
In diesem Jahr liegt der Fokus 
der Katholischen Sozialstiftung 
Siegen-Wittgenstein in der För-
derung von Krisenpräventions-
projekten bei jungen Familien. 
Exemplarisch steht hierfür ein 
Projekt, dass aktuell in der Frau-
enklinik des St. Marien-Kranken-
hauses Siegen initiiert wird: Hier 
werden insbesondere junge Frau-
en und Mädchen in schwierigen 
Lebenssituationen beraten oder 
bei der Bewälti-
gung einer Krise 
unterstützt. 
„Perspektiven, 
Handlungs- und 
Lösungsansät-
ze für jeden Einzelfall werden 
gemeinsam mit den Betroffenen 
entwickelt“, erklärt Hubert Ber-
schauer aus dem Stiftungsrat. 
Hilfesuchende sollen bei der Be-
wältigung von Krisensituationen 
gestärkt werden.
Ein Beispiel unter vielen: „Chan-
tall ist in einer Alkoholiker-Fa-
milie aufgewachsen. Sie erlebte 
viel häusliche Gewalt und sexuel-
le Übergriffe. Ihre Bezugsperson 
als Kind war ihre Oma, die lei-
der schon verstorben ist. Immer 
wieder gerät ihr Leben aus den 
Fugen. Ihre erste Ehe mit einem 
gewalttätigen Mann, mit dem sie 
zwei Kinder hat, ist in die Brüche 

gegangen. Auch mit ihrem zwei-
ten Ehemann hat sie Probleme 
wie auch mit einem ihrer Kinder, 
das nun im Tenageralter ist. Ihre 
Ausbildung hat sie abgebrochen 
und ist hoch verschuldet. Sie fühlt 
sich und ist auch oft überlastet 
und hat Angst, zusammenzubre-
chen. Und das kurz vor der Nie-
derkunft ihres dritten Kindes.“
Die Katholische Sozialstiftung 
möchte Frauen wie Chantall in 

ihrer bedrücken-
den Lebenssi-
tuation helfen 
und unterstützt 
am St. Marien-
Krankenhaus ein 

vielversprechendes Projekt der 
Krisienprävention, das gemein-
sam mit der Caritas Siegen-Witt-
genstein realisiert werden soll.
„Junge Frauen sollen eine Per-
spektive für ihr Leben erhalten 
und erfahren, dass sie mit ihren 
Sorgen und Nöten angenommen 
werden“, so Hans-J. Winkelmann, 
Geschäftsführer des St. Marien-
Krankenhauses.  „Auch wenn die 
Sozialstiftung hier nur initial tä-
tig werden kann, ist ein Anfang 
für Familien in Krisensituationen 
gemacht - ein Anfang in ‘kleinen 
Schritten‘, der den Teufelskreis 
aus häuslicher Gewalt und Pers-
pektivlosigkeit durchbricht.
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Informationen für unsere Freunde und Förderer

Teufelskreis durchbrechen
Hilfe für Frauen und Mädchen 
in Krisensituationen

Junge Frauen sollen eine 
Perspektive für ihr Leben 

erhalten

Nachhaltig 
weiter wirken

Mit dem Stiftungsbrief kurz 
vor der Sommerpause möch-
ten wir unseren herzlichen 
Dank für jegliche finanzielle, 
praktische und ideelle Un-
terstützung unserer Vorha-
ben zum Ausdruck bringen, 
die uns im ersten Jahr der 
Katholischen Sozialstiftung 
entgegengebracht wurde. 
Das Bewusstsein, dass Men-
schen hinter unserer Arbeit 
stehen, bereitet Freude und 
ermutigt zu weiterem Enga-
gement, Notleidende mit un-
seren Möglichkeiten zu un-
terstützen. Dankbar schauen 
wir auf das vergangene Jahr 
2010 zurück. Als junge Stif-
tung erhielten wir zahlreiche 
Zustiftungen und konnten auf 
stabiler Grundlage eine Rei-
he von Projekten angehen. 
Anfragen zu neuen Projek-
ten kamen hinzu. In den Stif-
tungsratssitzungen befassten 
wir uns mit der Prüfung der 
neuen Förderanträge. 
Eines der wesentlichen Krite-
rien für die Unterstützung ei-
nes Projektes ist, dass es Fa-
milien in Notlagen hilft und 
Lücken in der Versorgung 
schließt. Daher möchten wir 
uns in diesem Jahr schwer-
punktmäßig der Unterstüt-
zung von Familien und hier 
insbesondere von Frauen in 
Krisensituationen widmen.
Vorstand und Stiftungsrat der 
Katholischen Sozialstiftung 
Siegen-Wittgenstein bitten 
Sie um eine wollwollende Un-
terstützung dieses Anliegens, 
das dazu beiträgt einen oft zu 
beobachtenden Teufelskreis 
zu durchbrechen.

      Dr. Theodor R.   
                Gräbener, Vors. 
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Ihre E-Mail-Adresse

Mit unserem Stiftungsbrief 
möchten wir Sie gerne über un-
sere Arbeit auf dem Laufenden
halten. Die Versendung 
per Post ist sehr aufwen-
dig. Wir würden uns daher 
freuen, wenn wir Ihnen
zukünftig unseren Stiftungsbrief 
als E-Mail zukommen lassen 
dürften. Eine kurze Nachricht
an info@katholische-sozi-
alstiftung.de genügt. Na-
türlich können Sie den Stif-
terbrief wie gewohnt auch 
per Briefpost erhalten.
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Die Katholische Sozialstiftung 
Siegen-Wittgenstein verleiht erst-
mals den Katholischen Sozialpreis 
Siegen-Wittgenstein für heraus-
ragendes soziales Engagement. 
Ausgezeichnet werden Personen 
und Organisatoren, die sich mit 
den besonderen Situationen oder 
Problemen Not leidender oder so-
zial benachteiligter Menschen in 

der Region Siegen-Wittgenstein 
intensiv beschäftigen. Der Preis 
ist mit insgesamt 6.000 Euro do-
tiert und möchte zu den wichtigs-
ten Auszeichnungen kirchlicher 
Einrichtungen in Südwestfalen 
werden. Weitere Informationen 
können im Internet unter www.
katholische-sozialstiftung.de ein-
gesehen werden.

Sozialpreis 2011
Katholische Sozialstiftung 
schreibt Preis aus

Das Plakat im Schaukasten der 
Gemeinde, das Faltblatt bei den 
Schriften, der Aufruf am Ende des 
Gottesdienstes - diese Formen der 
Kommunikation tragen dazu bei, 
die Katholische Sozialstiftung bei 
den Menschen in unserem Deka-
nat bekannt zu machen. Wich-
tiger ist jedoch der persönliche 
Austausch mit den Menschen vor 
Ort. Die Katholische Sozialstiftung 
möchte verstärkt Präsenz in den 
Gemeinden des Dekanats Siegen 

zeigen. Sie wird daher verstärkt 
auf Veranstaltungen wie Pfarr- 
oder Pastoralverbundsfeste für 
die Anliegen der Stiftung werben. 
„Der Aspekt der Nachhaltigkeit in 
der Kommunikation ist uns sehr 
wichtig“, sagt Hubert Berschauer. 
„Wir hoffen, dass wir insbeson-
dere in der Fläche zunehmend 
Bekanntheit erfahren und auf un-
sere Projekte, die auch dort ihre 
Wirkung entfalten, aufmerksam 
machen können.

Stiftung vor Ort
Katholische Sozialstiftung 
wirbt in den Gemeinden


