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Ökumenische Solidarität. 
Hilfe unter einem Dach.
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Koordination Förderpartner, 
Spenden & Mitgliedschaften
SKFM Papenburg e.V.
Gutshofstraße 44/46 · 26871 Papenburg 
Telefon 04961 66078-0 
info@skfm-papenburg.de
www.skfm-papenburg.de 

kontakt

Wir möchten Unternehmen in der Region als Förder-
partner gewinnen. Wir bieten für eine Geldspende (die 
Unternehmen steuerlich absetzen können) eine nament-
liche Nennung mit Logo als Förderpartner in unserer 
gesamten Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. 

Soziales Engagement ist ein positives 
Image, was Menschen mit Wertschätzung 
und Respekt honorieren. 

Förderpartner werden namentlich 
mit ihrem Logo genannt, auf:

• allen Prospekten und Flyern 
• Pressemitteilungen 
• Präsentationen (Rollups)
• der Internetseite - Förderpartner
• unserem Fuhrpark/Fahrzeugen 
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Förderpartner bekommen das 
Nutzungsrecht unserer Auszeich-
nung „Wir helfen Menschen“ für 
ihr soziales Engagement beim 
SKFM und ihrer eigenen 
Öffentlichkeitsarbeit.

ForderPartner des vereins werden
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Im Namen aller  
Hilfesuchenden
sagen wir  
„DANKE“

Der SKFM Papenburg e.V. ist ein caritativer Verein mit einem 
umfassenden Betreuungs- und Beratungsangebot im nördlichen 
Emsland. Über 500 Ehrenamtliche und mehr als 35 hauptamt-
liche Mitarbeiter*innen sind im Sinne des caritativen Auftrags 
der katholischen Kirche tätig und möchten dazu beitragen, auf 
unterschiedliche Weise benachteiligte Menschen nachhaltig zu 
unterstützen, sie in die Gesellschaft zu integrieren. Mit unserem 
Leitsatz „Der Mensch am Rand ist unsere Mitte“ setzen wir uns 
für soziale Gerechtigkeit und ein soziales Zusammenleben ein.

Bei all unseren Angeboten und Tätigkeiten sind wir auf die 
Mithilfe unserer Ehrenamtlichen und auf Spenden angewie-
sen. Ohne das Wirken von mehr als 500 Ehrenamtliche und 
deren außerordentlichem Engagement wäre es uns nicht 
möglich, in dieser Vielfalt Menschen zu helfen.

Als karitativ tätiger Verein sind wir auf Sach- und Geldspenden 
sowie ehrenamtliche Hilfe angewiesen. Wir unterstützen weit 
über 4.000 Menschen unserer Region im Alltag und in beson-
deren Notlagen. Die Finanzierung und Unterhaltung unse-
rer Standorte mit allen Nebenkosten sowie Auflagen ist ein 
enormer Kraftakt. Alle hilfsbedürftigen Menschen und unser 
gesamtes Team bedanken sich, wenn auch Sie einen Beitrag 
leisten. Vielen Dank im Voraus!

wir brauchen ihre hilfe

Werden Sie Mitglied

Als Mitglied des SKFM Papenburg e.V. sind Sie ein 
Teil unserer großen Gemeinschaft der sozialen Arbeit 
im nördlichen Emsland. Sie können sich als Mitglied 
aktiv ehrenamtlich engagieren oder uns eine finan-
zielle Zuwendung für unsere Arbeit zukommen lassen.  
In welcher Höhe bestimmen Sie ganz alleine. Anträge finden 
Sie auf der Internetseite: 
www.skfm-papenburg.de/mitgliedsantrag 

Für alle Arbeiten, die im und um das soziale Kaufhaus anfallen, 
werden immer wieder tatkräftige Helfer gesucht. Wenn Sie sich 
gerne in unserem Bereich ehrenamtlich engagieren möchten, 
nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Auf unserer Internet-
seite www.skfm-papenburg.de/ehrenamt ist bestimmt etwas  
Passendes für Sie dabei. 

Bekleiden Sie ein Ehrenamt

Wenn Ihnen die Zeit für eine Mitarbeit fehlt, Sie uns aber gerne 
finanziell unterstützen möchten, freuen wir uns sehr. Jede Spende 
– ob groß oder klein – ist für uns wertvoll und willkommen.  
Bei Geldspenden ist auch die Ausstellung einer Spendenbeschei-
nigung möglich.
Sparkasse Emsland DE47 2665 0001 0000 0158 42

Geldspenden

Sie haben neue oder neuwertige Kleidung, Spielsa-
chen, Elektrogeräte, Hausrat oder Dinge des täglichen 
Bedarfs, die Sie nicht mehr nutzen, aber die einem 
anderen Menschen eine Freude bereiten könnten? 
Dann sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns über 
Sachspenden. Allerdings können wir manchmal aus 
verschiedenen Gründen nicht alles in unser Sortiment 
aufnehmen. Wir bitten hierfür um Verständnis und 
freuen uns auf jeden Anruf. 

Sachspenden 

der SkFm Papenburg e.v. 

Die Tafeln sammeln überschüssige Lebensmittel und ver-
teilen diese gegen eine kleine Spende an hilfsbedürftige 
Menschen. Es gibt sechs Ausgabestellen in Papenburg, 
Aschendorf, Dörpen, Esterwegen, Werlte und Sögel. 

Papenburger Tafeln 
im nördlichen Emsland

Rechtliche Betreuung

Wir führen rechtliche Betreuungen und unter-
stützen dadurch rund 350 Menschen im nördlichen Ems-
land unter anderem in ihren behördlichen, finanziellen 
und gesundheitlichen Angelegenheiten als gesetzliche 
Vertreter*innen.

Das Soziale Kaufhaus

In unseren Sozialen Kaufhäusern unterstützen wir Bedürf-
tige mit günstigen Einkaufsmöglichkeiten in einer großen 
Vielfalt, wie z.B. Kleidung, Spielwaren, Hausrat uvm. 

In der Wohnungslosenhilfe bieten wir Menschen  vor-
übergehende Übernachtungen, langfristige Betreuungen 
in Übergangswohnungen, den Mittagstisch und tages-
strukturierende Maßnahmen.

Wohnungslosenhilfe

Ihre moglichkeiten zur unterstutzung 


