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Hilfen für psych. Kranke und Menschen mit Behinderung

Hilfen bei häuslicher Gewalt Kath. Schwangerschaftsberatung

Flüchtlings- und Integrationsberatung

Angebote für Mütter und Kinder  

Beratung in besonderen LebenslagenAUS DEM LEBEN. AUS DEN ARBEITSBEREICHEN:

ZEIT.
FÜR DICH 
FÜR MICH
FÜRS  MITEINANDER.

Die Zeit an sich 

vergeht nicht schneller, 

sie ist immer gleich. 

Wir empfinden das nur so. 

Vor 10 Jahren war das 

Leben noch ruhiger, 

heute wird alles schneller, 

es gibt so viel 

Veränderung.“ 

SkF-Klient Herr Sch.

„
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Kath. Schwangerschaftsberatung

ELTERNZEIT.
FAMILIENZEIT.

Die Elternzeit ist eine Auszeit vom Berufsleben.  
Und eine Extrazeit für die Familie: Kuscheln, Spielen, im Bett liegen 
bleiben, durch Bilderbücher stöbern, gemeinsam kochen, die Haus-
arbeit teilen, einen Ausflug machen, sich in anstrengenden Nächten 
abwechseln und den ersten Laufversuch hautnah miterleben.

Eine wertvolle Möglichkeit für alle Eltern, mehr gemeinsame Zeit mit 
ihrem Baby oder Kleinkind zu verbringen. Zwar mit geringfügigem, 
zeitlich limitiertem Lohnausgleich, dafür aber mit der Chance auf 
eine intensive Eltern-Kind-Beziehung von Anfang an. Ein „Zeitge-
schenk“ von unschätzbarem Wert, das in Bayern auch immer mehr 
Väter in Anspruch nehmen. Aus dem Nähkästchen…

„Ich konnte meine Frau im 
13. und 14. Lebensmonat 
unseres Kindes prima ent-
lasten und ihr den Wieder-
einstieg ins Berufsleben 
erleichtern.“ (Georg, 33 Jahre)

„Ein Bedürfnis,  
das gestillt wird,  

verschwindet 
von selbst, 

wenn die Zeit  
reif dazu ist!“

Hannah Lothrop

Nachdem das Kind geboren ist, haben beide Eltern nach deutschem  
Recht die Möglichkeit, bis zu drei Jahre Elternzeit zu beantragen.

Der Arbeitgeber ist hier gesetzlich dazu verpflichtet, nach der Elternzeit 
den vorherigen oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz zur  
Verfügung zu stellen.

Ein Anspruch auf drei Jahre Elternzeit besteht, wenn das Kind mit im 
Haushalt lebt und von einem Elternteil selbst betreut wird.

Es ist möglich, bis zu 12 Monate dieser drei Jahre auf später zu 
verschieben. Sie müssen allerdings genutzt werden, bis das Kind acht 
Jahre alt ist.

Die Elternzeit kann von einem Elternteil oder auch von beiden 
Elternteilen genutzt werden – entweder vollständig gleichzeitig oder 
anteilig. Somit können die Eltern also gemeinsam drei Jahre 
Elternzeit nehmen.

Wie immer gibt es einige Regeln für besondere Fälle. Zum Beispiel für 
Großeltern, wenn die eigentlichen Eltern minderjährig sind oder für 
nicht-sorgeberechtigte Elternteile.

Die SkF-Beratungsstelle  
für Schwangerschaftsfragen 
steht gerne für  
weitere, individuelle Fragen zur 
Verfügung. 
Telefon: 08821 / 96672-40

„Nicht nur die Beziehung zu meinem 
Kind, sondern auch die Beziehung zu 
meiner Freundin hat dazugewonnen.“ 
(Ben, 27 Jahre)

„Ein Geschwisterchen zu haben, 
ist ja schon schön, aber dass Papa und 
Mama noch Zeit für mich haben, 
ist auch super.“ (Emma, 7 Jahre)

„Ich bin froh, dass wir uns die 
Zeit aufteilen können und 
die Arbeit und die Versorgung 
unseres Kindes so unter einen 
Hut bringen.“ (Katrin, 31 Jahre)

„Die Zeit mit meinem Kind möchte ich 
nicht missen, auch wenn ich sehr sparen 
musste.“ (Sarah, berufstätige Alleinerziehende)

nächste Termin im Nacken sitzt?  
SkF-Mitarbeiterin Bettina Drexler

Wie schon diese ersten Zeilen 
zeigen, ist das Thema Zeit ein 
Sammelsurium an Sichtweisen. 
Und darum immer interessant. 
Drum nutzen Sie mit uns die 
Frühlingszeit, sich Zeit für die 
Zeit zu nehmen. Ihr auf den 
folgenden Seiten abwechslungs-
reich zu begegnen, für sich 
selbst vielleicht den ein oder 
anderen interessanten Gedanken 
zu finden und dabei einfach eine 
gute Zeit zu haben.

Willkommen beim SkF. 
Willkommen in unseren  
Fachbereichen.

Gibt es etwas Banaleres und etwas Bestimmenderes als die Zeit? 
Ob wir uns dessen bewusst sind, ob wir es wollen, ob wir sie aktiv 
gestalten, ob wir sie voll ausschöpfen, ob wir uns von ihr bedrängt 
oder gehetzt fühlen oder nicht – wir alle haben in jeder Sekunde 
unseres Lebens mit der Zeit zu tun. 

Und nie ist sie gleich, jeder erlebt 
sie anders, selbst in derselben 
Situation. Im gleichen Glücks- 
moment oder demselben Schmerz  
wird sie von zwei Personen nicht 
identisch erfahren. Warum dem 
nachspüren? Für die Philosophie 
gibt das Thema Zeit schon viel 
her, aber auch heruntergebrochen 
für unseren Alltag und unsere 
verschiedenen Arbeitsbereiche ist 
die Zeit das maßgeblich prägende 
Moment. In den verschiedenen 
Fachbereichen des SkF werden 
nicht nur die unterschiedlichsten 
Menschen in Bezug auf Alter, 
Geschlecht, Herkunft, Ausbil-
dung, Familienstand beraten, 
sondern es treffen auch die 
unterschiedlichsten Mitarbeiter 
aufeinander. In welchem Zeitfens-
ter begegnen sie sich? 
Welche Erwartungen haben sie 
an die Zeit des anderen? 

Wie soll diese gemeinsame Zeit 
am besten genutzt werden?  
Decken sich die gegenseitigen 
Vorstellungen? Wissen wir um  
den Zeitdruck, den unser  
Gegenüber evtl. mitbringt? 
Teilen wir den Mangel an Zeit mit, 
wenn er von unserer Seite maß-
geblich unsere Arbeit prägt? 
Können wir Zeit in unserer 
Arbeit mit den Menschen auch 
zwischenmenschlich teilen, in 
dieser Zeit gemeinsam ein Stück 
reifen, oder geht unser Blick nur 
auf die Uhr und den Kalender, 
da uns die nächste Frist, der 
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 ZEIT.
FÜR DICH, FÜR MICH, FÜRS  MITEINANDER.

SkF Mittendrin

D
in

g
e
, 
di

e
 m

an
 n

ic
h
t 

k
au

f
e
n
 k

an
n
.



2

1

SEITE 4

Beratung in besonderen Lebenslagen

Und vergeht die Zeit für Sie schnell oder langsam?
Wenn ich zu Hause bin und kein Termin auf dem 
Tagesplan steht, vergehen die Stunden einfach nicht. 
Ich fange z. B. an, aufzuräumen, wovon am Ende 
des Tages aber nichts zu sehen ist. Die „aktive“ Zeit, 
wie z.B. in Gesprächen mit Ihnen, vergeht im 
Gegensatz dazu wie im Flug. Dafür bin ich dankbar 
und lerne mit Ihrer Hilfe meine Zeit besser zu nut-
zen und zu schätzen.

Klientin Frau R. / im Seniorenheim lebend,  
betreut, 87 Jahre

Was bedeutet Zeit haben für Sie?
Zeit haben, bedeutet für mich die Möglichkeit, 
sich Sachen einteilen zu können. Morgens wenn ich 
aufgestanden bin, wasche ich mich. Ich brauche 
hierfür mehr Zeit als früher, es geht halt alles ein 
bißerl langsamer. Aber das ist nicht schlimm. 
Solange ich es noch selber kann, lasse ich mir auch 
Zeit dabei.

Was machen Sie am liebsten mit Ihrer Zeit?
Lesen. Ich genieße es, wenn ich ausgiebig lesen 
kann, ohne dass ich gestört werde. 
Im Frühjahr / Sommer gehe ich gerne spazieren. 
Es tut mir gut, in Bewegung zu bleiben.

Und vergeht die Zeit für Sie schnell oder langsam?
Das ist sehr unterschiedlich. Meistens jedoch ver-
geht die Zeit schnell. Gelegentlich „döse“ ich vor 
mich hin und denke über viele Dinge nach. 
Dafür brauche ich Zeit. Langweilig ist es mir nie. 
Ich schaue den Vögeln gerne zu, wie sie draußen 
fliegen und beobachte das Leben. All dies ist mir 
möglich geworden, da ich mich nun im Senioren-
heim um viele Alltagsdinge nicht mehr kümmern 
muss. Nicht mehr selber einkaufen, Wäsche wa-

AUF EIN WORT. 
UND BEWEGENDE ANSICHTEN.

Klientin Frau A. / betreut, psychisch krank

Was bedeutet Zeit für Sie?
Zeit ist für mich einerseits in Massen vorhanden 
und andererseits verfliegt sie. Vor dem Kontakt 
zum SkF wusste ich nicht, was ich mit meiner Zeit 
anfangen bzw. wie ich sie nutzen sollte. Ich konnte 
mir die Zeit nicht einplanen, wollte alles auf einmal 
erledigen, bis hin zur vollkommenen Erschöpfung. 
Nachdem mir alles über den Kopf gewachsen war, 
suchte ich im Rahmen der Sozialen Beratung Hilfe. 
Bald war klar, dass eine befristete, gesetzl. Betreu-
ung hilfreich sein könnte, um die derzeitige Situati-
on zu entschleunigen. Entschleunigen ist treffend, 
obwohl ich krankheitsbedingt zuhause bin und 
eigentlich Zeit hätte, mache ich mir einen enormen 
Druck. Warum? Früher ging alles leicht von der 
Hand. Mein damaliger Ehemann war sehr struktu-
riert und erledigte alles, so dass ich mich nur um 
unsere beiden Kinder kümmern konnte. 
Nach Trennung und Scheidung fiel ich in ein Loch. 
Ich musste mir sprichwörtlich alles Schritt für 
Schritt aneignen. Wie bekomme ich eine Wohnung?  
Wie kann ich mich und meine beiden Kinder 
finanziell absichern? Welche Versicherungen und 
Anträge muss ich stellen? Diese Zeit ist nun vergan-
gen und ich kann mich dank Ihrer Hilfe wieder auf 
den Weg machen. Auf den Weg zurück ins Leben. 
Daher würde ich sagen, Zeit bedeutet für mich, 
zu lernen, auszuprobieren, mich zu trauen, Ziele zu 
setzen und diese zu verfolgen.

Was machen Sie am liebsten mit Ihrer Zeit?
In meiner „freien Zeit“ freue ich mich im Moment 
über diese Tage, die ich aktiv verbringe. Sei es, 
dass ich einen Arzttermin wahrgenommen habe, 
einen Antrag ausfüllen und versenden konnte oder 
auch ein schönes Mittagessen für meine Kinder 
und mich koche.

In unserer Arbeit treffen wir auf Menschen mit vielen verschiedenen Hintergründen, Geschichten und 
Erkrankungen. So auch in den Fachbereichen der gesetzlichen Betreuung, der Wohnungslosenhilfe 
und der Sozialen Beratung. Zeit ist dabei immer ein Thema. Drum haben wir uns Zeit genommen, 

über Zeit zu sprechen. Vier Menschen, drei Fragen, zwölf Antworten.
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Ehrenamtliche SkF-Mitarbeiterin im Bereich 
gesetzliche Betreuungen

Was bedeutet Zeit haben für Sie?
Zeit haben, empfinde ich jeden Tag als Luxus. 
Ich genieße es ganz besonders, wenn ich über die 
Zeit so verfügen kann, wie ich es mir vorstelle, 
ohne äußerliche Zwänge. Ein italienisches Sprich-
wort sagt: „Wer keine Zeit hat, ist ärmer als der 
ärmste Bettler.“

Was machen Sie am liebsten mit Ihrer Zeit?
Als ich noch arbeitete, hatte ich immer einen 
großen Wunsch: Jeden Morgen in aller Ruhe aus-
führlich die Zeitung zu lesen; diesen Wunsch 
erfülle ich mir jetzt! Die Zeit dazu nehme ich mir 
und genieße es! Den Rest des Tages widme ich dann 
verschiedenen Unternehmungen oder Plänen. 
Dazu gehören neben Alltagserledigungen auch sport-
liche Betätigung und Ausflüge. Einen Teil der Zeit 
nimmt aber auch mein ehrenamtliches Engage-
ment im Krankenhausbesuchsdienst oder als
rechtliche Betreuerin beim SkF ein. Kontakte mit 
Menschen bereichern meinen Alltag, sei es im 
Team oder zu den Betreuten. Das Gefühl, für 
jemanden da zu sein, tut gut und Zeit füreinander 
zu haben, empfinde ich als Geschenk.

Und vergeht die Zeit für Sie schnell oder langsam?
Natürlich vergeht die Zeit immer zu schnell. 
Und je älter man wird, vergeht sie gefühlsmäßig 
noch viel schneller …

Der SkF hilft im Fachbereich Wohnungslosenhilfe, 
Strukturen für Klienten zu schaffen, Tagesabläufe zu 
gestalten und in Fällen wo es möglich ist, auch Arbeits-
stellen gemeinsam zu suchen und zu begleiten.

Wenn Sie Ihre Zeit gerne 
anderen, hilfsbedürftigen 
Menschen, schenken möch-
ten, engagieren Sie sich doch 
als ehrenamtliche(r) rechtli-
che(r) Betreuer(in).

Ausführliche Informationen 
erhalten Sie bei 
Rosemarie Strasser: 
Telefon: 0 88 21 / 96 67 20.

schen oder meine Wohnung putzen. Als ich merk-
te, dass meine Kräfte nachließen, wollte ich in ein 
Seniorenheim umziehen. Meine gesetzliche Betreu-
erin vom SkF hat mir bei der Suche nach einem 
Heimplatz geholfen. Sie hat die Wohnung aufgelöst 
und alles organisiert, so wie ich es wollte. Das hat 
mir viele Sorgen genommen und mich sehr entlas-
tet.

Klient Herr Sch. / betreut, psychisch krank,  
wohnungslos

Herr Sch., ist ehemaliger Häftling, aktuell woh-
nungslos, an einer Depression erkrankt und hat 
zudem eine Zwangsstörung. Für ihn war Zeit schon 
immer wichtig: so wichtig, dass sie ihn gestresst 
hat. Er musste ständig auf die Uhr sehen, wenn 
er wusste, dass in 10 min. der Bus fährt. Das hat 
letztendlich dazu geführt, dass er paradoxerweise 
keine Uhr mehr trägt. Für ihn ist es einfacher, 
wenn er sich auf sein Zeitgefühl verlässt: er spürt, 
wie lange 10 min. sind und erkennt auch am Licht, 
welche Zeit gerade ist. Im Gefängnis vergingen die 
Stunden gefühlt sehr langsam, für ihn kaum zu 
ertragen. Schön konnte die Zeit dort nur sein, 
wenn er mit anderen Häftlingen zusammen war.

Was bedeutet Zeit haben für Sie? 
Zeit für eigene Bedürfnisse zu haben, für positive 
Dinge. Das kann aber auch schnell kippen, 
nämlich dann, wenn nichts zu tun ist. Dann wird 
sie zur Last. Und das „Zuviel“ führt zu Grübelei, 
Trauer und Flucht in den Alkohol. Generell denke 
ich, dass die Zeit zwischen Freizeit und Arbeit 
ausgewogen verteilt sein muss, denn Arbeit hat den 
großen Vorteil, dass sie den Tag und die Woche 
strukturiert.

Was machen Sie am liebsten mit ihrer Zeit? 
Gute Frage, ist aber schwierig zu beantworten.  
Am liebsten würde ich in meiner Zeit kleine 
Reisen und Ausflüge unternehmen, das scheitert 
aber am Geld. Darum verbringe ich viel Zeit im 
Internet, sehe Reportagen an, bin im Kontakt mit 
Freunden. Das kostet verhältnismäßig wenig. Ich 
koche auch gerne und treffe mich mit Freunden.

Und vergeht die Zeit für Sie schnell oder langsam? 
Sie vergeht schnell, wenn etwas Schönes erlebt 
wird. Sie vergeht langsam, wenn ich eine Depression 
habe.



Denn in unserer Einrichtung 
trifft ein „postmoderner Bil-
dungsansatz“, der zur Selbststän-
digkeit anregt und auf kindlicher 
Mitbestimmung basiert, auf 
„Erzieher-Eltern-Ergebniswün-
sche“, nämlich den Kindern 
malen, schneiden, kleben beizu-
bringen und die Flure mit tollen 
Projekten zu schmücken. 
Hauptherausforderung ist dabei, 
sich weder auf der einen, noch 
auf der anderen Seite zu verlieren, 
sondern den Blick konsequent 
auf die kindlichen Bedürfnisse 
zu legen. 
Und sich dafür Zeit zu nehmen. 
Denn der schönste Osterschmuck, 
der achte Spielplatzausflug und
die korrekteste Stifthaltung nützen

Dieser Zeitgeist begegnet uns in 
der Kinderkrippe zum Beispiel, 
wenn Eltern uns fragen, wie es 
mit einem Besuch von Feuerwehr, 
Leonhardiritt und Co. ausschaut.
Und gar nicht daran denken, 
dass es für diese Aktivitäten viel-
leicht noch zu früh ist und man 
zudem die nächsten Jahre dafür 
auch noch Zeit hat. Oder wenn 
sie den Familienurlaub rund um 
unsere Ausflüge planen und nicht 
selten kranke Kinder in die KiTa 
bringen: „Er ist zwar krank aber 
zur Faschingsfeier soll er noch 
kommen.“ Ein oft gehörter Satz 
und ein innerer Spagat für die 
Eltern, der oft den Alltag be-
stimmt und auch in vielen Aspek-
ten unserer Arbeit zu finden ist.
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ZEITGEIST 
UND DIE SACHE MIT DEM REGENBOGEN.

Jeder, der Kinder hat, kennt das. Gespräche unter Eltern wie 
„was, dein Kind kann das noch nicht? Was, dein Kind war da noch 
nicht?“ Nachmittagsprogramme, die zeitlich durchgetaktet sind, 
oft dem gesellschaftlichen Druck entspringen und von der Unsicher-
heit getragen werden, dass man was Wichtiges verpassen könnte. 

Angebote für Mütter und Kinder / Kinderkrippe

GEDANKENKARUSSELL.

 
nichts, wenn dafür Folgendes auf 
der Strecke bleibt: 
mit einem Kind, das anfangs die 
Mama vermisst, zu „kuscheln“; 
ein schlafendes Kind auf dem 
Arm zu tragen, weil das Bett 
noch fremd ist; miteinander am 
Fenster zu sitzen und die kleine 
Maus im Vogelhaus zu beobachten 
oder den Ameisen bei uns im 
Garten zuzuschauen. Um sich 
danach auch wieder voller 
Tatendrang neuen Projekten zu 
widmen. Denn man kann mit 
der Zeit gehen und sich trotzdem 
Zeit nehmen.

Hilfen für psychisch Kranke und Menschen mit Behinderung / Wohngemeinschaft

erste Beschäftigungstherapien 
für die Kranken setzte.

Dann kam Freud
Ende des 19. Jahrhunderts hob 
die Psychoanalyse Sigmund 
Freuds das Wissen über Psycho-
sen und Neurosen auf eine neue 
wissenschaftliche Stufe. 
Dank seiner Lehre erfuhren Sym-
ptome psychisch Kranker nun 
eine Deutung und Erklärung. 
Die tiefe Kluft, die zwischen 
Gesunden und psychisch Kran-
ken bestand, wurde dadurch zum 
ersten Mal überbrückt. Doch der 
Beginn des Ersten Weltkrieges 
machte sämtliche klinische 
Verbesserungen und psychosoziale 
Ansätze wieder zunichte.

Ein dunkles Kapitel
In den 30er Jahren vollzogen die 
Nationalsozialisten das, was leider 
immer noch viele deutsche 
Psychiater forderten: die Vernich-
tung unwerten Lebens. 
Die Schatten dieses dunklen 
Kapitels reichten weit. Denn bis 
zu Beginn der 70er Jahre wurde 
die Situation psychisch Kranker 
in Deutschland kaum zur Kennt-
nis genommen und die Patienten 
in alten, überfüllten Stationen 
zusammengepfercht. Und dort 
seit den 50er Jahren mit Psycho-
pharmaka einfach ruhiggestellt.

Im Narrenturm
Die erste „Irrenanstalt“ Europas, 
der „Narrenturm“, wurde 1784 
von Kaiser Joseph II in Wien 
erbaut. Hier waren zwei Behand-
lungstheorien an der Tagesord-
nung. Die sogenannten Somatiker 
suchten die Ursache in den Orga-
nen, denn sie glaubten, dass
die unsterbliche Seele nicht er-
kranken kann. Für die Psychiker 
dagegen war die Geisteskrankheit 
eine durch Sünden verursachte 
Erkrankung der Seele. Deshalb 
hielten sie es für notwendig, 
diese durch Schmerzen zu er-
schüttern. 

Ab in die Zwangsjacke
Aber schon wenig später wurde 
die Psychiatrie mehr und mehr 
zur eigenständigen Wissenschaft 
und das Behandlungssystem 
reformiert. Der französische Arzt 
Philippe Pinel trug maßgeblich 
dazu bei, indem er viele Kranke 
von ihren Ketten befreite und 
mit neuen Methoden behandelte.
Eine war die Zwangsjacke, die den 
Kranken zwar fixierte, ihm aber 
dennoch Bewegungsfreiheit ließ. 
Ein Vorreiter in dieser Zeit war 
auch der englische Geschäfts-
mann William Tuke, der die erste 
private Einrichtung gründete und 
dabei auf eine schönere Umge-
bung, bessere Ernährung und 
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EINE 
ZEITREISE.

Richtungswechsel
Ab 1975 änderte sich die Situa-
tion: Das Gedankengut der 
68er-Bewegung sorgte für einen 
neuen Zeitgeist. Es entstanden 
ambulanten Behandlungsmöglich-
keiten durch sozialpsychiatrische 
Dienste oder niedergelassene 
Psychotherapeuten. 
In Gruppentherapien sollten 
Kranke lernen, über ihre Prob-
leme zu reden, die Ursachen zu 
erkennen und damit umzugehen. 
In den 80er Jahren geriet die An-
staltspsychiatrie jedoch erneut in 
die Schlagzeilen. Zwangseinwei-
sungen auf dem schmalen Grad 
zwischen Hilfe und Nötigung, 
waren hier ein großes Thema.

Wohngemeinschaft
Aus ambulantem oder stationä-
rem Klinikaufenthalt entlassen 
und dann? 
Gibt es heute zum Glück weiter-
führende Hilfsangebote. Unsere 
„ambulant betreute Wohnge-
meinschaft für psychisch Kranke 
Menschen“ gehört dazu und 
bereitet Klienten schrittweise auf 
eine eigene, selbständige Lebens-
führung vor. Unter sozialpädago-
gischer Anleitung und Betreuung 
wird zusammengelebt und der 
WG-Alltag mit allen Höhen und 
Tiefen gemeistert.

Unsere WG: acht helle Einzelzimmer, 
ein Gemeinschaftsraum, zwei Küchen und 
viel Platz fürs Leben.

Aus ambulantem oder stationärem Klinikaufenthalt entlassen 
und dann? War früher Ende. Doch nicht nur das. Denn zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts gab es weder Kliniken noch Hilfen und 
„Geisteskranke“ wurden einfach weggesperrt. In sogenannte 
Verwahrhäuser, wo sie angekettet und vor sich hinvegetierend nie 
mehr rauskamen. Wenn wir in diesem Zusammenhang auf unsere 
heutige Wohngemeinschaft für psychisch Kranke und psychisch 
behinderte Menschen blicken, erscheint dieses Angebot in einem 
ganz anderen Licht. Ein Blick zurück:

„Die Arbeit läuft 
nicht davon, 

wenn Du einem Kind 
den Regenbogen zeigst. 
Aber der Regenbogen 

wartet nicht, 
bis Du mit deiner Arbeit 

fertig bist.“

1. Wann haben Sie zuletzt jemand Fremdem Ihre Zeit geschenkt, ihm zugehört?

2. Schätzen Sie es, wenn sich jemand Zeit für Sie nimmt oder sehen Sie 

 das als selbstverständlich an?

3. In welchen Momenten hätten Sie die Zeit gerne angehalten?

4. In welcher Situation vergeht Ihnen die Zeit wie im Fluge?

5. Hat sich Ihre Einstellung mit der Zeit verändert? Gegenüber manchem oder jemandem?

6. Genießen Sie es, Zeit für sich allein zu haben oder wissen Sie nichts mit sich anzufangen?

7. Mit wem würden Sie gerne mehr Zeit verbringen?

8. Was würden Sie mit 24 Stunden geschenkter Zeit anfangen?



Newsticker

 
Kontakt
Sozialdienst katholischer Frauen e.V.
Parkstraße 9
82467 Garmisch-Partenkirchen

Telefon. 0 88 21 / 96 67 20 
Mail. info@skf-garmisch.de 
Web. www.skf-garmisch.de 

SERVUS MITEINAND!

ZEITGESCHEHEN.

Wir freuen uns über die beiden Neuzugänge 
Veronika Gerum und Magdalena Pucko im Mutter-Kind-Haus in der Arch-
straße. Die Spielgruppe steht dort auch externen Kindern offen und findet  
jeden Dienstag und Donnerstag statt. 
Infos & Anmeldung unter Telefon 0 88 21 / 7 85 20.

Im Fachbereich gesetzliche Betreuungen begrüßen wir 
Rosemarie Strasser, die mit Schwerpunkt Querschnittsarbeit für die Ausbildung 
und Anleitung der Ehrenamtlichen zuständig sein wird. Sowie Marie Stepan, die ab 
sofort die Wohnungslosenhilfe unterstützt.

Frau Rudolph und Frau Rieth haben uns verlassen und wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.

Zeit schenken und sinnvoll investieren können Sie als ehrenamtlicher Helfer(in) beim SkF.  
Ihre Qualifizierung Ehrenamtliche(r) Rechtliche(r) Betreuer(in) ist kostenlos, erfolgt modulweise und ein  
Einstieg ist jederzeit möglich. 

Das nächste Grundlagenseminar findet am 10. April in GAP statt, Infos & Termine erhalten Sie unter 
Telefon 0 88 21 / 96 67 20 oder betreuungen@skf-garmisch.de.

Ohren auf und Türen auch! Für Sie und Ihre Anliegen - direkt vor Ort, in unseren SkF-Außenstellen in 
Murnau, Oberammergau und bald auch neu in Mittenwald!

„Mit warmen Händen geben, das ist ein guter Brauch. 
Verschönt dein eig‘nes Leben und das des andren auch.“ Bernd Walf

Spendenkonto: Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Garmisch-Partenkirchen 
IBAN: DE72 7035 0000 0000 0296 29 (Kreissparkasse GAP)
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