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Mit der Ankunft vieler Menschen, die auf der Flucht 
vor Krieg und Gewalt nach Deutschland kamen, stehen 
Gesellschaft und staatliche Institutionen seit 2015 vor 
großen Herausforderungen. Angefangen bei logistischen 
Fragen der Registrierung, Verteilung und Unterbringung 
über die Finanzierung bis hin zur anspruchsvollen Auf- 
gabe der Integration dieser Menschen gibt es zahlreiche  
Handlungsfelder, in denen jede Menge Engagement, 
Kreativität und Willenskraft notwendig waren und nach 
wie vor sind.

Auch die Wohnungswirtschaft ist hier gefordert, zu- 
nächst natürlich in ihrer Kernkompetenz, der Bereit-
stellung von geeignetem Wohnraum. Für die GAG 
Immobilien AG als größte Vermieterin in Köln keine 
leichte Aufgabe, da die Rheinmetropole zu den Wachs- 
tumsregionen Deutschlands zählt, in denen bereits 
viele Bevölkerungsgruppen um die knapper werdende 
Zahl an preisgünstigen Wohnungen konkurrieren. Hier 
einen Ausgleich zu finden, der die Interessen aller im 
Blick hat und ein Ungleichgewicht verhindert, ist eine 
Herausforderung, die Fingerspitzengefühl und 
Augenmaß erfordert.

Darüber hinaus endet diese Herausforderung für eine 
verantwortungsbewusste Gesellschaft wie die GAG 
nicht mit dem Mietvertrag. Um den Menschen aus unter- 
schiedlichen Kulturen nicht nur ein Dach über dem Kopf,  
sondern ein Zuhause zu bieten, initiiert und unterstützt  
sie viele Initiativen und Projekte, um Brücken zu bauen 
zwischen Neuankömmlingen und Alteingesessenen, um  
das gegenseitige Verständnis zu fördern und um den 
Menschen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, 
den Weg zur Integration in der Gesellschaft zu ebnen. 

Ein Engagement, das einen langen Atem benötigt und 
das sicherlich auch Rückschläge verkraften und immer 
wieder neu justiert werden muss. Ein Engagement aber,  
das auf lange Sicht der einzig Erfolg versprechende 
Weg ist.  
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>> MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE>> MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE

Neues Zuhause für 
Jugendliche aus sechs Ländern

Hell, weiträumig, grün und modernisiert – die Germa-
niasiedlung in Höhenberg ist ein Vorzeigewohngebiet. 
Seit 2015 leben hier zehn minderjährige Flüchtlinge, die  
ohne Begleitung nach Deutschland gekommen sind. 
„Die Jugendlichen kommen aus Syrien, dem Irak und 
dem Iran, aus Afghanistan, Indien und Albanien“, sagt 
Memo Sahin vom Verein Pro Humanitate, der die 
Jugendlichen betreut. Als minderjährige Flüchtlinge 
haben sie einen Anspruch auf eine Unterbringung. 

Zuerst kamen die jungen Männer in Übergangswohnhei- 
men unter, seit Mitte 2015 leben die ersten Bewohner 
in der Germaniasiedlung. „Die Gründe für die Flucht sind  
ganz unterschiedlich. Die Syrer fliehen vor dem Krieg.

Männliche kurdische Syrer werden eingezogen und sollen  
dann gegen ihre eigenen Landsleute kämpfen. Das ist 
absurd“, sagt Bruder Jürgen Neitzert, einer der Vereins- 
gründer. „Der junge indische Mann wurde als Sikh wegen  
seiner Religion verfolgt, der Afghane flüchtete vor den  
Taliban, der Albaner aus Perspektivlosigkeit.“ Der Verein 
eröffnet ihnen Perspektiven. 

Er führt Freizeitprogramme in und um Köln durch oder  
veranstaltet Fußballtraining. Eine wesentliche Aufgabe 
ist die Betreuung der 15- bis 17-Jährigen bei Behörden- 
gängen. So begleiten Mitarbeiter die Jungs zum Jugend- 
amt, zur Ausländerbehörde oder zum Bundesamt für 
Migration. Rund um die Uhr stehen ihnen Betreuer zur 
Seite. Alle Bewohner gehen zur Schule, entweder auf 
eine Gesamtschule oder ins Berufskolleg.

Harmonisches Zusammenleben

In der Germaniasiedlung wohnen je zwei Männer in 
einem Zimmer. WG-Sprache ist mittlerweile Deutsch. 
Da die meisten Mitarbeiter von Pro Humanitate einen 
Migrationshintergrund haben und beispielsweise Kur-
disch oder Arabisch sprechen, können sie bei Sprach-
problemen helfen. Die kommen aber immer seltener 
vor. Konflikte untereinander gibt es ebenfalls nicht. 

„Sie leben hier sehr harmonisch zusammen; wir haben 
keine Probleme“, so Memo Sahin. Nachmittags ver-
bringen sie viel Zeit gemeinsam, schauen Fernsehen, 
chatten untereinander oder spielen Fußball. Auch mit 
der Nachbarschaft gibt es keine Schwierigkeiten. „Wir 
haben mitbekommen, dass über die Jugendlichen im 
Viertel geredet wurde. Deswegen haben wir gemeinsam 
mit der GAG ein Nachbarschaftsfest veranstaltet, um 
Vorurteile abzubauen. Das Fest war ein voller Erfolg“, so 
Bruder Jürgen.

Sobald die Flüchtlinge volljährig werden, müssen sie 
die Wohngemeinschaft verlassen und sich eine eigene 
Unterkunft suchen. In manchen Fällen wird eine kurz-
zeitige Verlängerung genehmigt. 

Jugendarbeit, Integration und 
humanitäre Hilfe

Der Verein Pro Humanitate wurde 1996 von Jürgen 
Neitzert und Memo Sahin gegründet und engagiert sich  
als selbstverstandene „Brücke zwischen Menschen und 
Kulturen“ in der Friedens- und Menschenrechtsarbeit. 
Er leistet einerseits humanitäre Hilfe für vertriebene 
kurdische Familien in der Türkei, für Kriegsflüchtlinge in  
Rojava/Nordsyrien und Jesiden im Irak. Andererseits 
führt er konkrete Integrations- und Jugendarbeit in Porz  
und Vingst durch. 

In Porz-Zündorf wird zudem eine Hausaufgabenhilfe 
angeboten. Hier stellt die GAG ein leer stehendes Laden- 
lokal kostenfrei zur Verfügung. 

„Dank dieses Ladenlokals haben wir bald genug Platz, 
um Angebote für die ganze Nachbarschaft durchzu-
führen, wie etwa Deutschkurse, Mutter-Kind-Gruppen, 
spezielle Mädchenkurse oder eine Nachmittagsbetreuung 
mit Tischtennis und Kicker“, so Memo Sahin.



6

Zehn junge Männer leben in der Wohngemeinschaft. 
Einer von ihnen ist Farhad. 2015 floh er aus Kundus, 
Afghanistan. Die über 7.000 Kilometer lange Strecke  
legte er fast ganz zu Fuß zurück. „Immer Krieg in Kundus, 
immer Gewalt“, sagt der 17-Jährige. Sein Vater, der als 
Lkw-Fahrer arbeitete, verlor bei einem Anschlag sein 
Augenlicht, sodass er nicht mehr arbeiten und die 
Familien ernähren konnte. 

Davinder hingegen ist Waise; er flüchtete aus Nord-
Indien, wo er als Sikh wegen seiner Religion verfolgt 
wurde. Sechs Monate dauerte seine Reise. „In Deutsch-
land habe ich nur noch 50 Kilo gewogen“, sagt der fast 
1,80 Meter große Mann. „In den Lagern gab es nur Essen 
mit Fleisch.“ Seine Religion verbietet ihm jedoch den 
Verzehr von Fleischprodukten. „Ich habe nur Kekse 
gegessen.“ Mittlerweile wiegt er wieder knapp 70 Kilo. 

Und dann ist da noch Mohammad, ein Kurde aus Syrien.  
Seit einem Jahr leben die drei in der Wohngemeinschaft. 
Trotz der großen kulturellen Unterschiede klappt das 
Zusammenleben sehr gut. „Manchmal streiten wir uns, 
wegen Putzen. Wir müssen aufräumen und spülen. Will  
keiner machen, müssen wir aber“, lacht der junge Syrer. 
„Zwei Mal die Woche spielen wir in der Halle Fußball“, 
meint Davinder. „Nachmittags sitzen wir hier gemeinsam 
oder gehen in der Stadt spazieren.“ 

>> GESPRÄCHE MIT FLÜCHTLINGEN >> WOHNGRUPPEN IM NEUBAUGEBIET
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Unterschiedliche Schicksale – 
gleiche Erfahrungen

Flüchtlinge ziehen
nach Kalk

Am Wochenende kochen sie zusammen. „Kartoffeln mag  
ich nicht so“, meint Mohammad, „aber sonst habe ich 
mich an das deutsche Essen gewöhnt.“ Vormittags besu-
chen sie ein Berufskolleg. „Ich will später Kfz-Mechani-
ker werden“, so Farhad. „Ich Kfz-Mechatroniker“, ergänzt 
Mohammad. Davinder hat noch keine konkreten Pläne. 

Alle sind froh, in Deutschland zu sein. In Köln fühlen sie  
sich wohl. „Köln ist eine schöne Stadt“, meint Moham-
mad. „Ich spaziere viel.“ 

Schlechte Erfahrungen haben sie kaum gemacht, am 
Anfang gab es mal Kommentare von den Nachbarn, das  
hat sich mit der Zeit gelegt. „Die Nachbarn grüßen alle  
freundlich“, so Davinder, der manchmal auf seinen Dastar, 
die traditionelle Kopfbedeckung, angesprochen wird. 

Ihre Zukunft sehen sie in Deutschland, da sie nicht 
glauben, dass es in ihrer Heimat besser wird. 

Als junge Menschen kennen sie ihr Land kaum ohne 
Krieg und Konflikte. Deshalb möchten sie sich alle 
schnell in Deutschland integrieren. Die Gespräche 
untereinander führen sie schon in Deutsch.

Strahlend weiß funkeln die neuen Fassaden in Kalk-Nord.  
Das Kalker Neubaugebiet mit 111 Wohnungen wurde im  
Spätsommer 2016 fertiggestellt. Zu den ersten Bewoh- 
nern gehören sieben minderjährige Flüchtlinge. Die jungen 
Männer stammen aus dem Irak, Syrien, Afghanistan 
sowie Eritrea und kamen 2015 zu Fuß über die Balkan-
route. 

In Kalk-Nord leben sie in zwei Wohngemeinschaften, 
eine mit drei, die andere mit vier Bewohnern. Hier küm- 
mert sich der Verein InterKultur e.V. um die Jugendlichen. 

„Wir leisten eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Das kann 
man sich ein bisschen wie bei einer Familie vorstellen, 
da leben ja auch die Minderjährigen nicht alleine“, sagt 
Martin Zorn von InterKultur. 

So bietet der Verein Maßnahmen zur Integration an wie  
Sprachkurse, Stadtbesichtigungen oder Nachbarschafts- 
kontakte. Aber auch ganz konkrete Herausforderungen 
werden gemeinsam gemeistert. Mitarbeiter begleiten 
die jungen Männer bei Behördengängen, unterstützen 
sie bei der Schul- und Arbeitsplatzsuche oder helfen bei  
gesundheitlichen Problemen. 

„Einer der Jungs hat beispielsweise eine Kriegsverlet-
zung, die nicht richtig ausheilt. Ein anderer psychische 
Störungen, bei der wir Traumatherapeuten hinzuziehen“, 
so Martin Zorn. 

Die Integration verläuft sehr gut. Die jungen Männer 
gehen mittlerweile in Berufsschulen, in Vorbereitungs-
klassen, in reguläre Schulen oder absolvieren ein Prak-
tikum beispielsweise in einer Autowerkstatt. Kalk mit 
seiner multikulturellen Stimmung und seinen Angebo-
ten wie der Abenteuerhalle und den Jugendtreffs trägt 
ebenfalls zur Integration bei. 

Interne Spannungen gebe es nicht, so Zorn, allerdings 
werden die Jugendlichen mit Konflikten in der Heimat 
konfrontiert. „Erst kürzlich wurde die Schwester eines 
Jugendlichen in Afghanistan erschossen. Auch in solchen 
Fällen sind wir Ansprechpartner oder vermitteln Hilfen.“ 

Der Verein InterKultur e.V. wurde 2013 gegründet und 
bietet Menschen mit Migrationshintergrund vielfältige 
Integrationshilfen in die deutsche Gesellschaft an.
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Wie sehen die Wohngemeinschaften in Kalk-Nord aus?
Martin Zorn: In Kalk-Nord gibt es zwei Wohngruppen, in der jeder Jugendliche sein eigenes Zimmer hat. Die 
Zimmer haben zwischen 13 und 15 Quadratmeter. Es gibt einmal eine Vierer-Gruppe, eine sogenannte sozial-
raumorientierte Wohngruppe, die eine permanente Betreuung erfährt. Man kann sich das entfernt wie früher 
bei einer Heimbetreuung vorstellen, wenn auch heute unter ganz anderen fachlichen Standards. Die Dreier-WG 
ist eine Verselbständigungs-Wohngruppe mit Jungs, die im Schnitt 17 und etwas älter sind. Die werden hier 
darauf vorbereitet, möglichst nach ihrem 18. Geburtstag eigenständig leben zu können. Dann müssen sie in 
der Regel ausziehen, wenn das Jugendamt keinen weiteren Betreuungsbedarf feststellt und eine befristete 
Verlängerung der Betreuung gewährt.
 
Versucht die GAG, Anschlusslösungen zu finden?
Bernd Gräber: Ja, wir haben einen engen Kontakt zu den Betreibern. Die kommen auf uns zu und fragen nach, 
ob es die Möglichkeit gibt, eine WG oder Einzelwohnung zu mieten. Bei der Situation auf dem Wohnungsmarkt 
ist es schwierig, aber wir versuchen es. In der Germaniasiedlung hat es auch direkt in der Nachbarschaft geklappt.

Wo wohnten die Jugendlichen vorher?
M.Z.: Die Jungs stammen aus einer Notunterkunftsbetreuung, die der Verein seit einem Jahr begleitet. Unsere 
Aufgabe ist es – ganz allgemein –, für migrantische Jugendliche die Integration in die deutsche Gesellschaft 
sicherzustellen. Und zwar kultursensibel. Sie sollen so fit gemacht werden, dass sie mit 18, 19, 20 persönlich, 
bildungsmäßig und beruflich Fuß gefasst haben. Unsere Mitarbeiter haben in der Regel selbst einen Migrations-
hintergrund. Unsere Erfahrungen nutzen wir jetzt auch bei den Flüchtlingen.

Stichwort Integration: Wie findet sie statt?
M.Z.: Das ist mehrschichtig. Einerseits nutzen wir die offiziellen Angebote anderer Einrichtungen und Träger oder 
die von Kirche und Stadt. Darüber hinaus greifen wir auf unser eigenes Netzwerk zurück und bieten eigene Dinge 
an wie eine Fahrradwerkstatt, Musik- und Sport-Angebote, Stadtteilerkundungen oder niederschwellige Deutsch-
kurse. Wir verzahnen externe und eigene Angebote.
B.G.: Die GAG verzahnt zudem, indem wir zum Beispiel das ehemalige Ladenlokal auf dem Christrosenweg in 
Porz-Zündorf oder Räume für eine Fahrradwerkstatt zur Verfügung stellen. Nicht vermietete Gewerbeimmobilien 
stellen wir gerne für soziale und integrative Zwecken bereit.

Im September 2016 zogen sieben minderjährige Flüchtlinge in zwei Wohnungen in die GAG-Neubauten 
in Köln-Kalk. Dort werden sie vom Verein InterKultur e.V. betreut. Wir sprachen mit dem Geschäftsführer 
des Vereins, Martin Zorn, und Bernd Gräber, Leiter des GAG-Kundencenters Süd-Ost.

Fuß fassen – WGs für 
minderjährige Flüchtlinge

>> INTERVIEW MIT MARTIN ZORN UND BERND GRÄBER >> INTERVIEW MIT MARTIN ZORN UND BERND GRÄBER

Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
B.G: InterKultur e.V. fragte uns an. Mit der Flüchtlingsthematik beschäftigen wir uns seit zwei Jahren vermehrt. 
Und wir wollen auch helfen. Was schwierig ist. Großer Wohnraum für WGs ist knapp. So eine Wohngruppe ist 
nicht einfach so im Bestand zu realisieren. Da müssen besondere Umstände eintreten wie zwei leere Wohnun-
gen, ein leeres Haus oder wie in Kalk-Nord ein Neubau. Die Idee mit Kalk-Nord kam mir, weil sich daneben eine 
Jugendeinrichtung befindet, die bei der Integration helfen kann.
M.Z.: Ich kann nur sagen, wir sind sehr dankbar, dass die GAG ein Sozialmanagement und ein engagiertes 
Kundencenter vor Ort hat. Deren Mitarbeiter waren von Anfang an sehr hilfsbereit und haben in kurzer Zeit 
alles Mögliche zur Verfügung gestellt. Sie ist da sicherlich eine tolle Ausnahme unter den Vermietern.

Der Wohnungsmarkt in Köln ist knapp. Wie wählt die GAG aus?
B.G: Wir haben das Ziel, alle Menschen, die bei uns in die Kundencenter kommen, mit Wohnraum zu versorgen. 
Flüchtlinge werden nicht vorrangig behandelt: Wer passt, der passt. Sie durchlaufen ganz normal unsere Prüfun-
gen, wobei wir versuchen, bei Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, schnellstmöglich zu helfen.
M.Z.: Die minderjährigen Flüchtlinge werden uns in der Regel von der Stadt vorgeschlagen. Natürlich findet auch 
hier eine gemeinsame Prüfung auf Eignung statt.

Und wie sind die bisherigen Erfahrungen?
B.G.: Das war für uns völliges Neuland. Es hat sich in beiden Fällen, in Kalk-Nord wie in der Germaniasiedlung, 
bisher positiv entwickelt.
M.Z.: Auch wir haben noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Das Zusammenleben funktioniert sehr gut.

„Auch wir haben noch keine negativen 
Erfahrungen gemacht. Das Zusammen-
leben funktioniert sehr gut.“
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>> AUSZUGSMANAGEMENT >> AUSZUGSMANAGEMENT

Keine Massenunterkunft mehr, sondern ein eigenes 
Zimmer mit Bett, Tisch und Schrank, ein bisschen 
Privatsphäre, einen Ort für sich und die Familie. Das 
wünschen sich viele Flüchtlinge in Köln. Für die meisten 
bleibt dies ein unerfüllter Traum, da auf dem engen 
Kölner Wohnungsmarkt Flüchtlinge kaum eine Chance 
haben, eine eigene Wohnung zu finden. 

Deshalb unterstützt die GAG das Projekt Auszugs-
management, bei dem das Wohnungsamt der Stadt 
Köln in Zusammenarbeit mit sozialen Trägern wie dem 
Caritasverband, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) 
und dem Kölner Flüchtlingsrat den Übergang von der 
Flüchtlingsunterkunft in ein eigenständiges Leben 
begleitet und unterstützt. 

Anfang 2015 erarbeitete die GAG dann ein System, 
nach dem jährlich zwischen 200 und 250 Wohnungen 
für Flüchtlinge mit einer dauerhaften Bleibeperspektive  
zur Verfügung gestellt werden können. 

Flüchtlinge willkommen – 
bis zu 250 Wohnungen jährlich

Zusammenarbeit von Stadt, GAG 
und sozialen Trägern

Jedes der fünf GAG-Kundencenter versucht, monatlich 
zwei bis sieben Wohnungen zu vermitteln. Potenzielle 
Mieter schlagen die Auszugsmanager der Stadt vor, dabei 
greifen sie auf die Unterstützung der Hilfsorganisationen  
zurück, die einerseits eine Sozialprognose abgeben, ande- 
rerseits aber auch Ansprechpartner für wohnungssu-
chende Flüchtlinge sind. Die Mitarbeiter der GAG-Neu- 
vermietung entscheiden dann, welche Flüchtlinge in 
welche Quartiere kommen. Auswahlkriterien sind unter  
anderem gutes Sozial- und Wohnverhalten oder ein  
regelmäßiger Kindergarten- oder Schulbesuch der Kinder.  
Auch auf die Sozialstruktur im Viertel wird geachtet. 
Integration, nicht Gruppen- oder Ghettobildung steht 
im Vordergrund bei der Verteilung. Deswegen endet 
das Engagement auch nicht mit der Schlüsselübergabe. 
GAG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort besu-
chen die Flüchtlinge, geben Tipps und unterstützen die 
Menschen bei der Integration in die Nachbarschaft. 
Zudem helfen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
des Amtes für Wohnungswesen bei der Eingewöhnung.

Zwischen fünf und acht Prozent der 
Vermietungen

Bedenken, dass die Kölner Bürger nun keine Wohnungen 
mehr über die GAG anmieten können, kann Alexander 
Stock entkräften: „Die 250 Wohnungen entsprechen 
etwa acht Prozent unserer Vermietungsleistung.“ 

So stehen weiterhin über 90 Prozent der frei werdenden 
GAG-Wohnungen für Kölner und Neubürger offen. „Als 
größte Kölner Wohnungsbaugesellschaft ist es für uns 
selbstverständlich, unseren Teil zur Bewältigung dieser 
gesamtgesellschaftlichen Herausforderung beizutragen“, 
betont Kathrin Möller nochmals.      

Das sind Menschen, die als Asylsuchende anerkannt sind  
oder aus Herkunftsländern mit einer Schutzquote von 
über 50 Prozent kommen. 

Dazu zählen augenblicklich Staaten wie Syrien, Irak, Iran, 
Eritrea oder Somalia. „Die eigenen vier Wände, das ist 
einfach ein unvergleichliches Geschenk“, sagt Hany 
Ateya, der 2013 als Christ aus Ägypten nach Deutschland 
flüchtete und mittlerweile anerkannter Asylbewerber 
ist, und nun in der Germaniasiedlung lebt. 

„Wir wollen eine Willkommenskultur in unseren Sied- 
lungen und Quartieren begründen, die sich an alle 
Neuhinzugezogenen richtet, und die es den neuen Mie- 
terinnen und Mietern ermöglicht, heimisch zu werden“, 
begründet GAG-Vorstand Kathrin Möller dieses Enga- 
gement. Und Alexander Stock vom GAG-Sozialmana-
gement ergänzt: „Nachbarschaftliches Zusammenleben 
fördert nachweislich die Integration. Und: Den Flücht-
lingen eröffnen sich ganz andere Perspektiven, da sie 
jetzt einen festen, langfristigen Wohnsitz haben.“
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>> BICKENDORFER FAHRRADBÜDCHEN >> THEATERARBEIT MIT FLÜCHTLINGEN

Wo bis Mitte 2015 noch Wäsche gewaschen wurde, wird 
nun geschraubt, geflickt oder es werden Bremsen jus-
tiert. In einem stillgelegten Waschhaus der GAG an der  
Wolffsohnstraße in Bickendorf wurde eine Fahrradwerk- 
statt für Flüchtlinge, das „Bickendorfer Fahrradbüdchen“,  
eingerichtet. Treibende Kraft dahinter ist der Verein Aktion  
Nachbarschaft e. V. Mit vielen Freiwilligen baute der 
Verein die Werkstatt auf und suchte nach Kooperations- 
partnern. 

„Wir waren in Kontakt mit der Fahrradwerkstatt am 
Lindweiler Hof, die neue Räumlichkeiten suchte. So ent- 
stand die Idee“, sagt der Vereinsvorsitzende Udo Han-
selmann. „Dann konnten wir noch den Verein Glücksrad 
e. V. gewinnen, der bereits so eine Fahrradwerkstatt für  
Flüchtlinge in Ehrenfeld betrieb und ebenfalls neue Räume 
benötigte. Als uns die GAG dann das Waschhaus anbot, 
konnten wir loslegen.“

Menschen stärken, Kommunikation verbessern, gemein-
sam kreativ sein – die Ansprüche sind hoch, die das 
Kölner Künstler Theater an sich und seine Workshops 
stellt. „Es geht darum, Vertrauen und Selbstvertrauen 
aufzubauen“, sagt Ruth zum Kley, Leiterin des Kölner 
Künstler Theaters (KKT) und der Theater-Workshops. 
Seit über vier Jahren fördert die GAG drei bis vier solcher  
Workshops pro Jahr. In der Anfangszeit nahmen haupt- 
sächlich benachteiligte Schülerinnen und Schüler aus  
Haupt-, Gesamt- und Förderschulen daran teil, zuletzt 
vermehrt Flüchtlinge aus sogenannten Seiteneinsteiger- 
Klassen. Über 50 minderjährige Flüchtlinge nahmen 
alleine 2016 an den Workshops teil. Die Arbeit ist eine  
Kombination aus Körper- und Atmungstraining, aus 
Übungen zur Körpersprache, zur Selbstwahrnehmung  
und Empathie-Fähigkeit sowie aus Sprech- und Sprach-
training. „Einige der Jugendlichen haben nur geringe 
Deutschkenntnisse. Dazu gibt es viele Analphabeten. 
Deswegen spielt auch Musik eine große Rolle“, erklärt 
die Trainerin ihre Methodik. Dabei zeigt sich, dass die 

Hilfe zur Selbsthilfe

Kölner Künstler Theater besucht 
Seiteneinsteiger-Klassen

Mobilität erhöhen, sinnvoll beschäftigen

Ziel der Werkstatt ist es, die Mobilität der Flüchtlinge  
in der Stadt zu erhöhen und diese sinnvoll zu beschäf- 
tigen. „Innerhalb von drei Tagen sollen sie ein Fahrrad  
so herrichten, dass es verkehrstauglich ist. Das Fahrrad 
dürfen die Flüchtlinge dann selbst nutzen“, sagt Matthias 
Schmitt, der Vorsitzende von Glücksrad e. V. Dabei helfen 
ihnen die 15 Vereinsmitglieder, alles Laien, die sich in 
Seminaren fortbilden. Die Fahrräder werden zum größ-
ten Teil gespendet. Jeder kann einen alten Drahtesel, den  
er nicht mehr braucht, in der Werkstatt abgeben. Aber 
auch die GAG hilft. So werden „Fahrradleichen“, die von  
Mietern in den Kellern zurückgelassen wurden, dem  
Verein zur Verfügung gestellt. 

minderjährigen Flüchtlinge viel zu sagen haben. Am 
Ende des Workshops präsentieren die Flüchtlinge das 
erarbeitete Stück der Klasse. 

Integration fördern

Auch zur Integration tragen die Workshops mit den 
Flüchtlingen bei. So arbeiten zum einen Kinder und 
Jugendliche aus verschiedenen Kulturkreisen zusammen  
und bauen so Kontaktbarrieren und Vorurteile ab. Zum  
anderen gehören ein Besuch des KKT und eine Theater- 
vorführung zum Workshop. Die Schüler erhalten dadurch  
die Möglichkeit, hinter die Kulissen eines Theaters zu 
schauen und verlieren die Scheu vor Kultureinrichtungen. 
Das Theater befindet sich in einem 2013 von der GAG 
errichteten Neubau am Melatengürtel in Ehrenfeld. 
Dort führt die Theatertruppe um Ruth zum Kley und 
ihrem Mann Georg zum Kley auch regelmäßig Stücke 
für Kinder und Teenager auf.

Auch wenn der Ausgangspunkt des Angebots die Flücht- 
lingsarbeit ist, profitieren von dem Fahrradbüdchen alle.  
„Jeder, der Hilfe bei der Reparatur seines Fahrrads be- 
nötigt, kann das Fahrradbüdchen aufsuchen“, so Udo  
Hanselmann. „Wobei die Grundlage der Arbeit Selbst-
hilfe ist. Das bedeutet, diejenigen, die hier herkommen, 
sollen in die Lage versetzt werden, ihre Fahrräder selbst  
zu reparieren. Egal ob Flüchtling oder Anwohner.“ Die  
beiden Vereine sprechen gezielt Flüchtlingseinrichtungen 
an, die dann ihre Bewohner in die Werkstatt schicken.

„Es kommen Menschen aus allen Ländern und in allen  
Altersgruppen. Frauen und Männer“, so Matthias Schmitt.
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>> MALEN MIT FLÜCHTLINGEN >> ARBEITEN MIT TRAUMATISIERTEN FLÜCHTLINGEN

Lindweiler wird bunter, sonniger und fröhlicher. Mit 
dafür verantwortlich: 35 Kinder und Jugendliche aus 
der Nachbarschaft und aus der Flüchtlingsunterkunft 
in der Grundschule Soldiner Straße. Drei Wochen lang 
bemalten die jungen Künstlerinnen und Künstler im 
Alter zwischen fünf und 15 Jahren die Wand eines Strom- 
häuschens am Marienberger Weg. Wo einst trister 
Backstein das Bild prägte, lachen dem Betrachter nun  
schwebende Sonnen und lustige Smileys entgegen „Ei- 
gentlich sind das Elektronen in Bewegung“, sagt Nina 
Marxen. „Die Gesichter haben sich die Kinder selbst  
ausgedacht.“ Die bildende Künstlerin leitete das Mitmach- 
Projekt der GAG, erstellte den Entwurf für die Wand-
bemalung und führte Feinarbeiten aus. 

Das Stromhäuschen ist bereits die dritte Wand im Vier-
tel, die eine bunte Fassade erhielt. Die ersten beiden 
befinden sich in der Nähe eines Bolzplatzes. „Diese 
Projekte dienen der Förderung der Gemeinschaft und 
Integration. Es ist wichtig, dass Flüchtlinge und Nach-
barskinder miteinander arbeiten. 

14

Lindweiler wird bunter
Ihnen wird so gezeigt, ihr seid willkommen und ange- 
kommen“, so Sylke Born, Mitarbeiterin im Sozialmanage-
ment der GAG. Die Idee dahinter: Kunst ist eine universelle  
Sprache, die Menschen aus den unterschiedlichsten 
Kulturkreisen verstehen. Kinder, deren Deutschkenntnisse 
noch nicht so ausgereift sind, überwinden Sprachbarrie- 
ren und kommen in Kontakt mit Gleichaltrigen. 

„Beim Malen kann man sich wunderbar betätigen und 
lernt sich automatisch kennen“, so Sylke Born. Das Pro- 
jekt war eine Idee des GAG-Sozialmanagements und 
entstand in Kooperation mit der RheinEnergie, dem Lino-
Club, einem Jugendzentrum in Lindweiler, und dem  
Deutschen Roten Kreuz (DRK), das die Trägerschaft über  
die Flüchtlingsunterkunft hat. Dank der regen Teilnahme 
der Kinder und Jugendlichen und des großen Erfolgs 
sind weitere derartige Projekte geplant.

Viele Flüchtlinge sind traumatisiert. So gelten laut einer  
Studie des UNHCR etwa ein Drittel aller syrischen Flücht- 
lingskinder als psychisch belastet. Jedes fünfte Kind leidet  
sogar an posttraumatischen Belastungsstörungen. Malen 
hilft diesen Kindern, ihren Erlebnissen Ausdruck zu 
verleihen und die Flucht aus einer vom Krieg zerstörten  
Heimat zu verarbeiten. Eine besondere Methode der  
malerischen Aufarbeitung entwickelte der Pädagoge  
Arno Stern. „Sein konzipierter Malort hat vier Elemente.  
Das soziale Element sind die gemeinsam geteilten Far- 
ben. Als konfrontatives Element dient eine Wand mit 
teilweise weißen Blättern, an der die Kinder malen und  
ausstellen können. Das individuelle Element ist der eigene 
Arbeitsplatz. Das beschützende Element bin ich als 
beobachtende Begleitperson“, sagt die Künstlerin Beate  
Bürk, die den Kurs einmal in der Woche leitet. Bis zu 18  
Kinder aus Syrien, dem Irak und Iran, aus Aserbaidschan 
und Tadschikistan zwischen drei und 15 Jahren nehmen  
in der Gemeinschaftsgrundschule Kopernikusstraße in 
Buchforst an der Malstunde teil. 

Malen und Qi-Gong 
in Buchforst

„Man kann sich den Raum als eine Wiese vorstellen, auf  
der das Kind sitzt, und wo es seiner Fantasie freien Lauf 
lassen kann. Der Raum besitzt aber gleichzeitig Struktur 
und Ordnung“, so die Künstlerin. Schon nach kurzer Zeit 
werden die Kinder ausgeglichener und fröhlicher. 

Neben dieser Integrations- und Aufarbeitungshilfe 
für Kinder bietet Beate Bürk in der Schule noch einen 
Qi-Gong-Kurs für geflüchtete Frauen an. Die chinesische  
Meditations- und Bewegungsform baut innere und 
Muskelverspannungen ab, verbessert die Wahrnehmung  
des Körpers und stärkt die mentale Verfassung der Frauen, 
die sowohl körperlich als auch seelisch schwere Reisen 
hinter sich haben. Finanziert werden die beiden Kurse 
von der GAG, unterstützt von Johanna Rottländer, der 
Leiterin der Grundschule.
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>> GESPRÄCH MIT FLÜCHTLING >> VORLESETAG     

Warum bist Du geflohen?
Ich sollte zur Armee. Ich konnte entweder für Assad kämpfen oder für kurdische Rebellen. Ich sollte auf meine Landsleute 
schießen oder auf Araber, mit denen ich mich immer gut verstanden habe.

Wie bist du geflohen?
Mit Schleppern. Zuerst bin ich nach Istanbul geflohen. Von der Türkei bin ich dann mit dem Bus über die Grenze nach 
Griechenland. Und von dort nach Deutschland.

Lebt in deiner Heimat noch deine Familie? Wenn ja, hast du noch Kontakt?
Ja, mein Vater, meine Mutter und mein jüngerer Bruder. Wir unterhalten uns über WhatsApp, jede Woche. In meinem Dorf 
bekommen wir türkisches Internet. Zum Glück.

Wie ist die Situation in deinem Dorf?
Vor drei Tagen fielen wieder zwei Bomben. Wahrscheinlich von der syrischen Armee. Der IS ist verdrängt. Er liegt vielleicht 
70 Kilometer von uns entfernt. Ich habe Angst um meine Familie.

Wie war denn die Situation der Kurden vor dem Krieg?
Mit den Arabern haben wir uns gut verstanden. Wir hatten aber nicht so viele Rechte wie die Araber. Probleme gab es 
aber nicht.

Was hast du vor der Flucht gemacht?
Ich habe Abitur gemacht und konnte in al-Hasaka studieren, Anwalt werden. Bin aber vorher geflohen.

Kannst du dir vorstellen, wieder nach Syrien zu gehen, wenn der Krieg vorbei ist?
Ja, schon. Ich vermisse meine Familie und meine Freunde. Aber ich glaube nicht daran.

Was wünschst du dir für deine Zukunft?
Erst einmal eine Wohnung. Ich muss jetzt eine finden. Gerne würde ich Kfz-Mechatroniker werden. Ich suche schon einen 
Praktikumsplatz. Und ich wünsche mir, dass meine Familie auch nach Deutschland kommen kann. Aber im Augenblick 
sieht es nicht danach aus.

„Ich würde gern Kfz-
 Mechatroniker werden“

Flüchtlinge im Fokus
Mohammad floh 2015 aus Syrien. Vor seiner Flucht lebte der 18-Jährige in einem kurdischen Dorf 
nahe der Grenze zur Türkei.

Steffi und Aischa sind Freundinnen. „Du seist meine 
beste Freundin“, sagt Aischa zu Steffi. „Du bist meine 
beste Freundin“, verbessert Steffi sie. Aischa hat zwar 
sehr schnell Deutsch gelernt, aber Fehler macht sie 
immer noch. „Wirklich? Sehr schön. Ich freue“, sagt 
Aischa. 

So fängt die Kindergeschichte „Neben mir ist noch Platz“  
von Paul Maar an. Sie erzählt von Aischa, einem Flücht- 
lingskind aus Syrien, und der Grundschülerin Steffi. Die 
beiden Kinder freunden sich an, lernen sich und die  
unterschiedlichen Kulturen kennen und verstehen. Ur-
sprünglich 1988 geschrieben, hat sie nichts an Aktualität 
verloren, ist sogar aktueller denn je. Diese Geschichte  
las GAG-Vorstand Kathrin Möller im Rahmen des bun- 
desweiten Vorlesetags vor. „Wir haben Mieter aus 110 
Nationen. Daher wissen wir, dass es auch immer wieder 
Akzeptanzprobleme und Vorbehalte beim Thema Flücht- 
linge gibt, die zu Konflikten führen. 

Diese entstehen meist aus Vorurteilen. Dieses Kinder-
buch zeigt auf charmante Art und Weise, wie es durch 
Freundschaft gelingt, Grenzen zu überwinden“, so 
Kathrin Möller. Die Geschichte soll ein kleiner Beitrag 
sein, diese Vorurteile abzubauen. Sieben Grundschü-
lerinnen und Grundschüler der James-Krüss-Grund-
schule in Ostheim hörten der spannenden Geschichte 
gebannt zu, die viel mit ihrem Alltag zu tun hat. Jede 
Schülerin, jeder Schüler hat Klassenkameraden, die selbst 
geflüchtet sind. Zudem gibt es in der Schule eine Seiten- 
einsteigerklasse, eine Klasse mit Flüchtlingskindern, 
deren Schüler auch in bestimmten Fächern am Regel- 
unterricht teilnehmen. Die Eltern einer jungen Zuhörerin  
flohen selbst aus Syrien. Regelmäßig lesen GAG-Mitar-
beiter und der Vorstand am bundesweiten Vorlesetag 
vor. „Bildung ist für die GAG eine maßgebliche Kompo-
nente für Integration und gesellschaftliche Teilhabe“, 
so Kathrin Möller. „Deswegen ist Bildung ein wesentli-
cher Teil unseres Engagements in unseren Quartieren“.
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>> GAG-FREIWILLIGENTAG

Große Augen am Glücksrad

Chorweiler neu gedacht

Es ist mittlerweile gute Tradition bei der GAG, einmal 
im Jahr Schreibtisch, Telefon und Aktenordner gegen 
Schraubenzieher, Teppichmesser und Akkubohrer 
einzutauschen und sich am Kölner Freiwilligentag zu 
engagieren. Dabei kamen diesmal Handwerkszeug und 
handwerkliche Fähigkeiten gar nicht zum Einsatz. In der  
Notfallaufnahme für Flüchtlinge an der Ringstraße in  
Rodenkirchen bewiesen sich die knapp 30 GAGler zu-
nächst einmal als – Modeexperten.

Ein Kleider-Flohmarkt war die erste Aufgabe des Tages. 
Die freiwilligen Helferinnen und Helfer unterstützten 
bei diesem Projekt die Diakonie Michaelshoven, die für 
die Organisation der ehrenamtlichen Betreuung in der 
Einrichtung zuständig ist. Aus der „Herzkammer“, der 
Kleiderkammer der Diakonie Michaelshoven, wurden 
die Kisten mit gespendeten Kleidungsstücken, Schuhen, 
Accessoires und Spielzeug zur Flüchtlingsunterkunft  
gebracht und dort die einzelnen Artikel sauber geordnet 
auf Tischen ausgelegt. Gruppenweise kamen anschlie-
ßend Männer, Frauen und Kinder vorbei, um sich neue 
und vor allem warme Sachen auszusuchen. Freundlich 
bedient und mehr oder weniger fachkundig beraten von  
den GAG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern. „Es war 
schon eine schöne Erfahrung, die strahlenden Augen 
und die glücklichen Gesichter zu sehen. Viele kamen 
nur mit Badelatschen an den Füßen oder im T-Shirt, 
und das im Herbst. Die haben Winterbekleidung 
dringend nötig gehabt“, stellte Alexander Stock vom 
Sozialmanagement fest.

Als die Häuserblocks an der Stockholmer Allee, der 
Osloer Straße, der Göteborgstraße und der Florenzer  
Straße in Chorweiler 1973 bezugsfertig waren, galten sie  
als vorbildlich. 15 Jahre später sind sie bereits Mahnmal  
für eine verfehlte Stadtplanung und ein Sanierungsfall.  
Heute vervollständigt Google die Suche nach Chorwei-
ler mit: Ghetto. Dabei ist der Stadtteil viel besser als sein  
Ruf und wird seinen Menschen nicht gerecht. 

Denn Chorweiler besitzt eine ausgezeichnete Infrastruk- 
tur in einem grünen Umfeld. Die Bahnanbindung in die  
Kölner Innenstadt ist ausgezeichnet, und im City-Center  
bekommt man in 100 Geschäften alles, was die Anwoh-
ner zum Leben brauchen. Die direkte Umgebung ist 
grün und strotzt nur so vor Freizeitangeboten wie dem 
Aqua-Land oder Fühlinger See.

Nach der Kleiderausgabe und einem gemeinsamen 
Mittagessen kamen dann die Kinder auf ihre Kosten. 
In der früheren Verwaltung des Automobilherstellers 
Volvo leben insgesamt etwa 550 Flüchtlinge, davon 
rund 200 Kinder. Für die wurden ein Glücksrad und eine 
aufblasbare Torwand aufgebaut. Immer wieder drehten 
die Pänz begeistert und wortwörtlich am Rad, freuten 
sich über Süßigkeiten als Preis und erweiterten ganz 
nebenbei ihren Wortschatz mit Begriffen wie „Haupt-
gewinn“, „Niete“, „toll“ und „Spitze“. An der Torwand  
fanden neben den Kindern nach und nach auch Jugend-
liche und Erwachsene Gefallen, die spontan ein Spiel 
einer internationalen Auswahl gegen die anderen 
Internationalen organisierten. Und als selbst der Koch 
der Einrichtung zum gefühlvollen Kopfball hochstieg, 
war das Fußballfest vollkommen.

„Kommt ihr morgen wieder?“, fragten am Ende einige 
Kinder mit großen Augen – ein deutlicher Beweis, dass 
der Tag ein Erfolg war. Für die Bewohnerinnen und 
Bewohner war es eine willkommene Abwechslung in 
ihrem Alltag. Und die freiwilligen Helferinnen und  
Helfer lernten hautnah Schicksale und Lebensgeschich- 
ten kennen, die sich doch deutlich vom eigenen Leben 
unterscheiden. Eine Win-Win-Situation bei einem 
komplexen Thema.      

>> AUSB LI CK

2016 übernahm die GAG, Kölns größte Vermieterin, über  
1.200 Wohnungen, die bis dahin unter Zwangsverwal-
tung standen. Von den Bewohnern und der Politik wird  
dieser Kauf als große Chance für das Veedel wahrge-
nommen. Denn Ziel ist es, „die Häuser und Wohnungen  
in einen vernünftigen Zustand zu bringen und uns um  
die Menschen zu kümmern – als verlässlicher und verant- 
wortungsvoller Partner vor Ort“, so der GAG-Vorstands- 
vorsitzende Uwe Eichner. Die GAG will nicht nur die  
Häuser instand setzen, sondern auch die soziale Betreu- 
ung der Mieter verbessern. Schon vorher unterstützte 
die GAG vielfältige Projekte im Viertel.

In der nächsten Ausgabe berichten wir über einen 
Stadtteil, der einen genauen Blick verdient hat, und 
stellen unsere sozialen Projekte in Chorweiler vor.
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