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Küche tür die

~ädchen-VVohngruppe
Schaffrath-Stiftung spendet an Sozialdienst Katholischer Frauen
Im November wurde im

Mädchenwohnheim des
SKP (Sozialdienst Katholi
Frauen) eine [wue
Kiidw eingeljauL. Möglich
wurde dll,s durch die Spen
de der "Schaffrath Stiftung
~cher

fur

~oziald'

".Jetzr macht das KD.:heu
duppelt so viel <;pag", fin

del MaHina Jagnow, di,~
Lettt>rin des Wohnheimes
Aut den zwei Et ~efL des
Hd.US~~ wuhnen 16 Mäd
ehen im Alter zwischeu 14

ul)'l 18 Jahren, und sie ko
ehen gemei.Lam
Vi-_Allfgah"" ~;j(b um
M'i,~dH~n

un i
111'-

-ChW.Hl;:iU(

JlJrt~e Mtilrer

zu kÜrtl
11, 1st 5o.:holl ku17. nach

Jenl Kr -t'g zu

eiu~1

der
S'iJlt'fI des ':';KF gewor
den" , erzählL di~ VOlsir
zenje des Veleines, l.Jlla
Oie17, Anfangs ging b
d:lrum, heill1;;tuost rWeht
linge aufzufallgen LInd
_
i hllen !!in ;r1 Äl1:::biJJungs
platz :u venrtirteln
Heure sim1 die Mädd,,::n
,I';

ulll1'rdlie lIlch~n

r.ri.ind",n hi~t lIIltC!Jl:V>
bracht Pie mei,;len ,ralli
mefl a,lS ,dlwieIigen
häuslir.hen ,Jerhäl wissen .
Uje 16-jährige Anlla zum
ßeispi.el war längere Zeit
nieht zur Schule gegangen.

Klaus Ger

mann

un~

Antollius
B'"(6 mann

freuen sich
mit ranja
Himer, UHa

fJieu und
Martlna Ja
gnow (jeweils

v. LJ.
Foto: rk

Die alleinerziehende MUl
tel' konnte sich nicht um
ihre beiden Töchter rum
mern , "Si~ halle 8i('h von
ihrem dritten Ehemann gt?
trennt, und der war eine
Bedrobung für uns' , be
richte t Anna, Voller Angst
lieh ~ie zu flause bei
ihrer jWlg-eren ScllWf::HeI.
fn)I;'I r[ie JllgenJpsychin
trie kam sie schließlich in
das Wohnheim des SKF
"Wer m Schwiellgkeiten
ist UJld ei.nen Ht>imnkllz
~ucht, kann zwar I-, Intakt
mH um ,lIlfnehm 11 '" , ,'I
k!<111 ("'SI h~tl,;lüh 'e,jll

r<ln.Fl Hlrtl"'l; .aber da, : .]11
g,"ndaml eßt chl"~ld"l ·"thCI

we ZuwdSUllg ."

AllDa fühlt si, 11 iu d!:l
Gruppe der Jugendlirlwil
gut ufgehoben . Sie gebl
wieder regelmäßig zur
S :hull': und hat einen Bt
Hlf,swllnsd\' Erzieherin
AndeH! ßewohntr sind
versdlllU-ol und miiSStll
den Umgang flut '_:elt.l 0:1&t
lernen, "Und dillll1 fahrer,
si- audl 001'11 ~clIWilr7 llllJ
schaffen s;Lh lIUcll metll
PI Iblf'me", argen sieb Ja
g lOW rvüt viel ,"'duld wer
den Regeln besprochen.
"Wi r m üs 'en die Mädcht n
imIlltl ,;vieder auf ihre ei
genen Zidt verl'fliclllr>n'"

sagt sie. Dieses Ziel heiß,
bei den meislt:n: eigeu >
ständig sein und im Leben
zlLrechtlwrnmen Alkohul
und Drogen sind nielli er
laubt. Hier ist Jagnow si
eher, dass die Mäd.chen
hohes Problembcwussrsein
haben,
"Wenn N,"ue ~oml1len,
möt:hten ~ie am lidl5l en
sofort eine eigene Woh ·
nung haben" er-zähll si"
Aber nachd:=m SiE sich <::in
gelebt h3.b~[1, könntl "JE
sich las 4Jleinlehen ~a
nicht mehr hlTSLellen
RUlld lIm die ll] ! gib, t:

em

eJD<:"

Rufb~reirschaf

del

I-'auagogen Das is[ Vllf
allem für dlejungt:!n Mur
[eJ wichtig, Wf'n si:::: si J
u'.1rch di", Ptlegf' ihre;
Siiuglings uberfordert füh
leu _" Sie kl:lllnen hie.I blei
bt'o lind wt:rden Li:! der
V;;rsvrgung J:::" JnJ~ un
tel 'tOt t j,il; "i~ die Si . le.·
Ü.oll h.J.IJ n, olJ si~ in
1 cl>'[1 r ,.( r-:md bc Nältigt: r ,
kiIlHI<',l, oder ob S!~ das
KIll.1 i • e r)," L fI öt: i3milte
g~l"'l! möul e~- , :;lIgt J"
gnu'"
I Ji

:-'ChaflBLL Stiftl1n ö

hilL ihren Sitz in Mi) lehen
gladlJach und slellt Fördel
mitte/für die Jugend uno
Altenhilfe bereit
rk

