
  
 

 

 

Liebe Abonnenten/ Abonnentinnen des Newsletters von „Respekt – Mach Dein 

Ding!“, 

vorab dankt Ihnen das Team „Respekt – Mach Dein Ding!“ für Ihr Interesse an 

unserem Newsletter.  

 

Der Juni Newsletter des Jahres 2018 vom „Projekt Respekt – Mach Dein Ding!“ 

informiert Sie über die mobilen Standorte und den damit verbundenen Resultaten. 

Des Weiteren wird ein Fallbeispiel zu lesen sein.  

 

Mobile Standorte 

Durch den aufsuchenden Charakter des Projektes ist es den Mitarbeitenden möglich, 

mit dem Bulli, zuverlässig mobile Standorte anzufahren. Da das öffentliche 

Verkehrsnetz im ländlichen Gebiet oftmals unzureichend ausgebaut ist und es 

dadurch der Zielgruppe nicht immer möglich ist die Büros der Mitarbeitenden zu 

besuchen werden Dörfer, Gemeinden und Städte wie Olfen, Havixbeck und 

Billerbeck einmal wöchentlich von den Mitarbeitenden angefahren. Je nach Bedarf ist 

es möglich andere Standorte wie Rosendahl, Senden oder Buldern anzufahren. Hier 

hat es bereits Versuche einer Etablierung gegeben, leider ist die Resonanz nicht 

vielversprechend gewesen. Das Projekt kann diese Standorte bei Bedarf jederzeit 

wieder anfahren.  

Ein weiterer mobiler Standort befindet sich an der Coesfelder Tafel und wird zweimal 

wöchentlich (zu den Ausgabetagen) von den Mitarbeitenden angefahren. Dieser 

Standort wurde gewählt, da sich Teile der Zielgruppe hier mit Nahrungsmitteln 

versorgen und so einen niedrigschwelligen Zugang zum Projekt erhalten können. 

Das engagierte Team der Coesfelder Tafel hat das Unterstützungsangebot des 

Projektes dankend angenommen und die Mitarbeitenden höflich, freundlich und offen 

aufgenommen. Durch die Zusammenarbeit des Projektes mit der Coesfelder Tafel ist 

eine Kooperation entstanden, hierzu lesen sie im weiteren Verlauf des Newsletters 

mehr. 

 



  
 

 

 

 

Neben Interaktionen mit potenziell Teilnehmenden profitiert auch die Netzwerkarbeit 

von den mobilen Standorten. So wurde zum Beispiel Kontakt zu Jugendzentren wie 

dem „Juzo“ Olfen, dem Jugendzentrum „EVA“ in Havixbeck und zur offenen Kinder- 

und Jugendarbeit Rosendahl aufgenommen.   

 

Kolping-Bildungswerk und „Coesfelder Tafel e. V.“ 

kooperieren 
 

„Die Tafel Coesfeld e. V. rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und hilft damit 

bedürftigen Menschen“, erläutert Uwe Slüter vom Kolping-Bildungswerk in der 

Mitteilung. „Ein tolles Projekt, das wir gerne unterstützen. Insbesondere wollen wir 

dem ehrenamtlichen Engagement der vielen Aktiven zu Hilfe kommen und ihnen 

Verwaltungstätigkeiten abnehmen.“ 

Denn seit ihrem Start im Dezember 2005 fand die gemeinnützige „Tafel Coesfeld e. 

V.“ an der Franz-Darpe-Straße stetig mehr Zuspruch. Sowohl seitens der Förderer, 

der Lieferanten, die überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel nicht 

entsorgen, sondern der Tafel zur Abholung anbieten, sowie ihren Mitgliedern und 

zupackend helfenden Ehrenamtlichen. 

Mittlerweile bewegen mehr als 100 ehrenamtliche Helfer im Innen- und 

Außenfahrdienst wöchentlich über 5000 kg „Mittel zum Leben“, um sie zweimal pro 

Woche an ihre Tafel-Kunden auszugeben. „Das hat inzwischen Dimensionen 

angenommen, die mit der Führung eines kleinen mittelständischen Unternehmens 

vergleichbar sind“, erklärt die Vorsitzende der Tafel, Hildegard Sonnenschein. Hinzu 

komme noch, dass die Coesfelder Tafel im Auftrag des Landesverbandes NRW auch 

die logistischen Aufgaben als „Verteilerzentrum“ für verschiedene Tafeln im Umkreis 

verantworte. 

Ganz nach dem Motto ihres Vereins „Geht nicht, gibt’s nicht“ überlegten also die 

erste Vorsitzende der Tafel e. V. und Ruth Tönnemann (Stellvertreterin) mit ihrem  



  
 

 

 

Vorstandsteam, wie eine Lösung zur Entlastung der allesamt Ehrenamtlichen 

gefunden werden könnte. Durch das Modellprojekt „Respekt – Mach’ dein Ding“ des 

Kolping-Bildungswerkes seien gute Kontakte entstanden, so Kolping-Geschäftsführer 

Uwe Slüter. Beide Institutionen eine das Ziel, langzeitarbeitslosen Menschen 

Chancen zur Teilhabe anzubieten. Da lagen Kooperationsgespräche nahe. „Durch 

die Einrichtung einer hauptamtlichen Geschäftsführerstelle wollen wir mithelfen, dass 

Sie Ihre wertvolle Arbeit tun können und das bewährte System des ehrenamtlichen 

Engagements zahlreicher Bürger aus Coesfeld und Umgebung gewährleistet bleiben 

kann“, so Uwe Slüter. „Wir freuen uns auf diese neue tolle Aufgabe.“ 

Quelle: https://www.kolping-ms.org/de/der-verband/aktuelles/meldungen/20180614-kooperation-tafel.php 

 

Fallbeispiel 

Aus der Praxis: 
 
Sven hat durch den mobilen Standort an der Coesfelder Tafel vom Projekt 
erfahren und dort direkten Kontakt zu den Mitarbeitenden von Respekt gesucht.  
Wohnungslosigkeit, Couchhopping, fehlende Grundsicherung, familiäre Konflikte 
und Schulden haben den jungen Mann schwer belastet.  
Eine Ausbildung hat er vor einigen Jahren begonnen, diese wurde aus 
unterschiedlichen Gründen nach kurzer Zeit abgebrochen. Aufgrund von 
nachgewiesenem Drogenhandel, Konsum und Vorstrafendelikten stehen ihm eine 
Strafe von einem Jahr Gefängnis und zwei weiteren Jahren auf Bewährung, mit 
einschließender Therapie, bevor. 
Sven hat zurzeit keine eigene Wohnung und kommt bei Freunden unter. Er ist 
arbeitslos, bezieht jedoch keine Leistungen vom Jobcenter oder der Agentur für 
Arbeit.  
Der Teilnehmende besitzt einen Realschulabschluss und möchte nach seinem 
Haftaufenthalt sein Abitur nachzuholen. 
Den Mitarbeitenden äußert er den Auftrag, ihn in seinen bestehenden, 
multifaktoriellen Problemlagen zu unterstützen. 
Gemeinsam wurden konkrete Handlungsschritte und Zielvereinbarungen 
erarbeitet. Die Mitarbeitenden des Projekts begleiteten Sven zu Terminen bei einer 
Schuldnerberatung und dem Jobcenter und unterstützten ihn beim Ausfüllen von 
Anträgen.   
Sein Verhältnis zu seiner Mutter und dem Stiefvater hat sich aktuell wieder etwas 
gebessert, er bekommt teilweise familiäre Unterstützung. Sven möchte seiner 
Mutter aber nicht zur Last fallen und versuchen, sein Leben wieder selbst zu 
ordnen. Er wirkte sehr entschlossen und motiviert, seine Situation zu sortieren. 
Derzeit hat Sven seine Haft angetreten. Während der Teilnahme am Projekt ist er 
erste Schritte für einen Neuanfang bereits  



  
 
 

 

 

angegangen. Der Teilnehmende möchte auch im Anschluss an seinen 
Haftaufenthalt in Kontakt bleiben und bei weiteren Schritten die Unterstützung von 
den Mitarbeitenden des Projekts in Anspruch nehmen.       

*Namen sind aufgrund des Datenschutzes geändert 

 

Weitere und fortlaufende Informationen über das „Projekt Respekt - Mach Dein Ding!“ 

finden sie auf unserer Facebookseite, wie auch auf der Homepage. Bei weiteren 

Fragen, zum Beispiel zur Zielgruppe stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Senden 

Sie uns hierzu eine E-Mail mit Ihrer Frage.  

 
 
 
Facebook:  
https://www.facebook.com/4u4ort/ 
 
 
 
Homepage: 
http://www.kolping-ms.org/de/bildung/berufliche-bildung-2/4-respekt.php 
 

 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse  

 
 
 
Uwe Slüter       Andrea Schartel 
Diözesangeschäftsführer des     Projektleitung Respekt 
Kolpingwerkes Diözesanverband Münster      
 

 

 

 

 

Falls kein Interesse mehr an dem Newsletter besteht, melden Sie sich bitte bei uns. 

https://www.facebook.com/4u4ort/
http://www.kolping-ms.org/de/bildung/berufliche-bildung-2/4-respekt.php

