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Der übemriegende Antellder fast 15000 alleineniehenden Eltern in Dortmund ist weiblich.

Allein und in Armutsgefehr
Haushalten in Dorunund, al-

èinen souveränen

so noch einmal rnindestens

mit dem Ex-Parurer zu erreichen", sagt die Sozialpädago-

ziehende an.

die doppelte Anzahl an Personen, halten die Praktiker vor
Ort noch.ftir zu niedrig. Es gebe, so Reinhild Schulte-Steffens, viele DeiFacto-Alleinerziehende, bei denen der Partner aus beruflichen oder andere Gränden nicht vor Ort

Denn wer alleinerziehend
ist, leistet viel - und ist zu-

Weg zurTtennung.

Die Zahlder Alleinerziehenden in Dortmund sinkt leicht, ist aber immer noch
hoch. Um Hilfesteltungen zu bieten,
gibt es ein neues Beratungsangebot an
Münsterstraße. Wir stellen es vor.
Von Felix Guth

v\l

bieten Beratung für Alleiner-

er im

Internet
nach dem Stichwort ,,Alleinerziehend in Dort-

mund" sucht, landet zuerst
auf Partnerbörsen. Nicht aufseiten mit Urrçerstützungs_angeboten. Und im Deutschen
Bundestag sitzt jetzt mit der
AfD eine Partei die das Lebensmodell ;,alleinerziehend"
ablehnt und Sozialleistungen

streichen

will. Zwei Dinge,

die zeigen, warum es wichtiger de.nn je ist, dass eineneue
Beratungsstelle seit wenigen
Wocheo an' der Münsterstraße ihren Plau hat.
In ddorRliumen der St.-Joseph-Gemeinde bündeln die
drei katholische Fachverbåinde In Via, Sozialdienst kathor
lisdrer Frauen (SkF) und Soäaldienst katholischer,Måinner (SlùI) ihre Arbeit und

gleich in steter Gefahr. Laut
dem Sozialbericht NRW von
20L6,1

ist

das Armutsrlsiko

,,überilurchschnittlich hoch'.
Kinderbetreuung und beruflidre Entwicklung miteinander
in Einklang zu bringen, ist
schwierig.
Hinzu kommen Unterhaltsfragen, steuerliche Nadteile
und. erhöhter Aufwand bei
Behörden. ,,Es ist ein Querschnittsthema mit vielen rtnterschiedliche¡r Fragestellungen", sagt Reinhild Steffens-

ist oder Familien auf dem

Die beiden Beraterinnen
Katrin Hörnemann (In Via)
und Sabrina Beernberg (SkF
Hörde) 'sind für Menschen
aus ganz Dorunund da. Aber
das unmittelbare Umfeld der

Berafi$gsräume ist ein
Schwerpunkt von armutsgef?ihrdeten Alleinerziehenden.

,,Wir passen unsere Arbeitszeiten den Klienten an, machen also auch Termine in

den Abendstunden", sagt Sabrina Beerenberg.
In den Gesprächen gehe es
Schulte, Diözesangesch?ifts- relativ h¿iufiS um Hilfè.bei
führerin im Erzbistum Pader-' Anträgen, beryfliúe Orientierung oder Modelle wie ei
born.
ne Teilzeitausbildung für junHohe Zahl
ge M,íitter. ,Aber wif gehen
'
Die zuletzt erhobene Zahl von auch mit beiden Elternteilen
alleirÍerziehenden ins Gespräch und versuchen

14900

Umgang

gtn.

Die größte Hürde ist allerdings, überhaupt erst ins Gespräch zu kommen. Denn erstens gibt es,die" (oder,den")
AJleinerziehende(n) nicht.
Und nn¡eitens nehmen die
meisten Alleinerziehenden ihren Zustand nicht als Problem
wahr, sondern etwas, das sie
mit viel Energie meistern. Hilfe suchei sie'deshâlb"óft'ersg
wenn es €füst Ì\rir¡i, wenn finanzielle oder erzieherische
Frobleme zu groß werden.
,Oft ist es,nur çine vorübergehende Hilft,::1¡¿¡¡slunal 5e:
gleitet man Familien längef',
sagt Arinette ffidigu-Wetoumaririg, Vorstand.im In Via-

Dieser aktue[[e Zeitungs-

prospekt online unter:

RuhrNachrichten.o.

Diözesanverband Paderborn
fîir Mädchen- und Frauensozialarbeit.
Drei lahre sicher
für drei Jahre finairzierte Btiro aq der Mtinsterstraße 59 soll der Nukleus
Das zunächst

für'ein

neues Netzwerk in
oortniund we¡den. Ziele gibt
es

ersten Blick sehr unterschiedliche Bediirg¡rngen haben.
Doch es gebe entscheidende
Erfahrungen, etwa bei der Ar-

beit mit

alleinerziehenden

für Dortmundwertrollseien rr

Vätern, die diuctr

viele: Ein NeFwerk aus Eh-

Bleiben die beiden eingairgs

renamtlicheo soll entstehen,

geschilderten Probleme. Das
die .AlleÍnerziehenden sollen mit der Par,tei beántwortet
sidr unæreinàinder vernetzen, am besten.die tägliche Arbeit
etwa Fahrgemeinschaften bil-r und das wêitere Eintieten für
den odel Freizeit miteinander Rechte von Alleinerzieheriverbringen.
den.
Das mit der Internetsuche
Dabei profitiert Dorünund
von laut Annette Lödige-Wen- mödrten die katholischen
nemaring Städten wie Biele- . Fachverbände bald lösen und
feld und Herford, in denen es ein Portal an den Start brinauch solche neuen Beratungs- gen, das alle Ansprechpartner
stellen gibt, die aber auf den in Dortmund zusammenfasst.

"Kostenlos und unabhängig

¡

die Sozial¡lËidagoginnen
rer A¡rsgar Schode.

lhtrin HöF¡enann,

Franziska GÍinthel Sabrina Beercnberg und PfarRN-FOTO CI.,ITH

Die Beratung an der Müsterstraße 59 (neben dem ln:
fo-Point St. Joseph) ist kostenlos und erfolgt unabhängig von Retigion oder
Herkunft. Terminabsprache
unter Te[. 39 54 9696

¡

Eine Auftaktveranstaltung
gibt es am 27. Oktober

(Freitag) von 11 bis 13 Uhr.

r

Die Beratung wird finanziert aus dem Armutsfonds
des Erzbistums Paderborn.
l.

