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KOMM-AN NRW
Ein Förderprogramm zur Integration von Geflüchteten und Unterstützung des bürger-
schaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe 

Im Sommer 2015 erlebte die Bundesrepublik Deutschland die 
größte Neuzuwanderung in ihrer Geschichte. Nordrhein-Westfalen 
hat seit dem Jahr 2015 rund 310.000 Asylsuchende aufgenommen. 
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben Verantwortung über-
nommen und mit angepackt. Junge und Ältere, Einheimische und 
Migranten, die schon länger hier leben, waren mit viel Herzblut 
dabei, als Städte und Gemeinden plötzlich Unterkünfte herrichten, 

Lebensmittel, Kleidung und Spielzeug bereitstellen mussten. Gut gelungen ist das gerade da, wo 
Kommunen, freie Träger und Ehrenamtliche an einem Strang gezogen haben. 

Viele ehrenamtlich tätige Frauen und Männer stehen bis heute den neu zu uns gekommenen Men-
schen hilfreich zur Seite – bei der Orientierung vor Ort, beim Erlernen der deutschen Sprache und 
der Kontaktaufnahme zu Vereinen, Behörden, Kindertageseinrichtungen, Schulen und Arbeit-
gebern. „KOMM-AN NRW“ fördert diese unverzichtbare Arbeit vor Ort und will einen Beitrag 
dazu leisten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Städten und Gemeinden auf Dauer zu 
sichern. Ziel des bewährten Landesprogramms des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration ist es, die Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen 
zu unterstützen und das ehrenamtliche Engagement in der Flüchtlingshilfe wertzuschätzen, zu 
stärken und zu begleiten.

In Bergheim wurde das Förderprogramm ab Juni 2016 umgesetzt. Insgesamt sind Fördermittel 
in Höhe von rund 34.000 Euro in Stadtteil- und gesamtstädtische Projekte investiert worden. 
Bestehende Begegnungsräume in den Stadtteilen Bergheim Süd-West, Quadrath-Ichendorf und 
Niederaußem konnten mit Unterstützung von KOMM-AN ihre Integrationsarbeit weiter ausbauen 
und für Geflüchtete sowie Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe sogenannte „Ankommenstreff-
punkte“ schaffen. In Ahe kam ein neuer Ort der Begegnung hinzu.

So entsteht ein selbstverständliches Miteinander im Quartier, egal ob jemand neu dazugekommen 
ist oder schon lange dort lebt, einen Migrationshintergrund hat oder keinen. Begegnung und 
Kontakte entscheiden darüber, ob sich jemand zugehörig fühlt und als ein Teil der Gemeinschaft 
empfindet. Dank KOMM-AN konnten zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden, die ganz nie-
derschwellig und kreativ genau das gefördert haben. Ergänzend dazu wurden mit KOMM-AN 
Mitteln stadtweit ehrenamtliche Sprachförderangebote der Initiative „Sprache von Anfang an“ 
umgesetzt sowie zur Unterstützung des Ehrenamtes Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt.

Integration braucht Zeit – und Menschen. Das enge Zusammenwirken von Hauptamtlichen und 
Ehrenamtlichen, die Vernetzung zwischen einzelnen Initiativen, der Austausch von Ideen, Infor-
mationen und Know-how, verlässliche Ansprechpartner, Strukturen und Unterstützung – das alles 
trägt zum Gelingen bei. Dies ist ganz im Sinne von „Bergheim lebt Vielfalt! – Vernetzt denken, 
gemeinsam handeln“, dem Motto der Bergheimer Integrationsarbeit. 

Mein herzlicher Dank gilt allen, die hierzu einen Beitrag leisten.

Karin Neugebauer, 
Integrationsbeauftragte und Koordinatorin KOMM-AN NRW in Bergheim
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Grenzenlos – Neue Nachbarn in Bergheim-Ost
KOMM-AN NRW fördert Zusammenhalt und Engagement in der Flüchtlingshilfe

Seit 2017 ist die Kreisstadt Bergheim mit 
einem Quartiersbüro als zentraler Anlauf-
stelle in Niederaußem vor Ort. Es steht allen 
Nachbarinnen und Nachbarn in den Stadt-
teilen Niederaußem, Oberaußem, Auenheim 
und natürlich auch anderen Interessierten 
offen. Untergebracht ist es in der ehemali-
gen Paulusschule, die in zentraler Lage mit 
ihren Räumlichkeiten einen idealen Ort als 
Treffpunkt bietet. „Nur durch das vielfältige 
freiwillige Engagement, die Unterstützung 
der Geflüchteten, die Besucherinnen und 
Besucher, die immer neue Ideen einbringen, 
konnte die ehemalige Schule im letzten Jahr 
wieder zu einem lebendigen Ort im Stadt-
teil werden“, so Quartiersmanagerin Sabine 
Niehus. 

Jung und Alt, Familien, Alteingesessene oder 
neue Nachbarn treffen sich, tauschen sich aus 
und verbringen hier ihre Freizeit. Engagierte 
Bürgerinnen und Bürger, die ihre Erfahrun-
gen und Kompetenzen einbringen, sind im-
mer willkommen. Zum Programm gehören 
Kreativ- und Spielangebote, Erzählkreise, 
Computerkurse, Sportangebote, Vorlese-
gruppen und vieles mehr – möglich gemacht 
unter anderem aus Mitteln von KOMM-AN 
NRW. 

Seit dem 15. März 2017 ist un-
ter maßgeblicher Beteiligung 
der ökumenischen Initiative 
der „Neuen Nachbarn in Berg-
heim-Ost“ im Quartiersbüro 
ein ständiger kleiner „Sozial-
kaufladen“ mit Café entstanden. Geöffnet 
ist das „Grenzenlos“ immer mittwochs von 
15.00 bis 18.00 Uhr. Der Laden ist für jeden 
da, der gespendete Kleidung und Hausrat 
gegen einen geringen Betrag kaufen möchte. 
Die Einnahmen werden wieder für soziale 
Zwecke im Quartier eingesetzt. Hier kann 
man neue Menschen kennenlernen, Kontakte 
knüpfen, Hilfe und Unterstützung finden – 
was besonders wichtig ist für die im Stadtteil 
lebenden Flüchtlinge. 

Viele, die 2015 neu nach Bergheim gekom-
men sind, haben in den neugebauten Häusern 
in der Abts-Acker-Straße, Am Fortunabad 
sowie in den Räumen der Helen-Kel-
ler-Schule ein neues Zuhause gefunden und 
profitieren von den vielfältigen Angeboten 
der Neuen Nachbarn. Einige der jetzt schon 
länger in Bergheim lebenden Flüchtlinge, die 
engen Kontakt zu Mitgliedern der Initiative 
haben, stellen mittlerweile ebenfalls ihre 
Kompetenzen zur Verfügung. Dazu M. aus 
Afghanistan: „Wenn ich helfen kann, dann 
bin ich glücklich, das ist ein gutes Gefühl am 
Ende des Tages.“ A. aus Syrien: „Du kannst 
mich immer anrufen, es ist meine Pflicht zu 
helfen!“

Im Rahmen der Aktionswoche „Bergheim engagiert sich“ 
vom 08. bis zum 16. September 2017 fanden am Mittwoch, 
dem 13.09.2017, auch verschiedene Workshops statt. Für die 
Kinder gab es eine Vorleseaktion, anschließend konnten sich 
Kinder und Erwachsene im Gitarren- und Cajonspiel auspro-
bieren.

„Dies alles ist nur möglich, wenn Men-
schen sich engagieren, miteinander Ideen 
entwickeln und bereit sind, ein wenig ihrer 
Zeit einzusetzen. Wir freuen uns über jeden, 
der mitmacht.“

Christa Mödder, Ehrenamtsbegleiterin 
„Neue Nachbarn in Bergheim-Ost“

ANKOMMENSTREFFPUNKT:
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AUSGEWÄHLTE KOMM-AN-PROJEKTE:

• TEAMTREFFEN DER „NEUEN NACHBARN“ IN BERGHEIM-OST

Für die Integration von Flüchtlingen ist die Arbeit der Initiative „Neue Partner in Bergheim-Ost“ 
eine wertvolle Unterstützung. Jeden Montag treffen sich die freiwillig Engagierten, die für das 
Projekt Spenden annehmen, sortieren und gemeinsam über neue oder auch bestehende Projekte 
sprechen. Dank der monatlichen 50-Euro-Pauschale aus KOMM-AN - Mitteln konnte die 
Initiative im Anschluss regelmäßige Teamtreffen etablieren. Hier ist Platz für eigene Gefühle, 
Erfahrungsaustausch und auch Wertschätzung. Für die Gruppendynamik und das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl sind diese Treffen unverzichtbar.

• KREATIV- UND SPIELANGEBOT FÜR KINDER

Parallel zu den Treffen der engagierten „Neuen Nachbarn“ gibt es jetzt auch ein Kreativ- und 
Spielangebot – Ehrenamtler musizieren, basteln und spielen gemeinsam mit Kindern. Ein 
Lesezelt mit gemütlichen Teppichen und Sitzsäcken lädt zu Vorleserunden oder auch nur zum 
Verweilen ein. So haben auch „Paules Lesepaten“, ein Vorlese-Projekt in Kooperation mit der 
Stadtbibliothek Bergheim, dank KOMM-AN NRW im Quartiersbüro ein neues Zuhause ge-
funden.

• AUSSTATTUNG DES MULTIFUNKTIONSRAUMES MIT FAHRRADWERKSTATT

Die 2000 Euro - Pauschale aus den KOMM-AN 
- Mitteln wurde zur Ausstattung eines Multi-
funktionsraumes in der Paulusschule verwendet. 
Durch die neuen Räumlichkeiten konnten die 
„Neuen Nachbarn“ ihr bewährtes Angebot 
weiter ausweiten und eine Fahrradwerkstatt 
einrichten. Hier werden gespendete Fahrräder 
von ehrenamtlichen Helfern und Geflüchteten 
wieder fahrtauglich gemacht und kostengünstig 
zur Verfügung gestellt.

Kreativ- und Spielangebot in der Paulusschule

Fahrradwerkstatt in der Paulusschule
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• AUSSTATTUNG DES MEDIENRAUMES FÜR KURSE UND VERANSTALTUNGEN 

Dank KOMM-AN NRW konnte auch ein neuer 
Medienraum eingerichtet werden. In regelmäßi-
gen Abständen finden hier Kinoabende mit an-
schließender Gesprächsrunde statt. Geflüchtete 
und weitere Bewohnerinnen und Bewohner des 
Stadtteils treffen sich zum gemeinsamen Film 
gucken und anschließendem Austausch zu spezi-
fischen Fragestellungen. Dies fördert das gegen-
seitige Verständnis und hilft den Geflüchteten, 
unsere Kultur besser kennenzulernen, Kontakte 

zu knüpfen und neue Freundschaften zu schließen.

• LERNMATERIAL FÜR DEUTSCHKURSE 

„Bergheim lernt gemeinsam Deutsch“ heißt ein weiteres Projekt in der ehemaligen Paulus-
schule in Niederaußem. Computergestützte Sprachkurse für Geflüchtete, basierend auf der 
Sprachlernsoftware „Intensivkurs Deutsch A1-B2“ des Hueber Verlages, unterstützen den für 
die Integration unentbehrlichen Spracherwerb. 

Das „EFI-Team Bergheim e.V.“ stellt die ehrenamtlichen Lehrkräfte und Lernpaten und küm-
mert sich um den technischen Support. Dank des aus KOMM-AN - Fördermitteln erworbenen 
Materials kann die Sprache jetzt anschaulicher und damit das Lernumfeld freundlicher gestaltet 
werden. Auch dies erleichtert das Ankommen.

Kinoabend im neuen Medienraum
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• NACHBARSCHAFTSFEST AN DER „ABTS-ACKER-STRASSE“ 

Zur Vermeidung von Provisorien und der Unterbringung in Turnhallen hat die Kreisstadt Berg-
heim ab 2016 neue Häuser für Geflüchtete in verschiedenen Stadtteilen gebaut, unter anderem an 
der Abts-Acker-Straße in Oberaußem. Zur Verbesserung der Akzeptanz der „neuen Nachbarn“ 
im Stadtteil und zur Bekanntmachung des Quartiersbüros als Begegnungstreffpunkt wurde am 
15. Juli 2017 ein großes Willkommensfest organisiert.

Die städtische Veranstaltung fand in Kooperation mit der ökumenischen Initiative „Neue Nach-
barn in Bergheim-Ost“ statt. Anwohner und Interessierte waren zum gemeinsamen Grillen 
mit den Bewohnern der neuen Häuser eingeladen. Dazu wurden schon Tage vorher vielfältige 
Speisen aus den Heimatländern vorbereitet, finanziert durch KOMM-AN NRW. Bei dem ge-
mütlichen Beisammensein fanden nette Gespräche statt und es konnten viele neue Kontakte 
geknüpft werden. Für die Integration der Flüchtlinge und als Wertschätzung der Arbeit der 
zahlreichen freiwillig Engagierten war das Fest ein voller Erfolg. Bergheims Bürgermeister 
Volker Mießeler freute sich über eine selbstgebackene Torte als Geschenk.

Schon Tage vorher bereiteten die Bewohner der neuen Häuser vielfältige Speisen vor.

Als Dankeschön gab es eine selbstgebackene Torte als Geschenk an Bürgermeister Mießeler.
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StadtteilLaden Quadrath-Ichendorf 
KOMM-AN NRW-Mittel fördern neue Nachbarschaften 

Quadrath-Ichendorf ist mit 14.073 Ein-
wohnern der einwohnerstärkste Stadtteil der 
Kreisstadt Bergheim. Mehr als ein Drittel 
haben eine Zuwanderungsgeschichte. Seit 
dem 11. Oktober 2011 haben die Bürge-
rinnen und Bürger eine feste Anlaufstelle 
und Begegnungsstätte in ihrem Ortsteil: 
Der StadtteilLaden trägt mit dazu bei, in 
Quadrath-Ichendorf ein Klima der wechsel-
seitigen Toleranz und Akzeptanz zwischen 
verschiedenen Kulturen und Generationen 
zu fördern. Die Räumlichkeiten sind flexibel 
nutzbar und stehen für nachbarschaftliches 
Miteinander und vielfältige Angebote zur 
Verfügung. Viele freiwillig Engagierte brin-
gen sich hier mit ihren Ideen und Angeboten 
ein und gestalten so nicht nur den Stadtteil-
Laden, sondern auch ihren Stadtteil mit. 

Der StadtteilLaden bietet als niedrigschwel-
lige Anlaufstelle ein offenes Angebot für die 
in Quadrath-Ichendorf ansässigen Menschen. 
Er dient im Rahmen der Gemeinwesenarbeit 
der Erstberatung und Weitervermittlung an 
die verschiedenen städtischen und nicht-
städtischen Beratungsstellen. Weitergehend 
ist die Einrichtung Zentrum für ehrenamt-
liches Engagement im Stadtteil. Hier können 
Angebote von Bürgerinnen und Bürgern für 
Bürgerinnen und Bürger platziert werden. 
Dies geschieht in vielfältiger Weise. Unter 
anderem ist das Netzwerk für Flüchtlingshil-
fe ein fester Bestandteil der hier agierenden 
Gruppen. Auch geflüchtete Mütter mit ihren 

Babys finden hier beim „Baby-Kurs“ eine 
Anlaufstelle. Angebote wie „Deutsch für 
Frauen im Alltag“ und das „internationale 
Frauenfrühstück“ dienen außerdem der Ver-
mittlung von Sprache und dem gegenseitigen 
Austausch. Das vielseitige und sehr gefragte 
offene Angebot, das sich an Menschen aller 
Nationen und Generationen richtet, stellt dif-
ferenzierte Anforderungen an die Nutzung 
der Räumlichkeiten.

Mit den neuen Aufgaben in der Flücht-
lingshilfe war die Raumkapazität des alten 
Ladens nicht mehr ausreichend. Ein Umzug 
war dringend notwendig. Seit September 
2016 ist der Laden in der Köln-Aachener 
Straße 116 näher in das Stadtteilzentrum 
gerückt und damit nicht nur für Geflüchtete 
besser zu erreichen. Mit Unterstützung der 
KOMM-AN-Fördermittel hat die Einrich-
tung ihren neuen Platz im Quartier gefunden.

ANKOMMENSTREFFPUNKT:

Mitten im Ort: Der StadtteilLaden Quadrath-Ichendorf
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AUSGEWÄHLTE KOMM-AN-PROJEKTE:

• AUSSTATTUNG DES MULTIFUNKTIONSRAUMES IM STADTTEILLADEN

Für den großen Multifunktionsraum im StadtteilLaden wurden Bodenmatten und Spielteppiche 
angeschafft sowie Küchen-Elektrogeräte. Davon profitieren vor allem der Babykurs für Flücht-
lings-Mütter und weitere Angebote speziell für Kinder und deren Eltern (Vorleseabenteuer und 
Interkulturelles Frauenfrühstück). Die neuen Küchen-Elektrogeräte ermöglichen es Eltern etwa 
parallel zu den Gruppenangeboten Speisen zuzubereiten, zu backen oder auch einfach Baby-
flaschen zu erwärmen. Außerdem konnte ein zusätzliches Angebot etabliert werden - „Gesunde 
Ernährung – alltagstauglich“ (Gemeinsames Kochen mit Flüchtlingskindern und deren Eltern 
unter ernährungswissenschaftlichen Aspekten). Die kindgerechte Ausstattung des großen 
Multifunktionsraums dient nicht allein der Geselligkeit, sondern hat auch die Ausweitung der 
Angebote ermöglicht: Die Beaufsichtigung der Kinder in der Spieleecke ist jetzt während der 
Kurse möglich, der Raum muss dazu nicht mehr verlassen werden. Kochen und Backen war 
vorher gar nicht möglich.

• AUSSTATTUNG DES NEUEN STADTTEILLADENS

Um den gewachsenen Anforderungen gerecht zu werden und das vielfältige Angebot weiterhin 
gewährleisten zu können, mussten die neuen Räumlichkeiten des Quartiersbüros entsprechend 
hergerichtet werden. Mit dem neuen Standort in der Köln-Aachener Straße 116 ist der Stadt-
teilLaden auch räumlich ins Zentrum des Stadtteils gerückt. Im Fokus der Renovierung und 
Ausstattung standen die Herstellung eines Raumes, der den vielfältigen Ansprüchen gerecht 
wird, sowie ein weiterer Raum für die private Beratung.

• NACHBARSCHAFTSFEST AM KIRCHACKER

Am Nachmittag des 20. Mai 2017 folgten fast 200 
Menschen unterschiedlicher Herkunft der Einla-
dung des Flüchtlingsnetzwerks Quadrath-Ichen-
dorf, der Bewohnerinnen und Bewohner der 
neuen Flüchtlingshäuser „Am Kirchacker“ sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisstadt 
Bergheim zu einem gemeinsamen Nachbar-
schaftsfest. Es entwickelte sich ein buntes Bei-
sammensein mit Menschen, die bereits lange in 

Quadrath-Ichendorf ansässig sind, neu Hinzugezogenen und Geflüchteten.

Bei selbst zubereiteten kulinarischen Köstlichkeiten, frisch 
Gegrilltem und Tee aus dem Samowar entstanden viele an-
genehme Gespräche und Begegnungen. Am Ende waren sich 
alle einig: Das Fest, gefördert aus Mitteln von KOMM-AN 
NRW, war ein voller Erfolg, möglich gemacht auch durch 
das Engagement der freiwilligen Feuerwehr, der Türkisch 
Islamischen Gemeinde, vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
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und Helfern sowie den Mitarbeiterinnen des Quartiersmanagements der Entwicklungs-
gesellschaft Bergheim gGmbH. Die Veranstaltung war eine gute Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und die Zusammenarbeit der Akteure in der Flüchtlingshilfe zu stärken. Des Wei-
teren konnte der StadtteilLaden Quadrath-Ichendorf sich so in seiner Funktion als Ankom-
menstreffpunkt mit seinen Angeboten all denjenigen vorstellen, die ihn noch nicht kannten. 

• „OFFENER KINDERTREFF“

Auch Flüchtlingskinder, die schon einige Monate in Bergheim Quadrath-Ichendorf ihr neues 
Zuhause gefunden haben, haben im StadtteilLaden eine feste Anlaufstelle gefunden. Mit ge-
meinsamen Bastelaktionen, Spielen und kleinen Feiern wurden zudem die hiesigen Bräuche 
und Feste, Natur und Jahreszeiten vermittelt.

• GARTENPROJEKT

Für das Gartenprojekt haben sich Ehrenamtliche des StadtteilLadens Quadrath-Ichendorf und 
Geflüchtete der Unterkünfte am Kirchacker zusammengetan, um die Beete vor den Unterkünf-
ten gemeinsam zu bepflanzen und zu pflegen. Hierfür wurden Gartengeräte angeschafft, die 
der Nachbarschaft zum gemeinsamen Gärtnern zur Verfügung gestellt werden.

• TREFFEN DER FREIWILLIG ENGAGIERTEN

Für die Arbeit des Flüchtlingsnetzwerks ist der StadtteilLaden Ort der Begegnung und des Aus-
tauschs untereinander sowie mit den Geflüchteten. Um die Arbeit der freiwillig Engagierten zu 
unterstützen, wurden Lebensmittel für verschiedene Treffen (Plenum und Kleingruppentreffen) 
angeschafft. Die Austausch-Pauschale im Dezember wurde für ein weihnachtliches Treffen der 
Ehrenamtlichen genutzt.



11

Das Integrationsbüro, angesiedelt in einem 
ehemaligen Ladenlokal im Wohnpark in Berg-
heim-Zieverich, ist seit 2007 Anlaufstelle für 
Menschen unterschiedlichster Kulturen. Hier 
herrschen ein lebendiges Miteinander und ein 
buntes Füreinander und insbesondere die Ge-
wissheit, dass Begegnung und Austausch alle 
bereichert, stärkt und verändert. Und das ist 
gut so!

Die Räumlichkeiten werden an allen Tagen 
der Woche von unterschiedlichsten Gruppen 
genutzt, die sich gegenseitig unterstützen und 
in vielen Belangen miteinander kooperieren. 
Basis aller Aktivitäten ist ein pädagogisches 
Konzept, welches viele Bewohner, vor allem 
Frauen und Familien unterschiedlichster Kul-
turen dazu einlädt, sich gesellschaftlich (Ver-
netzung im Stadtteil, Nachbarschaftshilfe, 
Projekte wie z.B. LernenLernen, Weltcafé etc.) 
zu engagieren und sich aktiv für ihr Lebens-
umfeld einzusetzen. Dabei steht die Philoso-
phie: „Eine Hand klatscht nicht alleine“ ganz 
oben. Denn jeder, der etwas nimmt, kann auch 
etwas geben. Ein Grundsatz, der, gerade in 
der heutigen  Gesellschaftlichen Gesamtkon-
stellation, wieder ins Zentrum sozialer Arbeit 
rücken muss und im Integrationsbüro Selbst-
verständlichkeit ist. 

Ein fachlicher und ganzheitlicher Blick sorgt 
für eine fortwährende Vernetzung zwischen 
Menschen, Trägern, Institutionen, Ideen, Pro-
jekten. Gerade im interkulturellen Bereich 

ist es absolut notwendig, immer wieder neue 
Wege zu gehen und ausgetretene Pfade zu ver-
lassen, um Begegnung, persönliche Weiter-
entwicklung und Veränderung von Sichtwei-
sen zu ermöglichen. Ein niedrigschwelliger 
Ansatz und der Respekt vor der Lebensbio-
graphie des Einzelnen sorgen dafür, dass sich 
jeder wohlfühlt, ein starkes Miteinander und 
Füreinander geschaffen wird und vertrauens-
volle Beziehungen entstehen.

Da der große, zur Straße gelegene Raum auch 
zweimal wöchentlich von der „Bergheimer Ta-
fel“ genutzt wurde, die für ihre Lebensmittel-
ausgabe viel Platz brauchte, war dieser Raum 
nur sehr karg mit Möbeln bestückt. Drei Kühl-
schränke sorgten zusätzlich für eine ungemüt-
liche Atmosphäre. Trotzdem finden hier das 
Weltcafé, das Frauenfrühstück, Kinderbetreu-
ung des Sprachtreffs, offener Treff „Ehrenamt 
in der Flüchtlingshilfe“ und andere Angebote 
statt. Durch den Auszug der Tafel ab Januar 
2017 haben sich für alle Gruppen ganz neue 
Perspektiven bezüglich der Raumausstattung 
und Raumnutzung ergeben.

Integrationsbüro Bergheim Süd-West
KOMM-AN NRW schafft neue Perspektiven für das Miteinander

ANKOMMENSTREFFPUNKT:

Alle packten mit an.

„Die Renovierung des Saals ist, genauso wie die der Küche, eine absolu-
te Aufwertung der Räumlichkeiten des Integrationsbüros, durch die sich 
zahlreiche neue Perspektiven eröffnen. Und genau wie die Renovierung 
der Küche hätte sie ohne die finanzielle Förderung durch KOMM-AN 
NRW nicht realisiert werden können. Ebenso wichtig wie unersetzlich 
war aber die Manpower der vielen Menschen, ihre Ideen und ihr hand-
werkliches Können, welches sie mit ganz viel Einsatz und guter Laune 
zum Wohl für Alle eingesetzt haben.“

Iris Strohmeier, Leiterin Integrationsbüro

Offener Treff Flüchtlingshilfe
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AUSGEWÄHLTE KOMM-AN-PROJEKTE:

• RENOVIERUNG DER KÜCHE 2016

Schlechte Beleuchtung, sehr alte, schon recht 
mitgenommene Schränke und ein eigentlich 
dringend notwendiger Anstrich der Wände 
machten aus der Küche im Integrationsbüro 
einen sehr ungemütlichen Raum, in dem sich 
keiner gern aufhielt. Dank der KOMM-AN - 
Fördermittel und der tatkräftigen Unterstützung 
und Mithilfe von Flüchtlingen und ehrenamt-
lich Engagierten konnte eine gebrauchte „neue“ 
Küche eingebaut und ausgestattet werden. Die 

sehr gut erhaltenen Küchenmöbel wurden von vielen Helfern aus dem Weltcafé abgebaut, 
ins Integrationsbüro transportiert und dort wieder neu zusammengesetzt und aufgebaut. Für 
Elektrik- und Wasserinstallationsarbeiten wurden Firmen von der Stadt Bergheim beauftragt. 
Wände und Türrahmen wurden von ehrenamtlichen Helfern gestrichen. Da die Küche über 
kein eigenes Tageslicht verfügt, waren die Nutzer für die neue 
helle Lichtinstallation besonders dankbar. Zusätzlich wurde die 
Küche mit Geschirr, Geräten, Töpfen, Pfannen etc. ausgestattet, 
die nun alle Besucher des Integrationsbüros nutzen können. Auch 
einem gemeinsamen Essen steht nichts mehr im Wege. Beim 
Frauenfrühstück, welches jeden Donnerstag stattfindet, ist die 
Freude über zukünftige Kochtreffen besonders groß. Der Treff 
ist ein beliebter Anlaufpunkt für neu angekommene Frauen mit 
Fluchterfahrung im Stadtteil, weil sie hier Ansprechpartnerinnen, 
Unterstützerinnen bei lebenspraktischen Fragen etc. finden. Etwa 
50 Frauen aus dem Stadtteil, die schon lange hier leben, stehen 
den Neuangekommenen mit Rat und Tat zur Seite.

• RENOVIERUNG GROSSER RAUM 2016

Zunächst wurden die Wände neu gestrichen, die Frontwand erhielt eine große Weltkarte als 
Fototapete – passend zum Weltcafé und den 
Nutzern des Integrationsbüros, die aus so vielen 
Ländern dieser Erde kommen. Angebracht hat 
die Weltkarte ein Maler aus Syrien und Teilneh-
mer des „Sprachtreffs mit Wolf“. Viele helfende 
Hände haben ihn dabei unterstützt. Sehr hässliche 
Heizkörper vor den Schaufenstern wurden mit 
einer Sitzbank verkleidet, auf der man es sich jetzt 
mit bunten Kissen gemütlich machen kann. 

Die großen Schaufenster erhielten einen Sicht-
schutz, der den Ausblick ermöglicht, Einblicke aber erschwert, so dass auch insbesondere 
muslimische Frauen sich vor neugierigen Blicken geschützt fühlen. Vorhänge ermöglichen 
absoluten Sichtschutz, damit steht auch Sportangeboten für Frauen nichts mehr im Wege. Zu-
sammen mit den Vorhängen sorgen zwei Teppiche für eine angenehme Akustik ohne Hall im 
Raum. Mehrere Regale und Kommoden möblieren zukünftig den Raum, bieten allen Nutzern 

Pizzabacken in der neuen Küche

Renovierung „Hand in Hand“

Einladende Atmosphäre
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die Möglichkeit, ihre Materialien zu verstauen und schaffen zusätzlich zu den neu installierten 
Lampen eine gemütliche, freundliche Atmosphäre.

• RENOVIERUNG MEHRZWECKRAUM 2017

Nach dem großen Raum und der Küche ist zuletzt auch der Mehrzweckraum renoviert worden. 
Hier finden verschiedene Gruppenaktivitäten statt – lernen, basteln und Besprechungen.

• WELTCAFÉ

Seit Anfang Juni 2016 ermöglicht das „Weltcafé“ 
als Offener Treff den Austausch zwischen Flücht-
lingen und ehrenamtlich Engagierten. Ziel ist es, 
ein unkompliziertes Zusammenkommen auf Au-
genhöhe zu ermöglichen. Zeitgleich bietet ASH 
Sprungbrett e.V. eine Beratung für Flüchtlinge an, 
bei der sowohl Flüchtlinge als auch Ehrenamtler 
Unterstützung bei weitergehenden rechtlichen etc. 
Fragen finden. Das Weltcafe ist ein langfristig an-
gelegtes Projekt, die Teilnahme ist freiwillig, es 

ist offen für alle. Angeschafft wurden Spiele und Getränke. Für begleitende Besprechungen 
zwischen ehrenamtlich Beteiligten des offenen Treffs zu organisatorischen Fragen, Ablauf und 
Durchführung wurden im Mai, Juni und November 2017 die 50-Euro-Pauschale in Anspruch 
genommen.

• SPRACHTREFF MIT VERA

Seit August 2016 findet zweimal wöchentlich ein Sprachtreff für Frauen mit zusätzlicher Kinder-
betreuung statt. Jeden Montag von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr ist der Sprachtreff im Integrations-
büro, jeden Mittwoch von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr im Familienzentrum Kita Abenteuerland. 
Durch KOMM-AN wurden Lernmaterialien für den Sprachunterricht beschafft.

• KINDERBETREUUNG BEIM „SPRACHTREFF MIT VERA“

Die Kinderbetreuung des Sprachtreffs ist offen 
für alle Kleinkinder der Teilnehmerinnen, die 
noch keinen Kindergartenplatz haben. Für die 
Kinder ist die Zeit während des Sprachtreffs so-
wohl der erste Kontakt mit der deutschen Sprache, 
welche hier spielerisch gefördert wird, als auch 
mit Kindern außerhalb der eigenen Familie. Für 
die Betreuung während des Sprachtreffs wurden 
Spielmaterialien und Matten angeschafft. „Seit 
wir Kinderbetreuung anbieten, wird das offene 

Angebot viel besser angenommen“, sagt die ehrenamtliche Sprachlehrerin Vera Brombach-Seyl.

• MIT NADEL UND FADEN

Für die wöchentlichen Treffen zum gemeinsamen Nähen wurde Material beschafft. Die Frauen 
geben sich gegenseitig Unterstützung bei ihren kleinen und großen Projekten.

Spielen verbindet alle Kulturen

Kinderbetreuung, während Mama lernt
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• WORTFIT UND SPORTFIT

Die ehrenamtlichen Vorlesepatinnen des „WortFit“-Angebots sind mit Lernmaterial und 
Sprachspielen für Kinder im Grundschulalter ausgestattet worden. Sie treffen sich jeden Mon-
tag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Beim wöchentlichen „SportFit“ machen Frauen gemeinsam 
Gymnastik und Fitness.

• IM KOCHTOPF UM DIE WELT

Gemeinsames Kochen verbindet und lädt Men-
schen verschiedener Generationen und Kulturen 
zum Kennenlernen ein. Dieser Gedanke stand 
Pate für das Konzept von Iris Strohmeier, Leiterin 
des Integrationsbüros, und Katrin Tegude von 
der Fachstelle Älterwerden. Im Vordergrund des 
interkulturellen Kochprojekts mit Ehrenamtlern 
und geflüchteten Menschen stehen der sprachliche 
und der kulturelle Austausch sowie die Vernet-
zung im Stadtteil. Das gemeinsame Zubereiten 

von Speisen verlangt von allen Beteiligten eine Bereitschaft zur Absprache und Teamwork. Das 
pädagogische Team sucht ein Rezept aus, besorgt die Zutaten und 
sonstige benötigte Dinge. Am Ende wird das Essen im gemeinsam 
dekorierten und gestalteten „Esszimmer“ genossen. Das Projekt 
bietet jede Menge Anlass für Kommunikation, in Kontakt zu treten 
und auch über das Thema Kochen hinaus in den Austausch zu 
kommen und mehr voneinander zu erfahren. Das Integrationsbüro 
bietet den perfekten Rahmen, da hier Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Lebensalter ein- und ausgehen und mitgestalten. Es 
gibt dem Projekt ein „Zuhause“. Gefördert wurden die Veranstal-
tungen mit der 220 Euro - Pauschale für Zutaten und Dekomaterial 
(Juli, Oktober und November 2017).

Interkulturelles Kochprojekt

Kochen verbindet

Das gemeinsame Projekt des Integrationsbüros und der Fachstelle Älterwerden 
bringt verschiedene Kulturen und Generationen an einem Tisch zusammen.

„Wirkliche Begegnung über Alters- und Sprachgrenzen hinweg gelingt nur im Kontakt miteinan-
der und im gemeinsamen Tun.“

Katrin Tegude, Fachstelle Älterwerden
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• OFFENER TREFF IN DER FLÜCHTLINGSHILFE

Seit Mai 2015 findet einmal monatlich der 
offene Treff „Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe“ 
für Interessierte bzw. bereits in diesem Bereich 
aktive Bürger im Integrationsbüro statt. Der of-
fene Treff wurde im Rahmen der Stadtteilarbeit 
in Süd-West als Anlaufstelle für engagierte und 
interessierte Bürger auch zur Entlastung der 
immer mehr in die Flüchtlingshilfe involvierten 
hauptamtlichen Kräfte konzipiert. Sein Ziel sind 
Austausch und Vernetzung aller Beteiligten, 

Aufbau eines ehrenamtlichen Netzwerks, Entwicklung von Angeboten für Flüchtlinge. Mit 
dem offenen Treff haben alle in der Flüchtlingshilfe engagierten und interessierten Ehren-
amtler die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und 
Synergieeffekte zum Wohle einer nachhaltigen und erfolgreichen Betreuung von Flüchtlingen 
zu nutzen. Im Mittelpunkt stehen dabei gegenseitige Hilfestellung, praktische Infos und alles, 
was den Teilnehmern am Herzen liegt. Was besprochen wird, bestimmen die Teilnehmer, je 
nach aktueller Problemlage. In diesem offenen Treff sind viele gemeinsame Projekte auf den 
Weg gebracht worden. Im Juni 2016 konnte das einjährige Bestehen dieses fruchtbaren Netz-
werks dank der KOMM-AN - Fördermittel gefeiert werden. Am 14. Dezember 2017 feierten 
alle Beteiligten ihre Jahresabschlussfeier mit persönlich gestaltetem Weihnachtsgruß.

• FEIER ZUM WELTFLÜCHTLINGSTAG

Auf Initiative der Integrationsbeauftragten Karin 
Neugebauer wurde der Weltflüchtlingstag am 20. 
Juni 2017 feierlich im Integrationsbüro Bergheim 
Süd-West begangen. „Auf den Weg gemacht…
Angekommen?“ war das Motto. Neuangekom-
mene und Alteingesessene in Bergheim haben 
sich dafür gemeinsam auf den Weg gemacht, um 
Geschichten und Bilder vom Weggehen, Ankom-
men und dem „DaZwischenSein“ in Szene zu 
setzen. Der junge irakische Künstler Ranj zeigte 

eine Ausstellung seiner eindrucksvollen Bilder von der Flucht. Voller Energie und Emotionen 
waren die ebenfalls ausgestellten Textinstallationen zum Thema. 
Vorgestellt wurde auch das Zeitungsprojekt „CocktailKultur“, für 
das viele – nicht nur Flüchtlinge - ihre Geschichte aufgeschrieben 
haben. Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Bergheim 
dokumentierten in ihrem Film „Menschen wie Du und ich“ die 
beeindruckenden Geschichten von Menschen, die in Bergheim 
angekommen sind, und die Reaktionen von Alteingesessenen auf 
ihre neuen Nachbarn. „Zahlreiche ehrenamtliche Akteure haben 
eine bunte, vielfältige und fröhliche Veranstaltung auf die Beine 
gestellt. Aber auch die schwerwiegenden Folgen von Flucht und 
Vertreibung haben einen würdigen Platz erhalten und viele Be-
sucherinnen und Besucher nachdenklich gestimmt und berührt“, 
so die Integrationsbeauftragte Karin Neugebauer.

Offener Treff

Weltflüchtlingstag am 20. Juni 2017

Ausstellungseröffnung mit 
Ranj (l.) und Sozialdezernt 

Klaus-Hermann-Rössler (r.)
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Das FuNTASTIK (Zentrum für Familie und 
Nachbarschaft, Toleranz, Aktion, soziale 
Themen, Integration und Kommunikation) 
in der Meissener Straße 7 ist das Stadtteil-
zentrum von Bergheim Süd-West. 

Bis Ende 2014 wurde es durch das Programm 
„Soziale Stadt“ mit Mitteln des Landes, des 
Bundes und der EU gefördert. Gebaut wurde 
das Haus 2008 in ökologischer Bauweise mit 
Photovoltaik-Anlage, Luftwärmepumpe und 
einem 80 qm großen Veranstaltungsraum. 
Das barrierefreie Haus beherbergt auf seinen 

360 qm das Stadtteilbüro Süd-West, ist Sitz 
des bürgergetragenen Vereins SüdWestWind 
e.V. und Ort für Aktive und Aktionen.

Das FuNTASTIK hat sich als Treffpunkt für 
Nachbarn und Interessengruppen aller Kul-
turen und jeden Alters etabliert. Das vielfäl-
tige Angebot basiert auf dem ehrenamtlichen 
Engagement der Akteure und reicht von der 
Krabbelgruppe über die Spielegruppe für Er-
wachsene, Seniorenangebote, Sport-, Tanz- 
und Musikangebote, Sprach- und Bildungs-
angebote, Beratung, Selbsthilfegruppen, 
Veranstaltungen im Rahmen der Flüchtlings-
hilfe bis hin zu Stadtteilfesten, Theater- und 
Kulturangeboten.

Beim „Café Palaver“, das die Leiterin Eli-
sabeth Alt-Kaul gemeinsam mit ihrer Kol-
legin vom Integrationsbüro, Iris Strohmeier, 
auf den Weg gebracht hat, treffen sich je-
den Dienstag ab 10:00 Uhr Frauen aller Al-
tersklassen im FuNTASTIK, um Deutsch 
zu üben. Dabei stehen nicht etwa das stu-
re Lernen von Grammatik im Vordergrund, 
sondern vor allem die praktische Anwen-
dung und der Mut zum Ausprobieren. Durch 
KOMM-AN sind die Dinge jetzt noch mehr 
in Bewegung: Das offene Sprachangebot ist 
zur Keimzelle für neue gemeinsame Aktivi-
täten geworden, bei denen Freiwillige, neu 
und schon länger Zugewanderte sich kennen-
lernen, gegenseitig unterstützen und Spaß 
haben.

Bürgerzentrum FuNTASTIK in Bergheim Süd-West
„Alles in Butter“ dank KOMM-AN NRW

ANKOMMENSTREFFPUNKT:

Lernen und Feiern im FuNTASTIK
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AUSGEWÄHLTE KOMM-AN-PROJEKTE:

• FRAUEN-FAHRRADKURS

Hervorgegangen aus dem bestehenden Projekt „CafePalaver“ bringen Frauen, die bereits Fahr-
radfahren können, den neu hinzu gekommenen Flüchtlingsfrauen das Fahrradfahren bei. Der 
Weg zum Amt, der Einkauf für die Familie, das Kind zum Kindergarten bringen oder die 
Teilnahme an einem Sprachkurs oder anderen Angeboten werden durch ein Fahrrad einfacher.

Nesreen: „Ich habe Angst umzukippen, aber es macht ganz viel Spaß!“

• FAHRRADWERKSTATT

Dank ehrenamtlicher Unterstützung konnten in der Vergangenheit bereits viele Fahrräder wie-
der fahrtüchtig gemacht werden. Durch KOMM-AN NRW - Fördermittel konnten verschiedene 
Ersatzteile gekauft und gemeinsam mit den zukünftigen Besitzern eingebaut werden, so dass 
sich das ursprünglich initiierte Projekt jetzt nachhaltig etablieren konnte. Für das Projekt wur-
den im November 2016 zwei Garagen für die zahlreichen Fahrräder angemietet. Dort werden 
auch Reparaturen durchgeführt. Die monatlichen Mietkosten in Höhe von 25 Euro pro Monat 
und Garage wurden aus KOMM-AN - Mitteln finanziert.

• KOCHAKTION „ALLES IN BUTTER“

Gemeinsam essen, erzählen, tanzen und kochen dient dem persönlichen Austausch und der Be-
gegnung zwischen den geflüchteten Familien. Es verbindet die Menschen, fördert gegenseitige 
Unterstützung im Alltag. Für die Kochaktion „Alles in Butter“ wurde das notwendige Zubehör 
angeschafft.

Nidal: „Ein schöner Nachmittag, das müssen wir öfter machen!“

• NACHBARSCHAFTSCAFÉ

Zum dritten Mal fand im November 2017 das Nachbarschaftscafé, eine Kooperationsveranstal-
tung zwischen der Kirchengemeinde und dem Stadtteil Süd-West, statt. Ziel sind der Austausch 
und die Begegnung von Flüchtlingen und freiwillig Engagierten im Stadtteil. Im Frühjahr 2018 
ist das nächste Nachbarschaftscafé geplant. Die Mittel wurden für Getränke, Backzutaten und 
weitere Lebensmittel verwendet.
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• BERATUNG

Täglich suchen Geflüchtete den Kontakt zu anderen Geflüchteten und Personen, die sie in 
ihrer neuen Lebenssituation sehen, hören und unterstützen. Dies geschieht meist spontan und 
in Kleingruppen. Dazu wurde ein ovaler Tisch angeschafft, an dem es sich gut sitzen lässt – 
nebeneinander und dennoch mit Augenkontakt.

Heribert: „An diesem Tisch lässt es sich wirklich gut arbeiten!“

• AUSFLUG NACH AACHEN AM 4. DEZEMBER 2016

Eine Frauengruppe aus dem Stadtteil entdeckt ihre Region und besichtigt kulturelle Sehens-
würdigkeiten in der Vorweihnachtszeit (Aachener Dom, historisches Rathaus und Weihnachts-
markt). Durch KOMM-AN wurden Fahrkarten, Eintritt und Snacks finanziert.

Rafika: „Ich war noch nie in Aachen, das ist etwas ganz Besonderes!“

• ALPHABETISIERUNGSKURS

Für die Durchführung des Alphabetisierungs-
kurses (2x pro Woche) werden jede Menge 
Kopien gebraucht. Auch das Whiteboard wird 
beim Unterricht viel benutzt und jedes Mal voll-
geschrieben. Es wurden Druckerpatronen und 
Whiteboardmarker angeschafft.

Ali: „Edith hat Zeit, bei ihr kann ich verstehen.“

• NACHBARSCHAFTSFEST IN DER HEERSTRASSE

Am 2. Dezember 2016 stellten sich neuen Be-
wohner der Flüchtlingshäuser an der Heerstraße 
in Bergheim ihren Nachbarn vor und feierten 
unterstützt durch die Abteilung „Flüchtlingshilfe 
und Wohnen“ bei einem Grillfest das zukünftige 
Miteinander. Eingeladen wurden auch die zahl-
reichen Unterstützerinnen und Unterstützer, die 
sich in der Flüchtlingshilfe vor Ort engagieren, 
sowie die angrenzende Schule und der Kinder-
garten.
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Der Bergheimer Stadtteil Ahe hat sich 
sprunghaft entwickelt. Zählte das Dorf im 
Jahr 1798 lediglich 304 Einwohner, so leben 
hier heute circa 3.000 Menschen. Mit dem 
Bau des Aher Wohnparks entstanden rund 
800 Wohnungen im Grünen, insbesondere 
für kinderreiche Familien. Der ansehnliche 
und großzügig angelegte Komplex wurde 
mehrfach kopiert - nicht nur in Bergheim. 
Zahlreiche kulturelle und sportliche Anlässe, 
aktive Vereine und eine lebendige Bürger-
beteiligung prägen ein reges Ortsleben und 
schaffen im ganzen Ort ein spürbares Zu-
sammengehörigkeitsgefühl.

Als neuer Ort der Begegnung befindet sich 
das Quartiersbüro Ahe gerade im Aufbau. 
Die Besucher und Ehrenamtlichen gestalten 
ihren neuen Treffpunkt gemeinsam und 
wachsen so noch mehr zusammen. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

In Ahe leben viele südosteuropäische 
Zuwanderer (meist Roma aus Rumänien 
oder Bulgarien). Als EU-Bürger hat diese 
Bevölkerungsgruppe keinen Anspruch auf 
Flüchtlingshilfe und bisher nur wenig 
Unterstützung bekommen. Seit Mitte Januar 
arbeitet im Quartiersbüro ein Streetworker, 

der aus diesem Kulturkreis kommt und die 
Sprache spricht – was natürlich ein Gewinn 
ist und Barrieren abbaut. Die Menschen 
haben bisher überall Ablehnung und Aus-
grenzung erfahren und verleugnen auch 
oft ihre Herkunft. In der kurzen Zeit hat 
sich das Angebot des Quartierbüros schon 
wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Die 
Menschen kommen gern hierher, bauen 
Ängste ab und erhalten vielfältige Hilfe -  
bei Briefen, Rechnungen, behördlichen An-
gelegenheiten etc. „Ein großes Augenmerk 
legen wir darauf, diese Menschen in Arbeit 
zu bekommen und dass die Kinder in die 
Schule gehen“, sagt Quartiersmanagerin 
Nicole Reifert. Eine enge Zusammenarbeit 
besteht mit der Grundschule, den Schulso-
zialarbeitern und den beiden Kitas.

Auch von den Bewohnern, die schon im 
Vorfeld ehrenamtlich tätig waren, gibt es 
positive Rückmeldungen zu ihrer neuen 
„Vernetzungsstelle“. Einige Projekte sollen 
wieder aufleben, ein Sommerfest und Kin-
derfest sind schon in Kooperation mit dem 
Förderverein des Wohnparks terminiert und 
geplant.

Quartiersbüro Ahe
KOMM-AN NRW schafft einen neuen Ort der Begegnung

ANKOMMENSTREFFPUNKT:

Eingang zum Stadtteilbüro Ahe

„Ich bin sehr froh über die Einrichtung des Quartierbüros und freue mich auf ein positives Mit-
einander.“

Marianne van der Hoek, freiwillig Engagierte
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AUSGEWÄHLTE KOMM-AN-PROJEKTE:

• AUSSTATTUNG EINES GEMEINSCHAFTSRAUMES

Hier finden ab 2018 niederschwellige Deutschkurse mit Kinderbetreuung und Alphabetisie-
rungskurse statt. Weiterhin treffen sich hier einmal pro Woche Bewohner und Bewohnerinnen 
zum offenen Café. Eine internationale Koch AG wird auch ihre Kochlöffel schwingen. Geplant 
ist auch eine Spielgruppe für Geflüchtete.

• AUSSTATTUNG EINES WERK- UND BASTELRAUMES

Dank der 2000 Euro - Pauschale konnte die Ausstattung eines Werk- und Bastelraumes finan-
ziert werden. Hier wird ab 2018 gebastelt, gemalt und genäht. Perspektivisch finden hier von 
Ehrenamtlichen angebotene Kreativangebote für verschiedene Altersgruppen statt.

• AUSSTATTUNG EINES BERATUNGS- UND LERNRAUMES

Die 2000 Euro - Pauschale wurde außerdem zur Ausstattung eines Beratungs- und Lernraumes 
genutzt. In diesen Räumlichkeiten geht es um individuelle Alltagsberatung und Hilfe zum 
Leben: Wie lerne ich besser Deutsch, wie sind die Perspektiven, wo bekomme ich Unterstüt-
zung, wie sind die Regeln in Deutschland, wo und wie kann ich die „neue Kultur“ erleben 
und erfahren. Angeboten wird auch Unterstützung bei der Erläuterung und Übersetzung von 
behördlichen Briefen. Hier ist das Quartiersbüro Ahe eng vernetzt mit den Akteuren vor Ort, 
die ehrenamtlich tätig sind.

Quartiersbüro Ahe: Raum für ein gutes Miteinander
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Ohne Deutschkenntnisse keine Integration 
– da sind sich alle einig. Deshalb hat die 
Kreisstadt Bergheim bereits 2015 in der Ak-
tionswoche „Bergheim lebt Vielfalt!“ unter 
Federführung der Integrationsbeauftragten 
Karin Neugebauer die Initiative „Sprache 
von Anfang an“ auf den Weg gebracht. 
Den Akteuren war sehr schnell klar, dass 
auch Menschen ohne Bleibeperspektive aus 
vermeintlich sichereren Herkunftsländern 
eine Deutschförderung benötigen. „Sprache 
von Anfang an“ initiiert und unterstützt 
Angebote von ortsansässigen Weiter-
bildungseinrichtungen und Angebote von 
ehrenamtlich Engagierten. Die Angebote 
werden nach dem Motto „Vernetzt denken 
– gemeinsam Handeln“ miteinander ver-
zahnt. Den geschulten Sprachlehrern stehen 
z. T. ehrenamtliche Helfer zur Seite, die die 
Sprachschüler verständnisvoll begleiten, 
bei Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitungen 
und Alltagsfragen helfen. Ehrenamtliche 
Lehrkräfte haben hauptamtliche Ansprech-

personen und konnten an Qualifizierungs-
maßnahmen teilnehmen. Einige haben sich 
schulen lassen und unterrichten mittlerweile 
bei Trägern. KOMM-AN fördert gemeinsa-
me Austauschtreffen in Kleingruppen oder 
auf gesamtstädtischer Ebene. Über „Sprache 
von Anfang an“ werden Kursteilnehmer ak-
quiriert und Lehrkräfte vermittelt. „Sprache 
von Anfang an“ bietet eine breite Angebots-
palette an. Menschen, die nicht lesen und 
schreiben können, benötigen ebenso Kurse 
wie Hochschulabsolventen. Auch Kurse für 
Mütter mit Kindern und Kinderbetreuung 
werden angeboten. Es gibt Einzelförderung, 
Kleingruppen oder auch klassische Kurse. 
Unter Berücksichtigung der persönlichen 
Erlebnisse ist das Deutsch lernen gar nicht so 
einfach. „Sprache von Anfang an“ versucht 
hier Lösungen zu finden. So konnten über 
KOMM-AN auch begleitende Maßnahmen 
wie z. B. Ausflüge als gruppenstärkende 
Aktionen und praktische Sprachanwendung 
im Alltag umgesetzt werden.

Deutsch lernen in Bergheim mit „Sprache von Anfang an“
KOMM-AN NRW fördert ehrenamtliche Sprachförderprojekte

STABSSTELLE INTEGRATION / DIE INTEGRATIONSBEAUFTRAGTE

Dagmar Wiebusch und Sigrid SchaustenDeutschlernen in Bergheim

Wir versuchen über „Sprache von Anfang an“ für alle Neuzugewanderten passgenaue Förderangebote zu organisieren 
oder sie schnellstmöglich in bestehende Angebote zu vermitteln.“  
Karin Neugebauer, Integrationsbeauftragte und Koordinatorin der Initiative

„Jeder Flüchtling sollte einen deutschen Partner haben, der ihm hier zur Seite steht.“  
Sprachpatin Sigrid Schausten aus Quadrath-Ichendorf.

„Die wöchentlichen Termine vermitteln nicht nur unsere Sprache und Kultur, sondern geben auch Halt und Struktur.“ 
VHS-Dozentin Dagmar Wiebusch.

„Die Stadt Bergheim will alle Voraussetzungen schaffen, dass Integration gelingt. Egal, ob die Menschen bei uns 
bleiben oder nicht, erst die Sprache ebnet ihnen den Weg und vermittelt ein Zugehörigkeitsgefühl. Das hier Gelernte 
kann ihnen keiner mehr nehmen.“ 
Sozialdezernent Klaus-Herrmann Rössler
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AUSGEWÄHLTE KOMM-AN-PROJEKTE:

• SPRACHPATEN DER „INTERNATIONALEN BIBLIOTHEK“

Der erste und wichtigste Schritt für die Integra-
tion eines Menschen in ein fremdes Land und 
eine fremde Kultur ist der Spracherwerb. Und 
was liegt da näher, als die örtliche Bibliothek mit 
ihrem vielfältigen Medienangebot zu nutzen? Die 
Stadtbibliothek hat den großen Bedarf erkannt 
und sieht es als eine ihrer wichtigen Aufgaben 
an, die von der Stadt Bergheim ins Leben geru-
fene Initiative „Sprache von Anfang an“ aktiv zu 

unterstützen. Die so entstandene „Internationale Bibliothek“ beinhaltet zahlreiche Lernmedien 
„Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache“ für Erwachsene und Kinder, Wörter- und Bildwörter-
bücher in zahlreichen Sprachen, zwei- und mehrsprachige Kinderbücher, aber auch Romane in 
arabischer Sprache und „Leicht-zu-Lesen-Texte“ für Deutschlerner. Die Materialien dienen als 
Ergänzung für Sprachkursteilnehmer, für das Selbststudium der Deutschen Sprache und zur 
Überbrückung der Wartezeit für diejenigen, die noch kein Sprachangebot zugewiesen bekom-
men haben.

Ziel ist es, ganz konkret Asylsuchende und 
Flüchtlinge zu erreichen, sie auf diese Angebote 
aufmerksam zu machen und ihnen somit mög-
lichst niedrigschwellig einen Zugang zur Stadt-
bibliothek und zu den hilfreichen Medien zu ver-
schaffen. 2017 ist das Angebot mit finanzieller 
Unterstützung des Landes NRW erheblich aufge-
stockt und um Medien, Sprachlern-Software und 
PC-Arbeitsplätze erweitert worden.

Ein ganz zentraler Aspekt dieses Sprachangebots der Stadtbibliothek ist das ehrenamtliche En-
gagement der Sprachpaten. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Stadtbibliothek gibt 
es seit Anfang 2017 eine Lernhilfe für Asylbewerber und Migranten, die von ehrenamtlichen 
Lernhelfern und „Sprachpaten“ in den Räumen der Stadtbibliothek angeboten wird. Hierbei 

geht es um Hausaufgabenunterstützung und Nachhilfe. Neben 
individueller Förderung und Kleingruppen in verschiedenen Ni-
veaus gibt es wiederholende und weiterführende Übungen ganz 
nach den individuellen Wünschen der Teilnehmer. Vor allem 
geht es aber um viel Miteinander-Sprechen. Es ist ein begleiten-
des Angebot für Migranten, die bereits an einem Deutschkurs 
teilnehmen oder noch auf einen Kurs warten. Auch Minderjäh-
rige, die eine Schule besuchen, werden durch dieses Angebot 
betreut. Die Teilnahme an der Lernhilfe ist völlig unabhängig 
vom jeweiligen Sprachniveau und basiert auf Freiwilligkeit.

Eröffnung der Internationalen Bibliothek am 21.02.17

Lerngruppe in der Stadtbibliothek
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• AUSTAUSCH LEHRKRÄFTE UND SPRACHPATEN

Unter dem Dach der gesamtstädtischen Initiative „Sprache 
von Anfang an“ sind vielfältige Angebote der ehrenamtlichen 
Sprachförderung vereint. Koordiniert von der Integrations-
beauftragten werden ehrenamtliche Kurse initiiert bzw. bereits 
bestehende Angebote unterstützt. Die Engagierten werden mit 
Rat und Tat begleitet. Der Austausch zwischen ehrenamtlichen 
Lehrkräften und Sprachpaten findet in Einzelgesprächen, in 
kleineren Gruppen oder bei Treffen der Initiative statt. Auch die 
nicht durch Hauptamt begleiteten Sprachpaten von kirchlichen 
Einrichtungen wenden sich mit ihren Belangen an die Initiative 
„Sprache von Anfang an“.

• WORKSHOP „INTERKULTURELLES VORLESEN“

Mit „Paules Lesepaten“ hat die STADT.BIBLIO-
THEK.BERGHEIM ein kostenloses Qualifizie-
rungsangebot für Ehrenamtliche geschaffen, die 
Freude an anderen Sprachen und Kulturen haben und 
Kindern in Stadtteilzentren und Kindertageseinrich-
tungen vorlesen. Am Dienstag, 14. November 2017, 
fand von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Kooperation 
mit der städtischen Kontaktstelle für freiwilliges 
Engagement ein Seminar für Vorlesepaten und die-
jenigen, die es werden möchten, statt. Die Lese- und 

Literaturpädagogin Manuela Hantschel erarbeitete mit den Teilnehmern praxistaugliche An-
sätze, wie sie ihre Vorleseaktionen auch für Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, 
spannend gestalten können.

„Unsere Lernhilfe erfreut sich einer zunehmenden Nachfrage. Schon ein bis zwei Stunden pro Woche 
sind für uns eine richtige Hilfe. Und wer schon einmal selbst eine fremde Sprache gelernt und ein 
bisschen Freude an Gespräch und Kommunikation hat, findet sich in der Aufgabe des Sprachpaten 
und Lernhelfers schnell zurecht. Es ist wirklich eine schöne und sinnvolle Aufgabe. Sie ist nicht nur 
nützlich und interessant, indem man Menschen aus anderen Kulturen kennenlernt, sondern macht 
auch noch Spaß!“

Dr. Rainald Hahn, Vorsitzender des Fördervereins der Stadtbibliothek

„Vorlesen ist für alle Kinder wichtig, sagen die Fachleute. 
Es fördert die kindliche Fantasie, entführt sie in fremde, un-
bekannte Welten, entwickelt ihre Konzentration, stärkt die 
Sprachentwicklung und schenkt ihnen Einblicke in andere 
Lebensweisen.“

Lisa Joos, Stadtbibliothek Bergheim

Sprachpaten

Qualifizierung für Ehrenamtliche
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• AUSRÜSTUNG DES MEDIO-TEAMS BEIM ABENDLAUF

Beim „Abendlauf Bergheim“ im September 
2017 war ein MEDIO-Team am Start. Das 
„Vielfalt-Team“ der STADT.BIBLIOTHEK.
BERGHEIM und des MEDIO.RHEIN.ERFT 
wurde erstmals durch zehn Geflüchtete sportlich 
verstärkt. Ein gemeinsames Training, der ge-
meinsame Wettbewerb und das gemeinsame Ziel, 
sportlich erfolgreich zu sein, haben die Menschen 
verschiedenster Kulturen miteinander in Kontakt 
gebracht. Die ehrenamtlichen Sprachpaten der 

„Internationalen Bibliothek“ betonen immer wieder, wie bedeutsam Kontakte zwischen Ge-
flüchteten und der einheimischen Bevölkerung sind. Nur so funktioniert Integration!

• „SPRACHE VON ANFANG AN“ IN DER ENGAGEMENTSWOCHE

Die Ehrenamtsangebote der Initiative „Sprache 
von Anfang an“ haben sich in der „Woche des 
bürgerschaftlichen Engagements“ präsentiert. 
Auf der Abschlussveranstaltung am 16. Sep-
tember 2017 im MEDIO Rhein-Erft stellten sich 
ehrenamtliche Lehrkräfte, Sprachpaten und Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer vor. Der Austausch 
untereinander und die Gewinnung weiterer 
Akteure für die Sprachförderung waren den 
Beteiligten besonders wichtig. Die Abschlussver-

anstaltung zur Woche des bürgerschaftlichen Engagements wurde von der Kreisstadt Bergheim 
als Wertschätzung und Dank für das vielfältige Engagement in der Stadt durchgeführt.

• DER KÖLN-TAG – EIN SPRACHKURS ON TOUR

Die ehrenamtliche Begleitung eines VHS - Deutschkurses hat im Juni 2017 gemeinsam mit der 
Lehrkraft einen Ausflug nach Köln organisiert – Spracherwerb durch Praxisanwendung. Ein 

Team MEDIO: Ein Beispiel für gelungene Integration

Bergheim lebt Vielfalt – auch beim Sport

„Sprache von Anfang an“ im MEDIO
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extra dafür entwickeltes „Köln-Quiz“ hat den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Stadt nä-
hergebracht und gleichzeitig mit Übungen die deutsche Sprache trainiert und erlebbar gemacht.

• ZOOBESUCH

Die ehrenamtlichen Lehrkräfte von St. Remigius sind mit ihrer Deutschfördergruppe im Au-
gust 2017 nach Köln in den Zoo gefahren, um Themen, die bereits im Unterricht besprochen 
wurden, in der Praxis erlebbar zu machen.

• DER KÖLN-TAG – EIN SPRACHKURS ON TOUR

Die Sprachpaten der „Internationalen Bibliothek“ sind im Juli und August 2017 mit mehreren 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedenen Sprachangeboten nach Köln gefahren. 
Das Erkunden von Sehenswürdigkeiten und das gemeinsame Erleben schafft Nähe und liefert 
Themen für Konversation und Sprachanwendung. Ein Nachtreffen hat den Ausflug abgerundet.

Ein Besuch in Köln macht die deutsche Sprache und Kultur erlebbar.

„Vielen Dank an die Stadt Bergheim, dass sie uns einen Ausflug mit unseren Schützlingen ermöglicht 
hat. Wie man auf den Bildern sehen kann, fing es etwas verregnet am Heinzelmännchenbrunnen an. 
Deshalb mussten wir das Programm etwas umstellen und haben uns zunächst das Richter-Fenster 
im Dom angesehen und einen Rundgang gemacht. Dann zeigte sich das Wetter versöhnlicher. Pünkt-
lich kam die Domdach-Führerin und schon befanden wir uns im Lastenaufzug und sind außen am 
Dom hochgerumpelt. Hier und da verängstigte Blicke und die ersten Ahs und Ohs. Dann gab es 
einen historischen Überblick; über eine abenteuerliche Wendeltreppe ging es auf den Vierungsturm. 
Gefühlte 1000 Handyfotos und Selfies zeigten: die Jungs waren beeindruckt, es war schön!!!!!

Gerlinde Brandt und Angelika Derix

Staunen im Dom: Sprachpaten und Flüchtlinge erkunden Köln.
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All diese vielfältigen Angebote zeigen, wie sehr KOMM-AN NRW in den letzten beiden Jahren 
dazu beigetragen hat, die Integration in Bergheim insgesamt voranzubringen. 

Dank KOMM-AN ist Stadt(teil)entwicklung in Bergheim nicht nur interkulturell geprägt, son-
dern mehr denn je zu einem Schwerpunkt der gesellschaftspolitischen Entwicklung geworden. 
Die Menschen aus über 100 verschiedenen Nationen beleben durch ihre kulturellen Wurzeln die 
Bergheimer Stadtgesellschaft – ganz im Sinne der städtischen Integrationsarbeit „Bergheim lebt 
Vielfalt!“ 

Nun gilt es, am Ball zu bleiben! Um daran anzuknüpfen, wird KOMM-AN NRW auch im Jahr 
2018 fortgeführt.

Blick nach vorn: KOMM-AN geht weiter!
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