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PRESSEMITTEILUNG                            Mettmann, 24.04.2015 
 

An die Presse in der Stadt Mettmann 
 

Erziehung, Sozialarbeit,  Pflege - keine reine Frauensache! 

SKFM beteiligte sich erneut am bundesweiten Jungen-Zukunftstag 
„Boys‘ Day“  
 

„Es war schön, mit ihm auf dem Soccer-Feld Fußball zu spielen. Er kommt doch 
bestimmt wieder, oder?" Aussagen dieser Art gab es viele nach dem Aktionstag. Die 
Grundschüler fanden es toll, auch mal mit größeren Jungen toben zu können - gilt 
doch der Erzieherberuf in unserer Gesellschaft immer noch als typischer Frauenberuf 
- Männer sind in diesem Berufsfeld schlichtweg „Mangelware“. 
 
Umso schöner, dass beim diesjährigen Boys‘ Day nicht nur die Kleinen begeistert 
waren. "Wir hatten immer was zu tun und ich habe mich total gern mit den Kindern 
unterhalten", so einer der 4 großen Jungs, die in der OGATA Neanderhöhle aktiv 
waren. Viele erinnerten sich dabei an ihre eigene OGATA-Zeit und fanden es 
spannend, sich plötzlich in der Rolle der Älteren zu erleben. Und genau darum ging 
es der SKFM Mettmann-Wülfrath gGmbH: Jungen für den Erzieherberuf zu 
interessieren, indem sie erste Erfahrungen sammeln - wie beim diesjährigen Boys‘ 
Day in der SKFM-OGATA Neanderhöhle. 
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Anfragen an: 

Lilo Löffler 
Geschäftsführerin 
Tel. 02104 1419-110 
geschaeftsstelle@skfm-mettmann.de 

 

 
 
 
Der SKFM Mettmann e.V. engagiert sich seit seiner Gründung 1988 mit aktuell 149 Mitarbeitern für Menschen in 
seelischer oder existentieller Not. Umfassende Hilfen leistet der SKFM im Rahmen der Einrichtungen zum Schutz 
vor häuslicher Gewalt, wie z.B. der Interventionsstelle und dem Frauenhaus, sowie der Schwangerschafts- und 
Väterberatung esperanza im gesamten Kreis Mettmann. Als Träger des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) für 
Mettmann, Erkrath und Haan begleitet und unterstützt der gemeinnützige Verein psychisch erkrankte Menschen. 
In Mettmann und Wülfrath fördert der SKFM die Beschäftigung und Qualifizierung Arbeitsloser und führt mehr als 
200 gesetzliche Betreuungen in seiner Funktion als anerkannter Betreuungsverein. Die 2008 gegründete SKFM 
Mettmann-Wülfrath gGmbH verwirklicht in beiden Städten Angebote im Rahmen der Konzepte „Verlässliche 
Grundschule“ und „OGATA“. Als erster Baustein des Konzeptes ‚Frühe Hilfen‘ hat sich das Eltern-Café MeKi des 
SKFM in Kooperation mit dem Caritasverband etabliert. Die Erweiterung  mit Familienhebammen und –paten 
stärkt die umfassende und effektive Präventionsarbeit des SKFM für junge Familien in Mettmann. 
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