
gegen Radikalisierung

Sozialdienst muslimischer Frauen – SmF e.V.
Luxemburger Straße 181-183
50939 Köln

Tel.: +49 (0)221 78 99 73 79
www.smf-verband.de
starkefrauen@smf-verband.de

YouTube-Kanal: SmF e.V.
Facebook: SmF-Bundesverband Sozialdienst 
muslimischer Frauen e.V.
Instagram: smf_verband

Backnang
starkefrauen-ba@smf-verband.de
Delmenhorst
starkefrauen-de@smf-verband.de
Freiburg
starkefrauen-fr@smf-verband.de
Kempten
starkefrauen-ke@smf-verband.de
Köln
starkefrauen-ko@smf-verband.de
Krefeld
starkefrauen-kr@smf-verband.de
München
starkefrauen-mu@smf-verband.de
Neumünster
starkefrauen-ne@smf-verband.de
Sindelfingen
starkefrauen-si@smf-verband.de
Stuttgart
starkefrauen-st@smf-verband.de
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SmF e. V. 
Der Sozialdienst muslimischer Frauen- SmF e.V. 
wurde von in Deutschland lebenden muslimischen 
Frauen im Jahr 2016 gegründet. Der Bundesver-
band hat seinen Sitz in Köln und hat das Ziel, zur 
Verbesserung der sozialen, politischen und ge-
sellschaftlichen Teilhabe von Frauen, Kindern und 
bedürftigen Menschen beizutragen. Im Rahmen 
der freien Wohlfahrtspflege dient der SmF der Kin-
der- und Jugendhilfe sowie den speziellen Hilfen 
für Frauen, Familien und Menschen in schwierigen 
Lebenslagen.



Junge Menschen durchleben in ihrer Entwicklung radi-
kale Veränderungen. So wandern sie von einer Extremen 
zur anderen. Umso wichtiger ist es, sie in ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung zu begleiten und ihnen in ihrer 
Selbstfindungsphase Halt zu geben.

Dies tun wir, indem wir:

 ihnen einen Raum zur persönlichen Entfaltung ge-
ben,

 ihnen zahlreiche Freizeitaktivitäten anbieten,

 mit ihnen Workshops sowie Gesprächskreise in ver-
schiedenen Bereichen gestalten, die das alltägliche
Leben betreffen.

Auf diese Weise verhelfen wir ihnen dazu, möglichst vie-
le ihrer Stärken und Talente zu leben. Dabei brauchen wir 
Eure Unterstützung!

Frauen stärken Frauen – Familien miteinbeziehen!

Von Frauen für Frauen und Eltern!
Ihr fördert die Individualitäten Eurer Töchter 
und verhelft ihnen so zu mehr Selbstvertrau-
en und Selbstständigkeit. Indem ihr Euch in 
der Gemeinschaft austauscht, stärkt ihr zu-
dem Euer Vertrauen zueinander. 

Macht mit! Findet Schritt für Schritt heraus, 
wie Ihr Eure Töchter stark machen könnt.
Das Projekt Frauen stärken Frauen wird ge-
fördert von der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integ-
ration.

Wir bieten Gruppenangebote zur Organisa-
tion gemeinsamer Aktionen zwischen Euch 
und Euren Töchtern.

Mütter und Väter bestärken!

Wir bieten sekundäre Beratung, in der Eure 
Fragen, Probleme und Sorgen diskutiert und 
gemeinsam Lösungen gefunden werden. 

Eltern sein in allen Facetten!

Wir bieten Gemeinschaftsveranstaltungen 
für die ganze Familie zum gegenseitigen 
Kennenlernen, gemeinsamen Austausch 
und Kontakte knüpfen mit anderen Familien.

Familien stärken - Netzwerke fördern!


