
Das Frauencafé beim SkF Karlsruhe lädt auch 2018 Frauen ein

„Nicht mehr wegzudenken“ ist das Frauencafé des Sozialdienstes katholischer 
Frauen (SkF) für viele Frauen, die regelmäßig zu den Treffen kommen. Einmal im 
Monat, immer am zweiten Mittwoch, findet das Frauencafé im schönen, gemütlichen 
Familienzentrum des SkF im Passagehof 10 statt. Es handelt sich um eine offene 
Gruppe. Ein Besuch des Cafés ist jederzeit möglich, ob nur einmal oder mehrmals. 
Bekannte und neue Gesichter sind gleichermaßen willkommen. Eine Voranmeldung 
ist nicht erforderlich. 

Es wird gebastelt, gemalt, gekocht und immer wird auch viel gesprochen. Nicht (nur) 
über Sorgen und Nöte, sondern auch über die schönen Dinge, die kleinen frohen 
Momente, die das Leben bereiten kann, wie das gemeinsame Tun in der Runde. 
„Sich gegenseitig unterstützen“, das ist die Devise. Die Frauen können mit einem 
strahlenden Lächeln ihre Schätze dann auch mit nach Hause nehmen. Es wird 
versucht auf die Wünsche der Frauen einzugehen. Dabei setzt der finanzielle 
Rahmen oft Grenzen. Das Frauencafé ist derzeit zum Teil durch Spenden finanziert, 
der Rest wird vom SkF eigenfinanziert. Sie können die Arbeit des Frauencafés daher
gerne weiter mit einer Spende unterstützen, um für die Frauen weitere Angebote zu 
ermöglichen.

Fachlich begleitet wird das Frauencafé von der Sozialpädagogin Katharina Keller und
der Sozialarbeiterin Ilse Schweikart. Sie leiten das Café, geben Anregungen, 
unterstützen und stehen als professionelle Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. 

2017 spiegelte sich die Vielfältigkeit der Aktionen wieder einmal im Programm. 
Kunstwerke mit Nägeln bildeten den Auftakt, gefolgt von Spielen aus der Box, 
Heilmitteln aus der Küche, Einkaufstaschen mit Applikationen, Blüten-Keramik, 
„Aktiv“ spielen, Party Häppchen, Ketten aus Perlen und dekorative Schalen aus 
Wachsresten. Ein besonderes Highlight war der Ausflug mit Schlossgartenbahn, 
welcher allen Frauen große Freude bereitet hat. Beim plakativen Malen entwickelten 
die Frauen das Banner des Frauencafés nach eigenen Vorstellungen. 



Auch das neue Programm für das erste Halbjahr 2018 bietet wieder viele schöne 
Angebote, die die Frauen im gemeinsamen Kreis bei anregenden Gesprächen 
umsetzen können. Besuchen Sie uns und nehmen Sie teil!

10.01.2018 Leckeres aus der asiatischen Küche
14.02.2018 Großmutters sanfte Putzhelfer
14.03.2018 Osterkarten mit Sand-Dekor
11.04.2018 Beschwingte Luftballon-Mädchen
09.05.2018 Kalter Hund zum Anbeißen
13.06.2018 Traumlandschaft im Schuhkarton

Kontakt zum Frauencafé des SkF Stadt- und Landkreis Karlsruhe e.V. auch unter 
Telefon 0721 91375 - 0.


