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wird dem Verein mit Rat und 
Tat zur Seite stehen.

Bei AlltAs musste leider eine 
gravierende Änderung vor-
genommen werden. Da es 
leider nicht möglich war, die 
Kosten stabil zu halten, ha-
ben wir uns von Frau Rücker 
trennen müssen. Als einzi-
ge Kraft verbleibt jetzt noch 
Stephanie Bergmann „vor 
Ort“, und das mit hervorra-
gendem Einsatz.

Mundartabend
Zuerst war es eine Biogra-
phie über „Ein Leben in der 
Hasseldelle“ nach einem In-
terview mit Margret Steimel. 
Dem folgten zwei Vorträge 
von Kurt Picard in Solinger 
Mundart. Da dies so toll an-
genommen wurde, musste 
uns etwas Neues einfallen. 
Das Resultat war ein „Cand-
le Light Dinner“, von unserem 
Wirt Juraj Benko hervorra-
gend in Szene gesetzt. Die 
Geschichten, in schönstem 
„Solinger Platt“ vorgetragen 
von Kurt Picard und Judith 
Schreiber, begeisterten alle 
Gäste. (Was bleibt uns an-
deres übrig, als dies im Ok-
tober 2019 wieder einzu-
planen?
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Bericht des
Vorstandes

Personalien
Marina Lehnen ist seit An-
fang 2018 unsere neue 
Quartiersmanagerin und zu-
ständige Sozialarbeiterin für 
Geflüchtete. Wir können mit 
Fug und Recht behaupten, 
dass mit Marina - zur vollsten 
Zufriedenheit aller - wieder 
Leben eingekehrt ist. Zusätz-
lich zu den vielen Aufgaben 
hat sie auch die weitere Or-
ganisation unserer beliebten 
Bustouren übernommen.

Anfang des Jahres erkrankte 
unser 1.Vorsitzende, Peter 
Harbecke, an einem bösar-
tigen Hauttumor, der ihn zeit-
weise außer Gefecht setzte. 
Nach erfolgreicher Reha ist 
er wieder voll im Geschäft 
und es ist zu hoffen, dass er 
wieder vollkommen genesen 
wird.

Durch den Rücktritt des Vor-
standsmitgliedes Karl-Heinz 
Knipprath musste die Positi-
on neu besetzt werden. Auf 
der Mitgliederversammlung 
wurde Claudia Rudolf neu 
in den Vorstand gewählt und 
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Kinder- 
und Jugendarbeit
WIR leisten Sozialarbeit im 
Rahmen der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit. Mit 
einem Team aus Erziehern, 
Sozialpädagogen und Lehr-
amtsstudenten, geben wir 
Hilfestellung bei den Haus-
aufgaben, vermitteln kindge-
rechte Strukturen und sorgen 
so für die Erweiterung der so-
zialen Kompetenzen und der 
Selbstständigkeit. 
Die Kinder- und Jugendar-
beit des Vereins beinhaltet 
die Bereiche Hausaufga-
benbetreuung, offene Sport-, 
Spiel- und Kreativangebote 
für Kinder im Alter von 6-12 
Jahren sowie das Teenhouse 
für Jugendliche im Alter von 
12 bis 27 Jahren.

Durch die Einstellung einer 
Mitarbeiterin des Bundes-
freiwilligendienst und bean-
tragte Fördergelder, konnte 
das bestehende Programm 
erweitert werden.  

Hausaufgabenbetreuung 
und Nachmittagsangebot
Unsere Hausaufgabenbe-
treuung inklusive Mittagessen 
fand täglich von 12:00 Uhr 
– 15:30 Uhr statt.

Die Anzahl der Stammbesu-

cher belief sich im Jahr 2018 
auf 36 Kinder. Die Teilneh-
mer haben fast ausschließ-
lich einen Migrationshinter-
grund. Zudem stieg auch im 
Jahr 2018 die Anzahl von 
Kindern mit Fluchterfahrung 
an. Unser Ziel war es, den 
Kindern eine sichere Umge-
bung zu schaffen und ihren 
Bedürfnissen gerecht zu wer-
den.
Die Hausaufgabenbetreuung 
wurde im vergangenen Jahr 
ausschließlich von Grund-
schülern besucht.   
Durch die finanzielle Un-
terstützung der Walbusch 
Jugendstiftung konnte den 
Kindern ein tägliches Mittag-
essen angeboten werden. 
Der Fokus lag hierbei auf ge-
sundem und abwechslungs-
reichem Essen. 

Im Nachmittagsbereich fan-
den von Montag bis Frei-
tag in der Zeit von 15:30 
Uhr bis 17:00 Uhr die of-
fenen Angebote statt. Diese 
zielten darauf ab, auf die 
Bedürfnisse des einzelnen 
Kindes einzugehen und den 
Fokus darauf zu legen, un-
terschiedliche Schwerpunkte 
zu setzen, indem ein täg-
lich wechselndes Programm 
angeboten wurde. Dieses 
sollte sowohl die Kinder, die 
schon länger unsere Einrich-
tung besuchen, wie auch die 
neuen Kinder berücksichti-
gen. So fanden zum Beispiel 
Sozialkompetenzübungen 
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sowie gruppendynamische 
Spiel statt, Kreativangebo-
te, Koch- und Backaktionen, 
Umwelterkundungen, Spiele-
nachmittage, Spielplatzbesu-
che, geschlechtsspezifische 
Angebote und vieles mehr. 
Diese partizipative Arbeit er-
möglichte den Kindern, mit-
zubestimmen, um ihnen so 
einen Zugang zur sozialen 
Teilhabe zu ermöglichen.

Teenhouse
Das Teenhouse richtete sich 
an die Jugendlichen im 
Quartier ab der 5. Klasse.

Der Jugendraum befindet 
sich im Kellergeschoss des 
Gebäudes. Dort trafen sich 
die Jugendlichen im Alter 
zwischen 12 und 18 Jahren 
jeden Freitag in der Zeit von 
17:00 Uhr bis 22:00 Uhr. 
Hier konnten sie sich aus-
tauschen, gemeinsam Musik 
hören, Spiele spielen oder 

auch unsere Mitarbeiter bei 
schulischen oder familiären 
Problemen um Rat fragen. 
Neben Billard, Kicker und 
einer Playstation standen 

den Teilnehmern Getränke 
und Snacks zur Verfügung. 
Außerdem wurden die Ge-
burtstage der ca. 15 Jugend-
lichen gefeiert. Hierzu gab 
es Getränke und selbstge-
wählte Pizza vom Bestellser-
vice. Im Jahr 2018 wurden 
mehrere Fifa Turniere an 
der Playstation organisiert, 
eine Fahrt nach Wuppertal 
in die Alte Papierfabrik zum 
Bowlen fand statt; ein Grill-/ 

sowie ein Kinoabend mit an-
schließendem Essen rundete 
das Programm ab.  Die Teil-
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nahme am Bolzplatzturnier, 
organisiert von der Jugend-
förderung Solingen, fand 
wie in den vergangenen Jah-
ren großen Anklang bei den 
Jugendlichen. 
Ferienangebote
Im Jahr 2018 gab es für 
die Kinder ein von uns zu-
sammengestelltes Ferienpro-
gramm während der Schul-
ferien. 
In den Osterferien boten wir 
ein zweiwöchiges Programm 
an, während der Sommerfe-
rien war unsere Einrichtung 
in den ersten drei Wochen 
geöffnet und in den Herbst-
ferien zwei Wochen.

In den Ferien wurden von 
uns Ausflüge veranstaltet 
sowie abwechslungsreiche 
Aktionen innerhalb von KjuB 
angeboten.  
In den Sommerferien besuch-
ten wir zusätzlich mit den 
Kindern die Bärenwoche im 
Naherholungsgebiet Bären-
loch. In dieser Woche wer-
den jährlich kostenlose Akti-
onen für Kinder von diversen 
Solinger Einrichtungen orga-
nisiert.
In den Herbstferien wurde 
erneut ein Sozialkompetenz-
training mit den Kindern 
durchgeführt, das durch die 
Fachstelle für Soziale Kom-
petenz und Gewaltpräventi-
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on finanziert wurde. 

Kindergeburtstage
Im Jahr 2018 konnte durch 
die vollständige Kostenüber-
nahme des Vereins FÜRein-
ander - Chancen in Solingen 
e.V. für alle Kinder unserer 
Einrichtung ein Geburtstags-
fest ausgerichtet werden. 

Insgesamt wurden in diesem 
Jahr 33 Kinder beschenkt 
und freuten sich über die An-
erkennung an diesem beson-
deren Tag. 

Wunschsterne / Weih-
nachtsfeier
Im vergangenen Jahr durfte 
jedes Kind einen Stern bas-
teln und diesen mit einem 
Geschenkewunsch versehen. 
Die gebastelten Wunschster-
ne wurden im angrenzenden 
Lebensmittelgeschäft beroma 
ausgehängt und zahlreiche 
engagierte Paten erfüllten 

den Kindern einen Weih-
nachtswunsch.
Bei unserer alljährlichen 
Weihnachtsfeier erhielten 
alle Kinder ihr Geschenk. 

Teilnahme an Arbeitskrei-
sen und Netzwerken
Das Netzwerk Mitte ist ein 
Zusammenschluss von ca. 
30 Solinger Institutionen und 
Verbänden aus unterschiedli-
chen Bereichen. 
Drei Mal im Jahr treffen sich 
alle Kooperationspartner 
zum Austausch, um aktuelle 
Ereignisse und Problemlagen 
zu diskutieren und die Ko-
operation untereinander zu 

fördern, indem gemeinsame 
Projekte geplant und durch-
geführt werden. 
Des Weiteren sind wir im Ar-
beitskreis „Offene Tür“ und 
der Planungsgruppe 1 (Offe-
ne Kinder- und Jugendarbeit, 
Jugendverbandsarbeit) aktiv.



Jah
res

ber
ich

t 2
018

6 7

Im Jahr 2018 nahmen wir 
am Bergischen Fachtag Of-
fene Kinder- und Jugendar-
beit „Jugendarbeit im digita-
len Zeitalter“ teil.

Teilnahme an Festen und 
Veranstaltungen                                                                                                   

Rollhaus Solingen
Wie bereits in den vergan-
genen Jahren nahmen wir 
auch im Jahr 2018 an den 
Mädchentagen im Rollhaus 
Solingen teil. 

Spielmobil der Jugendförderung
Auch in 2018 fuhr das Spiel-
mobil, eine mobile Anlaufsta-
tion für Kinder und Jugendli-
che der Jugendförderung 
der Stadt Solingen, die öf-
fentlichen Plätze (Spielplatz 

und Bolzplatz) in unserem 
Quartier an. Wir nutzten die-
ses Angebot und konnten so 
die Kooperation mit diesem 
Netzwerkpartner weiter aus-
bauen.

Bolzplatzliga der Jugendförderung
Bei der jährlichen Bolzplatz-
liga traten wir mit 2 Mann-
schaften an. 

Bärenwoche
In den Sommerferien findet 
jährlich die Bärenwoche für 
Kinder im Bärenloch statt. 
Abermals beteiligten wir uns 
mit einem eigenen Angebot. 
Die Kinder konnten sich ver-
kleiden und in unserer Foto-
box ablichten lassen. Zur 
Erinnerung erhielten sie ein 
Foto aus unserem mobilen 
Drucker. 

POW WOW YOU & Netzwerk-  
Mitte Sommerfest
Auf dem Jugendkulturfestival 
Pow Wow You (Jugendförde-
rung) und dem Sommerfest 
des Netzwerk- Mitte im Süd-
park boten wir ebenfalls die 
Fotobox an.

Leben braucht Vielfalt
Auf dem interkulturellen Fest 
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„Leben braucht Vielfalt“ wur-
den zum Thema „fairbinden“ 
Freundschaftsbänder mit Per-
len und Namen versehen. 

Quartiersmanagement 
und
Hilfe für Geflüchtete

Soziale Beratung für Ge-
flüchtete
Durch die Neubesetzung 
durch Frau Marina Lehnen 
konnte ab Januar 2018 eine 
öffentliche Sprechstunde 
angeboten werden. Diese 
fand immer donnerstags von 
12:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
und freitags von 9:00 Uhr 
bis 13:30 Uhr statt. Abseits 
von der Sprechstunde oder 
vereinbarten Terminen, wur-
de auch stetig neben diesen 
Zeiten beraten und weiterge-
holfen. 

Im vergangenen Jahr wurden 
insgesamt 148 Personen in 
verschiedenen Fällen bera-
ten. Personen jeder Herkunft, 
Religion, Alter oder sexueller 
Orientierung, die Hilfe er-
suchten, fanden in der Bera-
tung stets einen geschützten 
Raum und Hilfestellungen 
vor. Die Beratungsfälle reich-
ten von Seelsorge, Hilfe 
bei der Wohnungssuche, 
Beratung bei häuslicher Ge-
walt, Hilfe bei der Betreu-
ungsplatzsuche für Kinder, 
Schuldnerberatung bis hin zu 

Übersetzung und Erklärung 
von Briefen und Hilfestellung 
bei der Beantragung von 
verschiedenen Anträgen und 
Verträgen. 
Häufige Themen in der Be-
ratung waren Probleme rund 
um das Thema Wohnen, die 
Suche nach Deutschkursen 
sowie Hilfe bei Bewerbungs-
schreiben. Durch die enge 
und gute Zusammenarbeit 
mit der Stadt Solingen und 
unterschiedlichen Einrichtun-
gen, wie zum Beispiel dem 
Stadtdienst Soziales, Stadt-
dienst Schule, Jobcenter, 
Ausländer- und Integrations-
büro, Vereinen, Verbänden 
oder Institutionen, konnte bei 
Problemlagen beraten und 
vermittelt werden. 

Allgemeiner Sozialer Dienst
Ende des Jahres 2018 än-
derte sich die Zuständigkeit 
im Allgemeinen Sozialen 
Dienst der Stadt Solingen. 
Die Betreuung unserer Nach-
barschaft wechselte von 
Herrn Andreas Pick zu Herrn 
Jan Großmann. Wir bedan-

ken uns für die langjährige 
gute Zusammenarbeit mit 
Herrn Pick und freuen uns auf 
eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit Herrn Großmann. 
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Dieser steht für Fragen rund 
um die Familie zur Verfü-
gung. 

Spar- und Bauverein eG
Wie gewohnt, konnte das 
Team 2 des Spar- und Bau-
vereins Solingen eG jeden 
zweiten Dienstag im Monat 
im Vereinssaal des Bürger-
vereins angetroffen werden. 
Der jeweilige Ansprechpart-
ner beriet in verschiedenen 
Thematiken die Mieter des 
Spar- und Bauvereins.

Grand City Property:
Zu einem wichtigen Bestand-
teil der Beratung im Quar-
tier gehörte die Bewohner-
sprechstunde der Grand City 
im Erdgeschoss des Mietbü-
ros der Hasselstraße 119. 
Jeden Donnerstag konnte die 
Beratung, insbesondere bei 
Mietschulden, aufgesucht 
werden. 

Nachbarschaftsberatung
Frau Lehnen stand für Fragen 
aller Bewohner und Nach-
barn im Quartier zur Verfü-
gung. In verschiedenen Fra-
gen konnte Sie weiterhelfen, 
vermitteln und beraten.

Angebote
Mama weiß Bescheid – Ge-
sprächskreis für türkische 
Frauen
Der morgendliche Ge-
sprächskreis türkischer Frau-
en ist weiterhin ein fester Pro-
grammpunkt in der Woche. 
In Zusammenarbeit mit der 
Bergischen Volkshochschule 
wurde mittwochs die Mög-
lichkeit gegeben, in priva-

ter Atmosphäre gemeinsam 
zu frühstücken und sich auf 
türkischer Sprache auszutau-
schen. Frau Fadime Polat führt 
erfolgreich den Gesprächs-
kreis und ist Hauptansprech-
partnerin in Fragen rund um 
die Veranstaltungsreihe. Das 
Programm „Mama weiß Be-
scheid“ gibt Antworten in 
Erziehungsfragen, Problem-
lagen und ganz alltäglichen 
Fragen.  

Gruppentreffen. 
Flexible ambulante Hilfe zur 
Erziehung (FLEX) Hasselstra-
ße 123
Seit Anfang des Jahres 2018 
konnte die angemietete 
Wohnung in der Hasselstra-
ße 123 in Zusammenarbeit 
mit dem Diakonischen Werk 
als Treffpunkt für „FLEX-Famili-
en“ aus der Hasseldelle an-
geboten werden. Die flexible 
ambulante Hilfe kann beim 
Allgemeinen Sozialen Dienst 
(ASD) der Stadt Solingen 
beantragt werden und unter-
stützt Familien unter anderem 
in Lebenskrise, Erziehungs-
fragen, Schulproblemen und 
Haushaltsführung. Die Mög-
lichkeit sich in der Gruppe 
auszutauschen, zusammen 
zu kochen, voneinander zu 
lernen und lebensnahe Fami-
lienprozesse und Situationen 
zu veranschaulichen, wurde 
von den Familien positiv an-
genommen. Wir freuen uns 
über das neue Projekt in der 
Nachbarschaft. 

Kulturdinner
Auch im Jahr 2018 bot das 
Quartiersmanagement ge-
meinsam mit dem Familien-
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zentrum Hasseldelle das be-
kannte Kulturdinner an. Das 
„Kulturdinner“ fand dreimal 
erfolgreich statt. Unter dem 
Motto: „Essen aus EINem-
Topf“, „Essen aus Afrika“ und 
„Hallo Herbst“ wurde in leb-
hafter Runde zusammen ge-
kocht und gespeist. Gemein-
sames Kochen und Essen 
verbindet über Generationen 
und Kulturen hinweg. Kultu-
relle Barrieren werden ge-
mindert und neue Kontakte 
geknüpft. Der Verein und das 
Familienzentrum freuen sich 
auch in Zukunft über zahlrei-
che Zusagen und neue Ge-
sichter.

Gymnastik mit Andrea
Auch im Jahr 2018 fand ein 
weiteres Sportangebot eben-
falls in den Räumlichkeiten 
des Bürgervereins „Wir in der 
Hasseldelle“ statt. Dienstags 

von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr 
leitete Andrea Ditgens fünf-
zehn Frauen zur Bewegung 
an. Die Teilnehmerinnen, im 
Alter zwischen vierzig und 
sechzig Jahren, treffen hier 
auf Gleichgesinnte, die mit 
Spaß und Freude zu rhyth-
mischer Musik, gemeinsam 
Koordination, Beweglichkeit 
und Ausdauer trainierten. 
Der Verein bedankt sich für 
ein erfolgreiches Jahr 2018 
bei Frau Andrea Ditgens und 
freut sich über die Verlänge-
rung ihrer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit. 

Angebote für Senioren
Durch die große Nachfrage 
an Angeboten für Senioren 
setzt der Verein auch wei-
terhin auf Seniorenarbeit. Im 
Zuge dessen tagte am 24. 
September, in Zusammenar-
beit mit der Stadt und der 
Seniorenkoordinatorin Frau 
Alexandra Simon der Seni-
orenbeirat in unseren Räum-
lichkeiten. Nachbarn waren 
eingeladen mit dem Beirat 
zu diskutieren, Fragen zu 
stellen und sich über allerlei 
Belange zu informieren.
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Cafeteria
Seit vielen Jahren ist die Ca-
feteria ein fester Bestandteil 
des Vereinsprogramms. Die 
Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen backen alle 14 Tage 
neue Torten und Kuchen, um 
diese in gemütlicher Runde 
zu testen. Mit viel Engage-
ment betreiben ehrenamtli-
che Nachbarn das Projekt 
von 16.00 Uhr bis 18:00 
Uhr. Das offene Angebot 
gilt stets als sehr beliebter 
Treffpunkt im Quartier und 
ermöglicht einen guten Aus-
tausch unter den Besuchern. 
Wir bedanken uns für die 
großartige Arbeit der Helfer 
und Helferinnen.

Seniorengymnastik
Das Bewegungsangebot mit 
sozialer Interaktion bot die 
wöchentlich stattfindende, 
seniorengerechte Gymnastik 
mit anschließendem Kaffee-
klatsch. Die montags von 
10.00 Uhr bis 11.45 Uhr 
regelmäßige sportliche Betä-
tigung im Alter fördert nicht 
nur die Beweglichkeit und 
damit das Ziel sich im Alltag 
so lange wie möglich selbst 

zu helfen, sondern auch die 
soziale Teilhabe der Teilneh-
mer. Ein Projekt, das erfolg-
reich ins nächste Jahr gehen 
wird.

Internationaler Senioren-
deutschkurs
Der Internationale Senioren-
deutschkurs wurde in Koope-
ration mit der Bergischen 
Volkshochschule jeden Mon-
tag und Donnerstag in den 
Räumlichkeiten des Bürger-
vereins angeboten. Jeweils 
über 2,5 Stunden lernten 18 
Frauen zusammen mit einer 
Lehrerin deutsch. Der Kurs 
bestand seit vielen Jahren 
und änderte sich regelmäßig 
in der Zusammensetzung. 
Da die Teilnehmerinnen mitt-
lerweile nicht mehr in der na-
hen Nachbarschaft lebten, 
suchten die Damen Ende des 
Jahres nach neuen Räumlich-
keiten. Diese konnten in der 
bergischen Volkshochschule 
am Birkenweiher angebo-
ten werden. Aus diesem 
Grund findet im nächsten 
Jahr der Internationale Seni-
orendeutschkurs nicht mehr 
in den Vereinsräumlichkeiten 

Cafeteria
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statt. Wir wünschen den Teil-
nehmerinnen weiterhin viel 
Glück und Erfolg.

Informationstermine
Im Jahr 2018 konnte der 
Verein „Wir in der Hassel-
delle e.V.“ zwei interessante 
Informationsveranstaltungen 
anbieten. Eine Senioren-Si-
cherheitsberatung fand am 
19. Juni im Vereinssaal statt. 
Während dieser Veranstal-
tung wurde eindrücklich er-
klärt und dargestellt, wie per-
sönliche Wertgegenstände 
auch unterwegs geschützt 
werden können. Die Siche-
rung der eigenen Wohnung 

sowie der Umgang bei Not-
rufen waren ebenfalls The-
ma. 

Die zweite Informationsver-
anstaltung „Erste Hilfe und 
Selbsthilfe für Senioren“ am 
08.November, wurde von 
Herrn Jürgen Werner, pen-
sionierter Feuerwehrbeam-
ter und Erste Hilfe Ausbilder 
beim Deutschen Roten Kreuz 
abgehalten. Unterstützt wur-
de die Veranstaltung durch 
das Deutsche Rote Kreuz So-
lingen, Gruppe 112 pro Feu-
erwehr und der Berufsfeuer-
wehr Solingen. Die Themen 
„Herzinfarkt und Schlagan-
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fall – Was kann ich tun?“ mit 
Darstellung und Vorführung 
der stabilen Seitenlage und 
der Herz-Lungen-Wieder-
belebung mit Zuhilfenahme 
eines automatisierten Defi-
brillators, wurden den Teil-
nehmern nahegebracht. In 
einer angeregten Diskussion 
konnte Herr Werner viele 
Fragen der Besucher beant-
worten.

Flüchtlingshilfe
Im Zuge der Integration von 
Bewohnern und Bewohne-
rinnen mit Fluchterfahrung 
war das Quartiersmanage-
ment Ansprechpartner in 
unterschiedlichen sozialen 
Fragen. Sowohl die soziale 
Beratung vor Ort, als auch 
die aufsuchende Arbeit und 
die Begleitung bei Behör-
dengängen, waren Aufga-

ben der Flüchtlingshilfe. Im 
vergangenen Jahr konnten 
gute Kontakte zu verschiede-
nen Familien aufgebaut wer-
den. Durch das gewachsene 
Vertrauen zum Verein, wurde 
ein Zuwachs an Personen 
verzeichnet, die regelmäßig 
den Kontakt zum Verein such-
ten. In Folge dessen betreute 
die Kinder- und Jugendabtei-
lung seit Ende August acht 
Kinder aus geflüchteten Fa-
milien. Im Oktober wurde ein 
Mädchen mit ihrer Familie 
nach Ghana abgeschoben. 
Ein Junge wechselte die Ein-
richtung im November. Die 
Hilfe für Geflüchtete umfasst 
alle Lebensbereiche und ist 
mittlerweile ein wichtiger Be-
standteil der Nachbarschaft.

Brückenkindergar ten-
gruppe – Passagegruppe
Wie im Vorjahr fand in der 
Hasselstraße 123, in Zu-
sammenarbeit mit unserem 
Paritätischen Dachverband, 
drei Mal die Woche ein 
Brückenkindergarten- die 
„Passage“-Gruppe- statt. Die 
Betreuung von jungen Kin-
dern mit Fluchthintergrund, 
die keinen Kindergartenplatz 
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erhielten, bot die Möglich-
keit der ersten Integration 
und der Erlernung wichtiger 
Sprachkompetenzen. Zwei 
Mitarbeiterinnen betreuten 
zwischen sechs und zehn 
Kinder. Im Oktober 2018 
wurde die Betreuung von 
lediglich einer Mitarbeiterin 
der Paritätischen Kreisgrup-
pe Solingen geleistet. Für 
das neue Jahr 2019 konnte 
eine neue Mitarbeiterin ge-
wonnen werden. 

Deutschkurs in der Hassel-
straße 123 – Mama lernt 
Deutsch (VHS)
Der zeitgleich zur Kinderbe-
treuung ehrenamtlich geführ-
te Deutschkurs für Mütter, lief 
zu den Sommerferien aus. 
Aufgrund der großen Nach-
frage nach einem Deutsch-
kurs mit Kinderbetreuung, 
wurde nach einer Förderung 
gesucht, um diesen durch 
die VHS stattfinden zu las-
sen. Das Projekt „Mama lernt 
Deutsch“ in Kooperation mit 
der VHS, fand ab Dezem-
ber 2018 im Vereinssaal 
statt. Der Kurs für geflüchtete 
Frauen wird aktuell von fünf-
zehn Frauen besucht, die in 
der Gemeinschaft die deut-
sche Sprache lernen und 

die Möglichkeit erhalten 
unterschiedliche Fragen zu 
Land und Kultur zu stellen, 
während ihre Kinder parallel 
betreut werden.

Feste und Ausflüge
Sommerfest
Am 23. Juni 2018 fand unser 
beliebtes Nachbarschaftsfest 
auf dem Hasselplatz, in den 
Vereinsräumen und auf den 
Parkplätzen der Rolandstra-
ße statt. Verschiedene Grup-
pen aus unserem Quartier 
und der weiteren Nachbar-
schaft beteiligten sich an den 
Festivitäten. Zu Musik, Speis 
und Trank, Spiel- und Unter-
haltungsangeboten wurde 
gemeinsam und generations-
übergreifend gefeiert. Unter 
anderem mit einer Tombola, 
Hüpfburg, Kinderschminken 
und dem ein oder anderen 
Tanz, wurde der Tag zu ei-
nem vollen Erfolg. Wir be-
danken uns besonders bei 
der Cafeteria und der türki-
schen Gesprächsgruppe und 
dem Team von beroma für 
die großartige Unterstützung. 

Leben braucht Vielfalt
Über 100 Vereine, Einrich-
tungen und Initiativen feierten 
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auf dem Graf-Wilhelm-Platz 
in der Innenstadt unter dem 
Motto „Vielfalt fair-bindet“ 
zum 17. Mal das internati-
onale Kultur- und Umweltfest 
„Leben braucht Vielfalt“. Das 
Fest ist eine Veranstaltung 
des Zuwander- und Integrati-
onsrates, des Agenda-Teams 
(Beirat für nachhaltige Ent-
wicklung) und der Stadt So-
lingen (Stadtdienst Integrati-
on). Der Verein nahm auch 
dieses Mal an der Veranstal-
tung teil und „fair-band Bän-
der“ mit großen und kleinen 
TeilnehmerInnen. 

Fahrten und Ausflüge
Im Jahr 2018 richtete der 
Verein wieder vier Ausflüge, 
die von der Quartiersmana-
gerin und dem 1. Vorsitzen-
den organisiert wurden, aus. 

Am 2. Mai ging es bei bes-
tem Wetter nach Essen zur 
Villa Hügel. Ein anschließen-
des Essen in den Südtiroler 
Stuben am Baldeneysee und 
einer abschließenden Schiff-
fahrt mit der Weißen Flotte, 
rundeten den Tag ab.
Am 14. Juni verbrachten die 
Teilnehmenden einen Tag am 
und auf dem Rhein. Nach ei-
nem Rundgang in Rüdesheim 
ging es daraufhin mit dem 
Schiff nach St. Goar. 
Die alte Ordensburg Vogel-
sang in der Eifel war am 
20. September das Ziel: die 
geführte Besichtigung Vogel-
sangs oberhalb der Urfttal-
sperre, die als Schulungs-
stätte der NSDAP errichtet 
wurde, verriet vieles über die 
damalige Zeit. Nach einer 
Stärkung ging es zur Schiff-
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fahrt auf dem Rursee und für 
einen weiteren Aufenthalt 
nach Ahrweiler.

Zur Weihnachtszeit entschied 
sich der Verein erstmalig eine 
mehrtägige Bustour anzubie-
ten. Diese ging ins Erzgebir-
ge und war innerhalb von 
wenigen Tagen ausgebucht. 
In der Zeit vom 07. bis 11. 
Dezember verbrachten 40 
Personen weihnachtliche 
Tage in Annaberg-Buchholz, 
Dresden und Seiffen. Weih-
nachtsmarktbesuche, eine 
historische Eisenbahnfahrt 
sowie der erste Schneespa-
ziergang, gehörten ebenfalls 
zum Programm. Genächtigt 
wurde in Bozi-Dar (Tschechi-
en). 

Öffentlichkeitsarbeit
Kontinuierlich wird die Web-
seite des Vereins gepflegt, 
wodurch allen Interessierten 
die Möglichkeit zur Informa-
tion per Internet gegeben ist. 
Die Website, auf der alle 
aktuellen Projekte vorgestellt 
werden, ist - im Zusammen-
hang mit der Facebookseite 
- ein wichtiger Grundpfeiler 
der Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Präsenz in den sozialen Me-
dien lässt eine weitere Ver-
netzung und Informationspo-
litik zu, die der Verein gerne 
nutzt.
Vereinsmitglieder und Interes-
sierte sowie Unterstützer und 
Freunde des Vereins, erhal-
ten nach Anmeldung regel-
mäßige Updates zu Neuig-
keiten, Veranstaltungen und 
Projekten. Die Informations-
mail stößt jedes Jahr auf gro-
ße Resonanz und ermöglicht 

dem Verein über die Gren-
zen des Quartiers hinaus, 
über die aktuelle Arbeit zu 
informieren. 
Ein weiterer wichtiger Eck-
pfeiler der Öffentlichkeitsar-
beit ist die Veröffentlichung 
von Veranstaltungen in der 
örtlichen Presse. Der Verein 
gibt regelmäßig Informatio-
nen per Pressemitteilung zu 
Projekten und Veranstaltun-
gen an die Solinger Presse 
weiter. Die dadurch entstan-
dene Resonanz zeigt, wie 
positiv der Verein und seine 
Arbeit wahrgenommen wer-
den. 

Flyer und Informationsmate-
rial gehörten auch im Jahr 
2018 zu wichtigen Wer-
bemaßnahmen. Ob in der 
Nachbarschaft verteilt, in 
Schaukästen und Fenstern 
ausgehängt oder zur Ansicht 
im genossenschaftlichen Re-
gionalmarkt  beroma ausge-
legt, werden Nachbarn über 
Feste, Projekte oder Busfahr-
ten informiert. 

Netzwerktreffen
Der bekannte Arbeitskreis 
aus den letzten Jahren wurde 
im Jahr 2018 neuinitiiert und 
mit einer Neubenennung 
begleitet. Die „Netzwerktref-
fen“ 2018 fanden zwei Mal 
statt. Das erste Treffen trug 
maßgeblich zur Ausrichtung 
der Arbeit des Quartiersma-
nagements bei. Vertreter und 
Akteure aus verschiedenen 
Einrichtungen und Aktive 
des Vereins beratschlagten 
das weitere Vorgehen im 
Quartier. Durch die metho-
dische Arbeit konnten Ziele 
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und Maßnahmen formuliert 
werden. In der fortlaufenden 
Arbeit sollen diese immer 
wieder überarbeitet und an-
geglichen werden. Als Leitfa-
den zur Ausrichtung der kon-
zeptionellen Arbeit ist dies 
unabdingbar. 

Mittelakquise / Anträge / 
Förderung
Auch im Jahr 2018 ist es 
dem Verein gelungen, zu-
sätzliche Mittel einzuwer-
ben. Für die Arbeit vor Ort 
ist dies unabdingbar und 
von großer Wichtigkeit. Wir 
bedanken uns bei der Be-
zirksvertretung Mitte, dem 
Nachbarschafts-Hilfevereins 
der Spar- und Bauverein So-
lingen eG und der Stadtspar-
kasse Solingen sowie der 
Bezirksregierung Düsseldorf. 
Ebenso danken wir den wil-
ligen Spendern, die für das 
Sommerfest verschiedene 
Sachgegenstände gespen-
det haben. 
Teilnahme an Arbeitskrei-
sen / Netzwerken / Fort-
bildungen
Als Vertreter des Vereins 
nahm das Quartiersmanage-
ment im Jahr 2018 an unter-
schiedlichen Zusammenkünf-

ten teil. Wie die Jahre zuvor, 
gehört die „Planungsgruppe 
2“ (Hilfen zur Erziehung, 
präsentative Sozialraum ori-
entierte Arbeit), der „Arbeits-
kreis Migration, Jugend und 
Soziales“, das „Sozialarbei-
terInnen Treffen des Stadt-
dienst Soziales Migration“ 
und die „Steuerungsgruppe 
Integration“ zu den Aufga-
ben des Quartiersmanage-
ments. Im Zuge der Erstel-
lung des Wohnungskonzepts 
der Stadt Solingen wurde in 
der „Planungsgruppe Woh-
nen“ fachliche Unterstützung 
geleistet. Ebenso ist der ste-
tige Austausch der externen 
SozialarbeiterInnen im „Ar-
beitskreis Neue Unterkünfte“ 
und mit den anderen Quar-
tiersmanagerinnen Solingens 
„Quartiersworkshops“ ein 
wichtiger Bestandteil der Ver-
einsarbeit. 

Am 23.02.2018 nahm das 
Quartiersmanagement an 
der Demokratiekonferenz im 
Walder Stadtsaal teil sowie 
am 20. und 21.02.2018 
an einer zweitägigen Fortbil-
dung zum Thema „Frühkindli-
che Erziehung von geflüchte-
ten Kindern“ im Kommunalen 
Integrationszentrum. Eben- Jah
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falls im Kommunalen Inte-
grationszentrum fand die 
Informationsveranstaltung 
„Ausbildungsduldung – Vor-
aussetzungen, Chancen und 
Risiken“ am 25. September 
statt, an dem das Quartiers-
management interessiert teil-
nahmen.

Durch die Mitgliedschaft 
beim Paritätischen Wohl-
fahrtsverband und die Unter-
stützung des Vereins konnte 
das Quartiersmanagement 
sowohl am 09. März zum 
Thema „Flucht und Trauma“ 
in Wuppertal, als auch am 
05.- 06. Juli in Köln zum The-
ma „Quartiersentwicklung 
– Wie erreiche ich die Un-
erreichbaren“ an Fortbildun-
gen teilnehmen. An einem 
Fachgespräch „Wirkung und 
Nutzen der Quartiersarbeit“ 
in Dortmund am 08. März 
und an der „Werkstatt Quar-
tier“ am 11. April in Bochum 
und am 07. November in 
Wuppertal, durften wir eben-
falls teilnehmen.

Am 11. September nahm 
das Quartiersmanagement, 
stellvertretend für den Verein, 
an einem Fachgespräch mit 
dem Vorsitzenden des Land-
tagsausschusses für Familie, 
Kinder und Jugend, Herr 
Wolfgang Jörg und den ju-
gendpolitischen SprecherIn-
nen der Fraktion im Landtag 
teil. Zusammen mit anderen 
Mitgliedsvereinen des Pari-
tätischen Jugendwerks NRW 
(PJW) wurde über die Per-
spektive der Jugendarbeit 
diskutiert. An der Mitglieder-
konferenz des Paritätischen, 
Kreisgruppe Solingen, am 

14. September und der 
Mitgliederversammlung des 
PJW am 16. November nah-
men wir ebenfalls teil.

Seit nunmehr über fünfzehn  
Jahren steht AQUARiS für: 
Arbeits-Qualifizierungs- und 
(Re) Integrationsangebote im 
Stadtteil und richtet sich an 
unter 25- jährige arbeitslo-
se junge Erwachsene aus 
dem Stadtgebiet Solingen. 
Das Jahr 2018 brachte eine 
große Veränderung bezüg-
lich des Abrechnungssys-
tems mit dem Kommunalen 
Jobcenter mit sich. Hierbei 
lag der Fokus auf einer 
besseren Auslastung der 
Maßnahmen mit Arbeits-
gelegenheiten. Durch die-
se Veränderungen änderte 
sich auch die Anzahl der 
insgesamt zugewiesenen 
Teilnehmer*Innen in der 
Maßnahme AQUARiS. Eine 
höhere Arbeitsbelastung für 
die Anleitung und Sozialbe-
treuung - sowie ein höherer 
Verwaltungsaufwand - wa-
ren die Folgen. Insgesamt 
konnte nach kurzer Zeit und 
einigen Umstellungen, die 
Veränderungen gut in das 
bestehende System über-
nommen werden.

Für die Teilnehmer*Innen 
der Integrationsmaßnahme 
bestand unsere vorrangige 
Zielsetzung darin, Perspek-
tiven zu eröffnen, Antwor-
ten auf alltagspraktische Jah
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Fragen und Probleme zu 
finden und somit den Weg 
in Arbeit, Ausbildung oder 
Schule zu unterstützen und 
zu begleiten. Hierbei ste-
hen eine ganzheitliche, die 
Lebenswelten der Teilneh-
mer*Innen berücksichtigen-
de Arbeit im Vordergrund. 
Durch die Bereitstellung von 
Beschäftigungsmöglichkei-
ten, eingebettet in ein kla-
res und leicht verständliches 
Regelwerk, wurde eine Ta-
gesstruktur erzeugt, durch 
die die Teilnehmer*Innen 
an Pünktlichkeit und Zu-
verlässigkeit herangeführt 
wurden. Die, von den Teil-
nehmer*Innen übernomme-
nen, gemeinnützigen und 
zusätzlichen Tätigkeiten 
wurden weitestgehend für 
das Quartier Hasseldelle 
erbracht und kamen damit 
auch den Bewohnern unmit-
telbar zugute. Darüber hin-
aus bestanden enge Koope-
rationen mit umliegenden 
Schulen, Kitas, Vereinen 
und sozialen Verbänden, 
wie dem Caritas-Verband 
Solingen E.V., dem AWO- 
Kreisverband Solingen, 
dem Diakonischen Werk 
Solingen, dem IB-Internati-
onalen Bund Solingen und 
dem Paritätischen Wohl-
fahrtsverband, Kreisgruppe 
Solingen sowie verschiede-
nen Sozialbetreuern. Diese 
Einsätze fanden auf dem 
gesamten Stadtgebiet Solin-
gen statt.

Vom 1.Februar 2018 bis 
zum 31. Januar 2019 be-
suchten insgesamt 39 Teil-
nehmer*Innen die Maß-
nahme, davon waren 32 

männlich und 7 weiblich. 
Acht Teilnehmer*Innen wur-
den in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt vermittelt, ein 
Teilnehmer*Innen startete 
eine Fördermaßnahme und 
ein Teilnehmer*Innen nahm 
eine geringfügige Beschäfti-
gung auf. Zwei weitere Teil-
nehmer*Innen beendeten 
die Maßnahme planmäßig 
und bei sechzehn kam es zu 
einem vorzeitigen Abbruch. 
Unser Aufgabenschwer-
punkt lag bei der Hilfestel-
lung zur Bewältigung und 
Überwindung persönlicher 
Problemlagen. Ein Großteil 
der Teilnehmer*Innen war 
von (häufig in Kombination) 
Wohnungslosigkeit, Delin-
quenz, finanziellen Proble-
men, Lernschwächen und 
/ oder psychischen Erkran-
kungen betroffen. Gleich-
zeitig zeigte sich, dass die 
Betroffenen oft nur über 
eingeschränkte Kompeten-
zen zur Bewältigung von 
Alltagssituationen verfügten 
und durch eine intensive 
Beratung begleitet werden 
mussten. Im Maßnahmejahr 
2018, eignete sich kein 
Teilnehmer*Innen (aufgrund 
der persönlichen Problemla-
gen)für eine Ausbildung.

Unsere Zielsetzung, Teil-
nehmer*Innen individuell 
an den Arbeits- bzw. Aus-
bildungsplatz heranzufüh-
ren, wird eng mit den Mit-
arbeitern des Kommunalen 
Jobcenter Solingen abge-
stimmt. Dabei wurden häu-
fig auch Ziele vereinbart, 
die vor einer Vermittlung 
erreicht werden müssen 
(Unterstützung bei Woh-
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nungslosigkeit, Schuldenre-
gulierung, Eignungsfeststel-
lung usw.). 

Es ist zu beobachten, dass 
es im letzten Jahr zu einer 
Zunahme der schwierigen 
Problemlagen kam. Einige 
Teilnehmer*Innen bedurften 
zusätzlicher medizinischer 
bzw. psychologischer Un-
terstützung. Hierbei fungier-

te der Sozialpsychiatrische 
Dienst der Stadt Solingen 
als Schnittstelle zur Pla-
nung und Schaffung neuer 
Perspektiven. Der Bera-
tungsbedarf für die Teilneh-
mer*Innen ist gestiegen.
Die Herausforderungen an 
die Heranführung zur Arbeit 
und Ausbildung werden 
größer, wie die Zahlen be-
legen. 
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Unser Dank gilt:

• allen Beteiligten unseres Netzwerktreffens Hasseldelle.   
• den Mitstreitern von „AWO Arbeit & Qualifizierung gGm-

bH“,  
„Rund um die Zietenstraße e.V.“ und der „Fuhrgemeinschaft 
e.V.“

• der Leitung und den Mitarbeitern des „Kommunalen Jobcen-
ter  
Solingen“

• dem Familienzentrum Hasseldelle
• dem Brückenkindergarten in der Hasselstraße 123   

Paritätische Kreisgruppe Solingen
• der Bezirksvertretung Mitte
• dem „Nachbarschafts- Hilfeverein e.V.  

der Spar- und Bauverein Solingen eG“
• der Stadt Sparkasse Solingen
• der Internationalen Bund GmbH
• der Stiftung „FÜReinander - Chancen in Solingen e.V.“
• den Fachdiensten der Stadt Solingen
• der Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutsch-

land 
• der Spar- und Bauverein Solingen eG
• der Walbusch–Jugendstiftung
• der Jugendförderung der Stadt Solingen 
• dem Spielmobil der Stadt Solingen
• dem Landschaftsverband Rheinland (LVR)
• dem Busunternehmern Latzel-Reisen „Der Burscheider“
• dem Solinger Tageblatt
• dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-

stellung des Landes Nordrhein-Westfalen

und den vielen ehrenamtlichen und engagierten Unterstützern. Jah
res

ber
ich

t 2
018

20 21


