
Jah
res

ber
ich

t 2
021



die Kegelbahn mit einem 
neuen Anstrich aufwerten 
können.

Zur Mitte des Jahres verließ 
uns Marina Lehnen, unsere 
Quartiersmanagerin. Sie 
erwartete ein Baby. Im Sep-
tember kam dann die süße 
Charlotte auf die Welt. Jetzt 
kümmert sich Marina erst 
einmal um ihre Familie; An-
fang 2023 wird sie wieder 
bei uns sein. Darauf freuen 
wir uns jetzt schon.

Auf Marina folgte nun René 
Schmidt, was für ihn einem 
Sprung ins kalte Wasser 
sehr nahekam. Das Aufga-
bengebiet ist auch riesig. 
Im Vordergrund steht die 
Sozialarbeit für Geflüchte-
te, das Quartiersmanage-
ment steht dem aber in kei-
ner Weise nach. Neben 
der alltäglichen Arbeit heißt 
es nun für ihn, auch noch 
Bustouren und vieles mehr 
zu organisieren. René bleibt 
bis zum Ende der Elternzeit 
von Marina bei uns. 
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Vorwort 
Corona - auch in 2021 
konnten wir uns auf 
diese Seuche verlas-
sen: kein Ende in Sicht!

Erstaunlich ist nur, dass man 
sich an alles gewöhnt. Man 
bleibt gelassener, ohne die 
Regeln außer acht zu las-
sen.

Jedenfalls blieben bislang 
die meisten Mitarbeiter und 
auch die Vorstandsmitglie-
der von Sars-Cov2, wie 
der Virus offiziell heißt, von 
einer Ansteckung verschont.

Große Sorgen machten wir 
uns um unseren Nachbarn, 
Juraj Benko. Im November 
2020 musste er das Res-
taurant schließen, wieder 
eröffnen durfte es dann 
nach sieben Monaten.  

Wir haben oft an ihn ge-
dacht und ihm unsere Hilfe 
angeboten. So konnten wir 
ihm helfen: mit ausreichend 
finanzieller Unterstützung 
der Grandcity Property ha-
ben AQUARiS-Mitarbeiter 
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Im Oktober konnten wir es 
wieder wagen, unseren 
Mundartabend zu star-
ten. Judith Schreiber und 
Kurt Picard unterhielten uns 
wunderbar in unserer Hei-
matsprache, dem Solinger 
Platt. Wie immer war der 
Saal voll besetzt und zeigt 
uns, dass wir diese Attrak-
tion zur Tradition werden 
lassen müssen.

In diesem Jahr wurde unse-
re „Siedlung Hasseldelle“ 
50 Jahre alt. Aus diesem 
Anlass schuf der Müngste-
ner Schmied und Künstler, 
Michael Bauer-Brandes, 
die Skulptur „Lemniskate“ 
(siehe näheres im Bericht), 
die von unserem Verein 
und der Spar- und Bauver-
ein Solingen eG finanziert 
wurde. Die Einweihung, 
zusammen mit unserem OB 
Tim Kurzbach, war ein tol-
les Event und zeigte unsere 
Hasseldelle von ihrer lie-
benswerten Seite. 

dem Schiff nach Linz. Wir 
waren erleichtert, dass wir 
diese Tour in der Pandemie 
wieder starten konnten. Un-
sere bereits ausverkaufte 
Weihnachtsmarkttour nach 
Mainz mussten wir dann 
leider absagen.

Alles in allem konnten wir 
mit dem Jahr 2021 zufrie-
den sein. Wie gesagt, nie-
mand unserer Mitarbeiter 
erkrankte ernsthaft an Co-
rona, was schon für sich 
ein Erfolg war. Hoffen wir, 
dass wir gut durch das Jahr 
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Im Herbst organisierten wir 
dann wieder eine Bustour. 
Sie führte uns ins „Haus 
der Geschichte“ in Bonn. 
Anschließend ging es mit 

2022 kommen werden. Die 
Pandemie wird uns ganz si-
cher durch das Jahr 2022 
begleiten, allein schon aus 
dem Grund, dass sich 25% 
unserer Bevölkerung nicht 
impfen lassen will. Mit mehr 
Solidarität und Gemein-
sinn, wie sie auch in der 
Hasseldelle gelebt wird, 
wäre es deutlich leichter 
die Herausforderungen zu 
meistern. Die Impfgegner 
demonstrieren gegen die 
erforderlichen Beschrän-
kungen für ihre „Freiheit“, 
die wir vielleicht wieder 
hätten, wenn die Einsicht 
Vorrang hätte.

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Peter Harbecke
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Kinder- 
und Jugendar-
beit
Regina Fluck und Stella Schäfer

WIR leisten Sozialarbeit im 
Rahmen der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit. Mit 
einem Team aus Erziehern, 
Sozialpädagogen und 
Lehramtsstudenten, geben 
wir Hilfestellung bei den 
Hausaufgaben, vermitteln 
kindgerechte Strukturen und 
sorgen so für die Erweite-
rung der sozialen Kompe-
tenzen und der Selbststän-
digkeit. 
Die Kinder- und Jugendar-
beit des Vereins beinhaltet 
die Bereiche Hausauf-
gabenbetreuung, offene 

Sport-, Spiel- und Kreati-
vangebote für Kinder im Al-
ter von 6-12 Jahren sowie 
das Teenhouse für Jugend-
liche im Alter von 15 bis 27 
Jahren.

Die Hausaufgabenbetreu-
ung des Vereins, inklusi-
ve Mittagessen, wurde in 
den vergangenen Jahren 
täglich von 12:00 Uhr bis 
15:30 Uhr angeboten.
Die Anzahl der Stammbe-
sucher belief sich im Jahr 
2021 auf insgesamt 31 Kin-
der und Jugendliche. Die 
Teilnehmer haben fast aus-
schließlich einen Migra-
tionshintergrund. Zudem 
stieg auch im Jahr 2021 
die Anzahl von Kindern mit 
Fluchterfahrung an. Unser 
Ziel war es, den Kindern 
eine sichere Umgebung zu 
schaffen und ihren Bedürf-
nissen gerecht zu werden.
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Die Hausaufgabenbetreu-
ung wurde im vergange-
nen Jahr ausschließlich von 
Grundschülern besucht.   

Die Offene Tür, die Frei-
zeitangebote für Kinder 
beinhaltet, findet generell 
täglich von 15:30 Uhr bis 
17:00 statt. Diese Angebo-
te zielen darauf ab, auf die 
Bedürfnisse des einzelnen 
Kindes einzugehen und 
den Fokus darauf zu legen, 
unterschiedliche Schwer-
punkte zu setzen, indem 
ein täglich wechselndes 
Programm angeboten wird. 
Dieses sollte sowohl die 
Kinder, die schon länger 
unsere Einrichtung besu-
chen, als auch die neuen 
Kinder berücksichtigen. 
So fanden zum Beispiel 
Sozialkompetenzübungen 

sowie gruppendynamische 
Spiele statt, Kreativange-
bote, Koch- und Backaktio-
nen, Umwelterkundungen, 
Spielenachmittage, Spiel-
platzbesuche, geschlechts-
spezifische Angebote und 
vieles mehr. Diese partizi-
pative Arbeit ermöglichte 
den Kindern, mitzubestim-
men, um ihnen so einen Zu-
gang zur sozialen Teilhabe 
zu bieten.

Durch die Corona-Pande-
mie war die Arbeit des Kin-
der- und Jugendbereichs 
vor Ort auch im vergan-
genen Jahr beeinträchtigt. 
Aufgrund dessen wurde 
KJUB von deutlich weniger 
Kindern besucht.
Innerhalb des Lockdowns 
Anfang des Jahres 2021 
wurde der Kontakt zu den 
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Kindern und Familien tele-
fonisch und via Whatsapp 
aufrechterhalten. 
Die Überraschungstüten, 
die KJUB im Jahr 2020 eta-
blierte, wurden zu einer Art 
Ritual. Sie wurden alle 14 
Tage für die Kinder vorbe-
reitet und verteilt. Sie be-
inhalteten Anleitungen für 
Kuchen oder Cookies, Rät-
selseiten und weitere Dinge 
für den Freizeitvertreib in 
dieser außergewöhnlichen 
Zeit. 
Des Weiteren wurde das 
breit gefächerte Digitalpro-
gramm ausgeweitet. 

Die Mitarbeiter erstellten 
Videos, Anleitungen, Re-
zepte usw. und luden sie 
in den bekannten sozialen 
Netzwerken Facebook und 
Instagram hoch. In den Bei-
trägen wurde zum Beispiel 
gezeigt, wie Kaltporzellan 
oder Seifenblasenflüssig-
keit selbst hergestellt wer-
den können, wie man Pus-
teblumen konserviert und 
vieles mehr. 

Zu Anfang des Jahres war 
es, aufgrund der strengen 
Coronaschutzverordnung, 
kaum möglich, die Kinder 
adäquat zu betreuen. Sie 
durften KJUB nach dem 
Lockdown nur einzeln be-
suchen, da Bildungsan-
gebote nur bedingt statt-
finden durften. Für jedes 

Kind wurden 1,5 Stunden 
Hausaufgabenbetreuung 
angeboten. Nach jedem 
Besuch musste, aufgrund 
der zu der Zeit geltenden 
Coronaschutzverordnung, 
die Einrichtung gelüftet und 
desinfiziert werden. 

Nach einer geänderten 
Coronaschutzverordnung 
wurde es im Laufe des Jah-
res wieder möglich eine 
Betreuung von Gruppen à 
5 Kindern anzubieten. 

Im Jahr 2021 hatten die 
Grundschulen am Pfingst-
dienstag geschlossen. Auf-
grund der ohnehin schwie-
rigen Situation für die 
Kinder, entschieden sich 
die KJUB Mitarbeiter dazu, 
einen außergewöhnlichen 
Spiel- und Spaßtag zu ge-
stalten, an dem die Kinder 
den ganzen Tag bei KJUB 
verbringen durften. 

Sie durften sich zuvor neue 
Gesellschaftsspiele aussu-
chen, die an diesem Tag 
freudig ausprobiert wur-
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den. Des Weiteren richte-
ten wir für die Kinder einen 
gesunden und leckeren 
Brunch aus. 

Kurz vor den Sommerferien 
wurde eine Betreuung al-
ler Kinder, die KJUB für die 
Hausaufgabenbetreuung 
und die Offene Tür besu-
chen, wieder möglich. 
In der gesamten Corona 
Pandemie war die Auf-
rechterhaltung der Ge-
sundheit der Kinder und 
Mitarbeiter das höchste 
Gebot. An jedem zweiten 
Tag wurde sowohl bei den 
Kindern, als auch bei den 
Mitarbeitern ein Covid-19 
Schnelltest durchgeführt. 
Die Betreuung fand mit me-
dizinischer Maske und aus-
reichend Abstand statt.

Teenhouse

Das Teenhouse fand jeden 
Freitag von 17:00 – 22:00 
Uhr für alle Jugendlichen 
aus dem Quartier statt. Die 
Besucher waren zwischen 
15 und 20 Jahre alt und 
kamen wöchentlich, so-
dass eine aktive Mitgestal-
tung in der Verantwortung 
der Jugendlichen lag. Bei 
den wöchentlichen Treffen 
fanden Unterhaltungen, 
Beratungen zu privaten, 
schulischen und berufli-
chen Situationen sowie FI-
FA-Duelle, Karaoke- und 
Filmabende statt.
Neben Kicker, Billard und 
Spielkonsolen, standen 
den Teens Getränke und 
Snacks zur Verfügung. Die 
Highlights für die Jugendli-
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chen waren die Geburtsta-
ge, die mit Pizza und Ge-
tränken gefeiert wurden.
Auch im Jahr 2021 melde-
ten die Teenager zurück, 
dass das Teenhouse einen 
unverzichtbaren Wegbe-
gleiter für sie darstellt. 
Leider wurde auch das An-
gebot des Teenhouse An-
fang des Jahres 2021 be-
einträchtigt. 
In der Zeit, in der nur Bil-
dungsangebote in Präsenz 
möglich waren, wurde das 
digitale Angebot für die 
Teenager erweitert und auf 
den bekannten Socialme-
dia-Plattformen (Facebook 
und Instagram) zugänglich 
gemacht.
Eine schöne Idee beispiels-
weise war eine Brieffreund-
schaft mit älteren Menschen 
aus Pflege- und Altershei-
men. Des Weiteren wurde 
jede Woche mit einzelnen 
Teenhouse Besuchern ein 

Podcast zu unterschiedli-
chen Themen aufgenom-
men. Eine Mitarbeiterin traf 
sich wöchentlich mit den Ju-
gendlichen und stellte Fra-
gen zum Thema Solidarität, 
Kindheit, Social Media und 
vielem mehr. Der Podcast 
wurde wöchentlich auf den 
bekannten Social Media 
Kanälen hochgeladen. Au-
ßerdem wurde via Whats-
app und Telefonaten Kon-
takt zu den Jugendlichen 
gehalten. 
Mitte des Jahres konnte der 
normale Betrieb wieder 
aufgenommen werden. 

Ferienangebote

Im Jahr 2021 gab es für die 
Kinder ein von uns zusam-
mengestelltes Ferienpro-
gramm während der Schul-
ferien. 
In den Osterferien mussten 
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wir unsere angemeldeten 
Kinder allerdings in zwei 
Gruppen à maximal 5 Kin-
der aufteilen.
Auch wenn es gewisse 
Einschränkungen gab, ha-
ben wir mit den Kindern 
in der ersten Woche eine 
Osterolympiade und eine 
Schatzsuche veranstalten 
können. Außerdem haben 
wir gemeinsam Eier ge-
färbt, versteckt und gesucht. 
In der zweiten Woche gab 
es z.B. einen Kinotag und 
dank des Schnees wurde 
der KJUB eigene Schnee-
mann gebaut. 

In den Sommerferien waren 
Angebote im öffentlichen 
Raum möglich. So besuch-
ten wir beispielsweise den 
Bärentag (eine Initiative 
der Jugendförderung Solin-
gen) mit vielen Aktionen im 
Bärenloch. 

Im Sinne der Nachhaltig-
keit bauten wir gemeinsam 
mit den Kindern ein Insek-
tenhotel, das seinen neuen 
Platz im kommenden Jahr 
im Quartier Hasseldelle er-
halten soll. Außerdem bo-

ten wir z.B. Wasserspiele 
und die eigene Herstellung 
von Riesenseifenblasen an. 
Das Spielmobil Solingen 
besuchte uns vor Ort.
Auf der Sommerferien-Ab-
schlussfeier erhielten die 
Kinder eine Sonderausga-
be der [KJUB rockt!] Wun-
dertüte. Um der Lange-
weile entgegenzuwirken, 
beinhalteten die Tüten unter 
anderem Regenbogenspi-
ralen, Wasserspritzen, Sei-
fenblasen, Backmischun-
gen und das Hasseldelle 
Wimmelbild.  

Während der Herbstferien 
wurde ein zweiwöchiges 
Programm angeboten. 
In der ersten Woche wurde 
erneut das Sozialkompe-
tenztraining mit den Kindern 
durchgeführt, das durch die 
Fachstelle für Soziale Kom-
petenz und Gewaltpräven-
tion der Stadt Solingen fi-
nanziert wurde. Unter dem 
Motto Powertraining er-
lernten die Kinder die Stär-
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kung ihres Selbstbewusst-
seins, die Wahrnehmung 
von Gefühlen, Grenzen zu 
setzen und dadurch sensi-
bilisiert zu werden. 

In der zweiten Woche fand 
unsere „Bunte Woche“ 
statt.
Die Kinder besuchten z.B. 
einen Skatekurs im Rollhaus 
Solingen. Des Weiteren 
fanden ein Kinotag und 
eine Schnitzeljagd statt, die 
zu einem Schatz führte. 
Außerdem gab es einen 
Überraschungstag und das 
Spielmobil Solingen war 
abermals vor Ort.

Anträge

Kindergeburtstage

Im Jahr 2021 konnte durch 

die vollständige Kosten-
übernahme des Vereins 
FÜReinander - Chancen in 
Solingen e.V. für alle Kinder 
unserer Einrichtung ein Ge-
burtstagsfest ausgerichtet 
werden. Insgesamt wurden 
in diesem Jahr 31 Kinder 
und Jugendliche beschenkt 
und freuten sich über die 
Anerkennung an diesem 
besonderen Tag. Die Ge-
burtstage der Jugendlichen 
wurden mit Pizza vom Be-
stellservice und Getränken 
gefeiert.

Mittagstisch

Durch die finanzielle Un-
terstützung der Walbusch 
Jugendstiftung konnte den 
Kindern, innerhalb der re-
gulären Betreuungszeiten, 
ein gesundes Mittagessen 
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angeboten werden. Wäh-
rend der Einschränkungen 
durften die Kinder ihr Mit-
tagessen nicht in der Grup-
pe zu sich nehmen.  Nichts-
destotrotz konnten sie 
sich während des Essens 
mit einem der Mitarbeiter 
austauschen und erhielten 
selbstverständlich Gesell-
schaft.

Der Fokus lag hierbei auf 
gesundem und abwechs-
lungsreichem Essen. 
Im Zuge der Nachhaltigkeit 
haben wir uns darauf ver-
ständigt, verstärkt saisona-
le und regionale Produkte 
vorwiegend in Bio-Qualität 
anzubieten. Das Mittages-
sen für die Kinder wurde 
ausschließlich vegetarisch 
oder vegan zubereitet.

Integration junger Geflüch-
tete in der Kinder- und Ju-
gendarbeit 

Durch eine Antragstellung 
beim Paritätischen Wohl-
fahrtsverband, war es uns 
auch im Jahr 2021 mög-
lich, eine Mitarbeiterin zu 
finanzieren. Diese arbeitet 
bereits seit vielen Jahren 
bei KJUB und konnte somit 
auch den Kindern mit Fluch-
terfahrung durch stetige Be-
ziehungs- und partizipative 
Arbeit Sicherheit bieten.  

Laternenprojektwoche

Im Jahr 2021 wurde von 
den KJUB Mitarbeitern 
eine Laternenprojektwoche 
initiiert, bei der die Kinder 
beeindruckende Laternen 
gestalteten und mit nach 
Hause nehmen durften. 

Halloween

Am 28.10.21 fand die 
legendäre KJUB-Hallo-
weenparty statt, bei der die 
Kinder einen schleimigen 
Gruselfühlpfad meistern 
mussten. Dabei wurden 
sie mit einer spannenden 
Schauergeschichte be-
gleitet. Außerdem gab es 
ein Gruselbuffet und vie-
le schaurige Snacks und 
Spiele wie Mumienwickeln 
oder Stopptanz. 

Weihnachts- und 
Adventszeit

Im Jahr 2021 gab es für 
die Kinder eine Nikolaus-
feier. Neben Süßigkeiten 
schenkte KJUB den Kin-
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dern eine Spezial-Aus-
gabe der [KJUB rockt!] 
Tüte, in der sich Schoko-
laden-Nikoläuse, Nüsse, 
Mandarinen und selbst ge-
backene Kekse befanden.  
Außerdem wurden ge-
meinsam mit den Kindern 
Nikolauslieder gesungen. 
Zudem gab es auch in die-
sem Jahr einen leuchtenden 
Adventskalender, von dem 
jedes Kind eine schöne 
Überraschungstüte ziehen 
durfte.

Wunschsterne
+  Weihnachtsfeier

Im vergangenen Jahr durf-
te jedes Kind einen Stern 
basteln und diesen mit ei-
nem Geschenkewunsch 
versehen. Die gebastelten 

Wunschsterne wurden im 
angrenzenden Lebensmit-
telgeschäft beroma ausge-
hängt und zahlreiche en-
gagierte Paten erfüllten den 
Kindern einen Weihnachts-
wunsch.

Bei unserer alljährlichen 
Weihnachtsfeier erhielten 
alle Kinder ihre Geschenke. 
Zusätzlich erstellten wir für 
die Kinder abermals indi-
viduelle Wandkalender mit 
Fotos von besonderen Mo-
menten aus dem Jahr 2021.
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Teilnahme an Arbeitskrei-
sen und Netzwerken

Das Netzwerk Mitte ist ein 
Zusammenschluss von ca. 
30 Solinger Institutionen 
und Verbänden aus unter-
schiedlichen Bereichen. 
Geplant sind jährlich drei 
Treffen mit allen Kooperati-
onspartnern. 
Im Jahr 2021 konnten diese 
Treffen nicht stattfinden. 
Des Weiteren sind wir Mit-
glied im Arbeitskreis „Of-
fene Tür“ (AKOT) und der 
Planungsgruppe 1 (PG1, 
Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit, Jugendver-
bandsarbeit).
Im Jahr 2021 fanden diver-
se Zoommeetings statt, um 
die aktuelle Lage zu be-
sprechen und sich auszu-
tauschen. 

Teilnahme an Festen und 
Veranstaltungen

Sämtliche Feste und Veran-
staltungen, an denen wir 
jährlich teilnahmen, konnten 
aufgrund der Coronapan-
demie nicht stattfinden. 

Spielmobil der Jugendför-
derung

Auch im Jahr 2021 fuhr das 
Spielmobil, eine mobile 
Anlaufstation für Kinder und 
Jugendliche der Jugend-

förderung der Stadt Solin-
gen, die öffentlichen Plätze 
(Spielplatz und Bolzplatz) 
in unserem Quartier an. 
Dieses Angebot kam nicht 
nur den Kindern unserer 
Einrichtung zugute, son-
dern auch den Kindern der 
Nachbarschaft. Neben 
Kreativangeboten gab es 
die Möglichkeit mit Kettcars 
oder Skateboards zu fah-
ren, auf der Hüpfburg zu 
springen oder die Rollen-
rutsche zu nutzen.

Außerdem brachten Mit-
arbeiter des Spielmobils 
Überraschungstüten vorbei, 
welche von uns an die Kin-
der verteilt wurden.
Diese beinhalteten sämtli-
che Materialien für Baste-
lanleitungen, Rezepte, Rät-
sel und vieles mehr. 

Sonstiges

Durch eine großzügige 
Spende der Spar- und 
Bauverein Solingen eG 
konnten sowohl Winterja-
cken als auch Winterschu-
he für die Kinder von KJUB 
erworben werden. 
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Mitte des Jahres besuchte 
uns das Familienunterneh-
men Haribo mit gefüllten 
Fruchtgummikisten, dessen 
Inhalt an die Kinder verteilt 
wurde.

Im Jahr 2021 fanden im 
März die Internationalen 
Wochen gegen Rassismus 
statt. Die Mitarbeiter so-
wie die Kinder von KJUB 
erhielten vom Solinger 
Sportbund e.V. unter dem 
Motto „Pink gegen Rassis-
mus“ passende T-Shirts und 
setzen so via Social Media 
ein Zeichen gegen Rassis-
mus und Diskriminierung.
Zu Beginn des Jahres 2021 
wurde im Bereich zwischen 
KJUB und beroma eine Gi-
vebox für die Menschen im 
Quartier aufgestellt. Jeder 
Bewohner ist herzlich ein-
geladen diese zu nutzen 
und Dinge, die zu schade 
zum Entsorgen sind, dort 

hineinzulegen oder sich 
passende Dinge herauszu-
nehmen. 
Dank großzügiger Zuschüs-
se der Jugendförderung 
Solingen, war es möglich 
adäquate Masken für Kin-
der und Mitarbeiter sowie 
Covid-19 Schnelltests zu 
erwerben. 

Praktikanten

Im Jahr 2021 konnten wir 
einer Schülerin der 9. Klas-
se ein dreiwöchiges Be-
triebspraktikum anbieten. 
Während des Praktikums 
konnte sie Einblicke in die 
Arbeit der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit erlangen. 
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Quartiersmanagement 
und Hilfe für Geflüchtete

René Schmidt
Das Quartiersmanagement 
vereint die Aufgabenberei-
che des Vereins und fungiert 
als Sprachrohr der Bürger:in-
nen. Als Ansprechpartner, 
Katalysator und Organisati-
onsmittelpunkt, ist das Quar-
tiersmanagement auch für 
Netzwerkarbeit, Öffentlich-
keitsarbeit, Projektentwick-
lung und vor allem für die 
Bürgerbeteiligung zuständig. 
Die Arbeit ist geprägt durch 
das Zusammenwirken von 
sozialer Arbeit, Stadtpla-
nung, Wirtschaftsförderung 
sowie Bildungs- und Kulturar-
beit. Das Quartiersmanage-
ment folgt dem Wunsch der 
Nachbar:innen, ihre Freizeit 
zusammen zu gestalten. 
Dazu kommen gemeinsame 
Vereinsfahrten, Nachbar-
schaftsfeste und andere Ak-
tivitäten. 

Soziale Beratung für 
Geflüchtete 

Aktivitäten

Anders als im Jahr zuvor 

konnte die Beratung für Ge-
flüchtete das ganze Jahr 
über angeboten werden. 
Durch immer wieder auf-
kommende Regelungen 
im Umgang mit der Coro-
na-Pandemie, wurden die 
misslichen Umlagen der 
Bewohner im Quartier ver-
schärft. Für viele Bewohner 
gehörten Behördenbesuche 
weiterhin der Vergangenheit 
an und so trat die Beratung 
für Geflüchtete wesentlich 
mehr in den Fokus und fun-
gierte als Verbindungsstück 

in der Kommunikation zwi-
schen Behörden und den 
Bewohnern der Hasseldelle. 
Die Beratungen fanden wei-
terhin unter der Einhaltung 
von Hygieneauflagen statt, 
die u.a. das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes und 
das Aufstellen einer Spuck-
schutzwand voraussetze. 

Anfang 2021 lebten 2.752 
Personen im Quartier Has-
seldelle. Neben einer hohen 
Arbeitslosigkeit, einem hohen 
Anteil an ALG II – Empfän-
gern und einem hohen Anteil 
an Alleinerziehenden, weist 
die Nachbarschaft ebenfalls 
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einen besonders hohen An-
teil an Personen mit Migra-
tionshintergrund (57,92% 
Hasseldelle, 35,72% Solin-
gen) auf. Aktuell leben circa 
50 Nationen im Quartier. 

Die Erfahrung aus den letz-
ten Jahren zeigt auf, dass 
nicht nur Personen mit Flucht-
hintergrund Beratung und 
Unterstützungen in Anspruch 
nahmen, sondern der Bedarf 
vor Ort wesentlich höher lag. 
Die Problemlagen sind dabei 
sehr unterschiedlich, differen-
ziert und multipel. Der Ver-
ein „Wir in der Hasseldelle 
e.V.“ setzt sich schon immer 
für eine bessere Integration 
und eine offene Gesellschaft 
ein. Somit ist es seit jeher un-
sere Aufgabe, verschiedene 
Nationen zu vereinen. Die 
Hilfe für Geflüchtete umfasst 
alle Lebensbereiche und ist 
mittlerweile ein wichtiger Be-
standteil der Nachbarschaft. 

Angebote
Mama weiß Bescheid – Ge-
sprächskreis für türkische 
Frauen

Der morgendliche Ge-
sprächskreis türkischer Frau-
en „Mama weiß Bescheid“, 
in Zusammenarbeit mit der 
Bergischen Volkshochschu-

le, konnte unter Auflagen 
mittwochs stattfinden. In pri-
vater Atmosphäre wurde 
gemeinsam gefrühstückt, in-
formiert und sich in türkischer 
Sprache unterhalten. Frau 
Fadime Polat führte erfolg-
reich den Gesprächskreis 
und ist Hauptansprechpart-
nerin in Fragen rund um die 
Veranstaltungsreihe. Das 
Programm „Mama weiß 
Bescheid“ gibt Antworten in 
Erziehungsfragen, Problem-
lagen und ganz alltäglichen 
Fragen. Zum Ende des Jah-
res erweiterte sich die Ver-
anstaltungsreihe um einige 
thematische Schwerpunkt- 
Verlagerungen. Maßgeb-
lich verantwortlich war dafür 
Frau Chrysanthi Stratopou-
lou von der Stadt Solingen. 
Die examinierte Kranken-
pflegerin betreut das vom 
Land Nordrhein-Westfalen 
ausgerichtete Projekt „Gu-
ter Lebensabend NRW“ für 
die Stadt Solingen. Hierbei 
werden Informations- und 
Beratungsangebote zur kul-
tursensiblen Altenhilfe und 
Altenpflege für Menschen 
mit Migrationshintergrund 
angeboten. 

Gymnastik mit Andrea

Das Gymnastikangebot mit 
Andrea konnte im Jahr 2021 
wieder häufiger stattfinden. 
Als die Coronaschutzver-
ordnung es zuließ, trafen 
sich die Teilnehmer:innen, 
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um sich gemeinsam zu be-
wegen. Eine kürzere Pau-
se entstand jedoch, als die 
Inzidenzen im Spätherbst 
rasant anstiegen und zum 
Wohle der Gesundheit das 
Gymnastikangebot pausiert 
wurde. Andrea Ditgens lei-
tete die 18 Teilnehmer:innen 
zur sportlichen Betätigung 
an. Der Verein bedankt sich 
wieder einmal bei Frau Dit-
gens für Ihr ehrenamtliches 
Engagement.

Bürgersprechstunde mit der 
stellvertretenden Bezirksbür-
germeisterin Helga Bisier

Seit September 2021 gibt 
es für alle interessierten Bür-
ger:innen die Möglichkeit, 
ihr Anliegen an Frau Bisier 
(stellv. Bezirksbürgermeiste-
rin bis 09.2025) persönlich 
heranzutragen. Die Option 
des direkten Kontakts mit der 
stellv. Bezirksbürgermeisterin 
aus Solingen Mitte, nahmen 
im Jahr 2021 einige Bür-
ger:innen und Bürger wahr. 

Brückenkindergarten - Pas-
sagegruppe des Paritätischer 
Wohlfahrtsverbands

Wie im Vorjahr fand in der 
Hasselstraße 123, in Zusam-
menarbeit mit dem Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband, 
an drei Tagen in der Woche 
ein Brückenkindergarten- die 
„Passagegruppe“ statt. Unter 
strengen Hygienevorschrif-
ten wurde die Gruppe durch 
zwei Pädagoginnen betreut. 
Die Gruppe bietet die Mög-
lichkeit der ersten Integration 
und das Erlernen wichtiger 
Sprachkompetenzen. Die 
Kinder und deren Familien 
leben vorwiegend im Quar-
tier Hasseldelle und erfahren 
in ihrem direkten Umfeld eine 
Unterstützung, die sowohl 
die Familien entlastet als 
auch den Kindern den Weg 
in einen Kindergarten ebnet. 

Seit der Paritätische Wohl-
fahrtsverband die Passage-
gruppen in ganz Solingen 
initiiert hat, erfahren dieser 
große Zuspruch. Der Man-
gel an Kindergartenplätzen 
in Solingen führt dazu, dass 
die Passagegruppen, auch in 
der Hasseldelle, eine wichti-
ge und sinnvolle Ergänzung 
zum Betreuungsangebot 
und der Integration sind.

Sprachtherapie für Kinder

Nachdem im Jahr 2020 das Jah
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Therapieangebot in Koope-
ration mit der Logopädischen 
Praxis Heike Nickel-Driever 
in die Räumlichkeiten der 
Außenstelle, Hasselstraße 
123, verlegt wurde, setzte 
sich dies auch 2021 so fort. 
Die Räumlichkeiten bieten ein 
privates und intimes Umfeld, 
in dem die Kinder sich wohl-
fühlen. Ebenfalls bieten die 
Räume mehr Platz, sodass 
Hygienekonzepte besser 
umgesetzt werden konn-
ten. Die befundbezogene 
Einzeltherapie in der direk-
ten Nachbarschaft nehmen 
Familien dankend an. Die 
Sprachtherapie beinhaltet 
Diagnostik, Beratung und 
Behandlung von Sprach-, 
Sprech-, Stimm-, Schluck- 
und Hörstörungen bei Kin-
dern.

Sommer- und Herbstferien-
sport in der Hasseldelle

In Kooperation mit dem So-
linger Sportbund e.V., dem 
Sportverein „Max Camp 

e.V.“ und der Bergischen 
Krankenkasse fand 2021 der 
„Feriensport in der Hassel-
delle“ statt. Hierbei wurden 
den Kindern Werte wie z.B. 
Teamgeist, Ehrlichkeit, Tole-
ranz und Siegeswille durch 
sportliche Spiele vermittelt. 
Die Kinder sollen hierbei „auf 
ihre Kosten kommen“ und 
sich voll auspowern können. 

Angeboten wurde der Feri-
ensport in den Sommer- und 
Herbstferien, für jeweils 2 
Wochen, und konnte (meist) 
trotz widriger Umstände auf 
dem Bolzplatz in der Has-
seldelle erfolgreich durch-
geführt werden. Ziel dieses 
Projekts war, es die Kinder 

und Jugendlichen in ihrer 
Selbstwahrnehmung zu stär-
ken und außerdem, dass ein 
Bewusstsein für einen aktiven 
Lebensstil geschaffen wer-
den sollte. Die erfolgreiche 
Arbeit der Trainer:innen hat 
dazu beigetragen, dass 
die Kinder rundum zufrie-
den waren und sich auf den 
nächsten Feriensport freuen 
konnten. Das Projekt verfolgt 
die Zielstellung, die gesund-
heitliche Chancengleichheit 
für Personen, ungeachtet 
des sozialökonomischen 
und soziodemografischen 
Status anzunähern bzw. zu 
steigern. Das Herzstück des 
Projektes sind wie vorge-
nannt bereits erläutert Kinder 
und Jugendliche. Täglich nah Jah
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30 Kinder und Jugendliche 
am Sportangebot teil. Durch 
die enge Zusammenarbeit 
mit den oben genannten Ak-
teuren kann das Angebot im 
Jahr 2022 fortgesetzt wer-
den.

Montagssport in der Hassel-
delle

Das Max Camp hat sich zu-
dem dafür eingesetzt, dass 
ein regelmäßiges Sport-
angebot durch den Mon-
tagssport in der Hasseldelle 
etabliert wird. Hierbei wird 
das gleiche Prinzip wie beim 
Feriensport verfolgt. Den Kin-
dern und Jugendlichen wird 
jeden Montag im Zeitraum 
von 1630- -1800 Uhr ein breit-
gefächertes Sportangebot 
präsentiert. Ziel ist es, den 
Bedarf nach Sport aufrecht 
zu erhalten und den Kin-
dern- und Jugendlichen eine 
attraktive Möglichkeit zu 
bieten, sich mit dem Thema 
Bewegung auseinanderzu-
setzen. Das Angebot startete 

nach den Sommerferien und 
ruhte von Dezember bis Ja-
nuar, aufgrund der widrigen 
Witterungsverhältnisse und 
der früh eintretenden Abend-
dämmerung. Für die Zukunft 
sind weitere Projekte mit dem 
Max Camp geplant, die das 
Sportangebot in der Hassel-
delle erweitern und den Be-
wohnern in der Hasseldelle 
weitere Perspektiven bieten 
wollen, sich sportlich zu be-
tätigen.

Skat-Abend

Die Skatgruppe mit über 
20 Teilnehmer:innen konnte 

wieder häufiger stattfinden. 
Es wurde das vom Verein 
aufgestellte Hygienekonzept 
umgesetzt, was ein regelmä-
ßiges Stattfinden ermögli-
chen konnte.

Angebote für Se-
nioren:
In der Nachbarschaft woh-
nen rund 502 Personen, die 
65 Jahre und älter sind. Die 
damit verbundene, große 
Nachfrage an Angeboten 
für Senioren, bestätigt die 
Arbeit des Vereins, der auch 
in Zukunft weiterhin auf Seni-
orenarbeit setzt.

19
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Mundartabend

Zum wiederholten Male – 
fast ist es ja schon zur Tradition 
geworden – hatte der Verein 
„Wir in der Hasseldelle e.V.“ 
zu einem im Herbst stattfin-
denden Mundartabend ein-
geladen. Ein volles Haus im 
Rahmen der eingeschränkten 
Möglichkeiten, die die epi-
demischen Zwänge fordern, 
war dennoch gesichert. 35 
Personen – alle Tische wa-
ren bis auf den letzten Platz 
belegt – lauschten wieder 
einmal den „Kalleroden“ der 
Protagonisten Judith Schrei-
ber und Kurt Picard. Diese 
scheinen über einen schier 
unerschöpflichen Fundus 
von in Mundart umgesetzten 
Erinnerungen aus den frü-
heren Hofschaften Stöcken, 
Klauberg, Erbenhäuschen 
und eben der Hasseldelle 
zu verfügen. Schmunzelnd, 
aber auch schon mal laut 
lachend, verfolgten die Zu-
hörer den „Vertellstöckskern“ 
der Vortragenden. Schade, 

dass das Singen - wie in den 
Vorjahren – diesmal unter-
bleiben musste.

ZWAR - Zwischen Arbeit und 
Ruhestand

Die ZWAR Gruppe Hassel-
delle wurde im März zwei 
Jahre alt. Leider war es in 
der ersten Jahreshälfte nicht 
möglich ein regelmäßiges 
Treffen in Präsenz stattfinden 
zu lassen. Ab Juni 2021 ha-
ben die niedrigen Inziden-
zen einige Treffen erlaubt, 
die unter der Einhaltung der 
Hygieneauflagen stattfinden 
konnten. Durch eine vorhan-
dene WhatsApp-Gruppe 
ließ der Kontakt untereinan-
der jedoch nie nach, was 

einzelne Gruppenmitglieder 
dazu veranlasste, sich zum 
Wandern oder Essen ge-
hen zu treffen. Leider haben 
die rasant ansteigenden In-

20
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zidenzen im Spätherbst die 
Gruppe dazu veranlasst, 
die Treffen bis auf Weiteres 
einzustellen. Dem Jahr 2022 
steht mal allerdings optimis-
tisch entgegen und hofft auf 
eine Vielzahl an Treffen.

Feste und Ausflüge

Trotz der Pandemie gelang 
es uns, ein kleines Sommer-
fest auf dem Hasselplatz zu 
veranstalten. Dieter Montag 
spielte wie immer auf und 
lockte viele Besucher mit sei-
ner Musik an. Es tat richtig 
gut, wieder einmal draußen 
gemeinsam zu feiern. Unser 
Wirt, Juraj Benko, war letzt-
endlich auch sehr zufrieden.

Am 21. September .2021 
fand aufgrund der Coro-
na-Pandemie die erste und 
einzige Bustour statt. Die Zie-
le der sehr interessanten Tour 
waren das neu gestaltete 
„Haus der Geschichte“ in 
Bonn und die Stadt Linz am 
Rhein. Organisiert wurde al-
les durch René Schmidt und 

Peter Harbecke. Wir hatten 
im Vorfeld beschlossen, die 
Tour unter der 2G-Regelung 
(geimpft oder genesen) statt-
finden zu lassen, um das In-
fektionsrisiko so minimal wie 
möglich zu halten.

Im Haus der Geschicht konn-
ten wir uns hineinversetzen 
in die Zeit von 1945 (nach 
Kriegsende), bis in die heu-
tige Zeit. Nebeneinander 
erfuhren wir gelebte Ge-
schichte der Bundesrepublik 
und der DDR. Wer wollte, 
sah sich noch die Ausstel-
lung „HITS & HYMNEN, 
Klang der Zeitgeschichte“ 
an und hörte dort Klänge 
aus vergangenen Epochen.

Nach Aufenthalt im Haus 
der Geschichte, folgte eine 
Schifffahrt auf dem Rhein ins 
mittelalterliche Städtchen 
Linz. Durch die farbenfrohen 
Fachwerkbauten, die gemüt-
lichen Plätze und dem rheini-
schen Frohsinn war Linz die 
„bunte Stadt am Rhein“ ein 
sehr interessantes Ausflugs-

Haus der Geschichte
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ziel.

Öffentlichkeitsarbeit
Um den Folgen der Coron-
apandemie zu trotzen und 
die Öffentlichkeitsarbeit des 
Vereins weiterhin aufrecht 
zu erhalten, nahm man am 
Social-Media-Projekt „Pink 
gegen Rassismus“ teil. Orga-
nisiert wurde das Projekt vom 
Solinger Sportbund e.V. und 
verbindet (Sport-)Vereine in 
ganz Deutschland miteinan-
der, um sich deutlich gegen 
Rassismus zu positionieren.

50 Jahre 
Siedlung-Hasseldelle
Das Quartier feierte im Jahr 
2021 sein 50-jähriges Ju-
biläum, was mit einem be-
sonderen Ereignis gewür-
digt wurde: die Errichtung 
der Skulptur „Lemniskate“, 
die von dem Müngstener 
Schmied und Künstler Mi

chael Bauer-Brandes und 
seinen Mitarbeitern ge-
schaffen wurde. Veranstalter 
waren unser Verein und die 
Spar-und Bauverein So-
lingen eG, vertreten durch 
den Vorstandsvorsitzenden 
Jürgen Dingel. Gäste waren 
ganz besonders die Erstbe-
zieher des Quartiers,  und 
natürlich viel Prominenz mit 
unserem Oberbürgermeister, 
Tim Kurzbach, an der Spitze 
Begrüßen konnten wir dann 
auch die Landtagsabge-
ordneten Marina Dobbert 
und Josef Neumann, den 1. 
Bürgermeister unserer Stadt, 
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Thilo Schnoor, die Bürger-
meisterin Ioanna Zacharaki, 
den Bezirksbürgermeister 
Hansjörg Schweikhart und 
viele mehr. Mit Ansprachen 
von OB Tim Kurzbach, Jür-
gen Dingel und Peter Harbe-
cke wurde die Skulptur am 
29.10.2021 eingeweiht.

Sonderimpfaktion in der 
Hasseldelle

Um dem Coronavirus ent-
gegenzuwirken und den 
Bewohner:innen in der Has-
seldelle eine Möglichkeit 
zu bieten sich dagegen zu 

schützen, hat der Bürgerver-
ein eine Sonderimpfaktion 
in Zusammenarbeit mit dem 
Impfzentrum der Stadt Solin-
gen organisiert. Am 29.05 
und 30.05.21 von 1000-1800 

Uhr stand das mobile Impf-
Team dazu bereit, so viele 
Bewohner:innen zu impfen. 
Viele Kräfte, wie z.B, die 
AQUARiS-Mitarbeiter, Dol-
metscher:innen, Ordnungs-
beamte usw.  und haben die 
Impfaktion mit ihrem Einsatz 
tatkräftig unterstützt und für 
einen reibungslosen Ablauf 
gesorgt. Schlussendlich war 
es eine außerordentlich er-
folgreiche Impfaktion in der 
Hasseldelle, bei der sich 
viele Bewohner:innen imp-
fen ließen und somit ihren 
Beitrag für die Gesellschaft 
leisteten.

Netzwerktreffen Hasseldelle

Aufgrund der Coronapan-
demie fanden im Jahr 2021 
keine Netzwerktreffen statt. 
Für das Jahr 2022 ist es je-
doch angedacht, Treffen in 
dieser Form wieder stattfin-
den zu lassen. Parallel zum 
Netzwerktreffen Hasseldel-
le soll ein Quartierstreffen 

vlnr: Der Vorstandsvorsitzende der Spar- und Bauverein eG, Jürgen Dingel; der Schmied und Künstler  
Michael Bauer-Brandes, Hans-Peter Harbecke                                                       Foto: Bastian Gkumm
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erneut ins Leben gerufen 
werden, in welchem sich be-
troffene Personen aus dem 
Quartier maßgeblich daran 
beteiligen können, die Le-
bensqualität in der Hassel-
delle zu verbessern.

Teilnahme an Arbeitskreisen 
/ Netzwerktreffen

Als Vertreter des Vereins 
nahm Herr Schmidt auch in 
diesem Jahr an verschiede-
nen Zusammenkünften teil. 
Je nach pandemischer Lage 
konnte an den Sitzungen und 
Veranstaltungen per Video

konferenz oder persönlich 
teilgenommen werden. Die 
„Planungsgruppe 2“ (Hilfen 
zur Erziehung, präsentative 
sozialraum orientierte Ar-
beit) gehört ebenso wie der 
„Arbeitskreis Migration, Ju-
gend und Soziales“ und das 
„SozialarbeiterInnen Treffen 
des Stadtdienst Soziales 
Migration“ und die „Steue-
rungsgruppe Integration“ zu 
den Aufgaben des Quar-
tiersmanagements. Ebenso 
ist der stetige Austausch der 
externen SozialarbeiterInnen 
im „Arbeitskreis Neue Un-
terkünfte“ ein wichtiger Be-
standteil der Vereinsarbeit. 

Christian Petschke

Der Verein „Wir in der 
Hasseldelle“ ist seit vielen 
Jahren als Träger für eine 
Integrationsmaßnahme in 
Zusammenarbeit mit dem 
Kommunalen Jobcenter 
Solingen tätig. Ziel dieser 
Integrationsmaßnahme ist, 
auf dem Arbeits- und Aus-
bildungsmarkt benachtei-
ligte junge Erwachsene 
bei der Überwindung von 
arbei tsmarkt re levanten 
Hemmnissen zu unterstüt-
zen. Neben dem Vermit-
teln von fachlichen Inhal-
ten, steht vor Allem die 
Entwicklung der Persön-
lichkeit der Teilnehmer im 
Vordergrund. Hierbei wird 
eine den Lebenswelten der 
Teilnehmer entsprechende 
Orientierung gewählt. Sie 
sind die „Experten“ für Ihre 
Ziele und erhalten durch 
eine gezielte Beratung 
und Förderung Unterstüt-
zung. Eine Beschäftigung 
in einem sehr ausbildungs-
nahen Bereich, erleichtert 
dabei die Berufsorientie-
rung und der geschaffe-
ne Mehrwert kommt sicht-
bar und unmittelbar dem 
Stadtteil zugute. 
Durch die Bereitstellung 
von Beschäftigungsmög-
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lichkeiten für die beschrie-
bene Zielgruppe, einge-
bettet in ein klares und 
leicht verständliches Re-
gelwerk, wurde eine Ta-
gesstruktur erzeugt, durch 
die die Teilnehmer:innen 
an die Schlüsselqualifika-
tionen: Pünktlichkeit, und 
Zuverlässigkeit (ausrei-
chend frühe Ankündigung 
von Terminen bei Ämtern 
oder der Kommunale Job-
center Solingen, abspra-
chegemäßes Meldever-
halten im Krankheitsfall, 
angemessene Vorberei-
tung des Arbeitstages etc.) 
mit unterschiedlichem Er-
folg herangeführt wurden. 
Der jeweilige Förderbe-
darf wurde ermittelt. Im 
Vordergrund standen: 

Das Herausstellen ge-
sundheitlicher Beein-
trächtigungen, die einer 
Vermittlung in ein Arbeits- 
oder Ausbildungsverhält-
nis erschwerten. Hierzu 
zählen u.a. Zahngesund-
heit, das Intervenieren bei 
dem Hinweis auf seelische 
Belastungen und der all-
gemeine Gesundheitszu-
stand, sowie das Heraus-
arbeiten Sucht spezifischer 
Problemlagen.
Die Verbesserung von Ba-
sisqualifikationen, die für 
die erfolgreiche Bewäl-
tigung des Arbeitslebens 
von Nöten sind und eine 
Vermittlung von Kenntnis-

sen und Strategien zur 
besseren Bewältigung 
von Alltagssituationen.
Nach dem Prinzip „För-
dern und Fordern“ wurden 
die Teilnehmer*/innen 
mithilfe eines lösungsori-
entierten Beratungsansatz 
(nach Steve de Shazer), 
in die Erarbeitung des 
Entwicklungsplans einbe-
zogen und an den ge-
troffenen Vereinbarungen 
eigenverantwortlich und 
gleichberechtigt beteiligt 
(Sie sind die Experten in 
Ihrem Leben). Dies ge-
schah in enger Absprache 
mit den AV und FM des 
Kommunalen Jobcenters 
Solingen. 
Kernpunkt war eine ganz-
heitliche, die Lebenswel-
ten der Teilnehmer:innen 
berücksichtigende, Ar-
beit, des verantwortlichen 
Anleiters und der bera-
ten-den Fachkraft mit den 
Teilnehmern:innen. Die 
Verbindung von gemein-
wesen- und Gemeinnutz 
orientierter Arbeit und die 
Förderung von Sozialkom-
petenzen stabilisierten die 
persönlichen Lebensver-
hältnisse und erleichterten 
den Teilnehmer:innen die 
Aufnahme einer dauerhaf-
ten Beschäftigung, oder 
unterstützten Sie auf den 
Weg dorthin.
Ein besonderes Merkmal 
unserer Arbeit ist die hohe 



Flexibilität, mit der wir auf 
veränderte Teilnehmer-
strukturen reagieren konn-
ten.

Hinzu kommen weitere 
Tätigkeiten, wie Umzüge 
von hilfsbedürftigen Men-
schen innerhalb von Solin-
gen, mitwirken bei Stadt-
teilfesten, unterstützen der 
Hausmeister an verschie-
denen Solingern Schulen 
und vieles mehr.

Unsere Zielsetzung, Teil-
nehmer:innen individuell 
an den Arbeits- bzw. Aus-
bildungsplatz heranzufüh-
ren, wurde eng mit den 
Mitarbeitern:innen des 
Kommunalen Jobcenter 
Solingen und Fachstellen 
abgestimmt. Dabei wur-
den häufig auch Ziele 
vereinbart, die vor einer 
Vermittlung erreicht wer-
den mussten (Unterstüt-
zung bei Wohnungslosig-
keit, Schuldenregulierung, 

Eignungsfeststellung usw.). 
Der Beratungsbedarf für 
die Teilnehmer:innen ist 
kontinuierlich in den letz-
ten Jahren gestiegen, 
die Herausforderungen 
an die Heranführung zur 
Arbeit und Ausbildung 
wurden größer. Trotz Ver-
netzung mit Akteuren aus 
unterschiedlichen Fach-
bereichen, ist die Anzahl 
der Teilnehmer:innen, die 
während des Maßnahme-
verlaufes ohne Entwick-
lung bleiben, gestiegen. 
In Einzelfällen wurde eine 
noch flexiblere, bzw. län-
gere Zuweisungszeit er-
möglicht, da ein Nachrei-
fen und das Überwinden 
von Süchten einen ande-
ren Zeitrahmen bedurfte. 
Für die Teilnehmer:innen 
mit einer besonderen Pro-
blemlage, war die Zu-
weisung zur Maßnahme 
insoweit erfolgreich, dass 
hieraus neue Handlungs-
felder sichtbar wurden, 
die im Gesprächssetting 
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der Arbeitsvermittlung 
unerkannt, bzw. sich erst 
später gezeigt hätten. Vom 
1 Februar 21 bis zum 31 
Januar 2022 besuchten 
insgesamt zweiundzwan-
zig Teilnehmer:innen die 
Maßnahme, davon waren 
neunzehn männlich und 
drei weiblich. vier Teilneh-
mer:innen wurden in den 
allgemeinen Arbeits- bzw. 
Ausbildungsmarkt vermit-
telt, keine Teilnehmer:in 
startete eine Fördermaß-
nahme. Fünf weitere Teil-
nehmer beendeten die 
Maßnahme planmäßig 
und bei einem kam es zu 
einem vorzeitigen Ab-
bruch
Grundlage unserer Ar-
beit  war und ist es, Teil-
nehmer:innen der Maß-
nahme AQUARiS in ein 
versicherungspflichtiges 
Beschäf t igungsverhäl t -
nis zu vermitteln bzw. 
die Voraussetzung hier-
für zu verbessern. Auf-
grund der multiplen Ver-
m i t t l u n g s he m m n i s s e n 

standen Stabilisierun-
gen und Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen 
und somit Teilhabe an der 
Gesellschaft im Vorder-
grund.

Der Coppelpark
„Wir in der Hasseldelle e.V.“ 
hat seit Februar 2021, als 
Nachfolger des Vereins 
Lebenswertes Solingen, 
den Patenschaftsvertrag 
für den Gustav-Coppel-
park übernommen. Der 
Verein „Lebenswertes 
Solingen“ e.V, löste sich 
Ende 2020 auf und be-
endete die Patenschaft 
und somit die Pflege des 
Parks. Aus der vorherigen 
Zusammenarbeit beider 
Vereine, waren die Um-
stände bekannt und es 
wurde deutlich, dass wir 
uns als Verein „Wir in der 
Hasseldelle“ e.V. weiter 
engagieren wollen. Dass 
die Patenschaft mit einem 
gemeinnützigen Verein Jah
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und somit im bürgerschaft-
lichen Engagement bleibt, 
lag auch im Interesse der 
Stadt Solingen.

Der Park weist mit seinem 
Namensgeber auf einen 
besonderen Geschichts-
bezug für die Stadt So-
lingen hin. 1906 stifteten 
Gustav Coppel und weite-
re Familienmitglieder eine 
erhebliche Summe für den 
Bau des Coppelstifts. Die 
jüdische Familie engagier-
te sich in gesellschaftlichen 
und sozialen Belangen 
der Stadt Solingen. Mit 
der  Machtübergabe der 
Nationalsozialisten 1933 
wurde die Familie Coppel 
von den Nationalsozialis-
ten drangsaliert, verfolgt 
und ermordet. Vor dem 
geschichtlichen Hinter-
grund bekommt das bür-
gerschaftliche Engage-
ment eine zusätzliche 
Bedeutung. Mit dem Wis-
sen um die Geschehnisse, 

können die Jungen Men-
schen, die im Rahmen der 
Integrationsmaßnahme im 
Park tätig sind, auf den 
geschichtlichen Kontext 
hingewiesen werden und 
tragen somit im besten Fall, 
gegen das Vergessen bei.
Der Gustav–Coppelpark, 
mit einer Gesamtfläche 
von ca. 50.000 Quadrat-
metern, dient im Stadtteil 
am Kannenhof / Wupper-
straße als „Naherholungs-
gebiet“ und wertet den 
Stadtteil mit seiner einla-
denden Gestaltung auf. 
Umliegende Schulen und 
Kindertagesstätten nutzen 
den Park für Exkursionen 
zu Umweltthemen. Die 
Wasserläufe und Grün-
flächen nehmen einen 
positiven Einfluss auf das 
lokale Mikroklima. Eine 
Weiterentwicklung der 
Umwelthemen, gehört ge-
nauso zu den Aufgaben 
wie die Stärkung der jun- Jah
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gen Teilnehmer in der Be-
schäftigungsmaßnahme.
Zu den Aufgaben der 
Teilnehmer gehören u.a. 
die Sauberkeit der Park-
anlage zu erhalten, das 
Achten auf die Gesund-
heit der Bäume, das Frei-
schneiden der Wege und 
das Mähen der Rasenflä-
che. Es wird ein Konzept 
erarbeitet, in dem in Teil-
bereichen, unter Einbezie-
hung der Teilnehmer, eine 
schrittweise Umgestaltung 
der Parkfläche, hin zu 
mehr Naturschutz und Ar-
tenvielfalt umgesetzt wer-
den kann. 

Jah
res

ber
ich

t 2
021

Foto: Fred Lothar Melchior

29



Wir bedanken uns ganz herzlich!:

• Arbeitskreis Offene Tür
• AWO Arbeit & Qualifizierung gGmbH
• Bergische Krankenkasse
• Bergische Volkshochschule
• Bezirksvertretung Mitte
• Brückenkindergarten Hasselstraße 123 - Paritätische Kreisgruppe Solingen
• Der Paritätische  —  Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Solingen mbH
• Fachdienste der Stadt Solingen 
• Evangelisches Familienzentrum des Diakonischen Werks Solingen
• Familienzentrum Hasseldelle
• Fuhrgemeinschaft e.V.
• Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland 
• Haus der Jugend Solingen
• Internationaler Bund GmbH
• Jugendförderung Stadt Solingen 
• Leitung und Mitarbeitern des Kommunalen Jobcenter Solingen
• Logopädische Praxis Heike Nickel-Driever
• Nachbarschafts-Hilfeverein e.V., Spar- und Bauverein Solingen eG
• Rheinische Post
• Rollhaus Solingen
• Rund um die Zietenstraße e.V.
• Solinger Sportbund e.V.
• Solinger Tageblatt
• Spar- und Bauverein Solingen eG
• Spielmobil Stadt Solingen
• Stiftung „FÜReinander -  Chancen in Solingen e.V.“
• Walbusch–Jugendstiftung
und den ehrenamtlichen und engagierten Unterstützern.


