
Leit-Bild  
 

vom Sozial-Dienst katholischer Frauen (SkF) 

 
Die Frauen vom SkF sagen: 
 

Wir als Frauen bewegen etwas und arbeiten mit. 

Wir sind stolz auf das was wir tun.  

Wir sind Frauen!  

Frauen stehen bei unserer Arbeit im Mittelpunkt. 

Wir passen aufeinander auf. 

Wir sind unabhängig und wissen was wir wollen! 
 

Was ist der Sozial-Dienst katholischer Frauen (SkF)? 

Der SkF ist ein Verein, der sich um Frauen kümmert. 

Um Frauen, die Hilfe brauchen.  
 

Was ist ein Leit-Bild? 

Bei der Arbeit werden bestimmte Grundsätze beachtet. 

Alle Entscheidungen vergleichen wir mit diesen Grundsätzen. 

Für den SkF bedeutet das zum Beispiel:    

Wir überprüfen stets, ob die Interessen von Frauen beachtet werden. 
 

Wir vom SkF sagen: 

Wir arbeiten gut in den sozialen Bereichen. 

Wir sind gut ausgebildet. 

Wir reden mit den Menschen. 

Es ist egal welches Geschlecht die Menschen haben. 

Es ist egal zu welcher Religion sie gehören. 

Es ist egal wo die Menschen herkommen. 

Wir wollen Menschen helfen, stark zu werden. 

Wir wollen sie selbstbewusst machen. 

Wir begleiten die Menschen und helfen ihnen den eigenen Weg zu finden. 
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Wir vom SkF sagen: 

Wir kämpfen gegen Ungerechtigkeit. 

Die Welt soll gerechter werden. 

Es soll keine Gewalt mehr geben. 

Alle Menschen sollen gleiche Rechte haben. 

Dabei ist es egal welches Geschlecht sie haben. 

Es soll Gesetze geben,  

die allen Menschen ein gutes Leben ermöglichen. 

Dafür soll es ausreichend Geld geben. 

Wir setzen uns für das Motto ein: 

Einer für alle, alle für einen. 
 

 

Wir vom SkF sagen: 

Kirche und Gott sind wichtig für die Arbeit im SkF. 

Wir sagen: Gott ist ein Freund des Lebens. 

Der Glaube gibt uns Mut. 

Auch in der Kirche setzen wir uns für Gerechtigkeit ein. 

Dabei ist es egal welches Geschlecht wir haben. 

Alle sollten in der Kirche mitreden und mitentscheiden können. 
 

Wir vom SkF sind stark. 

Wir arbeiten mit anderen zusammen, um unsere Ziele zu erreichen. 

Aber oft schaffen wir es auch ohne die Hilfe anderer. 

Wir sind da. 

Wir haben Mut und können etwas erreichen. 
 

Im SkF arbeiten viele ehrenamtliche Mitglieder mit. 

Auch das macht den SkF zu einem besonderen Verein.  
 

 

 


