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Wir suchen Sie

 • Wir suchen Sie, wenn Sie sich auch für  
unsere Ziele einsetzen wollen.

 • Wir suchen Sie, wenn Sie Zeit und Lust auf 
Begegnungen mit Menschen haben.

 • Wir suchen Sie, wenn Sie offen und tolerant 
sind.

 • Wir suchen Sie, wenn Sie Fähigkeiten haben, 
die für unsere Aufgaben nutzbar sind und 
wenn Sie sich hier beraten lassen wollen.

 • Wir suchen Sie, wenn Sie den Verein  
ehrenamtlich unterstützen wollen (auch in 
der Öffentlichkeitsarbeit, Vorstandstätig-
keit, handwerklich, kreativ etc.).

 • Wir suchen Sie, wenn Sie als Fachkraft eine  
neue berufliche Herausforderung suchen. 

 • Wir suchen Sie, wenn Sie den Verein  
finanziell oder ideell unterstützen wollen.

 • Wir suchen Sie, wenn Sie Mitglied in  
unserem Verein werden wollen.

sKm – Katholischer Verein für soziale Diesnte  
in der Region Kempen-VieRsen e.V.
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Der Mensch 
am Rande  
ist unsere  
Mitte



Wir sind Wir wollenWir sind da 

• Wir sind ein seit 1964 aktiver sozial engagier-
ter Verein im Kreis Viersen.

• Wir sind gegründet von Männern und Frauen, 
die sich dem christlichen Menschenbild  
verpflichtet fühlen.

• Wir sind von einem ehrenamtlichen Vorstand 
geleitet  und einer professionell geführten 
Geschäftsstelle zum Handeln befähigt.   

• Wir sind beruflich und ehrenamtlich tätige  
Menschen die, partnerschaftlich zusammen-
arbeiten im Sinne der hier lebenden  
Menschen. 

• Wir sind offen für Neues und der Tradition 
verpflichtet. 

• Wir sind überzeugt, dass sich Wege ändern 
und neu gesucht werden müssen nicht aber 
das Ziel unserer Arbeit.

• Wir wollen, dass möglichst alle Menschen  
– für deren Nöte wir wachsam sind – hier 
Helfer und Hilfe finden.

• Wir wollen, dass möglichst viele Menschen 
zum Dienst in unserer Gesellschaft motiviert 
und befähigt werden.

• Wir wollen partnerschaftlich mit allen zu-
sammenarbeiten, die mit uns gemeinsame 
Ziele haben.

• Wir wollen, dass unsere Gesellschaft solida-
risch und gerecht bleibt. 

• Wir wollen, dass Wertschätzung, Vertrauen 
und Transparenz unabdingbare Werte im 
Miteinander bleiben.

• Wir wollen, dass sich die Bedingungen für 
alle Menschen ständig verbessern.

• Wir sind da für Menschen mit denen wir 
gemeinsam neue Lebensperspektiven öffnen 
können.

• Wir sind da für Menschen ohne Rücksicht auf 
deren Religion, Geschlecht oder Nationalität.

• Wir sind da für Ansprechpartner in Kirche, 
Politik und Gesellschaft, die hier offen sind.

• Wir sind da für alle Menschen, die Unterstüt-
zung benötigen und dabei Hilfe zur Selbsthilfe 
erfahren wollen, insbesondere: 

• Menschen, die keine Wohnung, kein  
Einkommen oder kein stützendes Umfeld 
haben (besondere soziale Schwierigkeiten)

• Menschen, die rechtliche Vertretung  
benötigen  
(Vormundschaften Minderjähriger oder 
gesetzliche Betreuung Erwachsener)

• Menschen, die in unserem Land vorüberge-
hend Schutz oder eine neue Heimat suchen  
(Geflüchtete und andere Migranten) 


