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Hilfen zur Erziehung (HzE)

Erziehungsberatung

Frühförderung

Schuldnerhilfe

Kindergärten
Anzahl der Kinder mit und ohne Behinderung

Integrations- und Migrationsberatung

Caritas. Nah. Am Nächsten.

Dank sagen
möchten wir allen, die uns in 2020 ihr Vertrauen geschenkt haben und zu uns gekommen sind. Es ist nicht immer leicht, zu sagen: 
„Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll!“ und es erfordert Mut, sich Unterstützung zu holen und sich anderen anzuvertrauen. 
Danken möchten wir darüber hinaus auch allen, die uns in unserer Arbeit im vergangenen Jahr unterstützt haben.

IHRE 

SPENDE 

HILFT!

Gemeinsam Zukunftschancen verbessern
Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen zu helfen und für sie da zu sein, 
ist originäre Caritas-Arbeit. Caritas-AufWind unterstützt da, wo Menschen oftmals noch 
zu klein, jung und verwundbar sind, um sich selbst zu verteidigen oder um Hilfe zu bitten. 

Die Angebote sind für Kinder und Familien kostenlos. Caritas-AufWind wird allerdings in vielen Bereichen nicht ausreichend durch die 
öffentlichen Kostenträger refinanziert und ist dringend auf  Unterstützer angewiesen.

Suchtberatung

Unsere Bitte: Lassen Sie uns daher gemeinsam die Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen im Kreis Olpe verbessern. 
Schon eine Spende von 25 € unterstützt Kinder, die intensiven Betreuungsbedarf  haben. Mit 250 € helfen Sie uns, größere 
Projekte umzusetzen.
Konkret unterstützen können Sie uns aktuell unter anderem bei:
•• unserem Mentorenprogramm „Balu und Du“, das Grundschulkinder im außerschulischen Bereich fördert und bei dem junge,   
  engagierte Menschen im Alter von 17 bis 30 Jahren für eine gewisse Zeit eine individuelle Patenschaft für ein Kind übernehmen,
•• der Finanzierung der Nutzung unserer Kommunikations-App „Wire“: mit dem Messengerdienst bieten wir Eltern, Kindern und       
  Jugendlichen mittlerweile auch die Möglichkeit, Beratung per Videochat in Anspruch zu nehmen, 
•• der Finanzierung der Ferienfreizeit 2022 nach Stein an der Ostsee, die besonders für die Teilnahmen von benachteiligten 
  Kindern sowie Kindern aus besonders schwierigen Familienverhältnissen ausgerichtet ist.

Selbstverständlich stellen wir eine Spendenbescheinigung aus. IBAN: DE07 4625 0049 0000 0554 42 – BIC: WELADED1OPE
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Caritas-AufWind 
Jahresbericht 2020
Mit unserem Jahresbericht möchten wir Ihnen einen 
Überblick über die geleistete Arbeit und die Weiterent-
wicklung von Caritas-AufWind im vergangenen Jahr 
geben.
2020 war auch für uns ein besonderes Jahr. Geprägt insbeson-
dere durch die Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie, 
die natürlich auch vor unseren Diensten und Angeboten keinen 
Halt gemacht haben. Geprägt aber auch von einer engen 
Kommunikation mit unseren Kunden und Klienten, für die wir 
gerade auch in diesem schwierigen Jahr weiterhin Hilfestellung 
angeboten haben und durch schnelle Umsetzung von digitalen 
Angeboten, der Möglichkeit von Notbetreuung oder umfassenden 
Hygienemaßnahmen begleiten konnten.

Beratung | Begleitung, Prävention | Bildung,   
Förderung | Therapie

Caritas-AufWind umfasst Beratung und Begleitung, Prävention 
und Bildung, Förderung und Therapie. Wohnortnahe und vielsei-
tige Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche oder Menschen 
in besonderen Lebenslagen im Kreis Olpe anzubieten – das ist 
unser Anliegen!
Wir sind daher mit einer Vielzahl an Angeboten und Arbeitsbe-
reichen in fünf Kommunen im Kreis Olpe vertreten:

• Attendorn 
• Finnentrop
• Lennestadt und Kirchhundem
• Olpe
• Wenden

Wichtige Eckpunkte unserer Arbeit in 2020 waren:

Personelle 
Verstärkungen 

In 2020 konnten wir trotz 
Fachkräftemangel kompetentes 

Personal dazu gewinnen und die 
bestehenden Teams verstärken. Im 
April hat Julia Duwe die Aufgabe der 
Leitung von Caritas-AufWind Wenden 
übernommen. Sie ist zudem mittler-

weile seit fünf Jahren in unserem 
Fachdienst Suchthilfe 

tätig.

„Walk&Talk“ 
– gemeinsam 

bewegend beraten
Klarheit zu erlangen, Entscheidungen 

zu treffen und Dinge in Bewegung zu bringen, 
schafft jeder leichter, wenn er selbst in Bewe-

gung kommt. Dies und die Möglichkeit, draußen 
die Abstandsregelungen einhalten zu können, 
führten dazu, dass wir das Beratungskonzept 
„Walk&Talk“ (Durchführung eines Beratungs-
gesprächs bei einem Spaziergang) in 2020 
gestartet haben. So war es uns möglich, 

in den Beratungsdiensten weiterhin den 
Menschen auch persönlich zu 

begegnen.

Kindergarten-
Alltag

Ein schwieriges Jahr liegt hinter den 
Kindergärten im Kreis Olpe. Die Pandemie 

ließ keinen Normalbetrieb für Kinder und 
Erziehende zu. Unter ständig erschwerten 

Bedingungen und mit vereinten Kräften haben 
es unsere Mitarbeitenden geschafft, den Kindern 
in unseren vier Caritas-AufWind Kindergärten ein 
wichtiges Stück Alltag so gut es ging zu erhalten. 
Glücklicherweise blieb uns die komplette Schlie-

ßung von Kindertageseinrichtungen erspart. 
In 2020 konnte außerdem der Grundstein 

für den Neubau eines Kindergartens 
in Finnentrop gelegt werden.

Nah 
am Nächsten 

– trotz Pandemie
Im gesamten letzten Jahr war die 

Erreichbarkeit unserer Dienste in unseren 
Beratungshäusern und im ambulanten Bereich 

durchgehend sicher gestellt. Besonders in der 
Heilpädagogischen Frühförderung und den 
Hilfen zur Erziehung hat der engagierte Ein-
satz unserer Mitarbeitenden dazu beigetragen, 
die Bedürfnisse der Kinder in Krisenzeiten im 
Blick zu behalten sowie die Auswirkungen 

der pandemiebedingten Folgen wie 
Vereinsamung zu reduzieren. 

Digitalisierung 
vorangetrieben

Die Corona-Pandemie hat einen großen 
Schwung in die Digitalisierung von Arbeits-

abläufen gebracht. So haben wir die Phase 
genutzt, um mit dem Messengerdienst „Wire“ ein 

Tool einzuführen, mit dem die Kommunikation 
mittels Chat und Videoberatung im Beratungskon-
text möglich ist. Um unsere Prozesse zu optimieren, 
haben wir im Laufe des Jahres in der Heilpädago-
gischen Frühförderung eine kundenbezogene 
Dokumentations- und Abrechnungs-Software 

eingeführt. Zudem haben wir mobile 
Tablets angeschafft, die ihnen die 

Arbeitsabläufe erleichtern.


