KOMM-AN NRW-Projekte in Solingen
Förderzeitraum 2019

Inhaltsverzeichnis
3

Vorwort

4

Gräfrath hilft

5

Internationales Frauenzentrum Solingen IFZ e.V.

6

Solinger Integrations Team

7

KOMPASS gGmbH

8

Frauen helfen Frauen e.V.

9

Kunstmuseum Solingen

10

Sozialwerk der Familienkirche Solingen e.V.

11

Wir in der Hasseldelle e.V.

12

Rund um die Zietenstraße e.V.

13

Ev. Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath

14

AWO Aqua gGmbH Außenstelle „Flucht Punkt!“

15

Tanzgruppe ORPHEAS Griechische Gemeinde Solingen

16

Fuhrgemeinschaft

17

Kurdisch-Deutscher Verein e.V.

18

Persisch-Deutscher Verein

19

Deutsch-Afghanischer Freundeskreis e.V.

20

Be Yourself e.V.

21

Spitze Bildungs- und Familienverein e.V.

22

Spektrum Bildungszentren e.V.

23

Islamisches Zentrum Solingen e.V.

24

Flüchtlingshilfe Solingen e.V.

26

Hinweise zum Förderprogramm

Herausgeber:
Klingenstadt Solingen
Der Oberbürgermeister
Integration
Kommunales Integrationszentrum
Friedrichstraße 46, 42655 Solingen
Titelfotos: Daniela Tobias und
IFZ Solingen e.V.

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingshilfe,
das Förderprogramm KOMM-AN NRW wird erfreulicherweise auch im Jahr
2020 fortgeführt.
Seit dem Sommer 2015 wurden der Klingenstadt Solingen knapp 4.000 Asylsuchende zugewiesen. Wie in vielen anderen Städten fanden sich auch in Solingen
spontan ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die mit großer Herzlichkeit und
sehr viel Engagement neu angekommene Menschen unterstützt und somit das
Ankommen und die Orientierung in einer fremden Umgebung erheblich erleichtert haben. Dieses ehrenamtliche Engagement verstetigte sich durch die Gründung zahlreicher Initiativen und Vereine.
Der Fokus ehrenamtlicher Aktivität geht dabei weit über die Erstversorgung
und die Schaffung einer Willkommenskultur für Neuangekommene hinaus. Vielfach findet für schon länger in Deutschland lebende Geflüchtete eine intensive Individualbetreuung seitens der Ehrenamtlichen statt. Das weitgefächerte
Spektrum reicht dabei von Vermittlung in und Begleitung zu Ausbildungs- und
Arbeitsstellen bis hin zu Hilfen bei der Wohnungssuche und bei der Bewältigung
des Alltags. Integration in die Regelsysteme und die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe bilden häufig den Schwerpunkt ehrenamtlicher Unterstützungen.
Somit sind auch die Anforderungen an ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingshilfe gestiegen. Trotz der erhöhten Komplexität gibt es in Solingen zahlreiche
Einzelpersonen, Initiativen, Organisationen, Gemeinden und Vereine, die sich
zumeist seit Jahren uneigennützig diesen Herausforderungen stellen und durch
Ihre Unterstützung maßgeblich zu einer gelungen ganzheitlichen Integration
und einem friedlichen Miteinander der Menschen in Solingen beitragen.
Um die Integration der Geflüchteten in die Kommunen zu fördern und die ehrenamtlichen Strukturen zu stärken, legte das Land NRW 2016 das Programm
KOMM-AN NRW auf. An der Umsetzung ist das Kommunale Integrationszentrum
Solingen seit 2016 beteiligt und kann hierdurch das ehrenamtliche Engagement
in Solingen mit Projektförderungen praktisch unterstützen.
Die folgende Broschüre bietet einen Überblick über die Solinger Projekte des
Jahres 2019. Geflüchtete und Neuzugewanderte Personen erzählen von der Unterstützung, die sie durch ehrenamtliche engagierte Personen verschiedener
Vereine, Initiativen, Verbände und Kirchengemeinden erfahren haben. Diese Berichte spiegeln die Bandbreite der bedarfsorientierten Maßnahmen und Unterstützungsleistungen vor Ort wider, die Dank des Förderprogrammes KOMM-AN
NRW realisiert wurden. Für das bürgerschaftliche Engagement in Solingen lässt
sich aus dem Programm eine nachhaltige Erfolgsbilanz ziehen.
Unser Dank gilt allen, die aktive Unterstützungen leisten und damit unsere
Stadt menschlicher und liebenswerter machen.
Dagmar Becker 			
Beigeordnete für Jugend, 		
Schule, Integration, Kultur		
und Sport

Anne Wehkamp
Leitung Stadtdienst 57
Kommunales Integrationszentrum
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Fotos: Gräfrath hilft
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Gräfrath hilft
Die Kleiderkammer ist mit Hilfe
von Fauzia und Sarah immer gut
aufgeräumt! Und: hier wird Deutsch
miteinander gesprochen.

„Ich bin Mohammed, ich komme aus Syrien.
Mein deutsche Familie ist „Gräfrath hilft“.
Ich habe mit einem Notendurchschnitt von
1,2 den Schulabschluß geschaﬀt und mache
jetzt eine Lehre bei einem namhaften Industrieunternehmen im IT- Bereiche. Danke.“

„Ich bin Barzan und ich bin bei „Gräfrath hilft“
und von vielen anderen Menschen gut aufgenommen worden. Ich habe viel von Deutscher
Kultur und Vorschriften gelernt. Ich habe einen
Vollzeitjob in Schichtarbeit. Mein größter
Wunsch ist, dass meine Frau bald nach Deutschland kommen kann. Das ist sehr schwierig.“

Hilfe bei Behördenschreiben ist immer
wieder eine Herausforderung, denn
Behördendeutsch ist
auch für die Helfer
nicht einfach zu
verstehen. Aber: wir
schaffen das!

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens
und der Orientierung, Begleitung von
Geflüchteten und Neuzugewanderten;
Ankommenstreffpunkt, Kleiderkammer,
Möbellager (Do 15 - 17 Uhr, Sa 14 - 16 Uhr)
Kontakt:
Georg Schubert, Christel Füser
Schulstraße 2, 42653 Solingen
E-Mail: georg-schubert@t-online.de
Tel.: 01 60 / 95 61 20 78
Webseite: facebook.com/Gräfrath-Hilft-4237917810763

„Gräfrath hilft“ ist eine ehrenamtliche Initiative im Stadtteil zur Unterstützung von Zugewanderten aus Kriegs- und
Krisengebieten. Sie wurde von der Bezirksvertretung, den
Gräfrather Kirchengemeinden und Vereinen und zahlreichen
Gräfrather Bürgern gegründet. Ziel der Initiative ist es, den
Geflüchteten und Neuzugewanderten aus anderen Kulturen
Hilfe bei der Integration in ein fremdes Land zu geben. Das
Leitmotiv der Initiative lautet: „Ein Team von Menschen, die
ein gemeinsames Ziel verfolgen, kann die Welt verändern.“

Foto: IFZ Solingen e.V.

Internationales Frauenzentrum Solingen e.V.
Frau S. (31), kommt aus Marokko und ist seit 2011 in Deutschland.
„Ich bin Anfang 2012 hier ins Solinger Frauenhaus gekommen, da mein damaliger Mann sehr gewalttätig war. Damals habe ich Haiat Chanfouh zufällig beim Ausländeramt getroﬀen, ich konnte kein Deutsch und mich dort
nicht verständigen. Haiat hat mich auf dem Flur angesprochen ‚Brauchst
du Hilfe?’. Das war für mich die Rettung. Da mein Aufenthalt an dem meines Mannes hing, ich aber von ihm wegen der Schläge und Vergewaltigung
ﬂüchten musste, drohte mir die Abschiebung. Ich bin durch Haiat dann zu
ihrer Gruppe „Mama weiß Bescheid“ gegangen, die Frauen vom IFZ haben
mir bei den Papieren geholfen, sind mit mir zum Ausländeramt gegangen
und haben mich sehr unterstützt. Um hier bleiben zu dürfen, brauchte ich
eine feste Arbeit. Auch hier wurde ich von den Stadtteilfrauen begleitet,
sie haben für mich gesucht und mich bei den Vorstellungsgesprächen unterstützt. So habe ich eine feste Vollzeitstelle in der Altenpﬂege gefunden. Heute bin ich mit meinem 2. Mann glücklich verheiratet, habe eine
dreijährige Tochter und arbeite in Teilzeit. Ich bin bei allen Ausﬂügen und
Feiern mit dem IFZ dabei. Der Ausﬂug in diesem Jahr nach Schloss Burg
und ins Haus der Geschichte nach Bonn waren toll. Auf die Nikolausfeier
freut sich meine Tochter besonders. Die Gemeinschaft hier ist für mich wie
eine Familie, schließlich habe ich ja hier keine große Familie.“

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

Webseite:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens
und der Orientierung,
Begleitung von Geflüchteten und
Neuzugewanderten,
Frauencafé Do 16:30 - 18:30 Uhr
IFZ im Mehrgenerationenhaus
Mercimekplatz 1, 42651 Solingen
E-Mail: ifz.solingen@gmx.de
Tel.: 01 59 / 03 08 17 86
(Haiat Chanfouh)
ifz-solingen.de
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Frau J. (51), kommt aus Palästina und ist seit September 2015
in Solingen. Sie spricht arabisch, griechisch, englisch, französisch und deutsch.
„Mein Vater war Grieche, meine Mutter Palästinenserin. Ich bin vor vier
Jahren mit meinen beiden Söhnen hierher gekommen. Mein Mann ist
weiter in Palästina. Da er keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat,
kann er uns nur ab und zu besuchen. Ich habe die griechische Staatsbürgerschaft. Die erste Zeit ganz allein hier in Solingen war sehr schwer für
mich. Ich bin dann in Kontakt mit den Stadtteilfrauen gekommen. Sie haben die Probleme mit der kaputten Heizung im kalten Winter gelöst, mich
zum Jobcenter begleitet, auch um den Schulplatz für meinen jüngeren
Sohn haben sie sich gekümmert. Mein großer Sohn ist jetzt 23 Jahre und
fast fertig mit seinem Studium, der jüngere ist inzwischen auf dem Gymnasium. Die gute Zukunft der Kinder ist für mich sehr wichtig, dabei haben
mich die Stadtteilfrauen sehr gestärkt. Auch den Platz für den Sprachkurs
habe ich mit der Hilfe des IFZ bekommen. Ich bin stolz die B1 Prüfung bestanden zu haben. Ich bin gelernte Physiotherapeutin, aber ich arbeite
im Altersheim als Reinigungskraft. Auch bei der Jobsuche haben mich die
Frauen vom IFZ sehr unterstützt. Ich bin sehr froh, die Frauen hier gefunden zu haben. Sie haben mich gestärkt und ich komme sehr gerne zu den
Festen und zum Café.“

Das IFZ Solingen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Engagierte Frauen internationaler Herkunft setzen sich seit 2008
für die Integration neu zugewanderter Frauen und für deren „Ankommen“ in Solingen ein. Mehrsprachige, geschulte
sogenannte Stadtteilfrauen des IFZ begleiten und unterstützen als Sprach- und Kulturmittlerinnen die geflüchteten Frauen und deren Familien u.a. bei Arzt- und Behördengängen, Bildungsfragen, Sprachkurs- und Arbeitssuche etc.
Dienstags Vormittag findet das Treffen „Mama weiß Bescheid“ unter Leitung von Haiat Chanfouh statt.

Foto: Daniela Tobias
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Solinger Integrations Team

Herr R. K. ,Teilnehmer des „Förderkurs Deutsch – Hilfe in der
Berufsschule“, schreibt:

Frau R.Y., Teilnehmerin des Deutsch-Förderkurses für Erwachsene und Jugendliche A0 – A1 – A2, schreibt:

„Ich lerne besser sprechen, denn durch die viele Arbeit habe ich sonst
wenig Kontakte. Ich verstehe jetzt vieles besser, aber eigentlich sind 90
Minuten in der Woche noch zu wenig Zeit. Ich möchte gut Deutsch lernen
und den Anschluss wieder ﬁnden. Die letzten Deutschkurse waren vor 3-4
Jahren. Ich habe vieles wieder vergessen. Schreiben, lesen und sprechen
können ist wichtig für mich.“

„Ich möchte gut deutsch lernen und sprechen können, aber auch die andere Kultur kennenlernen. Die Leute im Kurs sind nett und machen eine
super Arbeit. Das ist gut für mich. Briefe schreiben und lesen muss ich
noch üben. Ich hoﬀe, ich lerne dadurch besser verstehen und mit neuen
Leuten in Kontakt zu kommen. Grammatik ist wichtig und Wiederholungen helfen dabei.“

Herr O. M., Teilnehmer des Deutsch-Förderkurses für Erwachsene und Jugendliche A0 – A1 – A2, schreibt:

Herr A.F., der von uns als Pate begleitet wurde, sagt:

„2020 möchte ich gut deutsch lernen und die A2-Prüfung schaﬀen. Lesen
und Dialog sind wichtig. Die Lehrer sind alle nett. Mit Lesen und Schreiben
habe ich noch Probleme. Aber der Kurs hilft mir, mein Leben in Deutschland einzurichten.“

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

Webseite:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens
und der Orientierung,
Begeleitung von Geflüchteten und
Neuzugewanderten,
Beratung (Di, Mi, Do 10 - 12 Uhr)
Sylvia Krüger, Heiko Lüken
Konrad-Adenauer-Str. 3, 42651 SG
E-Mail: s.i.t@gmx.de
Tel.: 0171 / 20 39 694
sit-solingen.de

„Jetzt sind alle Dinge erledigt (Behörden, Briefe u.v.m.). Jetzt kann ich
seit eineinhalb Jahren wieder gut schlafen.“

Neben Deutsch-Förderkursen für Erwachsene und Jugendliche werden Kinder gefördert – z.T. in internationalen Klassen, auch an Gymnasien, – aber auch Spiele, Vorlesen und
einfach Erzählen kommen dabei nicht zu kurz.
Wir arbeiten als ehrenamtliche Vermittler für und mit den
Solinger Neubürgern. Unser Schwerpunkt liegt in der Hilfestellung bei den Themen „Ausbildung und Beruf“ unter dem
Motto „Bürger bauen Brücken“.

Foto: Kompass gGmbH

KOMPASS

Gemeinnützige Gesellschaft für Kommunale Alten- und Sozialhilfe Solingen mbH
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Die am Kurs teilnehmenden BewohnerInnen des Übergangswohnheims schrieben mit Hilfe der Deutschlehrer:
„Jeden Dienstag treﬀen wir uns um 10:30 Uhr im Büro des Übergangswohnheimes um dort den Deutschkurs zu besuchen. Uli und Norbert sind
unsere Deutschlehrer. Jede Woche beschäftigen wir uns mit einem anderen Thema. Dazu lernen wir passende Begriﬀe und die richtige Schreibweise. Am meisten Spaß machen uns die Gesprächsübungen: Dabei können
wir das Gelernte ausprobieren und bekommen Hilfe um uns verbessern zu
können.
Uli und Norbert versuchen vor allem Themen aus unserem Alltag zu besprechen, wie zum Beispiel: Marktbesuch oder Arzttermine. So können wir
mehr und mehr unseren Alltag selbstständig in die Hand nehmen und für
unsere Interessen eintreten. Für viele von uns ist der Deutschkurs auch
wichtig um sich auf der Arbeit zu verständigen und die Aufträge richtig
zu verstehen.“

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

Webseite:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens
und der Orientierung,
Begleitung von Geflüchteten und
Neuzugewanderten
Lars Grah, Judith Sauerschell
Friedrich-Ebert-Straße 31-33
42719 Solingen
E-Mail: fluechtlingshilfe@parisozialsolingen.de, Tel.: 0212 / 38 09 85 13
parisozial-solingen.de

SozialarbeiterInnen von Kompass unterstützen im Rahmen
der Sozialraumbetreuung in den Stadtteilen Wald und Mitte sowie in einem Übergangswohnheim der Stadt Solingen
die dort lebenden Geflüchteten. In den Räumlichkeiten der
ehemaligen Flüchtlingsunterkunft „Roter Esel“ befindet
sich weiterhin der Ankommenstreffpunkt mit Beratung und
Angeboten für Geflüchtete. Von hier aus wird auch die ehrenamtliche Unterstützung koordiniert.

Foto: Frauen helfen Frauen
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Frauen helfen Frauen

Die Frauenberatungsstelle wird vom Verein Frauen helfen
Frauen e.V. Solingen getragen.
„Ich bin Nadia M. und seit vielen Jahren als Übersetzerin tätig. Seit der
vermehrten Zuwanderung von Geﬂüchteten nach Solingen im Jahr 2015
engagiere ich mich verstärkt für geﬂüchtete Frauen. Bei der Übersetzung
von Beratungsgesprächen in der Frauenberatungsstelle beeindruckt mich
die Themenvielfalt und auch die Energie und der Mut der betroﬀenen
Frauen, ihre aktuellen Probleme zu bearbeiten.
Traumatische Erlebnisse in ihrem Herkunftsland, Gewalt während der
Flucht und/oder von Seiten des Partners, die Sorge um die Kinder und der
Wunsch ein neues Zuhause zu ﬁnden, sind unter anderem Themen der hilfesuchenden Frauen.
Manchmal erscheint eine persönliche Situation so verstrickt, das ganze familiäre System so belastet, dass es perspektivlos wirkt. Und ich bin immer
wieder erstaunt, was dann in den gemeinsamen Gesprächen entwickelt
werden kann und letztendlich doch noch möglich ist. Diese Erfahrungen
bereichern auch mein Leben.“

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:
Kontakt:

Webseite:

April bis Dezember 2019
Übersetzung von psychosozialen
Beratungsgesprächen
Beate Standop
Frauenberatungsstelle Solingen
Brühler Str. 59 , 42657Solingen
info@frauenberatung-sg.de
Tel.: 0212-55470
frauenberatung-sg.de

Frauen und Mädchen ab 16 Jahren werden bei häuslicher
und sexualisierter Gewalt, in schwierigen Lebenssituationen, bei seelischen Belastungen und allen frauenrelevanten
Themen beraten. Für ältere Frauen, pflegende Frauen und
Frauen mit Behinderung gibt es eine Fachberatung, die die
speziellen Bedürfnisse, soziale Teilhabe und menschliche
Würde im Fokus hat.
Die Beratungen sind kostenlos, vertraulich und auf Wunsch
auch anonym. Angeboten werden zudem die Beratung von
Fachkräften, Gruppen und Veranstaltungen zu frauenspezifischen Themen sowie eine Rechtssprechstunde.

Foto: Daniela Tobias

Kunstmuseum Solingen
Philine Halstenbach leitet seit zwei Jahren den Kurs „Spracherwerb durch Bildbetrachtung“.
Tadhierno (18) aus Guinea nimmt im zweiten Jahr als Schüler der Internationalen Förderklasse des Mildred-ScheelBerufskollegs daran teil.
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Razan (18) ist auch im zweiten Jahr dabei, während Nour (17)
neu in der Klasse ist. Die beiden jungen Frauen stammen aus
Syrien.
„Wir haben viel Spaß hier und oft entwickeln wir zusammen Ideen, was wir
zeichnen oder malen können. Dabei lernen wir nebenbei deutsch. Inzwischen sprechen wir auch miteinander immer öfter deutsch statt arabisch.

„Der Kurs gefällt mir sehr gut. Wir sprechen hier über ganz andere Dinge
als in der Schule und lernen so jedesmal neue Wörter. Wir haben uns zum
Beispiel letzte Woche Portraits von Künstlern angesehen und dabei über
das Gesicht gesprochen. Heute schauen wir uns Stillleben an.

Wir brauchen die deutsche Sprache beim Einkaufen oder bei Behörden,
wenn wir für unsere Eltern übersetzen oder jüngeren Geschwistern bei
den Hausaufgaben helfen.

Nach dem theoretischen Teil dürfen wir selber zeichnen und malen. Das
macht mir Spaß und ich habe schon viel gelernt.

Wir möchten später beide im medizinischen Bereich eine Ausbildung machen oder studieren.“

Ich möchte gerne Verkäufer werden. Ich habe letztes Jahr ein Praktikum
gemacht, aber da konnte ich noch nicht so gut deutsch. Das war schwierig,
aber die Kollegen waren trotzdem sehr nett zu mir.“

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:
Kontakt:

Webseite:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens und der Orientierung
Gisela Elbracht-Iglhaut
Kunstmuseum Solingen
Wuppertaler Str. 160, 42653 Solingen
Tel.: 02 12 / 258 14 17
E-Mail: info@kunstmuseum-solingen.de
kunstmuseum-solingen.de

Das Kunstmuseum Solingen bewahrt die Kunstsammlung
der Stadt Solingen. Von herausragender Bedeutung sind die
frühen Gemälde und Grafiken Georg Meistermanns, der zu
den bedeutendsten deutschen Künstlern der Nachkriegszeit
zählt. Das Kunstmuseum Solingen zeigt regelmäßig Wechselausstellungen zeitgenössischer Kunst. Die museumspädagogische Abteilung bietet ein umfangreiches Programm
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Foto: Kinderkirche Solingen
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Sozialwerk der Familienkirche Solingen e.V.

„Seit sieben Jahren leben wir, das sind mein Mann, unsere Tochter und
ich, in Solingen. Wir kommen aus dem Iran. Die erste Zeit hier war ziemlich schwierig und wir wussten nicht wie wir es richtig anfangen sollten.
Wir hatten hier keine Familie und haben uns sehr alleine gefühlt. Dann
wurden wir von Mitarbeitern der Kinderkirche Solingen im Heim besucht
und das erste Mal zu einem Programm für Flüchtlingsfamilien eingeladen.
Später haben wir angefangen, selbst in der Kinderkirche mitzumachen.
Das machen wir auch heute noch.
In dieser Zeit brauchten wir viel sprachliche Hilfe und Informationen, die
uns die Mitarbeiter der Kinderkirche, wie vielen anderen auch gerne gegeben haben. Sie haben uns geholfen, dass wir ohne Angst und Sorge weitermachen konnten. In vielen Situationen haben sie uns begleitet. Sie gaben
uns Dinge für unser normales Leben, verschenkten Spielzeug an unsere
Tochter und feierten mit uns jeden Monat ein großes Fest. So fühlten wir,
dass wir zur Gesellschaft gehören. Das Vertrauen der Mitarbeiter hat uns
Mut gegeben, um auch anderen Flüchtlingen zu helfen. Die mehrjährige
Begleitung hat uns geholfen, dass wir uns schneller in die Gesellschaft integrieren konnten. Wir haben mittlerweile Arbeit und eine unbefristete
Niederlassungserlaubnis erhalten. Es war ein großer Segen für uns, dass
sich viele Menschen mit verschiedenen Sprachen gegenseitig helfen konnten. Jetzt sind wir wirklich in Deutschland angekommen.“ (S.P.)

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

Webseite:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens
und der Orientierung,
Begleitung von Geflüchteten und
Neuzugewanderten
Pastor Andreas Wiltzer
Merscheider Str. 40, 42699 Solingen
E-Mail: infos@sozialwerk-solingen.de
Tel.: 0151 / 222 181 00
sozialwerk-solingen.de

„Ich komme aus Albanien und ich bin 24 Jahre alt, habe zwei Kinder
und ich bin verheiratet. Vor fast sechs Jahren bin ich mit dem Bus nach
Deutschland gekommen. Ich war im 7. Monat schwanger. Es war am Anfang
sehr schwer für uns, wir hatten so gut wie nichts und dann kamen wir nach
Solingen. Ich brauchte einen Arzt, aber ich wusste nicht wo ich suchen sollte. Dann klopfte eines Nachmittags jemand an unsere Tür und wir wurden
mit Hilfe eines Übersetzers in die Kinderkirche Solingen eingeladen. Wir
haben am Anfang nichts verstanden, aber wir fühlten uns wohl. Ich hatte
große Probleme mit meiner Schwangerschaft. Das Pastorenehepaar hat
mich zum Arzt begleitet und ich musste dann sehr schnell für einen Notkaiserschnitt in die Klinik.
Es gab in der Kinderkirche einen kleinen Deutschkurs und ich habe angefangen in der Kleiderkammer mitzuhelfen, Besuche in Heimen mitzumachen und zu übersetzen. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Nach vier
Jahren bekamen wir Probleme mit unserem Aufenthalt, aber der Pastor
hat geholfen, dass mein Mann und ich eine Ausbildung machen konnten.
Jetzt bin ich Fachkraft im Gastgewerbe und mein Mann wird nächstes Jahr
fertig damit. Mein Mann und ich arbeiten immer noch in der Kinderkirche
mit, ich seit einiger Zeit auch in der Moderation und im Programm. Ich bin
sehr froh, dass mir geholfen wurde und ich jetzt auch anderen weiterhelfen kann.“ (V.K.)

Das Sozialwerk wurde 2015 für die Unterstützung von Flüchtlingsfamilien gegründet. Der Verein ist als gemeinnütziger
und mildtätiger Träger anerkannt. Hauptprojekt des Vereins
ist die „Kinderkirche Solingen“ mit Willkommens-Café, Kleiderkammer, Sozialberatung und monatlichen WillkommensEvents.

Fotos: Wir in der Hasseldelle e.V.

Wir in der Hasseldelle e.V.
Das Kontakt-Cafe für Frauen findet ganzjährig donnerstags
von 9.30-11.00 in der Außenstelle „Wir in der Hasseldelle“ in
einer Wohnung an der Hasselstraße 123 statt.
Das „Frauenfrühstück mit Kindern und Malva“ wurde Anfang
des Jahres 2019 ins Leben gerufen, um Frauen aus der Nachbarschaft einen Raum zum Austausch zu geben. Nach einiger Zeit reichte es den Teilnehmerinnen jedoch nicht mehr
aus, zusammen zu frühstücken und sie baten eine ehemalige
Lehrerin, sie in der deutschen Sprache zu unterrichten. So
wurde aus den wöchentlichen Frühstückstreffen mit Kindern ein regelmäßiger Austausch, inklusive Deutschunterricht. Gegenseitige Unterstützung erfahren die Frauen hier
nicht nur bei Alltagsfragen, sondern freuen sich, nach eigener Aussage, jede Woche erneut auf das Treffen.
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Weitere Stimmen zum Frauenfrühstück:
•
„Wir trinken Kaﬀee und sprechen und hören Deutsch.“
•
„Wir sagen, was letzte Woche bei uns los war, was gut war und was
nicht so gut war.“
•
„Wir üben, was wir am Telefon sagen, wenn wir einen Termin brauchen.“
•
„Was sagen wir dem Arzt/der Ärztin, wenn wir krank sind?“
•
„Wie lesen wir den Busfahrplan?“
•
„Was ist in Deutschland anders als in Syrien? In der Familie, bei Festen und in der Schule.“
•
„Am Ende des Jahres gehen wir gemeinsam Kaﬀeetrinken in der
Stadt. Wir treﬀen uns in der Stadtbücherei und suchen kleine deutsche Texte, die wir verstehen können.“

Eine Teilnehmerin erzählt: „Einmal die Woche sprechen wir Deutsch.
Wir, das sind Frauen aus Syrien mit Vorkenntnissen. Angelika, eine ehemalige Lehrerin und der kleine Sohn von Malva, der noch keinen Kindergartenplatz hat. Wir sprechen über die letzte Woche, beschreiben Bilder aus
dem deutschen Alltag und üben auch mal gezielt Grammatik.“

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

Webseite:

März bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens und der Orientierung,
Begleitung von Geflüchteten und
Neuzugewanderten
Marina Lehnen
Wir in der Hasseldelle e.V.
Rolandstraße 3-5, 42651 Solingen
Tel.: 0212 68949537, E-Mail:
marina.lehnen@hasseldelle.de
hasseldelle.de

Der gemeinnützige Verein „Wir in der Hasseldelle e.V.“ setzt
sich aus Überzeugung seit über 30 Jahren für die Belange
der Nachbarn vor Ort ein. Wir vereinen Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Flüchtlingshilfe, Nachbarschaftshilfe und leisten einen Beitrag zur Integration. Wir sind das
Bindeglied zwischen den Belangen der Nachbarn und der
Stadt Solingen sowie zu anderen Vereinen, Verbänden und
Institutionen. Wir richten unsere Arbeit zielgerichtet aus,
um bessere Lebensqualität und -bedingungen im Quartier
zu erreichen. Diese Arbeit ist grundsätzlich geprägt durch
die Impulse, Vorschläge, Kritik und Mitarbeit der Nachbarn
und Ehrenamtlichen.

Fotos: Rund um die Zietenstraße e.V.
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Rund um die Zietenstraße e.V.

In den Herbstferien 2019 hat mit „KOMM AN NRW“-Mitteln
auf Wunsch von jungen Frauen ein Workshop zum Thema
„Gesunde Ernährung“ mit der Ernährungsberaterin Kathrin
Marten stattgefunden. Daran teilgenommen haben junge
Frauen und Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren. Es wurde
besprochen, wie ausgewogene Ernährung aussehen kann.

Dass gesunde und ausgewogene Ernährung sehr wichtig ist,
weiß auch Mays: „Gute Ernährung ist wichtig, damit man Energie hat,
sich konzentrieren und lernen kann. Mit einer Ernährungspyramide hat
Frau Marten uns gezeigt, wieviel Zucker, Gemüse oder Brot wir am Tag essen sollen.“

Marah sagt: „Der Workshop war für mich wichtig, da ich wissen möchte,
was gesund für meinen Körper ist. Vorher wusste ich noch nicht so viel zu
dem Thema.“
Ihre Schwester Mays fügt hinzu: „Ich fand es gut, dass wir darüber
gesprochen haben, wie man abnehmen kann und welches Essen dafür wichtig und gesund ist. Es ist auch wichtig darauf zu achten, was man trinkt, da
in vielen Getränken viel Zucker ist. Wenn man zu schnell abnimmt und das
Falsche isst, nimmt man viel schneller wieder zu und wiegt mehr als vorher. Das hat mich sehr überrascht.“
„Ich habe gelernt, wie viel Wasser ich trinken und wie viel Fleisch ich in
der Woche essen sollte und auch, dass zu viel Obst auch nicht gut ist“,
ergänzt Marah.

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:
Kontakt:

Webseite:

Oktober 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens
und der Orientierung, Begleitung von
Geflüchteten und Neuzugewanderten
Eva Thomas
Zietenstr. 40 (Verein), 42651 Solingen
Tel.: 02 12 / 383 17 44
E-Mail: e.thomas@zietenstrasse.de;
Christine Bäcker und Pia Kuhn
Zietenstr. 31 (Unterkunft)
Tel.: 02 12 / 23 35 81 74
zietenstrasse.de

Der Verein „Rund um die Zietenstraße“ e.V. ist in einem
Quartier mit besonderem Erneuerungsbedarf tätig. Ziel ist
die Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im
Quartier. Dies gelingt durch Sozialberatung für Geflüchtete
in der Unterkunft Holzhaus Zietenstraße und im Quartier
Zietenstraße (Mitte / Südstadt), Kinder- und Jugendarbeit,
Freizeitangebote, Angebote des Zusammenkommens für
Geflüchtete, Lernangebote, uvm.

Foto: Ev. Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath

Ev. Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath
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Naser M., 25 Jahre
„Nachdem ich meine Heimat Syrien verlassen musste, habe ich im September 2015 meine neue Heimat in Solingen gefunden. Durch die evangelische Kirchengemeinde Rupelrath habe ich meinen ersten Sprachkurs
und eine Wohnung vermittelt bekommen. Durch die Gemeinde bin ich zu
einer Veranstaltung „Sprechen Sie Deutsch ?“ gekommen. Bis heute gehe
ich immer noch gerne hin. Dort sprechen wir über kulturelle Unterschiede
und Gemeinsamkeiten. “Sprechen sie Deutsch ?“ hat mir beim Erlernen
der deutschen Sprache geholfen und mir ermöglicht erste Kontakte zu
knüpfen und Freunde zu ﬁnden.
Da ich eine Sehbeeinträchtigung habe, hat mir die Kirchengemeinde geholfen ein Lesegerät zu organisieren. Mit Hilfe des Lesegerätes konnte
ich an mehreren Einstellungstests teilnehmen. Dadurch, und durch Hilfe
bei den Bewerbungen, habe ich ein Angebot für eine Lehrstelle erhalten.
Durch die Hilfe der netten Menschen fühle ich mich hier wie zu Hause.“

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

Webseite:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens und der Orientierung,
Begleitung von Geflüchteten und
Neuzugewanderten,
Kommunikationstreffpunkt
mittwochs 18 - 20 Uhr
Pastorin Petra Schelkes
Aufderhöher Str. 125
42699 Solingen
E-Mail: schelkes@rupelrath.de
rupelrath.de

Die Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath unterstützen durch aktive christliche Hilfestellung die Eingliederung der Geflüchteten in den Stadtteil
Aufderhöhe.

Foto: AWO Aqua gGmbH
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AWO Aqua gGmbH Außenstelle „Flucht Punkt!“

Mit der Durchführung vom niederschwelligen Sprachkurskurs wird das Ziel verfolgt, den TeilnehmerInnen eine Erstorientierung und die Grundkommunikation in der deutschen
Sprache zu erleichtern sowie das Selbstwertgefühl zu stärken. Die Inhalte des Kurses orientieren sich am Alltag und
den Lebenssituationen der Betroffenen. Sie sollen die Integration der Teilnehmer fördern, sowie das interkulturelle
Miteinander stärken.
Anhand der Kurse sollen die TeilnehmerInnen darin bestärkt
werden, ihr soziales Umfeld sowie ihre Kontakte zu erweitern. Durch Kennenlernen sozialer Strukturen und weiteren
Hilfs- und Beratungsangeboten, wird einer sozialen Isolation entgegengewirkt.
Ein interkultureller Austausch findet statt, da Menschen mit
verschiedenen Zuwanderungsgeschichten vertreten sind.
Nachhaltiges Ziel ist es die Zielgruppe auf weiterführende
Integrationsangebote (zum Beispiel Integrationskurse) hinzuführen und zu befähigen.

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

Webseite:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens
und der Orientierung,
Begleitung von Geflüchteten und
Neuzugewanderten
Flucht Punkt!
Konrad-Adenauer-Str. 3
42651 Solingen
Fariha Ertem, Tel.: 02 12 / 23 13 41 61
E-Mail: f.ertem@awo-aqua.de
awo-aqua.de

Der Fluchtpunkt ist ein Beratungs- und Orientierungszentrum, welches gemeinsam von AWO, Diakonie und Caritas
getragen wird. Die Träger bieten hier zentral Angebote der
sozialen Beratung und Betreuung für Geflüchtete und Migranten an, z.B. Migrationsberatung, Flüchtlingsberatung, Integrationsagentur und quartiersbezogene Sozialarbeit.

Fotos: Tanzgruppe ORPHEAS

Tanzgruppe ORPHEAS Griechische Gemeinde Solingen
Die 2019 stattgefundenen Freizeitaktivitäten hatten das Ziel
allen neuzugewanderten Tanzgruppenmitgliedern die neue
Heimat Solingen mit ihren Besonderheiten, Sehenswürdigkeiten und geschichtlichem Hintergrund nahe zu bringen.
Die Angebote wurden von einer Vielzahl begeisterter Kinder und Jugendlicher gemeinsam mit Eltern und Großeltern
wahrgenommen.
Panagioti (12 Jahre):
„Ich war mit der Tanzgruppe in Schloss Burg. Ich wußte gar nicht, dass es
in Solingen so eine tolle Ritterburg gibt. Am Besten haben mir die Ritterrüstungen gefallen. Meine Freunde Georgios und Hektora waren auch
dabei, später haben wir im Innenhof noch gespielt. Wir sind auch mit der
Seilbahn gefahren, da war ich ziemlich aufgeregt, es hat auch etwas geschaukelt.“
Maria (8 Jahre):
„Meine Freundinnen und ich waren mit der Tanzgruppe im Brückenpark.
Schon von weitem haben wir die Müngstener Brücke gesehen, später fuhr
eine Eisenbahn darüber. Wir sind auf die „Klangplatten“ gehüpft und
haben uns Märchen und Geschichten angehört. Später sind wir mit der
Schwebefähre gefahren. Dann haben wir an der Wupper einen Picknick-

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:
Kontakt:

Webseite:

April bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens und der Orientierung
Gundhild Hübel
gundi.huebel@online.de
Anna Koumoulidou-Roussidou
A.Koumoulidou-Roussidou@gmx.de
facebook.com/orpheassolingen
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platz gefunden und wir haben die mitgebrachten Sachen getauscht. Ich
bin gerne mit meinen Freundinnen aus der Gruppe zusammen.“
Christina (25 Jahre):
„Ich bin von Beginn an in der Tanzgruppe ORPHEAS, seit 2006. Wie jedes
Jahr ist das Begegnungsfest „Leben braucht Vielfalt“ etwas Besonderes
für mich. Wir haben im Laufe der Jahre viele verschiedenen Gruppen
kennen gelernt, die ihre Kultur durch Tanz, Musik und andere Aktionen
vorstellen. Alle Teilnehmer zeigen ihre Freude und Oﬀenheit und ihre Verbundenheit mit Solingen. Wir nutzen diese Auftritte auch als Werbung für
unsere Tanzgruppe.“
Christina (40 Jahre):
„Meine Familie ist Mitglied der Griechischen Gemeinde in Solingen. Meine
Tochter (9 Jahre) und mein Sohn (12 Jahre) sind schon lange in der Tanzgruppe. Mir ist es wichtig, dass meine Kinder unsere griechische Kultur
und Tradition kennen und bewahren. Sie erfahren hier Gruppengefühl und
werden in ihrer Persönlichkeitsbildung unterstützt. Bei den wöchentlichen Tanzproben bleibt für uns Eltern, Großeltern und andere Familienmitglieder Zeit uns auszutauschen. Wir sprechen über Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten und helfen uns gegenseitig bei Alltagsproblemen.
Manche brauchen Unterstützung bei der Job- oder Wohnungssuche oder
bei Sprachproblemen.“

Die internationale Tanzgruppe ORPHEAS der griechischen
Gemeinde Solingen besteht seit 2006. Ca. 50 Mitglieder im
Alter von 4 bis 60 Jahren erarbeiten unter professioneller
Anleitung eines griechischen Tanzlehrers traditionelle und
moderne griechische Volkstänze. Waren es in den Anfängen
der Tanzgruppe ausschließlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit griechischen Wurzeln, so kamen in den letzten
vier Jahren Neuzugewanderte z. B. aus der Türkei, Nigeria
und Ägypten hinzu. Über die Integration durch Kultur entstand schließlich ein Netzwerk, welches Alltagshilfen und
ein begleitendes Freizeitangebot miteinander verknüpft.

Foto: Fuhrgemeinschaft e.V.
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Fuhrgemeinschaft e.V.

Mit Bewohnern der Unterkunft konnte dank ehrenamtlicher
Unterstützung im Dezember ein Ausflug zur Eishalle in Solingen durchgeführt werden.

hat. Eine Nachbarschaft ohne persönliches Kennenlernen ist ein kaltes
Zusammenleben. Ich hoﬀe, dass solche Treﬀen in Zukunft regelmäßig
stattﬁnden.“

Alan N. dazu:
„Ich war noch nie in meinem Leben Eislaufen. Ich habe das auch nie für
möglich gehalten, dass ich das kann. Heute habe ich es getan und es tat
mir richtig gut. Die Stunden in der Eishalle waren unvergesslich und ich
habe es genossen. Ich fühlte mich für paar Stunden richtig sorglos.“

Über seine Erfahrungen mit den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in der Fuhr berichtet Bahzad S.:
„Ich habe von meiner Familie gelernt anderen Menschen zu helfen. Am Anfang unserer Reise gab es sehr viele Situationen, wo ich selbst Hilfe benötigt habe und ich fand es klasse, dass mir geholfen wurde. Durch Angebote
der Fuhrgemeinschaft konnte ich andere Menschen in meiner Muttersprache kennenlernen, was ich total schön fand. Mein Freundeskreis hat sich
erweitert und ich fühle mich mehr in Solingen angekommen.“

Die Jaspers-Stunden im Mai 2019 waren ein Angebot der
Fuhrgemeinschaft e.V., das nur dank vieler ehrenamtlicher
Helfer durchgeführt werden konnte. Neue und alte Bewohner und Bewohnerinnen der Unterkunft „Haus Jaspers“ kamen zusammen, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig hilfreiche Informationen zum
Leben in Solingen zu geben.
Amirossein Z. dazu:
„Es war schön, dass sich alle gemeinsam bemüht haben – wir waren gemeinsam einkaufen, haben gekocht und anschließend gemeinsam gegessen. Das hat uns ein ganzes Stück näher gebracht. Dadurch habe ich erfahren, wer alles im Haus lebt oder in der Vergangenheit mal hier gewohnt

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens
und der Orientierung,
Begleitung von Geflüchteten und
Neuzugewanderten
Tanja Isphording
Fuhrstr. 1, 42719 Solingen
E-Mail: fuhrgemeinschaft@gmx.de
Tel.: 02 12 / 31 35 11

Mohamad I.:
„Seitdem ich in der Stadt Solingen angekommen bin, musste ich viel Lernen. Es gab oft Momente, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Durch die
Begleitungen konnte ich vieles Lernen und viele neue Erfahrungen sammeln. Ich habe eine bessere Sichtweise bekommen, welche Möglichkeiten
an welchen Orten in Solingen vorhanden sind.“

Die Fuhrgemeinschaft e.V. ist ein 1976 gegründeter gemeinnütziger Verein und unter dem Dachverband PariSozial
Solingen tätig. Über Kinder- und Jugendarbeit, Quartiersmanagement, OGS-Maßnahmen, Schulsozialarbeit, der Unterstützung von langzeitarbeitslosen Menschen in Arbeit
bis hin zu Beratungs-, Betreuungs- und Freizeitangeboten
für neu zugewanderte und einheimische Bewohner hat der
Verein bis heute sein Profil und seine Aufgabenstellungen
ständig erweitert.

Fotos: Kurdisch-Deutscher Verein e.V. (links) und Daniela Tobias

Kurdisch-Deutscher Verein e.V.
Der Kurdisch-Deutsche Verein e.V. bietet seine Deutschkurse nach Bedarf an. „Wir sind über eine Messenger-Gruppe
organisiert“, erklärt Azad Ali. Immer wenn mindestens 6-8
Interessierte im Vereinsheim zusammenkommen, gibt der
Sohn des Vereinsvorsitzenden Ali Asadin eine Unterrichtseinheit. „Da kann es es um praktische Alltagsfragen gehen,
aber auch schonmal um spezielle Dinge wie Silbentrennung,
weil ein Vater durch die Hausaufgaben seines Sohnes darauf
gestoßen ist.“
Die meisten Geflüchteten sind inzwischen in regulären
Sprachkursen, und das Angebot des Vereins dient der zusätzlichen Übung oder besonderen Vertiefung. „Die meisten sind auf einem Niveau zwischen A1 und B2. Bei manchen
geht es aber auch um Fachbegriffe, mit denen sie im Beruf
oder in der Ausbildung konfrontiert sind.“
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Service-Einrichtung, die ständig für Übersetzungen bereit
steht, sondern möchte die Fähigkeit vermitteln sich selbstständig mit Behördenschreiben auseinanderzusetzen.
Die meisten Teilnehmer des Deutschkurses sprechen kurdisch oder arabisch als Muttersprache, einige wenige farsi.
„Die meisten kommen über Mund-zu-Mund-Propaganda aus
dem Bekanntenkreis der Vereinsmitglieder.“ Frauen lernen
seiner Erfahrung nach selbständiger deutsch und haben daher weniger Bedarf an zusätzlichen Übungsstunden. „Männer tun sich schwerer damit andere um Hilfe zu bitten und
Fragen zu stellen. Für diejenigen ist unsere Gruppe hilfreich.“

Wichtig ist Azad Ali, dass die Teilnehmer selbständig werden.
„Ich möchte, dass sie beim Einkaufen zurechtkommen, dass
sie auf den Verpackungen lesen können, welche Lebensmittel darin enthalten sind, dass sie die richtigen Fragen stellen
können, um das zu bekommen, was sie brauchen.“ Gleiches
gelte für Behördengänge. Er sieht sich nicht als permanente

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens und der Orientierung,
Ankommenstreffpunkt
täglich ab 17 Uhr
Ali Asadin
Kuller Str. 38-44, 42651 Solingen

Der Kurdisch-Deutsche Verein e.V. gründete sich im Jahr
2016 mit dem Ziel, einen Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben verschiedener Kulturen zu leisten. Neben der
Vermittlung von und dem Austausch über kurdische Kultur
unterstützt der Verein die Integration von Neusolingerinnen und -solingern in den deutschen Alltag.

Foto: Daniela Tobias
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Persisch-Deutscher Verein

Hochkonzentriert liest Heydar M. die Worte von der Tafel ab:
„ich komme, du kommst, er kommt“. Noch vor drei Monaten
konnte er weder schreiben noch lesen, jetzt ist sein erstes
Heft schon voller selbstgeschriebener Übungen. Darauf ist
Kursleiter Gholamreza Amani besonders stolz. „Herr M. ist
hochmotiviert und hat schon viel gelernt.“ Zuerst hatte seine
Tochter den Deutsch-Kurs des Persisch-Deutschen Vereins
am Eiland besucht. Inzwischen geht sie zum Mildred-ScheelBerufskolleg und der Vater hat ihren Platz eingenommen.
„Es geht hier ständig rein und raus“, erklärt Amani. Die Zugangsmöglichkeit zu Integrationskursen wurde 2019 vereinfacht, so dass die Geflüchteten schneller in oﬃzielle Angebote wechseln, aber zur Überbrückung wird sein Kurs immer
noch gerne genutzt. So wie von Abdiraxmaan J. aus Mogadischu. Er ist seit einem Monat in Solingen, spricht somalisch, englisch, versteht arabisch und lernt nun gerade seine
ersten deutschen Wörter. Mit der Kommunikation klappt es
noch nicht so richtig, aber er will sich auf Schule und Arbeit
vorbereiten.

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Januar bis Dezember 2019
Ankommenstreffpunkt
Mo -Fr 11 - 18 Uhr
Kontakt:
Persisch-Deutscher
Kulturaustausch- und Sportverein
Gholamreza Amani
Eiland 14, 42651 Solingen
Webseite: facebook.com/Persich-deutscher-Kulturaustauschund-Sportverein-eV-481608388969761

Hassan S. aus dem Iran ist froh, sich endlich auf den Spracherwerb konzentrieren zu können. Er kam vor einem Jahr
nach Deutschland, wurde aber zunächst zurück nach Frankreich abgeschoben. Der Persisch-Deutsche Verein half bei
der Familienzusammenführung mit seiner Frau, die bereits
in Solingen eine Aufenthaltserlaubnis hatte. Inzwischen ist
er die Sorge um sein Aufenthaltsrecht los und nimmt regelmäßig am Sprachkurs des Vereins teil. Auch er will bald in
einen regulären Integrationskurs wechseln. „Ich möchte alles lernen, damit ich mit den Menschen hier sprechen kann.“
Neben den sprachlichen Grundlagen übt Gholamreza Amani mit den Teilnehmern auch praktische Dinge, zum Beispiel
wie man bei einem Behördenbesuch anklopft. Heydar M. hat
sich den Satz bereits gut eingeprägt: „Hallo, Guten Tag! Darf
ich reinkommen?“

Der Persisch Deutsche Kulturaustausch- und Sportverein
bietet einen niedrigschwelligen Deutschkurs (Mo-Fr ab 15
Uhr), einen Persisch-Sprachkurs für Kinder (So 15-17 Uhr)
und eine Fußballmannschaft für Geflüchtete und Neuzugewanderte. Durch diverse Veranstaltungen (z.B. Musikabende und zweisprachige Leseabende) findet ein Austausch
zwischen den Kulturen statt. Darüber hinaus werden gemeinsam Feste gefeiert (z.B. Navrouz, Weihnachtsfeier,
Silvester,…). Die Räumlichkeiten des Vereins sind zur Unterstützung Montag bis Freitag geöffnet.

Foto: Deutsch-Afghanischer Freundeskreis e.V.

Deutsch-Afghanischer Freundeskreis e.V.
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„Ich heiße Mohd Khan Ahmadzai und bin 23 Jahre alt. Ich habe im September 2014 Herrn Noor Abrahimkhail (den jetzigen Vorsitzenden vom DAF
e.V.) kennengelernt und bei der Gründung des Gesprächskreises (später
2018 Verein) war ich auch dabei.
Der Deutsch-Afghanische Verein hat nicht nur mir, sondern vielen anderen bei der Integration in der Gesellschaft in Solingen geholfen. Der
Verein war und ist für uns immer beratend dabei. Ich mache zur Zeit eine
Ausbildung als Automechatroniker und kann relativ gut Deutsch sprechen
und all diese Erfolge, die ich bis jetzt habe, wären ohne die Unterstützung
des Vereins kaum möglich gewesen, und das gilt für viele Jugendliche bzw.
Erwachsene, die aus Afghanistan kommen und in Solingen leben.
Ich bedanke mich beim DAF e.V. und besonders beim Lehrer Noor (Noor
Abrahimkhail, in unserer Muttersprache nennen alle ihn aus Respekt“ der
Lehrer“) für alles, was sie für mich getan haben.“

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens und der Orientierung,
Begleitung von Geflüchteten und
Neuzugewanderten
Kontakt:
Noor Abrahimkhail,
E-Mail: noor_atemadi@hotmail.com
Webseite: deutsch-afghanischer-freundeskreis.de

2015 entwickelte sich der Deutsch-Afghanische Gesprächskreis und Ende 2017 wurde der „Deutsch-Afghanische Freundeskreis e.V.“ gegründet. Der Verein begleitet geflüchtete
und neuzugewanderte Personen, in erster Linie aus Afghanistan. Neben der individuellen Begleitung werden regelmäßig gemeinsame Feste gefeiert, z.B. Nawrouz, Zuckerfest
und Weihnachtsfeier. Darüber hinaus organisiert der Verein
ein großes Musikfest, bei dem Begegnung zwischen NeuSolingern und Alt-Solingern geschaffen und zwischen den
Kulturen vermittelt wird.

Foto: Be Yourself e.V.

20

Be Yourself e.V. – Verein für genderspeziﬁsch Verfolgte

„Ich bin Damian aus Nigeria. Ich bin seit Frühjahr 2019 bei dem Verein Be
Yourself e.V. und jetzt der Vorsitzende. Wir sind wie eine Familie und ich
habe gute Freunde gefunden. Wir bauen gemeinsam unsere Räume aus
und es ist, als ob wir uns schon lange kennen. Wir können über unsere
Gedanken und Probleme sprechen, ohne dass wir wegen der Homosexualität dumm angemacht werden. Wir ﬁnden Unterstützung, wenn wir mit
unserem Asylverfahren oder mit unseren Nachbarn Probleme haben. Seit
ich bei Be Yourself bin, fühle ich mich nicht mehr allein, weil ich nun Menschen gefunden habe, mit denen ich meine Gefühle teilen kann.“

„Ich bin Cornelius aus Nigeria. Seit ich bei dem Verein Be Yourself bin,
den ich wie meine Familie sehe, habe ich Menschen verschiedener Ethnien
gesehen, die mich nicht nur als Freund, sondern als Bruder sehen. Und
sie sehen mich als wertvolles Leben, wie alle anderen Menschen an, was
in Nigeria, wo ich her komme, nicht der Fall ist. Denn in Nigeria sehen sie
Schwule als abartig an und jemand, der das auslebt, wäre es nicht wert zu
leben. Aber bei Be Yourself habe ich erkannt, dass ich das Recht habe, ein
normales Leben zu führen, wie jeder Mensch, und dass ich hier beschützt
werde. Deshalb möchte ich auch den Geldgebern von Be Yourself Danke
sagen.“

„Ich bin Sadegh und komme aus dem Iran. Meinen Freund habe ich auf
der Flucht kennen gelernt. Wir wurden im Asylheim gemobbt und unsere
Asylverfahren wurden abgelehnt. Bevor wir letzten Sommer abgeschoben
werden konnten, haben wir Hilfe von Be Yourself bekommen. Mein Freund
hat jetzt Bleiberecht und ich warte noch auf meine neue Entscheidung.“

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

April bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens
und der Orientierung
Beratung und Begleitung bei
Behördengängen und im
Asylverfahren
Kai Schumacher,
Werwolf 12, 42651 Solingen
E-Mail: beyourselfsolingen@gmx.de

Be yourself ist eine Selbstorganisation von LGBTTI. Wir treffen uns regelmäßig und haben in unserem Zentrum die Möglichkeit, mit Freunden über unsere Situation zu sprechen
und zusammen eine gute Zeit zu haben. Wir vernetzen uns
mit deutschen Organisationen und machen gemeinsame Aktionen. Wir informieren uns und andere Betroffene über die
Perspektiven in Deutschland. Be yourself macht Öffentlichkeitsarbeit, um die Verfolgung von LGBTTI bekannt zu machen, die uns und viele andere zur Flucht gezwungen haben.

Fotos: Spitze Bildungs- und Familienverein e.V.

Spitze Bildungs- und Familienverein e.V.
In den Räumlichkeiten des „Spitze Bildungs- und Familienzentrum Solingen e.V.“ herrscht ein angenehmes Gewusel.
Es ist Freitag, 10 Uhr. Im Vorraum spielen kleine Kinder mit
einer Betreuerin. Emine K. steht in einem Seminarraum.
Sie ist ehrenamtliche Deutschlehrerin in einem von zwei
Deutschkursen für Frauen, die aufgrund von kleinen Kindern keine Möglichkeit haben, an einem oﬃziellen Integrationskurs teilzunehmen.
Acht Frauen sitzen an diesem Tag im Seminarraum und hören Emine K. gespannt zu. „Was haben wir denn in diesem
Kurs alles schon besprochen?“ fragt sie in die Runde. Sofort
melden sich mehrere Frauen. „Organe“ sagt eine von Ihnen
und gemeinsam gehen Sie die einzelnen Körperteile und
Organe durch. „Das hilft beim Arztbesuch sehr weiter“ sind
sich die Teilnehmerinnen einig. Auch ein Grundwortschatz
zum Thema „Einkaufen“ wurde den Frauen vermittelt.
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Zainab, 26 Jahre ergänzt: „Ich habe im Deutschkurs viel gelernt, vor allem zu sprechen. Meine Zähne schmerzen, aber
ich komme trotzdem in den Kurs. Meine Lehrerin ist sehr
gut. Durch den Kurs habe ich neue Worte gelernt, die mir vor
allem beim Einkaufen helfen.“
An dem niedrigschwelligen Deutschkurs, der in zwei Gruppen aufgeteilt ist, nehmen insgesamt ca. 15 überwiegend
junge Frauen teil. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen
Herkunftsländern, z.B. aus Syrien, dem Iran, dem Irak und
verschiedenen afrikanischen Ländern. Für die meisten von
ihnen ist es die erste Gelegenheit, die deutsche Sprache zu
erlernen.

Asia, 23 Jahre berichtet über den Kurs: „Der Deutschkurs ist
gut. Ich lerne Deutsch sprechen und bin glücklich. Die Lehrerin ist gut, der Chef auch. Ich habe schreiben gelernt und
kann jetzt alleine einkaufen.“

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:
Kontakt:

Webseite:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens und der Orientierung
Rasim Cetin und Karolin Dunschen
Ufergarten 22, 42651 Solingen
Tel.: 02 12 / 22 65 92 28
Mo-Fr 10 - 19 Uhr
E-Mail: info@spitze-bildung.de
spitze-bildung.de

Ziel des 2015 gegründeten Familien- und Bildungszentrums
Spitze e.V. ist zum einen die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungshintergrund durch verschiedene Lernangebote, sowie zum anderen die Schulung von
deren Eltern z.B. im Gebrauch der deutschen Sprache.

Fotos: Spektrum Bildungszentren e.V.
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Spektrum Bildungszentren e.V.

Der Spektrum Bildungsverein bietet unter anderem eine
Gruppe für Mädchen von 12-16 Jahren an, die neu in Deutschland sind. Bei den regelmäßigen Treffen erhielten die etwa
15 jungen Mädchen Informationen zu den Themen gesunde
Ernährung und Gefahren der Sucht. Außerdem wurde ein
Vortrag über die deutsche Nachkriegszeit, mit Fokus auf
den Trümmerfrauen gehalten. Hierbei wurden Assoziation
geweckt die zu einem Neuanfang motivieren. Darüber hinaus wurden Freizeitangebote wie textiles Gestalten, ein
Kinobesuch und Bowling durchgeführt. Das Ziel war, die Jugendlichen mit Gleichaltrigen in Kontakt zu bringen, damit
gegenseitiger Austausch sowie Empathie gefördert und die
Integration erleichtert wird.
Hilal T.: „Sehr interessant fand Ich die Geschichte Deutschlands. Der
Vortragende hat sie wirklich gut erzählt, er war lustig. Ich hätte mir
noch mehr Bastel- und Ausﬂugsmöglichkeiten gewünscht, vielleicht jede
Woche eine Veranstaltung. Ich habe durch dieses Projekt neue Freunde
kennengelernt, die in derselben Lage wie ich sind. Es fühlt sich gut an zu
wissen, dass man nicht alleine ist.“
Elif A.: „Ich fand das Puppenhäkeln am besten, das hat mir am meisten
Spaß gemacht. Außerdem fand ich unseren Ausﬂug toll. Es gibt Tage an

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

Webseite:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens
und der Orientierung,
Begleitung von Geflüchteten und
Neuzugewanderten
Frau Rennisch
Goerdelerstr. 49, 42651 Solingen
E-Mail: info@spektrum-sg.de
Tel.: 02 12 / 382 07 52
spektrum-sg.de

denen man überfordert ist, wegen der neuen Umgebung und der Sprache.
Da ist es toll, dass man am Wochenende so einen ,Fluchtpunkt‘ hat.“
Seymanur H.: „Der 21.08.2019 war ein sehr schöner Tag. Wir sind mit
Spektrum und meinen Freunden zum Bowlen gegangen und anschließend
haben wir Hamburger gegessen.“
Inci C.: „Ich fand das Thema des Vortrags sehr interessant. Vorher schon
hat mich die Geschichte Deutschlands interessiert, doch ich wusste nicht,
wo ich nachfragen könnte. Der Vortragende hat uns das Thema detailliert
erklärt. Vor allem der Wiederaufbau Deutschlands nach Kriegsende hat
mich in Staunen versetzt. Außerdem auch die Emigration der Türken nach
Deutschland: Die Geschichte der Gastarbeiter sprach mich an. Ich ﬁnde,
dass dieser Vortrag sehr wichtig für uns war und wir unheimlich viel gelernt haben. Mir hat er sehr gefallen und meinen Freunden auch. Wir hörten alle gespannt zu.“
Nuriye K.: „Es gab viele Sachen die mir gefallen haben, aber wenn ich
eines zum Vorschein bringen muss, dann ist das die Geschichte der Trümmerfrauen. Sie haben im Krieg fast alles verloren, nur ihren Mut nicht. Sie
haben sozusagen von Null angefangen und Deutschland zu einer starken
Wirtschaft gebracht. Das hat unsere Geschichte wiedergespiegelt und
mich sehr motiviert.“

Der Verein Spektrum Bildungszentren wurde 2003 im Bergischen gegründet und bietet Hilfe für Kinder und Eltern
bei Bildungs-, Erziehungs- und sozialen Problemen und unterstützt die Gestaltung einer interessanten Freizeit für
Jugendliche. Der Verein verwirklicht seinen Zweck durch
regionale und überregionale Zusammenarbeit mit anderen
Vereinen und Organisationen, sowie durch Öffentlichkeitsarbeit.

Fotos: Islamisches Zentrum Solingen e.V.

Islamisches Zentrum Solingen e.V.
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Das Islamische Zentrum Solingen e.V. bietet Muslimen in
Solingen Raum für die Ausübung der islamischen Religion
und gibt Rückhalt. Das islamische Zentrum bemüht sich
im Sinne von Freiheit und Menschenwürde um einen Dialog und Zusammenarbeit mit allen Religionen in gegenseitiger Toleranz und um die Integration der Muslime. Viele
Geflüchtete und Neuzugewanderte, die der muslimischen
Glaubensgemeinschaft angehören, nutzen die Angebote
des Islamischen Zentrums. Im Zuge dessen hat der Verein
ein ehrenamtliches Angebotsspektrum geschaffen, um die
Orientierung in der neuen Umgebung zu erleichtert. Hierzu
zählen niedrigschwellige Deutschkurse, ein Treff für Frauen
oder Vorträge über das deutsche Schulsystem. Die ehrenamtlich engagierten Mitglieder des Vereins bieten individuelle Unterstützung und Beratung.
Feisal Ö.: „Das islamische Zentrum hat mich über mehrere Monate bei
der Jobsuche unterstützt. Erfreulicher Weise habe ich kürzlich bei einem
Autohaus in Wuppertal in der KFZ-Werkstatt angefangen.“.

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens und der Orientierung,
Begleitung von Geflüchteten und
Neuzugewanderten
Islamisches Zentrum Solingen e.V.
Florastraße 14b, 42651 Solingen
E-Mail: izs.solingen@gmail.com

Das Islamische Zentrum hilft den Menschen bei der Ausübung der islamischen Religion und bietet ihnen einen Rückhalt. Der Verein will insbesondere das Glaubensbewusstsein
der Muslime und die Bereitschaft zum Dienst am Mitmenschen und die gesellschaftliche Verantwortung vertiefen
helfen. Im Übrigen dient er der kulturellen und gesellschaftlichen Verbundenheit seiner Mitglieder im Sinne des Islams.

Fotos: Flüchtlingshilfe Solingen e.V.
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Flüchtlingshilfe Solingen e.V. – Mikro-Markt

Das Besondere an dem Projekt Mikro-Markt ist wohl die Tatsache, dass unser neues StartUp-Center in Solingen nicht
nur Geflüchteten Hilfestellung gibt, sondern auch die Geflüchteten anderen bedürftigen Deutschen oder auch „AltMigranten“ intensiv bei all ihren Alltagsproblemen zur Seite
stehen.
Café Caramella
Der syrischer Neubürger Maan Alshariti hat durch unser Projekt „StartEmpowerment“ seine berufliche Selbständigkeit
umgesetzt und betreibt zusammen mit seiner Frau im Mikromarkt seit einem Jahr erfolgreich sein eigenes Café Caramella. Es gibt Snacks, Kaffee und Kuchen und viele kleine
arabische Leckereien. Seit November ist er unabhängig vom
Jobcenter und kann seine Familie eigenständig ernähren.
Barbierladen
Unser irakischer Neubürger Saddam hatte schon seit Beginn
der Flüchtlingskrise vielen Menschen kostenfrei die Haare
geschnitten. Besonders Obdachlosen und Bedürftigen half
er immer dabei, sich wieder schick zu machen. So fühlten
sie sich wieder als gleichwertiger Mensch. Dies alles war
für Saddam jedoch nur eine Zwischenstation, um sich nicht

Projektzeitraum:
Fördergegenstand:

Kontakt:

Webseite:

Januar bis Dezember 2019
Maßnahmen des Zusammenkommens
und der Orientierung
Begleitung von Geflüchteten und
Neuzugewanderten
Saskia Frings
Ufergarten 25, 42651 Solingen
info@fluechtlingshilfe-solingen.de
Tel.: 01 77 / 443 36 47
fluechtlingshilfe-solingen.de

unnütz zu fühlen und dadurch krank zu werden. Schon immer wollte er Physiotherapeut werden. Inzwischen hat er
durch die Hilfe verschiedener Unterstützer eine Ausbildung
im Krankenhaus begonnen und so scheint sein Traum wohl
wahr zu werden. Sein Nachfolger im Keller des MikroMarkts
heißt Abu Rawad und ist ein neuer Starter, der an seiner beruflichen Selbständigkeit arbeitet.
Die kleine Schneiderei
Ahmad Rsho hat sich im Kellergeschoss eine kleine Schneiderei eingerichtet und kürzt Bedürftigen Hosen oder näht
Kleider und Gardinen. KOMM-AN ermöglichte ihm die Anschaffung seiner Nähmaschinen und trug so dazu bei, dass
auch Ahmad in Zukunft seiner Berufung nachkommen kann.
Parfümerie JASMIN
Der Syrer Musaab kreiert eigene Parfums, so wie es in Syrien
üblich ist. Sein StartUp beinhaltet eigene Dürfte sowie märchenhafte Flakons im arabischen Stil. Er hat große Pläne und
unser StartUp-Center gibt die Möglichkeit sich ohne großes
Risiko in die Welt des Business zu begeben.

Täglich ist der MikroMarkt von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Gleichzeitig sind die Räumlichkeiten auch Begegnungsstätte
der Flüchtlingshilfe Solingen e.V., die mit ihren zahlreichen
ehrenamtlichen Helfern bereitsteht, allen hilfesuchenden
Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Unser Leitmotiv ist es, die Menschlichkeit wieder als Selbstverständlichkeit zu leben und sich gegenseitig zu unterstützen. Dies
gelingt unserer stetig wachsenden Gemeinschaft immer
besser und wir hoffen bald noch mehr Menschen zu finden,
die bereit sind, sich für Andere „miteinander und füreinander“ einzusetzen.
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Hinweise zum Förderprogramm
Seit 2016 stärkt die Landesregierung NRW mit dem Landesförderprogramm
KOMM-AN NRW des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration ehrenamtlich Tätige, die Neuzugewanderten mit und ohne Fluchthintergrund unterstützen. Jährlich stellt das Land den Kommunen dafür finanzielle
Mittel zur Verfügung, die diese an die ehrenamtlich Aktiven weiterleiten.
Wer kann KOMM-AN NRW Fördergelder beantragen?
Initiativen, Vereine, Organisationen, Gemeinden, Verbände aber auch Einzelpersonen, die ehrenamtlich Geflüchtete und Neuzugewanderte unterstützen.
Was kann beantragt werden?
Das Förderprogramm ist in verschiedene Bausteine aufgeteilt, innerhalb derer
es feste Pauschalen gibt.
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Baustein A1: Förderung der Ausstattung von Ankommenstreffpunkten
(Voraussetzung: Die Räumlichkeiten werden zu mindestens 33% der gesamten Nutzungszeiten für den Bereich der Integration der Flüchtlinge,
Asylsuchenden und Neuzugewanderten verwendet).
Beispiele: Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten, Koch- und Esszubehör;
Computer und technische Geräte; Werkzeuge
Förderpauschale:

1.000 € pro Raum

Baustein A2: Förderung der der Renovierung von Ankommenstreffpunkten (Voraussetzung: Die Räumlichkeiten werden zu mindestens 33% der
gesamten Nutzungszeiten für den Bereich der Integration der Flüchtlinge,
Asylsuchenden und Neuzugewanderten verwendet).
Beispiele: Streichen, Tapizierung, leichte Ausbesserungsmaßnahmen
Förderpauschale:

1.000 € pro Raum

Baustein A2: Förderung des laufenden Betriebs von Ankommenstreffpunkten (Voraussetzungen: Die Räumlichkeiten werden zu mindestens
50 % der gesamten Nutzungszeiten für den Bereich der Integration der
Flüchtlinge, Asylsuchenden und Neuzugewanderten verwendet).
Beispiele: Miete und Nebenkosten (Strom, Heizung,…)
Förderpauschale:

400 € im Monat

Baustein B1: Förderung der regelmäßigen Begleitung von Flüchtlingen
durch ehrenamtlich Tätige zur sprachlichen Orientierung und Begleitung,
z.B. zu Institutionen und Freizeitangeboten. 		
Beispiele: Fahrtkosten und Auslagen (Eintrittsgelder, Material,...)
Förderpauschale:

50 € pro Monat

Baustein B2: Förderung von Maßnahmen des Zusammenkommens und
der Orientierung.
Beispiele: Niedrigschwellige Sprachkurse; Informationsveranstaltungen zum
Leben in Deutschland (Grundgesetz, kulturelle Regeln, etc.); Freizeitangebote; Spielgruppen; Dialogveranstaltungen; Angebote lebenspraktischer und
handwerklicher Tätigkeiten (Fahrradwerkstatt,…)
Förderpauschale:

250 € pro Maßnahme pro Monat

Bausteine C: Förderung von Maßnahmen zur Informations- und Wissensvermittlung
C1: Printmedien (z.B. Flyer, Broschüren, Stadtkarten)
C2: Internetbasierte Medien (z.B. Datenbanken, Internetangebote)
C3: Übersetzungen von Print- und internetbasierten Medien
Baustein D1: Förderung von Maßnahmen zur Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen
Beispiele: Angebote für in der Flüchtlingshilfe tätige Ehrenamtliche in Projektmanagement, EDV-Kenntnissen, Buchhaltung, interkulturelle Öffnung,
rechtliche Rahmenbedingungen, Übernahme von Honorarkosten für professionelle Referenten.
Förderpauschale:

100 € pro Stunde

Baustein D2: Förderung des Austauschs von ehrenamtlich Tätigen
Beispiele: Treffen zum Austausch der ehrenamtlich Aktiven über gemachte
Erfahrungen; Teamsitzungen; Treffen zur Besprechung und Planung von Aktivitäten.
Förderpauschale:

50 € pro Monat

Die Gesamtsumme, die der jeweiligen Kommune zur Weitergabe an Drittmittelempfänger zugeteilt wird, ist vom Ministerium festgelegt und orientiert sich an
der Anzahl der Zuweisungen und Aufnahmen von Geflüchteten in der Kommune. Solingen steht dabei eine Summe von insgesamt 58.700 Euro zur Verfügung,
die auf die Drittmittelempfänger aufgeteilt wird.
Ansprechpartnerin KOMM-AN NRW für Solingen
Maike Hesse
Kommunales Integrationszentrum Solingen
Friedrichstraße 46
42655 Solingen
E-Mail: m.hesse@solingen.de
Tel: 0212 290 2551

27

