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Wir helfen in Not! 
 

Leitbild des SKM Stolberg 
 
 
 
I. Wer sind wir? Woher kommen wir? 
 
1. Unser Verein führt den Namen „SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste in 

Stolberg e. V.“, besser bekannt unter der Bezeichnung „SKM Stolberg“. Er besteht 
seit 1921. Die Wurzeln unseres Handels liegen in den wirtschaftlichen Umbrüchen 
und sozialen Nöten zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Die damalige 
Situation ist in vielen Bereichen mit den für den Einzelnen sich ergebenden 
Problemen aus der heutigen Globalisierung vergleichbar. 

 
2. Im SKM Stolberg arbeiten ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gemeinsam Hand in Hand – denn nur gemeinsam sind wir stark! Wir 
bieten Hilfe an und sind gleichzeitig Anlaufstelle für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen. 

 
3. Unser Handeln nah am Mitmenschen entspricht unserem Logo „Feuer & Flamme“. 

Rot steht für Aktivität, Engagement und menschliche Wärme. Im Kreuz als 
Erinnerung an Tod und Auferstehung Jesu symbolisiert sich die Hoffnung. Grundlage 
unseres Handelns ist ein christliches Menschenbild in Verantwortung vor der Würde 
des Menschen und der Nächstenliebe. 

 
4. Der SKM Stolberg ist Mitglied des SKM – Katholischer Verband für soziale Dienste in 

Deutschland – Bundesverband e.V. mit Sitz in Köln. Wir sind Mitglied im 
Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. 

 
 
II. Was tun wir? 
 
1. Der SKM Stolberg bietet Menschen in Not unabhängig von Konfession, Geschlecht, 

Nationalität und sozialem Status Unterstützung, Beratung und Hilfe an. Wir sind da, 
wenn Hilfe gebraucht wird! 
Der SKM Stolberg ist für den Menschen da, indem wir unter anderem 
- Beratung und Hilfe in Erziehungsfragen, in besonderen sozialen Schwierigkeiten, 

Hilfen für Menschen mit Behinderung, Straffälligen- und Obdachlosenhilfe 
anbieten; 

- bei der Erfüllung der Aufgaben der Jugend-, Sozial-, Vormundschafts- und 
Familiengerichtshilfe sowie der Jugendgerichtshilfe mitwirken; 

- bei der Vermittlung von Ausbildungs- und Arbeitsstellen mitwirken; 
- Einrichtungen zur Erfüllung der zuvor genannten Aufgaben errichten und 

unterhalten. 
 
2. In unserem Helfen verstehen wir uns als Anwalt und Partner unserer Mitmenschen, 

die in der heutigen modernen Leistungsgesellschaft benachteiligt sind. Wir helfen 
ihnen in konkreten Lebenssituationen. Unsere Arbeit zielt darauf ab, Menschen zu 
helfen, ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft 
zu führen. Bei der Gestaltung des Hilfeangebotes wirken die Betroffenen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten mit und entscheiden selbst. Außerdem verschaffen wir ihren 
Sorgen und Anliegen in der breiten Öffentlichkeit Gehör. 
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3. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SKM Stolberg identifizieren sich mit diesem 
Leitbild und mit den Zielen des Vereins. Sie zeichnen sich durch Kompetenz, 
Zuverlässigkeit, großes Engagement und Flexibilität aus. Sie sind sich ihrer hohen 
sozialen Verantwortung gegenüber den ihnen anvertrauten Menschen bewusst. Sie 
halten sich fachlich auf dem neuesten Stand und kennen die Bedürfnisse der Hilfe 
suchenden und betreuten Menschen. 

 
4. Der SKM Stolberg passt sich den wandelnden gesellschaftlichen Erfordernissen und 

Entwicklungen an. Wir arbeiten auf allen Ebenen verantwortungsbewusst, 
zielorientiert und mit hoher Qualität. Dabei müssen wir in Zeiten immer knapper 
werdender finanzieller Mittel wirtschaftlich handeln. Hierzu sind klare Ziele, 
transparente Verfahren, Controlling und Berichtswesen unverzichtbar. Der SKM 
Stolberg erbringt seine Leistungen nach den Grundsätzen der Wirksamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für die hilfsbedürftigen Mitmenschen orientiert an 
deren Nöten und Probleme. 

 
5. Im SKM Stolberg arbeiten ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zusammen. Wir binden Menschen, die sich für caritative Arbeit 
interessieren, ein. Wir bieten ihnen die Möglichkeit, sich an der Realisierung unserer 
Vereinsziele und Aufgaben zu beteiligen. Durch die unterschiedlichen Sichtweisen, 
Fähigkeiten und Kenntnisse, die beide Parteien einbringen, ergänzen und fördern sie 
sich gegenseitig zum Wohle der sich uns anvertrauenden bedürftigen Mitmenschen. 

 
6. Der SKM Stolberg arbeitet mit staatlichen und privaten Institutionen zusammen. 

Hierdurch können Kräfte gebündelt und Hilfen effektiver angeboten werden. Die 
Kooperation mit Institutionen des sozialen Bereichs hat für uns einen hohen 
Stellenwert. So bringen wir zum Beispiel unsere fachliche Kompetenz und Strukturen 
in den Verein „breakfast4kids“ ein. 

 
 
III. Wohin wollen wir? 
 
1. Der SKM Stolberg sieht sich als einen wichtigen und wesentlichen Baustein im 

sozialen Geflecht unserer Stadt und Region an. Wir wollen uns durch unsere Arbeit 
positiv für unser Gemeinwesen und unsere Mitmenschen einbringen. Unsere Arbeit 
zielt darauf ab, soziale Not soweit wie möglich durch ehrenamtliche Hilfe zu lindern. 
Dort, wo dies nicht möglich ist, bieten wir Sozialarbeit durch hauptberufliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. 

 
2. Der SKM Stolberg begegnet der zunehmenden Knappheit der öffentlichen Mittel und 

dem Strukturwandel im caritativen Bereich durch ein verstärktes Management und 
das Erschließen von neuen Einnahmefeldern. 

 
3. Gesellschaftliche Veränderungen sind für den SKM Stolberg Herausforderung und 

Anlass zugleich, nach neuen Lösungswegen zu suchen und hierauf abgestimmte 
Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Dabei stellen wir uns den 
Herausforderungen des Marktes sozialer Dienstleistungen, indem wir unsere 
hergebrachten Arbeitsweisen hinterfragen. Wenn nötig, ersetzen wir sie durch neue 
Ideen und Konzepte. 

 
4. Der SKM Stolberg sieht als die Probleme unserer Zeit unter anderem Folgendes an: 

- Auch in unserer Stadt steigt die Zahl der Menschen, die mit einem geringen 
Einkommen auskommen müssen. 

- Die Zahl der Menschen, die ohne Arbeit sind oder von Arbeitslosigkeit bedroht 
sind, wird weiter anwachsen. 

- Für Jugendliche ohne Ausbildung spitzt sich die Situation immer mehr zu. 
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- Für Menschen ohne Wohnung gestaltet sich die Suche nach Wohnraum immer 
schwieriger. 

Insgesamt steigt der Unterstützungsbedarf an, da die Möglichkeiten hilfebedürftiger 
Menschen, ihre Situation aus eigener Kraft zu verändern, immer geringer werden. 
Diese Menschen, die oft an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, unterstützt 
der SKM Stolberg in ihrem Bestreben, in die Mitte unserer Gesellschaft zu gelangen. 

 
5. Damit der SKM Stolberg auch in Zukunft weiterhin hilfreiche Arbeit zum Wohle am 

Nächsten leisten kann, sind alle im SKM Stolberg Engagierten gefordert, für unseren 
Verein und unsere Ziele neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu werben. 

 
 
 

 
Katholischer Verein für soziale Dienste in Stolberg e.V. 
Foxiusstraße 2, 52223 Stolberg 
 
Telefon: 02402 / 12 44 10 
Telefax: 02402 / 12 44 110 
E-Mail: info@skm-stolberg.de  
Internet: www.skm-stolberg.de  


