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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 2021 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.

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 50 € unterstützt Kinder, die intensiven Betreuungsbedarf  haben. Mit 500 € 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 Umsetzung und Realisierung von Projekten für Kinder aus suchtbelasteten Lebensgemeinschaften sowie der Anschaffung     
  von Materialien für die Arbeit mit dieser Zielgruppe.

Selbstverständlich stellen wir eine Spendenbescheinigung aus. IBAN: DE07 4625 0049 0000 0554 42 – BIC: WELADED1OPE
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Caritas-AufWind 
Jahresbericht 2021
Mit unserem Jahresbericht möchten wir Ihnen einen 
Überblick über die geleistete Arbeit und die Weiterent-
wicklung von Caritas-AufWind im vergangenen Jahr 
geben.

In 2021 lag unser gemeinsamer Fokus vor allem darauf, die 
interdisziplinäre fallbezogene Zusammenarbeit innerhalb 
unserer verschiedenen Arbeitsfelder weiter zu stärken und 
unsere Angebote bedarfsorientiert auszuweiten. Die insbe-
sondere in der Corona-Pandemie immer komplexer werden-
den Problemlagen der Ratsuchenden forderten uns in der 
Beratung und Begleitung und förderten dabei gleichzeitig 
auch das Zusammenwachsen der Dienste und Angebote in 
den verschiedenen Sozialräumen.

Beratung | Begleitung, Prävention | Bildung,   
Förderung | Therapie

Caritas-AufWind umfasst Beratung und Begleitung, Prävention 
und Bildung, Förderung und Therapie. Wohnortnahe und 
vielseitige Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche oder 
Menschen in besonderen Lebenslagen im Kreis Olpe anzu-
bieten – das ist das Anliegen von Caritas-AufWind!
Wir sind daher mit einer Vielzahl an Angeboten und Arbeits-
bereichen in fünf  Kommunen im Kreis Olpe vertreten:

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

Wichtige Eckpunkte unserer Arbeit in 2021 waren:

Wir sind stolz 
auf  unsere 

Mitarbeitenden!

Gerade in Krisenzeiten wie diesen (Fach-
kräftemangel, Corona-Pandemie mit Einfüh-
rung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht) 
sind wir stolz, in der Kinder-, Jugend- und 
Gefährdetenhilfe im Kreis Olpe weiterhin als 
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu 
werden und fachkundiges Personal ge-

winnen zu können. Wir sind dankbar 
und froh, kompetente und herzliche 

Mitarbeitende in unseren Teams 
zu wissen. 

Herausfor-
dernde Zeiten in 

den Kindergärten

Unsere vier Kindergärten im Kreis Olpe haben 
sich ein weiteres Jahr dem Spagat zwischen 
altersgerechten Betreuungsmöglichkeiten und 
coronabedingten Präventivmaßnahmen stellen 
müssen. Dabei nahm die Pandemie weiterhin 
viel Raum im Alltag ein und sorgte für sehr ho-
hen Belastungsdruck bei Eltern, Kindern und 
Erziehenden. Nichtsdestotrotz haben wir es 

beispielsweise durch die Einstellung von 
Alltagshelfenden in allen Kindergärten 

geschafft, an einigen Stellen für 
Entlastung zu sorgen.

Ausbau der 
heilpädagogischen 

Frühförderung

Im vergangenen Jahr ist es uns auf-
grund veränderter Rahmenbedingungen 
gelungen, den Bereich der Frühförderung 
deutlich auszuweiten. So konnten erstmals 
auch Kinder außerhalb des Kreises Olpe 
von unserem Angebot der heilpädagogi-
schen Frühförderung profitieren und wir 

die Frühförderstandorte mit fachlich 
kompetentem Personal ausbauen. 
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Familien am Limit

Kinder sind oft die Leidtragenden in 
Krisenzeiten, das bekommen wir auch 

bei Caritas-AufWind zu spüren. So nahm 
die Zahl der hochstrittigen Elternpaare sig-
nifikant zu und Suchtproblematiken fielen in 
den Familien schwerer ins Gewicht. Schul- 
und Kindergartenschließungen taten ihr 
Übriges dazu. Die pandemiebedingte 

Verschuldung von Solo-Selbststän-
digen und Freiberuflern war ein 

zentrales Thema in der 
Schuldnerberatung. 

Datenschutz 
im Fokus

Datenschutzschulungen für Mitarbeitende 
sind spätestens seit dem Inkrafttreten der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung ein wichtiges 
Thema. In 2021 haben wir flächendeckend un-
sere Mitarbeitenden bei Caritas-AufWind dazu 
geschult, um sie für den richtigen Umgang mit 
personenbezogenen Daten zu sensibilisieren 

und mögliche Risiken zu minimieren.

Stärkung 
durch Prävention

Neue Projekte und Maßnahmen des 
Landes NRW nehmen gezielt die nachhal-

tige Prävention und Nachsorge sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in den 
Blick. Um sie in ihrem sozialen Umfeld und in 
Einrichtungen effektiv vor sexualisierter Gewalt 
zu schützen, wurden bei Caritas-AufWind im 
vergangenen Jahr die Weichen für das Projekt 
„Spezialisierte Beratung bei sexualisierter 

Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ 
im Kreis Olpe gestellt. In 2022 gehen 

wir damit an den Start.

IHRE 

SPENDE 

HILFT!


