter oder Väter mit ihren neugeborenen 
Kindern gerne zusammen, um wöchentlich sowohl medizinische als auch 
psychosoziale Beratung zu erhalten. Durch die gleiche Kursleitung wie im 
Geburtsvorbereitungskurs konnte hier das Vertrauensverhältnis weiter 
ausgebaut werden.  
Die Frauen und Männer nutzen das Angebot als Ergänzung oder Ersatz zur 
üblichen aufsuchenden Wochenbettbetreuung der freiberuflichen Hebammen 
da es hier im Raum Dortmund so wie auch in vielen anderen Bereichen 
zunehmend zu dramatischen Engpässen kommt. Hier werden Fragen von 
Ernährung, über Schlaf des Säuglings, bis hin zu Schreithematiken behandelt. 
 
 
 

Geburtsvorbereitungskurs 

 

 

Elterntreff 1 

Babymassage 
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Für Eltern mit Kindern im Alter von 1-3 Jahren schließt der Elterntreff 2 an 
den Elterntreff 1 an. Er wurde wöchentlich von ca. 4-10 Müttern oder Vätern 
mit ihren Kindern besucht. Die nun schon viel aktiveren Kinder hatten hier 
die Gelegenheit, ihren Bewegungsdrang auszuleben, gemeinsames Spielen 
und Singen zu erfahren und sich im Umgang mit Gleichaltrigen zu üben. 
Schön zu sehen war es, wie sich die Kinder im Laufe des Jahres in ihren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickelten. Die Eltern entdeckten und 
begleiteten die Kinder auf diesen neuen Wegen und nutzten die Möglichkeit 
in der Gruppe vom Leben mit ihrem Kind und von der neuen 
Herausforderung und Erfahrungen mit erzieherischen Themen zu erzählen, 
sich zu reflektieren und Fragen zu stellen. Die Erzieherin und Dipl. 
Sozialarbeiterin Kirsten Franke leitete diese Gruppe und stand den Eltern 
bei Entwicklungs- und pädagogischen Fragen zur Seite.  
Beim gemeinsamen Spielen und Singen fanden alle schnell Kontakt 
zueinander, so dass Eltern verschiedener Nationalitäten, Religionen und 
Sprachen den Kurs bereicherten und ihn selbst auch als bereichernd 
empfanden. Als großen Erfolg betrachten wir es, dass einige Mütter mit 
ihrem neuen Nachwuchs in die Gruppe zurückkehrten und sich freuten, 
wieder dabei zu sein. 
 

 
Nach der Geburt des Kindes nahmen viele Eltern an Kursen, Workshops 

und Vorträgen rund um das Thema Kind, Entwicklung und Erziehung‘ teil. 
Dabei wurden Themen aufgegriffen, die durch die Eltern in den Treffen oder 
im persönlichen Gespräch immer wieder zur Sprache kamen und mit 
Verunsicherung und Sorgen einhergingen. Daraus entwickelten sich 
Angebote, wie z.B. zwei ‚Erste Hilfe am Kind‘-Vormittage, zwei 
Workshops für ‚Große Hilfe bei kleinen Wehwehchen‘ und eine ‚Wellness-

Auszeit für Mütter‘. Mit hohem Wissensdurst und Einsatzbereitschaft 
machten die Eltern diese Angebote zu wertvollen Erfahrungen, die 
lebenspraktisch und für sie umsetzbar waren. 
 
 
Auch die Ausflüge und Veranstaltungen im Jahr 2018 waren wieder 
beliebte Angebote von ‚Fit fürs Baby‘.  
 
Bei Sonnenschein und frostigen Temperaturen verbrachten die Eltern und 
ihre warm eingemummelten Kinder einen schönen Vormittag beim 
Winterspaziergang im Westfalenpark.  
 

 
 
 
 
 
 

Elterntreff 2 

Vorträge und Kurse 

Ausflüge /Veranstaltungen 

5 



���������� 
����

 
Auch beim Tierparkbesuch lachte die Sonne vom Himmel und brachte ein 
unvergessliches Erlebnis mit staunenden Kinderaugen und glücklichen 
Eltern. Hier steht im Fokus durch Fit fürs Baby den Frauen die Angebote 
ihrer eigenen Stadt zu zeigen um sie in Zukunft auch allein zu nutzen. 
 
 
 
  
Mit leckeren Muffins, Obstsalat, Gemüsespalten und sommerlichen 
Temperaturen wurde das Picknick im Westfalenpark ein voller Erfolg. 
Einige Babys und Kleinkinder machten ihre ersten Erfahrungen barfuß im 
Gras und ob Sand wirklich lecker ist.  
 
 
 
Beim Lichterspaziergang in der kalten Jahreszeit leuchteten die Augen der 
Kinder genauso hell, wie die Laternen strahlten. Bei Laternenliedern 
schaukelten die leuchtenden Lichter durch die Dämmerung. An der 
gemeinsamen Fahrt in der Kleinbahn hatten Groß und Klein viel Vergnügen. 
 
  
 
 
Am Rosenmontag besuchten Clowns, Piraten, Feen, Prinzessinnen, 
Feuerwehrmänner, Bienen und Marienkäfer, … die Karnevalsfeier. Mit 
Helau und Faschingsmusik verbrachten wir einen vergnügten und bunten 
Vormittag. Kinder und Erwachsene hatten die Möglichkeit, sich auch vor 
Ort durch ein Schminkangebot in jemand anderen zu verwandeln. Die Eltern 
sorgten durch mitgebrachte Kleinigkeiten auch für das leibliche Wohl.  
 
Auch in diesem Jahr veranstaltete ‚Fit fürs Baby‘ wieder seinen ‚Flohmarkt 

rund ums Kind‘. Um der Nachfrage nach warmer Winter- und luftigen 
Sommerkleidung nachzukommen, wurde das Angebot um einen weiteren 
Flohmarkttag erweitert. An zwei Samstagen zwischen 10 bis 14 Uhr hatten 
Familien die Möglichkeit, Kleidung, Spielzeug und andere Dinge in 
gemütlicher Atmosphäre zu verkaufen oder zu kaufen. Die Tische wurden 
so aufgestellt, dass auch Eltern mit Kinderwagen bequem an den Tischen 
vorbeibummeln konnten. Für kleine Verschnaufpausen standen für Eltern, 
Kinder und Verkäufer(innen) Erfrischungen in Form von heißem Kaffee, 
kalten Getränken, schmackhaften Kuchen, Muffins und frisch gebackenen 
Waffeln bereit. Die Kinder konnten am Basteltisch einen sommerlichen 
Marienkäfer und im Herbst eine Eule basteln und auf Papier ihre 
phantasievollen Malereien verewigen. Ein weiteres Highlight war es (nicht 
nur für die Kinder), sich von fähigen, kreativen Händen ein Glitzertattoo auf 
Arme und Hände aufbringen zu lassen 
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Im Verkaufsraum spielten Familienangehörige einer Mitarbeiterin am Flügel 
eine angenehme Hintergrundmusik, so dass die allgemeine Atmosphäre 
entspannt und harmonisch war. Viele positive Rückmeldungen bestätigten 
den Erfolg dieses Tages. Im diesem Rahmen danken wir allen Haupt- und 
ehrenamtlichen Mitwirkenden für zwei gelungene Tage, an die wir gerne 
zurückdenken. 

 
Zum Ende von 2018 ließen die ‚Fit fürs Baby‘- TeilnehmerInnen und die 
Ehrenamtlichen aus dem Ehrenamtsprojekt mit ihren betreuten Familien das 
Jahr mit einer besinnlichen Nikolausfeier ausklingen. Mit festlicher 
Dekoration und feierlichem Kerzenschein, bei Plätzchenduft, Kuchengenuss, 
Kaffee und Kinderpunsch wurde Schneeflocken gefangen, Weihnachtslieder 
gesunden, geschwatzt und gelacht. Auch der Nikolaus mit seinem goldenen 
Buch bescherte jedem Kind ein kleines Geschenk. Mit dieser Einstimmung 
auf Weihnachten verabschiedeten wir uns für dieses Jahr. 
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Kursangebote  vor der Geburt          Teilnehmer/Innen 

 
Geburtsvorbereitungskurs            130   

 

Hebammensprechstunde          18 

 

 

Insgesamt             148  

 
 

 

 

Angebote/Kurse nach der Geburt bis zum 3. Lebensjahr des Kindes     Teilnehmer/innen 

 

Babymassage            24 
 

Elterntreff 1            416 

 
Elterntreff 2                     478 

       

Vorträge             73 

 
Ausflüge / Veranstaltungen          125 

 

 
Insgesamt           1116 
 
Total           1264 
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Wir werden auch im Jahr 2019 wieder vielen schwangeren Frauen, Müttern und Eltern mit Babys 

und kleinen Kindern ein wandelbares, interessantes und hilfreiches Angebot zur Verfügung stellen, 

ein offenes Ohr für allen Kummer und Wünsche haben und darauf unsere Angebote abstimmen und 

am Puls der Zeit bleiben. Durch unser quartalsweise gestaltetes System entsteht alle drei Monate 
ein neuer Flyer mit jahreszeitlich und nachfrageorientiertem Inhalt.��
So wollen wir in 2019 die Angebote der Babymassage noch weiter ausbauen und anpassen. Die 

einfach zu erlernende und jederzeit anwendbare Technik führt zu einer hohen Bindungsbereitschaft 

bei Mutter und Kind. Das Konzept soll sich in 2019 an die Kursgestaltung auf dem freien Markt 
und an die Geburtsvorbereitungsstruktur, welche bereits in ‚Fit fürs Baby‘ besteht anlehnen. Wir 

möchten ein aufeinander aufbauendes Konzept einführen, mit nur wenigen neu zu erlernenden 

Hangriffen pro Kurseinheit, zu Gunsten einer größeren Frequenz.  In 4 bis 5 Gruppeneinheiten wird 
die Kompetenz der Mütter oder Väter gestärkt und die erlernten Handgriffe routiniert.  

Gemäß dem Motto von ‚Fit fürs Baby‘ "Entlasten, Stärken und Motivieren" sehen wir im Bereich 

des Bindungsaufbaus zwischen Mutter/Vater und Baby immer noch Entwicklungspotenzial, vor 

allem als Gegengewicht zur zunehmenden bedenklichen Nutzung von Smartphones während des 
direkten Kontaktes zum Säugling. Hier wollen wir mit dem nötigen Fingerspitzengefühl 

Aufklärungsarbeit leisten und Alternativen anbieten. 

Durch neue Workshopangebote wie ‚Große Hilfe bei kleinen Wehwehchen‘ oder ‚gesunde 

Ernährung im ersten Lebensjahr‘ setzen wir auch im Bereich Kompetenzförderung an und legen 
hier ein zusätzliches Augenmerk auf die praktische Ausbildung. Die Mütter und Väter sollen durch 

kleinere Techniken, wie zum Beispiel Wickel und Auflagen bei Fieber und Husten oder  die 

Zubereitung eines hausgemachten Hustensaftes, eine höhere Kompetenz erreichen und eigene 

Lösungsansätze für auftretende Probleme mit dem kleinen Kind entwickeln lernen. Auch werden 
Kompetenzen geschult in der Entscheidung wann ein Arzt aufgesucht werden muss und wann die 

Mutter/der Vater allein durch ‚umsorgen‘ zur Genesung des Kindes beitragen kann. 

Ein weiteres ganz neues gesundheitspräventives Angebot in 2019 soll die Rückbildungs- 
Gymnastik mit Säugling bis zum 4. Lebensmonat sein. Hier wollen wir eine wichtige originäre 

Hebammentätigkeit mit Wissen über den Beckenboden und die Möglichkeit zur Rückbildung und 

Verhinderung von Folgeschäden unseren Frauen nahebringen. Dieses Angebot wurde immer 

wieder nachgefragt - in 2019 können wir es zum ersten Mal anbieten. 
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Dem Familienprojekt der Stadt Dortmund gilt selbstverständlich unser größter Dank. Nur durch 
deren finanzielle Unterstützung ist es uns möglich, unsere vielfältigen Angebote immer wieder 

kostenlos für Interessierte anzubieten.  

Ein besonderer Dank geht an unsere Ehrenamtlichen und Honorakräfte, die es durch ihr 
Engagement, ihr Ideenreichtum und ihr Einfühlungsvermögen immer wieder schaffen, die Frauen 

zu stärken, zu informieren und ‚fit fürs Baby‘ zu machen. 

Danke auch all unseren TeilnehmerInnen, die an Mundpropaganda und Lob nicht gespart haben. 

Durch ihre offen kommunizierte Zufriedenheit und Weitererzählen wurde ‚Fit fürs Baby‘ zu einem 

feststehenden Begriff im Dortmunder Stadtgebiet. 

Allen, die zum guten Gelingen und zu einer konstanten und zuverlässigen Zusammenarbeit 

beigetragen haben, sagen wir ebenfalls einen herzlichen Dank für ihre Unterstützung.  

Ein großes Dankeschön geht auch an alle privaten Spender und Spenderinnen. 
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Träger:  Sozialdienst katholischer Frauen Hörde e.V. 

   Niederhofener Str. 52 
   44263 Dortmund 

   Tel.    0231 – 42579960 

   Fax 0231 – 42579965 

   anmeldung@skf-hoerde.de 
   www.skf-hoerde.de 

 

  

1. Vorsitzende: Claudia Middendorf 
 

 

Geschäftsführung: Susanne Smolen 

   Dipl.-Sozialarbeiterin 
   smolen@skf-hoerde.de 

 

 
Dienststelle:   Katholische Schwangerschaftsberatung 

   Fit fürs Baby 

   Propsteihof 10 

   44137 Dortmund 
   Tel. 0231 – 1848220 

   Fax 0231 – 1848219 

   schwangerschaftsberatung@kath-centrum.de 

 
 

Mitarbeiterinnen: Kirsten Franke 

   Dipl. Sozialarbeiterin 
   Koordinatorin ‚Fit fürs Baby‘ 

   schwangerschaftsberatung.franke@kath-centrum.de 

 

   Astrid von Arend 
   Hebamme 

   schwangerschaftsberatung.arend@kath-centrum.de 

 

    
 

 

 


