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Dass ein Verein auf ein ganzes Jahrhun-
dert Geschichte zurückblicken kann, ist 
schon etwas Besonders. Das weiß auch 
die Freie und Hansestadt Hamburg zu 
würdigen: Anlässlich des 100-jährigen 
Bestehens des Sozialdienstes katho-
lischer Frauen (SkF) Hamburg findet 
am 13. November ein Senatsempfang im 
Rathaus statt. Schon am Vortag feiern die 
Frauen einen Festgottesdienst mit Weih-
bischof em. Hans-Jochen Jaschke. 

Es war vor allem Brigitta Giersch, die 
mit Blick auf das Jubiläum die Geschichte 
des SkF Hamburg aufgearbeitet hat. Alte 
Schriften des Frauen- und Fachverbandes 
hat sie mit Birgit Küstner zwei Jahre lang 
aus Kisten zusammengesucht, geordnet 
und zur Chronik zusammen-
gestellt. Das Ergebnis ist eine 
50-seitige Festschrift, die zum 
Jubiläum in einer Auflage von 
350 Exemplaren verteilt wird. 

Brigitte Giersch hat bei der 
Recherche oft gestaunt. „Nach 
dem Krieg, als alles kaputt und 
verloren war, gab es diese mu-
tigen Frauen, die trotzdem wei-
tergemacht haben, das ist fas-
zinierend.“ Sie selbst ist dabei, 
seit sie vor 14 Jahren in den Ruhestand 
trat. Die gelernte Erzieherin ist vom Prin-
zip „Frauen helfen Frauen“ überzeugt. 
Nach 14 Jahren als stellvertretende Vor-
sitzende gehört sie dem Vorstand heute 
noch als so genanntes kooptiertes – er-
gänzendes – Mitglied an. 

Eleonor Gräfin von Reventlow-Rant-
zau ist seit drei Jahren im Vorstand aktiv. 
„Frauen leisten in der Gesellschaft so viel, 
doch im Notfall sind sie oft allein. Ich 
bin stolz, dass ich hier mitarbeiten kann 
in einem Verein mit vielen tollen ehren-
amtlichen und hauptamtlichen Frauen“, 
sagt sie. 

Ein lang gedientes Mitglied ist Chris-
tiane Vagedes-Baus. Über einen Flyer 
im Kleinen Michel habe sie vor 30 Jah-
ren zum SkF gefunden, erinnert sie sich. 
1990 wurde sie zur Vorsitzenden ge-

Hilfe von 
Frauen 
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Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Hamburg hat viele 
Gesichter: Er berät zum Beispiel schwangere Frauen und 
Familien, begleitet psychisch kranke Frauen zurück ins eigene 
Leben und vermittelt Patenschaften mit Flüchtlingen aus 
Syrien. Jetzt feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen.
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» Wir kümmern uns 
um Menschen, die am 
Rande stehen «
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Aus der Festschrift

„Mit Ihrer Beratung für Frauen, Fami-
lien und Schwangere, mit der Reha-
bilitationseinrichtung AgnesNeuHaus 
für psychisch erkrankte Frauen und 
Ihrem Patenschaftsprojekt für Flücht-
linge leisten Sie wertvolle Hilfen für 
Menschen in schwierigen Lebenslagen. 
Damit weiten Sie auch uns in Kirche 
und Gesellschaft den Blick und führen 
uns an die Ränder der menschlichen 
Existenz. (…) Damit ist der Verband ein 
wichtiger Akteur im bundesweiten Dis-
kurs zur beständigen Fortentwicklung 
sozialer Arbeit und zur Gestaltung einer 
zeitgemäßen Sozialpolitik.“

Erzbischof Dr. Stefan Heße

„Wie schon vor 100 Jahren gibt es 
auch heute noch Notlagen, die Frauen 
leichter bewältigen können, wenn 
ihnen andere Frauen helfend zur Seite 
stehen. (…) Der interdisziplinäre und 
kultursensible Ansatz erleichtert und 
ermöglicht besonders Menschen mit 
Migrationshintergrund den Zugang zu 
den Unterstüzungsangeboten. Durch 
die Präsenz in verschiedenen Stadttei-
len gelingt es dem SkF zudem ein-
drucksvoll, niedrigschwellig und umfas-
send auf verschiedene Hilfebedarfe und 
Notfallsituationen einzugehen.“

Melanie Leonhard, Senatorin für Ar-
beit, Soziales, Familie und Integration

„Unsere Gesellschaft hat auch 100 Jah-
re nach Gründung des SkF in Hamburg 
Not und Leid noch nicht hinter sich 
gelassen. Die oftmals schwierige Situ-
ation der Frauen, Kinder und Familien 
in unserer Gesellschaft ist aktueller 
denn je. Daher kann man die Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen im SkF auch 
nicht hoch genug würdigen. Und doch 
bleibt uns manchmal das gesellschaft-
liche Ansehen verwehrt, das diesen 
Diensten eigentlich entgegengebracht 
werden müsste. (…) Die Motivation 
für das Tun des SkF hat sich somit seit 
Agnes Neuhaus Zeiten nicht wirklich 
geändert – und das macht seinen hohen 
Wert aus.“

Steffen Feldmann, 
Diözesancaritasdirektor

GR ATUL ATIONEN

„Frauen für Frauen“, auf diese Formel 
lässt sich kurz gesagt die Arbeit des So-
zialdienstes katholischer Frauen (SkF) 
bringen. So war es schon vor 100 Jahren: 
1899 gründete Agnes Neuhaus (1854–
1944) in Dortmund den „Verein zum gu-
ten Hirten“, der wenig später umbenannt 
wurde in „Katholischer Fürsorgeverein 
für Mädchen, Frauen und Kinder“. Der 
tiefe religiöse Impuls der Gründerin war 
es, Mädchen und Frauen in den beson-
deren Notsituationen jener Zeit Hilfe zu 
bieten, sie vor Kriminalität zu schützen 
und von der Prostitution zu befreien. Als 
Vereinszweck heißt es in der ersten, 1902 
beschlossenen Verfassung: „Schutz und 
Rettung sittlich gefährdeter und gefalle-
ner Mädchen und Frauen sowie verwahr-
loster Jugend“. Schon ab 1900 gründen 
sich erste Ortsvereine in verschiedenen 
deutschen Städten. In Hamburg ist es 
1917 soweit.

In jenem Jahr hatte der Katholische 
Frauenbund Agnes Neuhaus zum 15. 
Oktober in die Hansestadt eingeladen, 
um über die Errichtung eines Fürsorge-
vereins zu sprechen. Alice Borelli, die 

von 1926–1955 Vorsitzende des Katho-
lischen Fürsorgevereins in Hamburg war, 
berichtete anlässlich des 25-jährigen Ver-
einsjubiläums 1942 in einem Rückblick 
über die Anfänge. In ihrem Bericht heißt 
es: „Die Ausführungen der Rednerin über 

ihre Tätigkeit, über Organisation des Für-
sorgevereins und die bisherigen Erfolge 
weckten bei den anwesenden Damen 
ein solches Interesse, dass man sich ent-
schloss, auch in Hamburg einen Zweig 
(…) ins Leben zu rufen. 12 Damen fan-
den sich sofort bereit.“ Und diese Frauen 
gingen auch sofort ans Werk. An jedem 
ersten Freitag im Monat trafen sie sich 
im Pastorat des Kleinen Michels, einmal 
wöchentlich fanden fortan Sprechstun-
den im damaligen Frauenbundhaus in 
der Böckmannstraße 28 statt, später wur-
den sie in die Koppel 83 verlegt. „Große 
Schwierigkeiten bereitete schon damals 
die Unterbringung unehelicher Kinder 
in geeignete Pflegestellen“, schrieb Alice 
Borelli. Dank einer großzügigen Spende 
wurde 1919 am Uhlenhorster Weg 9 ein 
Kinderheim für zwölf Kleinkinder eröff-
net, das in der Zeit der Inflation wieder 
geschlossen werden musste. 

Schwerpunkt der Arbeit in Hamburg 
war neben der Aufnahme von uneheli-
chen Kindern mit ihren Müttern die Hilfe 
für junge Mädchen, Waisenpflege, Gefan-
genenfürsorge und Jugendgerichtshilfe, 

später auch die Mithilfe in der staatlichen 
Fürsorge. 1923 bezog der Verein im Haus 
des Katholischen Frauenbundes in der 
Böckmannstraße einen Raum mit sechs 
Betten sowie Büroräume. 1928 kaufte er 
das Haus, baute es aus und benannte es 
1929 nach Agnes Neuhaus. 

„Und doch dürfen wir den Mut 
nicht sinken lassen“

Das Haus fiel 1943 den Bomben zum 
Opfer. „Wie es hier aussieht, können Sie 
sich nicht vorstellen“, schrieb die Ordens-
schwester H. Benedicta in einem Brief am 
13. August 1943. „Und doch dürfen wir 
den Mut nicht sinken lassen. Wir müssen 
wieder anfangen aufzubauen, wenn wir 
auch arm sind. Die Menschen kommen 
zurück nach Hamburg, wenn sie auch in 
Kellerlöchern hausen sollen, und darum 
müssen wir doch helfen.“ Ein Ersatzheim 
konnte 1944 in der Papenhuderstraße 
bezogen werden, bevor 1953 die Grund-
steinlegung für das Agnes-Neuhaus-
Heim, dem heutigen AgnesNeuHaus, in 
der Hinrichsenstraße stattfand. 

„Zwölf Damen fanden sich sofort bereit“

wählt, dann lebte sie längere Zeit im Aus-
land. Renate Gühmann übernahm den 
Vereinsvorsitz, danach Irmgard Fuß. Seit 
2012 liegt er wieder in den Händen von 
Christiane Vagedes-Baus. Sie warb auch 
Gabriele Jarzembowski für eine Mitar-
beit, die beiden kannten sich aus dem 
Elternrat der Sophie-Barat-Schule. „Der 
Verein macht eine tolle Arbeit“, sagt Ga-
briele Jarzembowski, die in der Gemein-
de St. Elisabeth zu Hause ist. 

Bis vor einigen Jahren hatte der ehren-
amtliche Vorstand noch die ganze Verant-
wortung zu tragen – beim SkF Hamburg 
war das so, und ebenso beim Hamburger 
Schwesternverein, dem SkF Hamburg-Al-
tona. Die praktische Fachverbandsarbeit 
wurde inzwischen in professionelle Lei-
tungsstrukuren gefügt: Beim SkF Ham-

burg haben die drei Leiterinnen der ver-
schiedenen Einrichtungen geschäfstfüh-
rende Aufgaben übernommen. 

„Der SkF hat viele Gesichter“, betont 
Christiane Vagedes-Baus. „Wir kümmern 
uns um Menschen, die am Rande ste-
hen. Und wir beschäftigen uns mit tabui-
sierten Notlagen.“ Mit dem Thema psy-
chische Erkrankung zum Beispiel: Das 
AgnesNeuHaus ist heute ein Wohnhaus 
und eine Rehabilitationseinrichtung für 
40 psychisch kranke Frauen, die von 
einem multiprofessionellen Team betreut 
werden, damit sie wieder lernen, das 
Leben in die eigene Hand zu nehmen. 
Es ist auch ein Schutzhaus vor Männern, 
denn, so Christiane Vagedes-Baus: „Die 
Krankheitsursachen dieser Frauen haben 
oft mit Männern und mit männlicher Ge-
walt zu tun.“

Ein anderes Gesicht des Vereins – und 
der katholischen Kirche – ist die Bera-
tungsstelle für Frauen, Familien und 
Schwangere. Im Jahr 2016 kamen allein 
über 4000 Menschen zum Frühstücks- 
und Beratungsangebot „SkF vor Ort“, das 
inzwischen in sechs Hamburger Stadttei-
len angeboten wird. Für das Projekt er-
hielt der SkF Hamburg 2007 einen Preis 
im Caritas-Ideenwettbewerb „Stark für 
Familien“. 

Dass der Verband auf Bedürfnisse der 
Zeit reagiert, zeigt das jüngste Flücht-
lingsprojekt, das Patenschaften zwischen 
Menschen aus Hamburg und Flüchtlin-
gen aus Syrien vermittelt. 40 Patenschaf-

ten gibt es mittlerweile, aus manchen 
sind längst Freundschaften geworden. 
Das Projekt wird von der Bürgerstiftung 
finanziell unterstützt. Mit der Gemeinde 
St. Marien Altona gibt es inzwischen eine 
Kooperation über das „Open Kitchen-Pro-
jekt“, um beim gemeinsamen Kochen ei-
nander näher zu kommen. Denn längst 
gehe es nicht mehr darum, die deutsche 
Sprache zu lernen: „Heute geht es im Mit-
einander um interkulturelle Probleme. 

Allen Projekten des Vereins liegt das 
Engagement der Frauen zugrunde – die 
christliche Nächstenliebe. „Ohne unseren 
Glauben würden wir das alles nicht ma-
chen“, betont Christiane Vagedes-Baus. 

 Agnes Neuhaus in einer 
historischen Aufnahme.

TERMIN

Festgottesdienst im Dom

Anlässlich seines 100-jähriges Beste-
hens lädt der Sozialdienst katholischer 
Frauen Hamburg am Sonntag, 12. No-
vember zu einem Festgottesdienst um 
10 Uhr in den St. Marien-Dom. Weih-
bischof em. Hans-Jochen Jaschke feiert 
den Gottesdienst mit den Frauen. 

  Die Eröffnung von „SkF vor Ort“ im Juni 2008 in der Gemeinde Heilig Kreuz Neugraben.  |  Archivfoto: Sendker

  Der Vorstand im Jubiläumsjahr (v.l.): Christiane Vagedes-Baus, Gabriele Jarzem-
bowski, Brigitta Giersch, Eleonor Gräfin von Reventlow-Rantzau.  |  Foto: Sendker


