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nung, dass er diese schwere 

Krankheit überstehen wür-

de.

Auf der Mitgliederversamm-

lung wurde Christian Petsch-

ke in Abwesenheit einstim-

mig zum 2. Vorsitzenden 

wiedergewählt.

Renovierung
Die Sommerpause wurde 

dazu genutzt, unser Ver-

einshaus komplett zu re-

novieren. Das Haus bekam 

einen neuen Anstrich, der 

Eingangsbereich wurde 

erneuert und erhielt ein 

schönes Schild mit den Hin-

weisen, was bei uns alles 

stattfindet bzw. geleistet 

wird. Sämtliche Innenräu-

me, also auch der Saal des 

Nachbarschaftstreffs, wur-

den angestrichen und er-

hielten nicht nur zufällig den 

gleichen Anstrich wie das 

Genossenschaftshaus der  

Spar- und Bauverein eG So-

lingen. Hier gilt unser Dank 

dem Anstreichermeister des 

SBV, Herrn Ohmstedt, der 

uns mit Rat und Tat zur Seite 

stand. JA
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BERICHT 

DES VORSTANDES

Persönliches
Das Jahr begann mit einem 

Paukenschlag: Christian 

Petschke teilte mit, dass er 

an Krebs erkrankt sei und 

längere Zeit ausfällt. 

Die Leitung von Aquaris wur-

de von Andreas Kratz über-

nommen. Obwohl er nicht 

die Erfahrung von Christian 

Petschke hatte, löste er die-

se Aufgabe mit Bravour. Die 

Unterstützung durch das 

Kommunale Jobcenter war 

eine große Hilfe. Dafür kön-

nen wir allen Mitarbeitern 

des Jobcenter nur herzlich 

danken! 

Die anderen Aufgaben, vor-

wiegend Verwaltungstätig-

keiten, wurden auf Regina 

Fluck, Martina Klassert und 

Peter Harbecke aufgeteilt. 

So konnte Christian Petsch-

ke natürlich nicht ersetzt-

werden, aber die Kontinui-

tät blieb gewahrt. Vor allen 

Dingen hatten Vorstand und 

Team im Blick, dass Christi-

an Anfang 2017 wieder da-

bei sein würde, mit der Hoff-
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Neue Bestuhlung
Dank einer großzügigen 

Spende der Stadtsparkasse 

Solingen war es uns möglich, 

neue Stühle anzuschaffen. 

Endlich haben wir wieder 

vernünftige, stabile Holz-

stühle in klassischer Wertar-

beit. Eine Anschaffung, über 

die wir uns jahrelang erfreu-

en können.

Fahrten und Ausflüge
Im Jahr 2016 hat der Verein 

drei Ausflüge ausgerichtet, 

die vom Vorsitzenden orga-

nisiert wurden. Am 29. Ap-

ril 2016 fand eine Bustour 

nach Attendorn mit Besich-

tigung der Attahöhle, einer 

bekannten Tropfsteinhöhle 

und anschließender Schiff-

fahrt über den Biggesee 

statt. Am16. Juni 2016 fand 

unsere klassische Rheintour 

mit dem Bus durchs schö-

ne Wispertal nach Lorch 

am Rhein, dann mit der KD 

nach Boppard statt. Am 29. 

September 2016 unternah-

men wir eine Bustour zum 

„Haus der Geschichte“ in 

Bonn, um anschließend Linz 

am Rhein anzusehen. Am 24. 

November 2016 wurde eine 

Fahrt zum Weihnachtsmarkt 

Soest angeboten.

Alltas - Alltagsassistenz
Seit mehr als zwei Jahren 

bieten wir den Bewohnern 

unserer Siedlung und im 

ganzen Stadtgebiet haus-

haltsnahe  Dienstleistungen 

an. Bei dieser Alltagsassis-

tenz, kurz gesagt „AlltAs“, 

handelt es sich um einen 

„wirtschaftlichen Geschäfts-

betrieb“ unseres Vereins. 

Die Beschäftigen werden 

teilweise durch das Jobcen-

ter gefördert. 

Dieses Projekt sollte es Seni-

oren ermöglichen, länger in 

ihrem angestammten Quar-

tier und in den eigenen vier 

Wänden wohnen bleiben 

zu können. Sie werden un-

terstützt, indem ihnen die 

Aufgaben des Alltags abge-

nommen werden, die mit 

zunehmendem Alter immer 

schwerer fallen. Aufgaben, 

die AlltAs übernimmt, sind 

zum Beispiel die Reinigung 

von Hausfluren und Keller-

räumen, aber immer mehr 

die der privaten Wohnun-

gen. Dazu gehört auch das 

Putzen der Fenster, das Wa-

schen und Bügeln sowie die 

Erledigung von bzw. Beglei-

tung bei Einkäufen.

Im Jahr 2016 wurden meis-

tens drei Frauen, kurzfristig 

auch ein Mann, im Rahmen 

von AlltAs beschäftigt. Seit 

dem Jahr 2015 darf sich 

Alltas auch mit dem Quali-
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tätssiegel für haushaltsnahe 

Dienstleistungen schmü-

cken, welches die Städ-

te Leverkusen, Solingen, 

Remscheid und Wuppertal, 

gemeinsam mit dem Kreis 

Mettmann jeweils für drei 

Jahre vergeben. 

Vortragsreihe
Sehr gut besucht war eine 

Veranstaltung zur Ein-

bruchs-Prävention, die 

zusammen mit der Krimi-

nalpolizei und - aus Kapa-

zitätsgründen - den Be-

wohnern der SBV-Siedlung 

durchgeführt wurde. Wegen 

des großen Interesses wird 

dieses Thema mit den ande-

ren Bewohnerkreisen wie-

der aufgenommen.

Geplant sind für die Zukunft 

weitere Gesprächsreihen, 

wie zum Beispiel zur „Pati-

enten-Verfügung“ oder auch  

„Generalvollmacht“.

KINDER- 

UND JUGENDARBEIT

Die Kinder- und Jugendar-

beit ist der Schwerpunkt 

im Bereich der sozialen Ar-

beit im Bürgerverein „Wir 

in der Hasseldelle e.V.“. Im 

Jahr 2016 konnten viele 

unterschiedliche Aktionen 

angeboten werden, die die 

Kinder und Jugendlichen in 

ihrer sozialen Entwicklung 

fördern sowie deren Frei-

zeitmöglichkeiten erweitern 

sollten. 

Durch die Einstellung neu-

er Honorarkräfte und eines 

Jahrespraktikanten sowie 

durch beantragte Förder-

gelder, war es möglich das 

bestehende Programm zu 

erweitern. 

Hausaufgabenbetreuung 

und Nachmittagsangebot
Unsere Hausaufgabenbe-

treuung inklusive Mittages-

sen fand täglich von 1200 bis 

15:30 Uhr statt.

Die Anzahl der Stammbesu-

cher belief sich im Jahr 2016 

auf 40 Kinder. Die Teilneh-

mer hatten fast ausschließ-

lich einen Migrationshinter-

grund.

Durch die finanzielle Unter-

stützung der Walbusch-Stif-

tung konnte auch im ver-

gangenen Jahr ein tägliches 

Mittagessen angeboten wer-

den.

Die Nachmittagsangebote 

fanden täglich von 1530 bis 

1700  Uhr statt. 

Montags wurden unter-

schiedliche Arten von Sozial-

kompetenz-, Gruppendyna-

mische-, Gesellschafts- und 

Bewegungsspiele angebo-

ten. 

Dienstags fand die Kreativ-

werkstatt für Kinder statt. 
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Mit Hilfe unterschiedlicher 

Materialien hatten die Kin-

der die Möglichkeit künst-

lerisch tätig zu werden und 

ihre Talente zu erweitern. 

Im Jahr 2016 wurde ein Mu-

sikworkshop ins Leben ge-

rufen, der jeden Mittwoch 

angeboten wurde. Hierbei 

lernten die Kinder zunächst 

unterschiedliche Musikins-

trumente kennen. Am Ende 

des Jahres erarbeiteten 

zwei Honorarkräfte gemein-

sam mit den Kindern einen 

Weihnachtsrap, der auf der 

Weihnachtsfeier vorgetra-

gen wurde.

Der Waldtag entwickelte 

sich zu einem regelmäßigen 

Angebot. Der Fokus lag auf 

dem gemeinsamen Erfor-

schen der Natur.  

Freitags fand die Jungen- 

und Mädchengruppe statt. 

In der Mädchengruppe lag 

der Schwerpunkt auf der För-

derung des Gemeinschafts-

gefühls und der sozialen 

Kompetenzen innerhalb der 

Gruppe. Bei unseren Aktio-

nen war der Fokus nicht auf 

mädchenspezifische Akti-

vitäten gesetzt, unser Ziel 

war es, den Mädchen einen 

Raum zu bieten, in dem sie 

unter sich sind und offen 

über Themen reden können, 

die sie beschäftigten und in-

teressierten.

Das Konzept der Jungen-

gruppe bestand in erster Li-

nie darin, den Jungen unter 

unseren Besuchern einen 

eigenen Termin einzuräu-

men, um ihren speziellen 

Wünschen nachzukommen. 

Vor allem Sport- und Be-

wegungsspiele wurden be-

vorzugt durchgeführt. Der 

anliegende Bolzplatz des 

Quartiers war ein oft fre-

quentierter Anlaufpunkt.

Teenhouse
Das Teenhouse richtete 

sich an die Jugendlichen im 

Quartier ab der 5. Klasse.

Sowohl montags als auch 

freitags fand das Teenhouse 

von 17:00 bis 19:00 Uhr, bzw. 

17:00 bis 21:00 statt. Unser 

Jugendraum im Kellerge-

schoss des Gebäudes bot 

neben einem geschützten 

Raum für unsere Besucher 

auch Unterhaltungselemen-

te wie die beliebte Plays-

tation, die Video-und Mu-

sikwand und Klassiker wie 

5



JA
HR

ES
BE

RI
CH

T 2
01

6

Billard und Kicker. 

Die Atmosphäre lud immer 

mal neue Besucher ein, dar-

unter auch Geschwister und 

Klassenkameraden unse-

rer Stammbesucher. Unse-

re Mitarbeiter hatten durch 

dieses Angebot einen guten 

Kontakt zu unseren jugend-

lichen Besuchern und stan-

den ihnen bei Alltagssorgen 

und Konflikten zur Seite. 

Ferienangebote/Feste
Im Jahr 2016 wurden erneut 

während der Schulferien 

Freizeitaktivitäten angebo-

ten. Alle Ferien starteten je-

den Tag mit einem gemein-

samen Frühstück. 

Passend zur Jahreszeit wur-

den mit den Kindern z.B. in 

den Osterferien Eier gefärbt 

und sonstige Osterartikel, 

wie Osterkörbe gebastelt. 

Es wurden Osterolympiaden 

gestaltet, bei denen Eierlauf, 

Eiersuche etc. im Vorder-

grund standen. 

In den Sommerferien wur-

de mit den Kindern die Bä-

renwoche im Bärenloch 

besucht, Picknick in ver-

schiedenen Parks angebo-

ten, Wasserspiele gemacht 

und der Wald in der Hassel-

delle besucht. Des Weiteren 

fand der Besuch eines Bau-

ernhofs statt. 

Ein Besuch im Solinger Klin-

genmuseum sorgte für den 

kulturellen Aspekt. Am letz-

ten Ferientag wurde ein gro-

ßes Abschlussfest veranstal-

tet.

Die Herbstferien boten ein 

vielfältiges Programm, wel-

ches von Ausflügen bis zur 

kreativen Gestaltung einer 

Riesenleinwand, reichte. 

Außerdem wurde erneut ein 

Sozialkompetenztraining 

durchgeführt, das durch die 

Fachstelle für Soziale Kom-

petenz und Gewaltpräventi-

on finanziert wurde. 

Die Kinder wurden darin be-

stärkt ihre Grenzen kennen-

zulernen, Konflikte zu erken-

nen und Lösungen zu finden; 

hier war die Kommunikati-

onsfähigkeit der Teilnehmer 

untereinander gefragt.

In gruppendynamischen 

Spielen sollten die Besucher 
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lernen, fair gegenüber An-

deren zu sein und somit ein 

Gemeinschaftsgefühl ent-

stehen zu lassen.

An Karneval fand eine große 

Karnevalsparty mit Verklei-

den, Musik, Karnevalslie-

dern- und Spielen statt. 

Am Freitag vor Halloween 

haben wir im Saal der Ein-

richtung das Halloweenfest 

gefeiert.

Es gab ein Buffet, bei dem 

„schaurige Zombiehände“, 

„Mumienwürstchen“ etc. 

serviert wurden. 

Zusätzlich gab es eine Über-

raschung; die Kinder wur-

den einzeln durch einen 

Fühlparcours geführt und 

mit einer spannenden Gru-

selgeschichte begleitet.

Kindergeburtstage
Im Jahr 2016 konnte durch 

die vollständige Kosten-

übernahme der FÜReinan-

der - Chancen in Solingen 

e.V. für alle Kinder unserer 

Einrichtung ein Geburts-

tagsfest ausgerichtet wer-

den. Insgesamt wurden in 

diesem Jahr 38 Kinder be-

schenkt und freuten sich 

über die Anerkennung an 

diesem besonderen Tag. 

Wunschsterne / 

Weihnachtsfeier
Im vergangenen Jahr erhielt 

jedes Kind die Möglichkeit 

einen Stern zu basteln und 

diesen mit seinem Geschen-

kewunsch zu versehen. Die 

gebastelten Wunschsterne 

wurden im angrenzenden 

Lebensmittelgeschäft bero-

ma aufgehängt und zahl-

reiche engagierte Paten er-

füllten den Kindern einen 

Weihnachtswunsch. So 

erhielten an unserer Weih-

nachtsfeier 28 Kinder ein 

Geschenk.

Das Jahr beendeten wir mit 

unserer traditionellen Weih-

nachtsfeier. 

KJUB – neuer Name für 

den Kinder- und Jugend-

bereich

Nach langen Überlegungen 

der Kinder und Mitarbeiter 

des Vereins, gibt es einen 

neuen Namen für den Kin-

der- und Jugendbereich.  – 
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KJUB. Dieser etablierte sich 

mit Hilfe eines großen, aus-

sagekräftigen Schildes über 

der Türe der Einrichtung.

Teilnahme an Arbeitskrei-

sen und Netzwerken
Das Netzwerk Mitte ist ein 

Zusammenschluss von So-

linger Institutionen der Kin-

der- und Jugendarbeit und 

Einrichtungen, die im wei-

testen Sinne mit Kinder- und 

Jugendarbeit in Berührung 

kommen. 

Vier Mal im Jahr treffen sich 

alle Kooperationspartner 

zum Austausch, um aktuelle 

Ereignisse und Problemla-

gen zu diskutieren und die 

Kooperation untereinander 

zu fördern, indem gemein-

same Projekte geplant und 

durchgeführt werden. 

Des Weiteren beteiligten wir 

uns am Arbeitskreis „Offene 

Tür“ und der Planungsgrup-

pe 1 (Offene Kinder- und 

Jugendarbeit, Jugendver-

bandsarbeit). 

Teilnahme an Festen und 

Veranstaltungen                                                                                                   

Wie bereits in den vergan-

genen Jahren nahmen wir 

auch im Jahr 2016 an den 

Mädchentagen im Rollhaus 

Solingen teil. 

Auch in 2016 fuhr das Spiel-

mobil, eine mobile An-

laufstation für Kinder und 

Jugendliche der Jugend-

förderung der Stadt Solin-

gen, die öffentlichen Plätze 

(Spielplatz und Bolzplatz) in 

unserem Einzugsgebiet an. 

Wir nutzten dieses Angebot 

und konnten so die Koope-

ration mit diesem Netzwerk-

partner weiter ausbauen.

Des Weiteren nahmen wir 

mit einer Fußballmann-

schaft am jährlich stattfin-

denden Bolzplatzturnier des 

Vereins „Rund um die Zie-

tenstraße e.V.“ teil. 

Bei der jährlichen Bolzplatz-

liga der Solinger Jugend-

förderung traten wir mit 2 

Mannschaften an. 

In den Sommerferien findet 

jährlich die Bärenwoche für 

8
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Kinder und Familien im Bä-

renloch statt. Erstmalig be-

teiligten wir uns mit einem 

eigenen Angebot. Die Kinder 

konnten sich verkleiden und 

in unserer Fotobox ablich-

ten lassen. Zur Erinnerung 

erhielten sie ein Foto aus un-

serem mobilen Drucker. 

Auf dem Jugendkulturfesti-

val Pow Wow You (Jugend-

förderung) und dem Früh-

lingsfest (Netzwerk Mitte) im 

Südpark boten wir ebenfalls 

die Fotobox an.

Auf dem interkulturellen 

Fest „Leben braucht Viel-

falt“ wurden zum Thema 

Nachhaltigkeit ausrangierte 

Schallplatten zu Schalen, 

Pinnwänden oder Schmuck-

ständern umfunktioniert. 

Es wurden zwei Veranstal-

tungen im Solinger Theater- 

und Konzerthaus besucht. 

Zum einen der Praxistag 

„Gemeinsame Sache(n) 

machen“, zum anderen der 

Fachtag „Radikalisierung 

von Jugendlichen – Einstieg 

in den rechten und religiös 

begründeten Extremismus“. 

Beim Praxistag sollten Netz-

werke zwischen Kultur, Ju-

gendarbeit und Schule ge-

knüpft werden. Unter dem 

Motto „Zusammen, nicht 

getrennt. Synergien nutzen“ 

führte er auf lokaler Ebene 

Solinger Kulturschaffende 

sowohl mit Einrichtungen 

der Offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit in Solingen als 

auch mit Solinger Schulen 

zusammen und bot Raum, 

neue Kontakte zu knüpfen 

oder Kooperationen zu er-

weitern und zu festigen.

QUARTIERS- 

MANAGEMENT 

Beratung im Quartier
Als Ansprechpartnerin für 

persönliche Fragen der Be-

wohner stand unsere Quar-

tiersmanagerin, Martina 

Klassert, täglich von 9:00 Uhr 

bis 16:00 Uhr zur Verfügung. 

Die Beratung durch das 

Quartiersmanagement gab 

Hilfestellung bei behördli-

chen Fragen aller Art sowie 

bei Fragen zu aktuellen An-

geboten und sonstigen Fra-

gen rund ums Quartier. Seit 

diesem Jahr war sie auch 

insbesondere Ansprechper-

son für die im Quartier an-

sässigen Flüchtlinge.

Zusätzliche Beratung bot 

Andreas Pick vom Allgemei-

nen Sozialen Dienst (ASD). 

Seit dem Jahr 2014 bot er 

allerdings – auf Grund man-

gelnder Nachfrage – keine 

regelmäßige Sprechstun-

de mehr im Quartier an. Er 

ist im Rathaus erreichbar 

und bot nach Vereinbarung 

Sprechstunden in unseren 

Räumlichkeiten oder Haus-

besuche an.

An jedem zweiten Dienstag 

im Monat fand außerdem 

eine Bewohnersprechstun-

de des Team 2 der Spar- und 

Bauverein Solingen eG in 

unserem Saal statt.

Projekte —

Bildungs-, Lern- und Inte-

grationsangebote —

Internationaler Senioren-

treff —
Der internationale Seni-

orentreff ist aus dem frü-
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heren Deutschunterricht 

hervorgegangen. Der Kurs 

wurde von 13 Seniorinnen 

verschiedener Herkunft 

wahrgenommen. Er wurde 

in Zusammenarbeit mit dem 

Bereich Familienbildung 

der Bergischen VHS durch 

den Verein angeboten. Der 

Kurs nahm inhaltlich auf das 

Lerntempo, die Fähigkeiten 

und das Alltagsleben der 

Frauen Rücksicht und trug-

durch die Verbesserung der 

sprachlichen Fähigkeiten 

dazu bei, dass Alltagssituati-

onen leichter bewältigt wer-

den können. 

Gesprächskreis für türki-

sche Frauen
Der Gesprächskreis für türki-

sche Frauen wurde  gemein-

sam mit der bergischen VHS 

über das Programm „Mama 

weiß Bescheid“ konzipiert 

und finanziert. Die Treffen 

fanden immer mittwochs 

von 9:30 Uhr bis 11:45 Uhr 

– beginnend mit einem ge-

meinsamen Frühstück mit 

anschließendem Gesprächs-

kreis statt.

Hier fanden Frauen Orien-

tierung, Informationen und 

Gespräche in türkischer 

Sprache, die halfen den Le-

bens- und Erziehungsalltag 

mit Familie und Kindern be-

dürfnisgerecht gestalten zu 

können. Darüber hinaus bot 

der regelmäßige Treff den 

türkischen Frauen die Mög-

lichkeit Kontakt zu anderen 

türkischen Frauen aus dem 

Quartier zu knüpfen.

Kulturdinner
Das Kulturdinner ist eine 

Veranstaltungsreihe, die 

gemeinsam mit dem Fami-

lienzentrum Hasseldelle 

durchgeführt wird. Es fand 

im Jahr 2016 sechs Mal statt. 

Zu der Veranstaltung waren 

alle Bewohner der Hassel-

delle aber auch auswärtige 

eingeladen. Eine vorherige 

Anmeldung war, auf Grund 

der Organisation der Ver-

anstaltung, erwünscht. Das 

Dinner fand – je nach Men-

ge der Teilnehmer - in der 

Turnhalle oder im Mitarbei-

terraum der Kita statt. Die 

Zahl der Teilnehmer lag bei 

durchschnittlich 12 Teilneh-

mern. Es wurde nicht wie in 

den Vorjahren einzelne Län-

10



JAH
RE

SB
ER

ICH
T 2

01
6

der bereist, sondern unter 

einem Thema – z.B. Teigta-

schen oder Vorspeisen - Spe-

zialitäten aus verschiedenen 

Ländern an einem Abend, 

zubereitet und verköstigt. 

Ziel dieser Veranstaltung 

war es kulturelle Barrieren 

über das gemeinsame Ko-

chen abzubauen und für 

eine bessere Gemeinschaft 

im Quartier zu sorgen. Von 

Jahr zu Jahr ist eine zuneh-

mende Durchmischung der 

Teilnehmer festzustellen.
 

Angebote für Senioren
Auf Grund des stetig anstei-

genden Anteils an Senioren 

im Quartier sowie in der 

Gesamtgesellschaft, hat es 

sich der Bürgerverein auch 

zur Aufgabe gemacht, den 

Senioren einen Verbleib im 

Quartier möglichst lange zu 

ermöglichen und möglichst 

angenehm zu gestalten. 

Eine aktive Seniorenschaft 

leistet eine gewisse soziale 

Kontrolle im Quartier.

Cafeteria
Die Cafeteria fand an jedem 

ersten und dritten Montag 

von 1600 Uhr bis 1800 Uhr 

statt. Sie bot den Senioren 

regelmäßig die Möglichkeit 

der sozialen Teilhabe. Es 

handelte sich um ein offenes 

Angebot für Senioren, wel-

ches von jeweils ca. 30 Teil-

nehmern aus dem Quartier 

wahrgenommen wurde. Die 

Cafeteria wird von ehren-

amtlichen Senioren aus der 

Nachbarschaft betrieben. 

Die Besucher waren größ-

tenteils Stammgäste. Somit 

bildeten sich Kontakte, die 

einer Vereinsamung der 

Senioren entgegenwirkten.

Seniorengymnastik
Das Angebot der Senio-

rengymnastik fand jede Wo-

che montags von 10:00 Uhr 

bis 11:45 Uhr im Saal statt. 

Der Kurs bestand, neben 

der seniorengerechten Gym-

nastik, auch aus einem an-

schließenden Kaffeeklatsch. 

Durch eine dem Alter ent-

sprechende sportliche Betä-

tigung wird die Beweglich-

keit der Senioren möglichst 

lange erhalten. Dar-über 

hinaus bot auch dieser Kurs 

die Möglichkeit der sozialen 

Teilhabe der Seniorinnen.
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Gymnastik mit Andrea
Immer dienstags, in der Zeit 

von 930 bis 1100 Uhr, fand der 

Gymnastikkurs mit Andrea 

statt. Die Gruppe ist mittler-

weile auf ca. fünfzehn Frau-

en im Alter zwischen vierzig 

und sechzig Jahren, ange-

wachsen.  

Informationstermine
In unregelmäßigen Ab-

ständen fanden Don-

nerstagabends ab 18 Uhr 

Informationsabende zu ver-

schiedenen Themen, zum 

Beispiel ein Vortrag der Po-

lizei zum Thema Kriminali-

tätsprävention oder einem 

Besuch der Seniorentech-

nikberater, statt. 

Öffentlichkeitsarbeit —

Arbeitskreis Hasseldelle
Für eine längerfristige posi-

tive Veränderung in unserer 

Siedlung spielte der Arbeits-

kreis eine wichtige und zen-

trale Rolle. In regelmäßigen 

Abständen trafen sich Ver-

treter von Seiten verschie-

dener Einrichtungen, von 

Vermieter- und Mieterseite, 

Mitglieder des Vereins und 

Mitarbeiter, um über Ver-

besserungen im und für das 

Quartier zu beraten. Die we-

sentlichen Aufgaben, Pro-

jekte und Aktivitäten sowie 

aktuelle Ereignisse und Pro-

bleme wurden hier bespro-

chen und thematisiert. Der 

Arbeitskreis fand im Jahr 

2016 dreimal statt.

Mittelakquise /Anträge
Die Beschaffung von finanzi-

ellen Mitteln ist ebenfalls ein 

Teil der Quartiersarbeit. 

Zur Weiterentwicklung und 

zum Ausbau der Aktivitäten 

im Bürgerverein ist die kon-

stante, verbindliche Sach- / 

Personalkostenfinanzierung 

dringend notwendig.

In Zeiten ständig sinken-

der Zuschüsse durch die 

öffentliche Hand ist das Ein-

werben von zusätzlichen 

Mitteln unabdingbar. Es ist 

uns im Jahr 2016 gelungen, 

Zuwendungen der Bezirks-

vertretung Mitte, des Nach-

barschafts-Hilfevereins der 

Spar- und Bauverein Solin-

gen eG, dem Verein FÜRei-

nander in Solingen und der 

Stadtsparkasse Solingen 

einzuwerben. 
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Teilnahme an Arbeits-

kreisen
Neben unserem eigenen Ar-

beitskreis haben wir auch 

einen festen Sitz in der Steu-

erungsgruppe Integration, 

der Planungsgruppe 2 (Hil-

fen zur Erziehung, präven-

tive sozialraum-orientierte 

Arbeit). Außerdem nahmen 

wir an einem Arbeitskreis 

der Sozialarbeiter in der 

Flüchtlingshilfe, dem Forum 

Jugend und Soziales, der 

Lenkungsgruppe der Kita 

Hasseldelle, den Vernet-

zungstreffen der Quartiers-

manager in Solingen, einem 

runden Tisch zum Thema 

Ehrenamt in der Flüchtlings-

hilfe sowie der Mitglieder-

konferenz des Paritätischen 

in Solingen teil. 

Das Quartiersmanagement 

war auch Teilnehmer bei der 

kommunalen -und der Lan-

desintegrationskonferenz 

sowie bei der Demokratie-

konferenz in Solingen. 

Nachbarschaftsfest 
Am 17. September 2016 

fand auf dem Hasselplatz 

unser Nachbarschaftsfest 

statt. Hieran beteiligten sich 

verschiedene Gruppen aus 

unserer Nachbarschaft und 

von Außerhalb. Es wurden 

verschiedene Speisen und 

Getränke, Spielangebote für 

die Kinder, Musik und Tanz 

geboten.

Am Vormittag – vor dem 

Fest - fand ein Sektempfang 

zum zehnjährigen Bestehen 

von beroma statt, zu dem 

zahlreiche Unterstützer und 

Wegbegleiter der Genossen-

schaft kamen.

Leben braucht Vielfalt
Bei dieser jährlich stattfin-

denden Veranstaltung der 

Stadt Solingen in der In-

nenstadt geht es darum, die 

Vielfalt der Kulturen in Solin-

gen zu zeigen. 

In diesem Jahr drehte sich 

das Fest rund um das The-

ma Nachhaltigkeit. Unser 

Verein hatte im Jahr 2016 – 

wie auch schon in den Vor-

jahren - einen gemeinsamen 

Stand mit dem Familienzen-
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anstaltungen der Quartier-

sakademie NRW teil, wo 

eine Vernetzung mit ande-

ren Quartieren stattfand. 

Im November wurden wir 

von StadtBauKultur NRW 

eingeladen bei der Veran-

staltung „Gute Geschäfte – 

Was kommt nach dem Ein-

zelhandel“ über die beroma 

eG zu berichten. In einer 

entsprechenden Publikati-

on wurde ein doppelseitiger 

Bericht zu beroma veröffent-

licht, den wir auch in der ge-

samten Siedlung verteilten. 

Der Verein „Familiengerech-

te Kommune e.V.“ wendete 

sich im Rahmen eines Audits 

„Generationengerechtes 

Wohnen im Quartier“ an uns 

als Experten, in dem beroma 

als Musterbeispiel für einen 

Genossenschaftsladen im 

Quartier.

 

Flüchtlingsarbeit
Im Laufe des Jahres erhöhte 

sich die Zahl der Wohnun-

gen, die an Flüchtlinge ver-

mietet sind, auf 29.

Im Rahmen der sozialen 

Betreuung der Flüchtlinge 

im Quartier war die aufsu-

chende Arbeit in Form von 

zuvor angekündigten Besu-

chen ein erster Schritt. Diese 

dienten der Vorstellung aber 

auch der Abfrage von Bedar-

fen. Diesen wurden versucht 

zu entsprechen oder sie 

wurden an andere Stellen 

weitergeleitet.

Darüber hinaus gab es Hilfe-

stellung beim Ausfüllen von 

trum Hasseldelle. Neben An-

sprechpartnern und Infor-

mationsmaterialien gab es 

– dem Motto entsprechend 

– vor allem die Möglichkeit, 

Schmuckständer bzw. Pinn-

wände oder Schalen aus al-

ten Schallplatten zu gestal-

ten (siehe dazu den Bericht 
der Kinder- und Jugendabtei-
lung). 

Flyer, Aushänge News-

letter, Homepage und  

Facebook
Im Jahr 2016 sind zahlreiche 

Flyer und Aushänge entstan-

den, die aktuelle Projekte 

unseres Vereins vorstellten 

und bewarben. 

Mehrfach im Jahr 2016 

wurde unser Newsletter 

per E-Mail verschickt. Den 

Newsletter erhielten Per-

sonen, die ihr Interesse an 

den Geschehnissen in der 

Hasseldelle bekundet ha-

ben. Er wurde immer dann 

versendet, wenn es interes-

sante Neuigkeiten aus dem 

Quartier gab, die auf unse-

rer Homepage veröffentlicht 

wurden. Die Homepage ist 

unter www.hasseldelle.de 

zu finden. Informationen, 

die ein jüngeres Publikum 

ansprechen sollten, wurden 

darüber hinaus auf unserer 

Facebook-Seite veröffent-

licht. Hier war der Zugang 

zu den Kindern und Jugend-

lichen, aber auch zu deren 

Eltern sehr gut. Diese Platt-

form diente aber auch der 

Kommunikation mit ande-

ren Institutionen.

Weitere Zusammenarbeiten

Außerdem nahm das Quar-

tiersmanagement an Ver-
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Anträgen, Schreiben von Be-

werbungen, Kontakt zu Ver-

mietern, Kontakten zum Arzt 

und ähnlichen Belangen.
 

Auch als Ansprechpartner 

vor Ort für Belange der städ-

tischen Sozialarbeiter war 

das Quartiersmanagement 

zuständig. In diesem Zusam-

menhang fand zum Beispiel 

(in Kooperation mit dem 

Stadtdienst Soziales und 

Innotec) auch eine Infor-

mationsveranstaltung zum 

Thema Mülltrennung in den 

Räumlichkeiten der Außen-

stelle in der Hasselstr. 123 

statt. Die Wohnung wurde 

im Laufe des Jahres zweck-

dienlich eingerichtet. So-

dass dort auch der von der 

bergischen VHS angebote-

ne Deutschkurs „Mama lernt 

Deutsch“ durchgeführt wer-

den konnte. Dieser wurde 

zunächst gut angenommen, 

das Interesse der Teilneh-

merinnen flachte dann aber 

stark ab.

Es wurden – mehr oder we-

niger erfolgreich – Paten 

bzw. Nachhilfelehrer an jun-

ge Flüchtlinge vermittelt.

Im Sommer dieses Jahres 

richtete der Paritätische 

eine „Brückenkitagruppe 

Passage“ in unserem Indoor-

spielplatz ein, in der einige 

Flüchtlingskinder aus dem 

Quartier einen Platz finden 

konnten. Diese Kinder ha-

ben in den regulären Kitas 

keinen Platz gefunden. Die 

Gruppe wurde seit Herbst 

mit einer zweiten Mitarbei-

terin unterstützt, sodass 

dann bis zu zehn Kinder be-

treut werden konnten. Diese 

Gruppe sollte den Kindern 

sowohl einen Einstieg in die 

deutsche Sprache als auch 

die geregelten Strukturen 

einer Kitagruppe ermögli-

chen. Den Eltern verschaffte 

die Gruppe einen gewissen 

Freiraum.  Das Quartiersma-

nagement übernahm hier 

die Rolle der ersten Kontakt-

aufnahme und der Unter-

stützung beim Kontakt zu 

den Eltern sowie die Organi-

sation von Übersetzern.

Auch der Austausch mit an-

deren Sozialarbeitern aus 

der Flüchtlingsarbeit in 

Form von Arbeitskreisen, 

aber auch individuelle Kon-

takte über E-Mail bzw. te-

lefonisch, waren Aufgaben, 

die das Quartiersmanage-
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ment übernommen hat.

Defibrillator angeschafft!

Foto: Christa Kastner

Wir sind stolz darauf, dass in 

unseren Räumen jetzt dieses 

lebensrettende  Gerät, dank 

einer großzügigen Spende 

des Nachbarschafts-Hilfe-

vereins der Spar- und Bau-

verein Solingen eG, zur Ver-

fügung steht.

Freies WLAN

Vielleicht haben Sie es 

schon bemerkt: Wir bieten 

ihnen auf 

dem ganzen Hasselplatz, 

ob vor beroma oder im 

Biergarten des Restaurants 

freies WLAN an.

AQUARIS

Seit nunmehr vierzehn Jah-

re steht AQUARiS für: Ar-

beits-Qualifizierungs- und 

(Re) Integrationsangebo-

ten im Stadtteil und rich-

test sich vorranging an un-

ter 25- jährige arbeitslose 

junge Erwachsene.

Ziel ist, für diesen Perso-

nenkreis neue Perspektiven 

zu eröffnen, Antworten auf 

alltagspraktische Fragen 

zu finden und Sie auf den 

Weg in Arbeit, Ausbildung, 

oder Schule zu unterstüt-

zen und begleiten. Hierbei 

steht eine ganzheitliche, 

die Lebenswelten der Teil-

nehmer/innen berücksich-

tigende, Arbeit im Vorder-

grund. 

Durch die Bereitstellung 

von Beschäftigungsmög-

lichkeiten, eingebettet in 

ein klares und leicht ver-

ständliches Regelwerk, 

wurde eine Tagesstruktur 

erzeugt, durch die die Teil-

nehmer an Pünktlichkeit, 

und Zuverlässigkeit heran-

geführt wurden. Die, von 

den Teilnehmern übernom-

menen, gemeinnützigen 

und zusätzlichen Tätigkei-

ten wurden weitestgehend 

für das Quartier erbracht 

und kamen damit auch den 

Bewohnern unmittelbar 

zugute. Darüber hinaus be-

standen enge Kooperatio-

nen mit umliegenden Schu-

len, Kitas, Vereinen und 

sozialen Verbänden, wie 

der Caritas, der Diakonie 

und dem Paritätischen, so-

wie Sozialbetreuern. Hier-

durch wurden die Einsätze 

zusehends auf das gesamte 

Stadtgebiet ausgeweitet. 

Dies war und ist auch ein 

Ergebnis der erfolgreichen 

Zusammenarbeit.

Im letzten Jahr besuch-

te insgesamt 19 Teilneh-

mer die Maßnahme, davon 

waren 14 männlich und 5 

weiblich. 2 Teilnehmer wur-

den in den Arbeitsmarkt 

vermittelt, zwei wechselt 

in eine außerbetriebliche 

Ausbildung, zwei weitere 
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Teilnehmer beendeten die 

Maßnahme planmäßig und 

bei sieben kam es zu einem 

vorzeitigen Abbruch der 

Maßnahme.  

Unsere Zielsetzung, Teil-

nehmer individuell an den 

Arbeits- bzw. Ausbildungs-

platz heranzuführen, wird 

eng mit den Mitarbeitern 

des Kommunalen Jobcen-

ter Solingen abgestimmt. 

Dabei wurden häufig auch 

Ziele vereinbart, die vor 

einer Vermittlung erreicht 

werden müssten (Unter-

stützung bei Wohnungslo-

sigkeit, Schuldenregulie-

rung, Eignungsfeststellung 

usw.). Es ist zu beobachten, 

dass es in den letzten Jah-

ren zu einer Zunahme der 

schwierigen Problemlagen 

kam. Einige Teilnehmer 

bedurften zusätzlicher me-

dizinischer bzw. psycholo-

gischer Unterstützung. Der 

Beratungsbedarf für die 

Teilnehmer ist gestiegen, 

die Herausforderungen an 

die Heranführung zur Ar-

beit und Ausbildung wer-

den größer. 
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• allen Beteiligten unseres Arbeitskreises Hasseldelle.   

• den Mitstreitern von „AWO Arbeit & Qualifizierung gGmbH“, „Rund 

um die Zietenstraße e.V.“ und der „Fuhrgemeinschaft e.V.“

• der Leitung und den Mitarbeitern des „Kommunalen Jobcenter Solin-

gen“

• dem Familienzentrum Hasseldelle

• der Bezirksvertretung Mitte

• dem „Nachbarschafts- Hilfeverein e.V.  

der Spar- und Bauverein Solingen eG“

• der Stadt Sparkasse Solingen

• der Stiftung „FÜReinander - Chancen in Solingen e.V.“

• den Fachdiensten der Stadt Solingen für die tatkräftigen  

Unterstützungen 

• der Vermietungsgesellschaft Grand City Property Ltd. und der  

Spar- und Bauverein Solingen eG

• der Walbusch-Jugendstiftung

• der Jugendförderung der Stadt Solingen,  

dem Spielmobil der Stadt Solingen

und den vielen ehrenamtlichen und engagierten Unterstützern.  

Erstellt durch:
Regina Fluck, Peter Harbecke, Martina Klassert,  Andreas Kratz, 
Christian Petschke, Stella Schäfer
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UNSERE ZIELE FÜR 2017:

Vorstand
 ▶ Ausrichtung „30 Jahre Wir in der Hasseldelle“

 ▶ Bustouren:

 ▷ Mainz und Undenheim (Weinprobe bei beroma-Winzer)
 ▷ Cochem und Beilstein einschl. Mosel-Schiffahrt
 ▷ Besuch der Meyer-Werft in Papenburg
 ▷ Zum Höhlenweihnachtsmarkt nach Valkenbourg/NL

KJUB
 ▶ Sommerfest 2017 zum 30-jährigen Jubiläum

 ▶ kompetenter Ansprechpartner in Kinder- und Jugend-

fragen sein 

 ▶ Interessen von Jungen und Mädchen mit pädagogischen 

Zielen verbinden 

 ▶ Stärken und Initiative fördern (Bildung) 

 ▶ Benachteiligungen mindern (Kompensation)

 ▶ Fehlentwicklungen entgegenwirken (Prävention) 

 ▶ Netzwerkarbeit vertiefen

Quartiersmanagement
 ▶ Neuordnung des Arbeitskreises

 ▶ Vortragsreihe

 ▷ Wie erstelle ich eine „Patientenverfügung“
 ▷ Die Kriminalpolizei rät: Einbruchsprävention
 ▷ Ein Notar erklärt: Die Generalvollmacht

 ▶ Flüchtlingsarbeit

 ▷ Sportschau gemeinsam ansehen
 ▷ Deutschkurs „Mama lernt deutsch“
 ▷ Mutter-Kind-Café
 ▷ Internationales, gemeinsames Frühstück
 ▷ Neuausrichtung der Kleiderkammer

 ▶ Verstärktes Fundraising (Spenden-Akquise)

 ▶ Interessen der Bewohner herausfinden und wecken

 ▶ Weitere Bewohner erreichen

 ▶ Das Miteinander stärken „Wir sind die Hasseldelle“

 ▶ Engere Zusammenarbeit mit den anderen Solinger 

Quartieren

Aquaris
 ▶ Zertifizierung nach AZAV (Deutsche Akkreditierungsstelle)

 ▶ Einrichtung einer neuen geförderten Stelle zur  

Ausweitung unseres Angebots
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