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1. Vorwort  
 

Der Bitte von Ulla van der Poel, unserer langjährigen Vorsitzenden, um ein Vorwort zum Jah-

resbericht 2021 komme ich gerne nach, bin ich doch schon sehr lange im Verein aktiv und be-

treue heute noch den 1. Rondorfer Herrenkochclub im HdF. 

 

Bei der Suche nach Fotos aus den Anfangszeiten bin ich auf Fotos von unseren Karnevals-

gruppen und den damals durchgeführten Familienaktivsonntagen gestoßen. Da kommen viele 

Erinnerungen hoch. Gemeinsame Museumsbesuche, Wanderungen, Rodelausflüge und Vieles 

mehr haben wir damals organisiert und uns über die hohe Beteiligung gefreut. Mit dem zuneh-

menden Alter unserer Kinder und deren geringerem Interesse an Unternehmungen mit den El-

tern schliefen die Familienaktivsonntage ein. 

 

Die legendären Beteiligungen an den Rondorfer Rosenmontagszügen mit selbstgebastelten 

Kostümen und die erste Ackerparty, damals noch ein Wiesenfest in Hochkirchen, sind eben-

falls in bleibender guter Erinnerung. 

 

In 2004 gründete sich der 

1. Rondorfer Herrenkoch-

club. Die damalige Idee 

entstand auf der Suche 

nach einem Angebot für 

Männer. Das HdF hatte 

Vieles für Kinder, Mütter 

und Familien im Angebot, 

aber leider wenig für die 

Männer. Und so trafen sich 

erstmals im ehemaligen 

HdF an der Rodenkirchener Hauptstraße sechs Herren und kochten gemeinsam ein leckeres 

Menü. Seit 2004 treffen sich die mittlerweile neun Herren an 6-8 Abenden pro Jahr im HdF und 

genießen kulinarische Abenteuer. Zuletzt gab es übrigens Flanksteak vom Grill auf einer Cur-

rysauce mit Kohlrabi-Fritten als Hauptspeise. Zuvor wurden Spargel Tonnato (Thunfischsauce 

auf Spargelhälften) und als Dessert Erdbeervariationen (eine mit Chili-Note) gereicht. In die-

sem Jahr werden wir erstmals an die Öffentlichkeit treten und beim anstehenden katholischen 

Pfarrfest beim Grillen aushelfen. 
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Es bleibt festzustellen, dass im HdF die Projekte von den Menschen leben, die sie als Idee 

entwickeln, organisieren und andere Menschen davon begeistern. Das HdF ist hierfür eine 

vielversprechende Plattform mit vielfältigen Formaten und tollen Menschen. 

 

Schaut in das aktuelle Programmangebot auf der Website. Ein attraktiver Verein von Men-

schen für Menschen jeden Alters ist entstanden, der eine Heimstatt für unterschiedlichste Inte-

ressen bietet und weiterhin unterstützt werden muss. Allen Menschen, die hierzu beigetragen 

haben und auch weiterhin beitragen werden, sei ein besonderer Dank ausgesprochen.  

Weiter so! 

 

Klaus-Dieter Herrmann-Tenk im Mai 2022 
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2. Verein 
• Vorstand 

 geschäftsführende Vorstandsmitglieder 
 Ursula van der Poel Vorsitzende 

 Klaus Schulze Hobbeling stellvertretender Vorsitzender 

 Maria Funk stellvertretende Vorsitzende 

 weitere Vorstandsmitglieder 
 Herbert Krämer, Ruth Lohner Schatzmeister, Schatzmeisterin 

 Sabine Bleser Schriftführerin 

 Paul Link Beisitzer 

 Felicitas Kuhl Beisitzerin 

 

Zuständigkeiten im Vorstand 
Ulla van der Poel Kinder und Jugend (6-27 Jahre), Öffentlichkeitsarbeit 

Klaus Schulze Hobbeling    Personal und Versicherungen, Kita 

Maria Funk          Vereinsveranstaltungen und -aktivitäten, Flüchtlingshilfe 

Herbert Krämer, Ruth Lohner  Finanzen 

Paul Link         Haus und Hof 

Sabine Bleser        Schriftführung 

Felicitas Kuhl        diverses 

 

Die Mitgliederversammlung bestellte Eberhard Vogel und Ernst-Peter Eull als Kassenprüfer. 
Dieter Herrmann-Tenk organisiert und leitet den Herrenkochclub. 

 

• Mitglieder: Die Anzahl der Mitglieder zum Jahresende 2021 erhöhte sich auf 112 Familien. 

• Arbeitsgruppen: Corona-bedingt keine Aktivitäten 
• Rondorfkonferenz am 29.06.21 (online) und 28.09.2021 im Pfarrheim Hl3K 

 
• Personal 

Hauptamtliches Personal 
• Helena Wallbaum, Kindheitspädagogin, Leiterin der Kita (Vollzeit) 

• Manuela Odenthal (Teilzeit) und Johanna Jörg (Vollzeit), Erzieherinnen 

• Dragana Petrovic, Dipl.-Pädagogin mit ¾ Stelle im „eins2null“ (in Elternzeit) 

• Thomas Erkwoh, und Felicitas Kuhl, Sozial-Pädagoge/Pädagogin (Vollzeit) 

• Nedzhat Yusuf als Reinigungskraft für das Vereinshaus und die Kita (Teilzeit) 
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• Maria Funk, Koordinatorin des geförderten Projekts „Dauerhaft ankommen in Rondorf – 

nachhaltige Integration von Flüchtlingsfamilien durch Nutzung lokaler Ressourcen“ sowie 

Betreuerin des Begegnungscafés im Haus der Familie (Teilzeit) 

 

Minijobs 
• Jürgen Volkmar für die handwerkliche Betreuung von Vereinshaus und Kita 

• Ingrid Eull im Vereinsbüro 

• Sati Baba als Köchin bei den „Pünktchen“ 

• Sandra Mahmutaj als Reinigungskraft am Wochenende für das Vereinshaus 

• Farhad Satari im „eins2null“ 

 

Aushilfskräfte, BFDler, ÜbungsleiterInnen und PraktikantInnen 
• Sinje Witt, Bundesfreiwilligendienst in der Kita 

• Katharina Vehreschild, pädagogische Aushilfe in der Kita 

• Christel Böhle, Alltagshelferin in der Kita 

• Baybars Duman und Nihat Aydik als Trainer beim Mitternachtsfußball 

• Ahmad Aljesri, Kaan Demirhan, Luca Haun, Vladislav Henkelmann, Khaleel Ayoob Kha-

leel, Pascal Michalak, Miguel Salgado und Anna Sander (Offener Bereich des „eins2null“) 

• Nadia Dornaika (Projekte „Musikraum für Uns!“ und „Musical Limitless“) 

• Malou Lauterbach, Winnie Meschede, Klaudia Murzyn, Franziska Obkircher, Lena So-

fuoglu und Shari Stergiopoulos (Projekte im „eins2null“) 

• Thomas Orthen als Übungsleiter Gesundheitssport Ü50 

• diverse Schülerpraktikanten (für jeweils 3 Wochen) im „eins2null“ und bei den 

„Pünktchen“ 

 

•  Laufende Angebote und Aktionen, die trotz Pandemie unter entsprechenden 
Schutzmaßnahmen und mit Einschränkungen stattfanden 

• „H.d.F.-Pünktchen“ - Kita (U3) 

• „eins2null“ - Offene und aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit  

• Mitternachtsfußball teilweise im Freien, teilweise in der Turnhalle der Anne-Frank-GGS 

• 2 Wochen Sommerferienfreizeit  
• Gesundheitssport Ü50 montags von 16.30-18.00 Uhr 

• Begegnungscafé freitags von 12-16 Uhr (mit eingeschränktem Speisenangebot) 

• Spieleabend für Frauen, fand nur bei gutem Wetter ab 18 Uhr im Garten statt 

• Sommerfest am 4. September für alle Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen 
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Vorstandsarbeit 

• Im Berichtszeitraum fanden 12 ordentliche Vorstandssitzungen sowie am 28. Juli 2021 

die jährliche Mitgliederversammlung statt. 

• Klaus Schulze Hobbeling nahm regelmäßig am Facharbeitskreis der KiTa-Träger des 

Paritätischen Köln teil, der sich 2021 überwiegend online zusammenfand. 

 

2021, das zweite Jahr unter dem Einfluss der Coronavirus-Pandemie, begann wie das vergangene 

Jahr endete: mit Lockdown, der im April/Mai sogar in einer Ausgangssperre gipfelte. Unsere 

Vorstandssitzungen führten wir trotz allem in Präsenz durch, mit großem Abstand, geöffneten 

Türen und Fenstern und den gebotenen Vorsichtsmaßnahmen (Tests, Mundschutz, Handhygiene). 

Im Mai trafen wir uns schon schon um 17 Uhr, damit wir alle vor 21 Uhr zu Hause sein konnten. 

 

Außer den sich weiterhin ständig ändernden Regeln zur Pandemie, mit Öffnung der Einrichtungen 

zum Sommer hin und wieder eingeschränktem Betrieb im Herbst/Winter, beschäftigten uns neue 

Themen wie die diversen Testmöglichkeiten bzw. -Pflichten (Schnell-, Selbst-, PCR- und Lollitest) 

und Impfung, Boostern und Impfpflicht. 

 

Für die „Pünktchen“ suchten und fanden wir Fachpersonal, für das „eins2null“ neue freie 

Mitarbeitende. Im „eins2null“ kündigte Dragana Petrovic und Felicitas Kuhl bekam eine unbefristete 

Festanstellung. Unser langjähriger Schatzmeister Herbert Krämer teilte uns mit, dass er bei der 

nächsten Vorstandswahl nicht mehr zur Wiederwahl stehen werde, also ein:e neue:r 

Schatzmeister:in dringend gesucht werden musste. Wir erstellten eine Stellenbeschreibung, die wir 

an unsere Mitglieder verschickten, und erhielten eine Bewerbung von Ruth Lohner, die sich ab 

Juni als kooptiertes Vorstandsmitglied und ab der MV am 28.07.21 als gewähltes 

Vorstandsmitglied in die Finanzen des Vereins einarbeitete, sodass Herbert Krämer sich zum 

Jahresende komplett zurückziehen konnte. 

 

Die 2020 begonnene Digitalisierung der Vereinsarbeit setzte sich 2021 fort. Wir zogen mit den in 

der Magenta Cloud abgelegten Daten auf unseren Server um. Außerdem legten wir Fotos aus 20 

Jahren Vereinsgeschichte auf dem Server ab. Im Laufe des Jahres gewöhnten sich die 

Mitarbeitenden und die Vorstände immer mehr an das Arbeiten mit einem zentralen Speicherort. 

Sabine Bleser übernahm bei laufendem Betrieb die umfangreiche und arbeitsintensive 

(Um)Strukturierung der Ordner und die Administration des Servers. 

 

Durch das von BINAS („Bildung nachhaltig spenden“-Rheinische Stiftung für Bildung) geförderte 

und von Sarah Est ausgearbeitete Fundraising-Konzept nahmen wir den Umbau unserer 
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Webseiten und unsere Präsenz in den Sozialen Medien in Angriff. Ziel der Aktion war und ist die 

Spendenakquise über die Webseite. Eigentlich sollte uns der Nachfolger von Sarah Est bei dieser 

Aktion unterstützen, was jedoch nicht der Fall war. Deshalb investierten Vorstände und 

Mitarbeitende des „eins2null“ viel Zeit und Mühe in das Projekt, bis die Webseiten in 

Zusammenarbeit mit unserem Grafik-Designer Lutz Kasper zufriedenstellend umgestaltet waren. 

 

Trotz Pandemie gab es 2021 ein paar Highlights im Vereinsleben. Dazu gehörte die sehr 

berührende Aufführung des Musicals „Limitless“, welches Nadia Dornaika mit Mädchen, die das 

„eins2null“ regelmäßig besuchen, erarbeitet und einstudiert hat.  

Dazu gehörte auch, dass Jugendliche des „eins2null“ ein Fenster unseres Vereinshauses als 

Adventsfenster gestaltet haben. Die Adventsfenster waren eine Aktion des Rondorfer Ökumene-

Kreises, an der Haus der Familie e.V. sich beteiligt hat. 
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Letztendlich gehörte dazu auch die kleine Silvesterfeier im Vereinshaus, mit netten Gästen, 

leckerem Vier-Gänge-Menü und kurzweiligen Gesprächen. 

 

Nicht vergessen möchte ich bei diesem Jahresrückblick den plötzlichen und für uns 

schockierenden Tod der Journalistin Susanne Wächter am 12.01.2021. Susanne war fast von 

Beginn an Mitglied unseres Vereins, hat für uns Texte geschrieben und immer wieder in den 

Medien über unsere Aktivitäten berichtet. 

 

Ulla van der Poel, Juni 2022 
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3. Finanzen 
 

Fördermittel in Form von Zuschüssen und Spenden konnten erfolgreich eingeworben werden beim 

Jugendamt der Stadt Köln, der Bezirksvertretung Rodenkirchen, der Bezirksjugendpflege, dem 

LVR, der Sportjugend Köln, der Rheinischen Stiftung für Bildung (BINAS), dem Interkulturellen 

Dienst der Stadt Köln (IKD), der GAG, der Volksbank Köln Bonn eG, der RheinEnergieStiftung 

Familie und dem Vermieter unserer Kita-Räume. Zu jedem geförderten Projekt war nach 

Abschluss ein entsprechender Verwendungsnachweis zu erstellen.  

 

Die GAG Immobilien AG fördert weiterhin das gesamte Umwelt-Projekt mit Querwaldein e.V. und 

die Tafel Köln e.V. versorgte das eins2null, wie in den Jahren zuvor, mit Lebensmitteln.  

 

Bei allen Problemen rund um die IT unterstützte uns Markus Scheefer (Ritana Datentechnik). 

 

Herzlich danken wir allen, die unsere Arbeit mit Fördergeldern, Geld- und Zeitspenden 

unterstützen. 
 
Die finanzielle Lage des Vereins ist durch die weggefallenen Mieteinnahmen weiterhin 

angespannt. So hatte der Verein Trägeranteile bei den Projekten „Limitless“ und „Goes Green“ in 

Höhe von ca. 2.600 € zu leisten, das Begegnungscafé kostete ca. 4.500 € und für die KiTa musste 

vertragsgemäß ein Eigenanteil von 7,8 % der Gesamtkosten übernommen werden, das waren 

2021 ca. 17.500 €. Die Verwaltungskosten für die Vereinsführung konnten wie bisher durch die 

unentgeltliche Ehrenamtsarbeit geringgehalten werden.  
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Finanzamt Köln-Süd 219/5883/1373

aktuelles Jahr  Vorjahr 

Einnahmen

Ideeller Bereich
Mitgliedsbeiträge 6.335,00 €             6.521,90 €               
Spenden 12.837,39 €           5.547,50 €               
Zuschüsse 483.564,45 €        480.733,57 €          
sonst. 2.226,66 €             1.493,56 €               

Summe 504.963,50 €        494.296,53 €          

Vermögensverwaltung
Zinserträge -  €                       0,63 €                       

Summe -  €                       0,63 €                       

Zweckbetrieb
Vermietung JuNa 11.245,10 €           15.423,10 €             
Elternbeiträge 13.707,50 €           10.215,00 €             
sonst. 1.108,00 €             1.444,00 €               

Summe 26.060,60 €           27.082,10 €             

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
HdF-Veranstaltungen -  €                       -  €                         

Summe -  €                       -  €                         

Einnahmen gesamt 531.024,10 €        521.379,26 €          

Ausgaben

Ideeller Bereich
Personalkosten 329.489,69 €-        317.148,51 €-          
Honorare 14.280,00 €-           25.179,94 €-             
Ehrenamtspauschalen 6.391,50 €-             -  €                         
Mieten 57.850,41 €-           56.295,85 €-             
Flüchtlingshilfe 2.470,11 €-             1.781,16 €-               
Instandhaltung 11.889,37 €-           12.754,62 €-             
Veranstaltungskosten 494,95 €-                27.449,20 €-             
sonst. 115.259,52 €-        55.180,43 €-             

sonst Verein 2.417,36 €-             
Projekte eins2null 61.404,40 €-           
Sonst. Eins2null 21.035,36 €-           
Sonst. Kita 22.161,54 €-           
Rückzahlg periodenfr. Zuschüsse 8.240,86 €-             
Summe 538.125,55 €-        495.789,71 €-          

Vermögensverwaltung
Abschreibungen 1.527,91 €-             4.523,07 €-               
sonst. 354,99 €-                337,84 €-                  

Summe 1.882,90 €-             4.860,91 €-               

Zweckbetrieb
sonst. 2.988,91 €-             5.050,00 €-               

Summe 2.988,91 €-             5.050,00 €-               

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Wareneinkauf -  €                       -  €                         

Summe -  €                       -  €                         

Ausgaben gesamt 542.997,36 €-        505.700,62 €-          

Jahresüberschuss / -fehlbetrag 11.973,26 €-       15.678,64 €         

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2021
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Finanzamt Köln-Süd 219/5883/1373

Vermögensübersicht
zum 31.12.2021

31.12.2021
 Vorjahr 

31.12.2020 31.12.2021
 Vorjahr 

31.12.2020 

Sachanlagen 6.913,14 €            8.441,05 €            Reinvermögen 63.287,13 €          72.875,07 €          

Beteiligungen 25,00 €                  25,00 €                  
Rücklagen 53.346,11 €          53.346,11 €          

Forderungen 4.242,14 €            -  €                      Betriebsmittelrücklage § 62 AO 53.346,11 €          

Kassenbestand 875,03 €               3.743,26 €            
Rückstellungen -  €                      -  €                      

Guthaben bei Kreditinstituten 112.148,52 €        119.725,64 €        
VB Köln/Bonn ...15 Giro BM 31.580,40 €          Verbindlichkeiten 7.570,59 €            5.713,77 €            
VB Köln/Bonn …23 Giro RE 10.617,55 €          Rückzahlung von Zuschüssen 5.017,11 €            
VB Köln/Bonn …31 TG 2,50 €                    LSt Dez 2021 2.452,52 €            
VB Köln/Bonn …40 TG 69.260,21 €          sonst. 100,96 €               
VB Köln/Bonn …58 Giro KiTa 637,87 €               Kautionen -  €                      
VB Köln/Bonn …66 Giro eins2null 49,99 €                  

Summe 124.203,83 €        131.934,95 €        124.203,83 €        131.934,95 €        

-  €                      
Überleitung zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Abnahme des Reinvermögens  - 9.587,94 €            
Zunahme der Verbindlichkeiten + 1.856,82 €            
Zunahme der Forderungen  - 4.242,14 €            
Fehlbetrag lt. Einnahmen-Überschuss-Rechnung 11.973,26 €-          
darin Abschreibungen + 1.527,91 €            
Abnahme der flüssigen Mittel 10.445,35 €-          10.445,35 €-                      
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4. „eins2null“ - Offene und aufsuchende Kinder & 
Jugendarbeit 2021 

 

 
 

Öffnungszeiten des Kinder- und Jugendzentrums 
Montag bis Donnerstag von 15 Uhr bis 21 Uhr 
Freitags (Mädchentag) von 15 Uhr bis 21 Uhr 

Für junge Menschen zwischen 6 und 27 Jahren 

 
Vorwort 
 

Das Jahr 2021 war für unser Team ein besonderes. Dies gilt sowohl für die zahlreichen 

erfolgreichen Projekte, die wir mit unseren Besuchenden durchführen durften, als auch für die 

Herausforderungen, denen wir begegnet sind. Insbesondere das erste Quartal gestaltete sich für 

uns als herausfordernd.  

Neben dem erneuten Lockdown, der unser Team dazu veranlasste, wieder überwiegend digitale 

Angebote zu machen, gab es einen Trauerfall aus der Mitte unserer Besuchenden, den es zu 

bewältigen galt und der uns bis zum heutigen Tag beschäftigt. Das gesamte Team kann 

zusammen mit unseren Besucher:innen auf ein bewegtes Jahr zurückschauen.  

Erfreulich war, dass die pädagogischen Angebote für Mädchen weiter ausgebaut wurden und 

weiterhin stark nachgefragt sind. Ob durch den Mädchentag, die Mädchenfahrt oder das Projekt 

„Musical Limitless“, wir werden zunehmend von Mädchen und weiblichen Jugendlichen 

aufgesucht, die mit ihren Ideen und Wünschen unsere Jugendeinrichtung bereichern. Auch ist es 

uns zusammen mit unseren großartigen Besuchenden gelungen, den integrativen Charakter 

weiterzuentwickeln. So ist unsere Einrichtung 2021 zur regelmäßigen Anlaufstelle für einige 

Jugendlichen mit körperlichen oder mentalen Besonderheiten geworden. 

Wir freuen uns, wenn Sie diesem Bericht Ihre Zeit schenken und so einen Eindruck von unserer 

Arbeit im eins2null gewinnen, von unserem Team und unseren Projekten. 

 

Herzlichen Dank an alle Mitarbeitenden, die sich an der Gestaltung des Jahresberichtes beteiligt 

haben und viel Freude beim Lesen! 

 

Das eins2null-Team 
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Hauptamtliche Mitarbeiter:innen 

Felicitas Kuhl, B.A. Kunst-Pädagogik-Therapie 

Thomas Erkwoh, B.A. Soziale Arbeit  

 

Minijob 
Farhad Satari (Offener Bereich, Projekt „Ankommen“) 

 

Freie Mitarbeiter:innen  
Ahmad Aljesri (Offener Bereich) 

Nihat Aydik (Projekt „Mitternachtssport“) 

Kaan Demirhan (Offener Bereich) 

Nadia Dornaika (Projekte „Musikraum für Uns!“ und „Musical Limitless“) 

Baybars Duman (Projekt „Mitternachtssport“) 

Luca Haun (Offener Bereich) 

Vladislav Henkelmann (Offener Bereich) 

Khaleel Ayoob Khaleel (Offener Bereich) 

Malou Lauterbach (Projekte „Ankommen“ und „Bildungslots*innen“) 

Winnie Meschede (Offene Jugendarbeit, Projekt „Ankommen“) 

Pascal Michalak (Offener Bereich) 

Klaudia Murzyn (Projekt „Ankommen“) 

Franziska Obkircher (Offener Bereich, Projekt „Ankommen“) 

Miguel Salgado (Offener Bereich) 

Anna Sander (Offener Bereich) 

Lena Sofuoglu (Projekt „Musical Limitless“) 

Shari Stergiopoulos (Projekte „Ankommen“ und „Bildungslots*innen“) 
 
Trauerfall für das eins2null 
Am 03. März 2021 wurde Alin, ein langjähriger Besucher, Freund und gelegentlicher Mitarbeiter 

des eins2null, im Alter von 19 Jahren beerdigt. Er hatte sich selbst das Leben genommen.  

In den Wochen davor, in denen er als vermisst gemeldet war, suchte die Kollegin Felicitas Kuhl die 

Orte ab, die er vielleicht aufsuchen würde, befragte seine Freunde, sprach mit seiner Familie und 

fuhr die Krankenhäuser ab. 

Als dann der Tod von Alin Gewissheit wurde, suchte sie erneut die Freunde und die Familie auf, 

um Trost zu spenden und im Gespräch Trauerarbeit zu leisten. 

Im Team wurde in gutem Zusammenwirken mit der Bezirksjugendpflege ein Hygienekonzept 

erstellt, welches es möglichst vielen von Alins Freunden ermöglichte, an dem Begräbnis 
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teilzunehmen. Auch das eins2null-Team hat am Tag der Beerdigung am Grab Abschied von Alin 

genommen. Dieser Trauerfall beschäftigt uns bis zum heutigen Tag. 

 

 
 

Alin hatte seinen Schulabschluss erfolgreich gemeistert und war ein hochgeschätzter 

Auszubildender einer Firma für Anlagenmechanik. Seine Ausbildung dort hatte er fast 

abgeschlossen. Für seine Mitmenschen hatte Alin stets ein herzliches Lächeln, einen 

verblüffenden Kartentrick oder ein spannendes Thema, über das er diskutieren wollte. Er hatte ein 

überaus gewinnendes Wesen und war sehr vielseitig interessiert. Von Astrophysik bis Heavy 

Metal, über so vieles wollte er sprechen und über so vieles wollte er mehr wissen. 

Wenn man versucht aus Alins Tod etwas zu lernen, dann vielleicht, dass wir besser aufeinander 

achten sollten. Dieser Trauerfall zeigt, wie wichtig es ist, für unsere Besucher:innen ein Umfeld zu 

schaffen, in dem die Kinder und Jugendlichen sich anvertrauen können und sich frei fühlen, um 

über eventuelle psychische Probleme oder gar suizidale Absichten zu sprechen. Es ist uns aber 

ebenfalls schmerzlich bewusst geworden, dass wir nicht jede Tragödie verhindern können. 

 
Lockdown und Corona im eins2null 
Nach den Erfahrungen aus 2020 gelang es uns, routinierter mit dem Lockdown am Jahresanfang 

umzugehen. Wir haben unsere Angebote digitalisiert, die Kommunikation mit unseren 

Besucher:innen über Social Media aufrechterhalten und unsere Materialien ausgeliehen. 

Insbesondere Malou Lauterbach und Shari Stergiopoulos waren im Rahmen der digitalen 

Hausaufgabenhilfe stark nachgefragt. 
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Trotzdem war nach der Wiedereröffnung des Offenen Bereichs am 16.03.2021 spürbar, dass 

Kontakte und Beziehungen über die Schließungszeit gelitten hatten und die Einrichtung zunächst 

weniger besucht wurde als vor dem Lockdown. Es waren zunächst die jüngeren Kids, die die 

Öffnungszeiten für sich nutzten, bevor sich bis zum Sommer die Situation wieder „normalisiert“ 

hatte und auch Jugendliche uns wieder vermehrt besuchten. 

Die fortlaufenden Anpassungen der Corona-Schutzverordnungen und die entsprechenden 

Einschränkungen haben unsere Arbeit bis zum heutigen Tag erschwert. Beispielsweise ist es nicht 

hilfreich für pädagogische Beziehungsarbeit, die Besucher:innen wiederholt an das richtige Tragen 

von medizinischen Masken erinnern zu müssen. Auch fehlte uns über weite Strecken das 

gemeinsame Kochen im Offenen Bereich, oder die Möglichkeit, Gesangsproben anzubieten. Um 

dem Nachholbedarf der jungen Menschen zu entsprechen haben wir die Anzahl unserer 

Öffnungstag erhöht sowie Projekte wie „Seele baumeln lassen“ und „Musical Limitless“ initialisiert. 

Um unsere Besucher:innen kennenzulernen, sie zu fördern, sie zu bestärken und für sie 

ansprechbar zu sein, ist der direkte Kontakt unersetzlich, wie unserem Team in 2021 erneut 

bewusst wurde. 

 
Ferienfreizeit 
Unsere Ferienfreizeit während der letzten zwei Wochen der Sommerferien hatte das Thema 

„Märchenwelt und Zauberwald“. Die gemeinsamen Ausflüge sowie Spiel-, Kunst- und 

Bewegungsangebote hatten allesamt einen Bezug zu fantastischen Geschichten und begeisterten 

die Teilnehmer:innen. Wir erlebten 14 sonnige und fröhliche Tage, in denen sich Nadia mit 

frischem und gesundem Essen um unser leibliches Wohl gekümmert hat. Wie auch in den Jahren 

zuvor war unsere Ferienfreizeit gut besucht und wir durften viele Teilnehmer:innen aus den 

vergangenen Jahren wieder begrüßen. 

 

Sommerzeltlager in Weiß 

Das Sommerzeltlager, in Kooperation mit dem Jugend- und Kulturzentrum Weiß und dem 

Jugendzentrum Rheinstein, konnte 2021 wieder mit Übernachtungen stattfinden, nachdem wir 

2020 noch pandemiebedingt hierauf verzichten mussten. So konnten wir in der dritten Woche der 

Sommerferien wieder das volle Programm für die Teilnehmer:innen anbieten und erlebten eine 

bunte Woche mit Sport- und Kreativangeboten, Nachtwanderung, Wassersspaß und Kinderdisco. 

Weiter gab es Raum für die teilnehmenden Kinder, ihren eigenen Interessen nachzugehen und 

neue Freundschaften zu schließen. Die Teilnehmer:innen und unser Team freuen sich schon auf 

das nächste Sommerzeltlager in 2022. 
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Musik - „Musikraum für Uns“ 

Mein erstes Projekt im eins2null startete im Jahr 2020 und hieß „Musikraum für uns“. Es 

beinhaltete in erster Linie, den vorhandenen Musikraum wieder aufleben zu lassen und wurde 

durch BINAS - Rheinische Stiftung für Bildung gefördert.  

Meine Begeisterung für eine so wichtige Aufgabe war groß und die Kinder und Jugendlichen im 

Haus freuten sich ebenso über die Möglichkeit, sich an den Instrumenten ausprobieren zu können, 

vielleicht sogar unentdecktes Talent zu entdecken oder einfach mal laut Musik hören zu dürfen und 

sich auszutoben. 

Manch eine:r wollte ein ausgewähltes Instrument erlernen. Andere wiederum wünschten, sich 

singen oder rappen zu lernen, und ein paar wollten lediglich die Türe schließen, Musik hören und 

sich zurückziehen. Es gab auch Besucher:innen, die mit genauen Vorstellungen und Unmengen 

an Energie hinein stürmten und bereit waren, die Musikwelt zu erobern. 

Wir bauten Beats, nahmen den Gesang auf, haben abgemischt, Videos gedreht, Mash-Ups kreiert 

und nicht nur die Stimme trainiert, sondern auch Aussprache, Ausdruck und Haltung in 

Augenschein genommen. Ebenso wurden Songtexte genauer beleuchtet, hinterfragt und diskutiert. 

Mir war es ein persönliches Anliegen, vor allem im Bereich Hip-Hop und Rap den Unterschied 

zwischen Image-Erhaltung und Realität klarzumachen, auf sexistische oder homophobe Inhalte 

einzugehen und einen Raum zum freien Austausch hierüber zu bieten. 

Gerne erinnere ich mich an einen Besucher, der sich an das Klavier setzte und anhand meiner 

vorgegebenen und vorgespielten Akkorde das Instrument kennenlernte. Ich sah dieses Glitzern in 

seinen Augen, als er seinen ersten Erfolg erlebte und ich spürte, wie gut es ihm tat, positiven 

Zuspruch zu erhalten. Er besuchte mich seitdem immer mal wieder im Musikraum, setzte sich 

eigenständig an das Klavier und begann zu üben, oft sogar ohne Anleitung meinerseits. 

Zugeben, die Corona Pandemie hat uns unsere Vorhaben im Musikraum sehr erschwert. Einige 

Monate durfte kein Musikunterricht stattfinden, monatelang durfte nicht gesungen werden. Dadurch 

entstanden lange Pausen, die bei den musikbegeisterten Kindern Unmut hervorriefen, und bei 

manchen Neulingen versiegte sogar das ganze Interesse, sich musikalisch weiterzuentwickeln. 

Doch wir sind stolz auf das, was wir geschafft haben und auf jeden Einzelnen unserer 

Besucher:innen, der/die sich von den erschwerten Bedingungen nicht abhalten ließ, der 

Leidenschaft der Musik nachzugehen. 

  

Nadia Dornaika 

 
Projekt „Musical Limitless“ 
Als ich Ende 2020 in einer Teamsitzung die Idee äußerte, im Jugendzentrum eins2null ein Musical 

auf die Beine zu stellen, waren alle Anwesenden begeistert.  
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Bereits nach kurzer Zeit taten sich viele Fragen auf. Wird es ein reines Mädchen Projekt? Was ist, 

wenn ein erneuter Corona-Lockdown eintrifft? Können wir das auffangen? Haben wir die 

räumlichen Kapazitäten? Und noch viel wichtiger: Wer finanziert überhaupt ein so großes Projekt 

und wie stehen unsere Chancen? Das Team sprach mir Mut zu und wir beschlossen, es einfach zu 

versuchen. 

Aus vergangenen Projekten kam mir dann der LVR (Landschaftsverband Rheinland) in den Sinn, 

der, wie ich wusste, jedes Jahr wunderbare Theater- und Musikprojekte förderte. Mit Unterstützung 

von Thomas war der Antrag schnell formuliert, ein Finanzplan erstellt und Dank der Zustimmung 

des Vorstands zur Übernahme eines Eigenanteils stand unserem Versuch nichts mehr im Weg. 

Die nächsten Monate zogen sich, meine Nervosität stieg und weit und breit keine Reaktion vom 

LVR. Hätten wir unseren Antrag doch noch an andere Verbände schicken sollen? Felicitas und 

Thomas beruhigten mich immer wieder und dann kam der Tag, an dem der Zuwendungsbescheid 

ins Büro flatterte. Die Freude war groß! Ich machte mich sofort an die Arbeit, schrieb Ablaufpläne, 

erstellte Flyer und Plakate, und wir sprachen mögliche Teilnehmerinnen an, um für das Projekt zu 

werben. 

 
Meine Kollegin Lena Sofuoglu, die als Kunstpädagogin und Bühnenbildnerin tätig ist, bat ich um 

Unterstützung. Lena übernahm den Kurs Bühnenbild, arbeitete eng mit mir und den 

Schauspielerinnen zusammen an Requisiten und Kostümen und unterstütze uns beim kreativen 

Prozess des Stücks. 

Am Starttag des Projekts war die Anzahl der Teilnehmerinnen sehr überschaubar, doch wir setzten 

uns zusammen und tauschten uns aus, denn wir wollten kein bekanntes Stück nachspielen, wir 

wollten unsere eigene Geschichte erzählen! Wir sammelten Themen und Szenerien, die die 

Teilnehmerinnen interessierten: Freundschaft, Liebe, Märchen, Fabelwesen, aufwändige Kostüme.  
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Die Mädchen wurden kreativ und ich konnte buchstäblich das Rattern in ihren Köpfen hören, als 

sie ihrer Fantasie freien Lauf ließen. Woche für Woche kamen durch Empfehlungen der aktiven 

Teilnehmerinnen Neue hinzu und das Stück nahm nach und nach Form an. 

Nach wenigen Wochen verschob sich der Themenschwerpunkt von anfänglich oberflächlichen 

Problematiken zu persönlichen und teils tiefgreifenden Erfahrungen aus dem Leben der Mädchen. 

Die Offenheit und Bereitschaft, in der Gruppe darüber zu reden, und die liebevolle Art jeder 

Einzelnen, zuzuhören und der Erzählenden Raum für ihre Thematik zu geben, berührten und 

inspirierten mich sehr. Innerhalb kürzester Zeit entstand ein Raum voller Vertrauen, Liebe und 

Verständnis, in dem zu keiner Zeit Misstrauen oder Unwohlsein aufkam. 

        
 

Wir erstellten Mindmaps über Gedanken und Gefühle sowie über beispielhafte Situationen, in 

denen diese aufkamen. Wir sammelten passende Lieder und besprachen die Songtexte im Detail, 

bevor wir sie gesanglich einstudierten. Die Sängerinnen bekamen Soli und Duette, die sie mit sehr 

viel Engagement und Ehrgeiz, teilweise sogar außerhalb der regulären Kurszeiten, probten. Die 

Schauspielerinnen ließen sich auf unzählige Schauspielübungen ein, übten Gefühlslagen, 

Gesichtsausdrücke und das Einsetzen ihrer Stimme. Es wurde auch über albern wirkende 

Übungen gelacht, doch die Scham, sich darauf einzulassen, war schnell verflogen. 

Jede Teilnehmerin erstellte zu ihrem ausgewählten Thema einen Tagebucheintrag. Schnell war 

klar, dass zur Darstellung des inneren Dialogs eine Personifizierung entstehen musste. So wurden 

die Figuren der guten und der bösen Stimme geboren und dann zusammen mit Lena Kostüme für 

diese beiden Rollen kreiert. Außerdem schuf Lena wunderschöne Spiegelbilder als Requisite. Wir 

waren inspiriert, und es fügte sich alles wie von Zauberhand zusammen. Jede Einzelne durfte das 

Gefühl von Teamarbeit und Zusammenhalt erleben, was uns noch mehr zusammenschweißte.  

Dann war es endlich soweit, das Stück war vorerst fertig, die Schauspielerinnen konnten ihre 

Texte, die Songliste war abgearbeitet, Requisiten und Kostüme fertiggestellt, die Choreografie 

einstudiert und der Tag der Aufführung vor dem Vorstand und den Mitarbeiter:innen des Hauses 

gekommen. Alle waren nervös, die meisten Teilnehmerinnen standen das erste Mal vor einem 
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Publikum. Doch alles klappte, der Applaus war laut, das Publikum war zu Tränen gerührt und die 

Darstellerinnen, Lena und ich überglücklich und stolz! 

 
Die Mädchen im Alter von 10-18 Jahren so gelöst, glücklich und stolz zu erleben, war für uns alle 

sehr berührend. Trotz der sehr persönlichen Thematiken schufen sie sich nach der Aufführung 

einen Moment der totalen Zufriedenheit und Freude. Sie zelebrierten sich und ihren gemeinsamen 

Triumph, indem sie laut Musik hörten und zusammen tanzten. Noch heute erinnere ich mich gerne 

an diesen Moment. Er erfüllt mich mit einer dankbaren Melancholie.  

In den nächsten Wochen nach der Aufführung nahm ich mit den Teilnehmerinnen in unserem 

Musikraum das Stück als Hörbuch auf. Als eine besondere Erinnerung an das Projekt erhielten alle 

Teilnehmerinnen das Hörbuch als CD, mit einem von der Künstlerin Siba Gasser eigens dafür 

angefertigten Cover inklusive Fotobuch. 

Ich danke jedem Einzelnen sehr. Den Teilnehmerinnen für eine so besondere Erfahrung und ihr 

Vertrauen. Dem Vorstand für die Unterstützung, der Leitung des Jugendzentrums für Lösungen, 

guten Zuspruch und den Glauben an meine Fähigkeiten. Ebenso danke ich Lena Sofuoglu für eine 

harmonische und wertschätzende Zusammenarbeit, Siba Gasser für das wunderschön kreierte 

Cover des Hörbuchs und dem LVR, der mit seiner Förderung den Grundstein für diese prägende 

Erfahrung für alle Beteiligten gelegt hat. Ich freue mich sehr auf die geplante und bewilligte 

Weiterentwicklung des Projekts! 

 

Nadia Dornaika 
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Projekt „Seele baumeln lassen“ 
In den Herbstferien 2021 sind wir mit 15 männlichen Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren 

nach Italien in den Ort Cannobio am Lago Maggiore gereist. 

        
 

Diese Erholungsfahrt diente vor allem dazu, den Jungs nach den Einschränkungen der Corona-

Pandemie eine positive Gemeinschafts- und Reiseerfahrung zu bieten. Die Ausflüge und 

Aktivitäten vor Ort wurden partizipativ mit den Jugendlichen ausgewählt und gestaltet. So haben 

wir gemeinsam die Pilgerwege zu den Kirchen St. Anna und St. Agatha erwandert, sind mit dem 

Schiff zum Markt nach Luino gefahren, verbrachten viel Zeit am Lago Maggiore und haben zum 

Schluss das Orselina-Kloster in der Schweiz besucht. 

Die Fahrt hat uns allen sehr viel Freude bereitet. Wir danken der GAG Immobilien AG, dem IKD 

Rodenkirchen und der Volksbank Köln Bonn eG für die Förderung und die Möglichkeit, eine solche 

Reise für unsere Teilnehmenden kostenfrei anbieten zu können. 

 

Projekt „Ankommen“ 
Seit 2016 wird das Projekt „Ankommen“ vom Amt für Kinder, Jugend und Familie gefördert, um 

insbesondere jungen Menschen mit Migrationserfahrung das Ankommen in Rondorf zu erleichtern. 

Das Projekt besteht aus einem Sport- und Fitnessangebot, einem Kunsttherapieangebot sowie 

einer Hausaufgabenhilfe, die in den Wohnheimen Merlinweg und Weißdornweg stattfand. 

Während des Lockdowns fand die Arbeit mit den Schüler:innen digital statt, um weiterhin 

Sprachkenntnisse zu verbessern, Hausarbeiten anzufertigen und Klassenarbeiten vorzubereiten. 

Das Sport- und Fitnessangebot fand nur bis zum Sommer 2021 statt, da die durchführenden 

Honorarkräfte ihr Engagement für dieses Angebot nicht weiter fortsetzen konnten. Seitdem suchen 

wir zuverlässige und kompetente Menschen, um das Angebot weiterzuführen. 
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Beim Kunsttherapieangebot konnten junge Menschen weiterhin mit Materialien und Techniken 

experimentieren, seien es Arbeiten mit Ton, Linolschnitte, Gipsabformungen, Henna-Tatoos, Acryl- 

und Aquarellmalerei, Kratztechniken mit Ölkreide oder Sprayen mit Sprühfarbe. Dabei haben wir 

sie kompetent unterstützt, ihre mitgebrachten Ideen aufgegriffen und mit ihnen weiterentwickelt. 

Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung ließen sich auf diesen künstlerischen Prozess ein. 

 

Projekt „Bildungslots:innen“ 
In der zweiten Jahreshälfte nahmen wir das Projekt Bildungslots:innen wieder auf. In diesem 

Rahmen wurden Schüler:innen im Umgang mit Medien spielerisch unterstützt, um eine Brücke 

zwischen Schule und Homeschooling zu bauen und ein erfolgreiches Distanzlernen zu 

ermöglichen. Aufbauend auf dem individuellen Stand der Medienkompetenz, wurden die 

Kenntnisse und Fähigkeiten der Teilnehmer:innen gefördert und ausgebaut. Der Fokus lag bei 

Grundschüler:innen, die zu den Formen des Distanzlernens besonderen Unterstützungsbedarf 

hatten. Dank der natürlichen Neugierde der Teilnehmer:innen und dem spielerischen Ansatz des 

Angebots konnten hier viele Erfolge erzielt werden. 

 

Mädchentag 

Jeden Freitag öffnet das Jugendzentrum eins2null seine Türen nur für Mädchen und Menschen, 

die sich als weiblich definieren. Dieser Tag bietet einen besonderen und geschützten Rahmen, um 

einen sonst eher männlich dominierten Raum einzunehmen und sich in Aktivitäten wie Sport, Mu-

sik, Tanz, Kochen, Kunst und nicht zuletzt das Eintauchen in die Vielfalt der Natur und Pflanzen-

welt auszuprobieren. In diesem besonderen Rahmen treffen sehr unterschiedliche Menschen auf-

einander und bringen ihre individuellen Geschichten mit.  

 

Franziska Obkircher 
 
Mädchenfahrt in den Sommerferien 

Gemeinsam mit Amelie von Querwaldein e.V., die mit ihrem Programm regelmäßig unsere Mäd-

chentage bereichert, unternahmen wir vom 28.-30. Juli eine Mädchenfahrt. Mit 15 Mädchen 

im Alter zwischen 8 und 18 Jahren ging es mit Bus und Bahn nach Wermelskirchen, wo wir in 

großen Tipis mitten in der Natur übernachteten. „Umwelt und Nachhaltigkeit“, das Thema der 
Fahrt, konnte innerhalb dieses tollen Settings leicht bearbeitet werden. Nach den Einschränkungen 

der Pandemie war es uns aber auch wichtig, den Mädchen Freiraum und Erholung zu ermögli-

chen, was ebenfalls gut gelungen ist. 

Auf dem Programm standen Spiele in der Natur, Geschichten erzählen am Lagerfeuer, Holz 

schnitzen, Nachtwanderungen, Sterne anschauen und den zahlreichen Lauten der Natur lauschen, 

die man in der Großstadt nicht zu hören bekommt. 
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Mitternachtsfußball 
Nachdem unsere geschätzten Trainer Baybars und Nihat Anfang 2021 erneut einen Lockdown zu 

überbrücken hatten, was z.B. durch Einzeltreffen zum Joggen gelungen ist, konnte das eigentliche 

Angebot, gemäß den aktuell geltenden Vorschriften, wieder aufgenommen werden. Bis zu 25 

zumeist männliche Jugendliche und junge Erwachsene haben dann wieder an dem freitäglichen 

Angebot in der Sporthalle der Anne-Frank-Schule teilgenommen. Die Tatsache, dass der 

Mitternachtsfußball trotz der Einschränkungen stets gut besucht war, bestätigt die Notwendigkeit 

und die Qualität dieses Angebots. 

 

Sommerfest 
Da die Ackerparty auch in diesem Jahr ausfiel, haben wir erneut ein Sommerfest für den Vorstand 

des Haus der Familie e.V., die Kolleginnen der Kita „Pünktchen“ und unser Team vom eins2null 

ausgerichtet. Wir können auf einen überaus erfreulichen und festlichen Abend zurückschauen, der 

Menschen zusammenbrachte, die zwar für denselben Verein arbeiten, sich aber sonst nicht 

begegnen. Mit unterschiedlichen kulinarischen Köstlichkeiten und entsprechenden Getränken 

wurde es ein geselliger und unterhaltsamer Abend, an den wir uns gerne zurückerinnern. 

 
Wünsche und Pläne für 2022 
Unser Wunsch, eine Plattform mit Baumhaus-Charakter zu bauen, ist an dem Widerstand der 

Nachbarschaft gescheitert. Daraufhin planten wir die Einrichtung eines Kaninchengeheges, um 

unseren Besucher:innen zukünftig ein tiergestütztes pädagogisches Angebot machen zu können. 

Zum Zeitpunkt der Ausfertigung dieses Berichtes steht dieses Gehege erfreulicherweise bereits 

und die beiden Zwergkaninchen Zlata und Branko haben die ersten jungen Menschen in ihren 

Bann gezogen. 

Die Weiterführung des Projekts „Musical Limitless“ ist gesichert, Mittel des LVR sind bewilligt und 

wir freuen uns darauf, nach den Sommerferien in die Umsetzung dieses tollen Projektes zu gehen. 

In den Sommerferien steht erneut eine Mädchenfahrt an, in den Herbstferien fahren wir in die Eifel. 
 
Schlusswort 
Wir bedanken uns bei allen, die es uns ermöglicht haben, das Jahr 2021 so gut zu meistern, wie 

es uns glücklicherweise gelungen ist. Ohne einen Vorstand, der unsere Arbeit nach Kräften 

unterstützt, ein Team, das sich motiviert und flexibel jeder Herausforderung stellt, einem Jürgen 

und einer Sandra, die uns den Rücken frei und das Haus instand halten, und unseren tollen 

Besucher:innen, die uns oft verstärken und unterstützen, wäre es nicht möglich, die Arbeit des 

eins2null so gut hinzubekommen.  

 
Juni 2022  

Nadia Dornaika, Thomas Erkwoh, Felicitas Kuhl und Franziska Obkircher 
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5. „H.d.F.-Pünktchen“ - KITA 
Unsere Einrichtung 
Kita H.d.F.-Pünktchen, Kolberger Str. 13, 50997 Köln 

Betreuung für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren 

Mo-Fr 07:30 – 14:30 Uhr 

 
Unsere Krippenkinder 2021 
Emil, Justus, Liam, Emma, Milena, Noah, Romy, Ella, Edda, Luis, Carlo, Kian, Ria, Carl, Ava, 

Luise, Johann und Romy 

 
Das pädagogische Team 2021 
Helena Wallbaum, Leitung und Kindheitspädagogin 

Manuela Odenthal & Johanna Jörg, Erzieherinnen 

Sinje Witt, Praktikantin im Bundesfreiwilligendienst 

Katharina Vehreschild, Pädagogische Aushilfe 

Christel Böhle, Alltagshelferin 

 
Helfende Hände 2021 
Sati Baba, Küche 

Nedzat Yusuf & Leman Emin, Reinigung 

Jürgen Volkmar, Instandhaltung 

Ingrid Eull, Verwaltung 
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Pädagogik 

Bei den H.d.F.-Pünktchen betreuen wir junge Kinder 

zwischen 0 und 3 Jahren. Diese Phase in den ersten 

Lebensjahren des Kindes ist besonders sensibel und 

sollte durch die Umwelt des Kindes behutsam beglei-

tet werden. Wir sind uns dieser besonderen Situation 

bewusst und möchten die Zeit in der Krippe für die 

Kinder daher möglichst optimal und verantwortungs-

voll gestalten.  

In unserer Pädagogik bedienen wir uns verschie-

denster reformpädagogischer Elemente, vorrangig 

aus der Pikler-, Waldorf-, Montessori- und Waldpä-

dagogik. Gemeinsam mit einer liebe- und respektvol-

len Haltung dem Kind gegenüber bilden sie die Basis 

unserer pädagogischen Arbeit.  

 

 

Insbesondere möchten wir 

• jedem Kind die Zeit und den Raum geben, die es braucht, um sich frei zu entwickeln und 

seinen Bedürfnissen und Interessen individuell nachzugehen. 

• die Umgebung für das Kind so gestalten, dass es in ihr möglichst eigenständig agieren 

kann und sich als selbstwirksam erlebt. 

• dem Kind einen Ort voller Geborgenheit und Wärme bieten, wo es sich sicher aufgehoben 

und behütet fühlt. 

• dem Kind in Wort und Tat wertschätzend und voller Respekt begegnen. 

• das Kind ganzheitlich und in seinem gesamten Wesen wahrnehmen und dabei großen 

Wert auf die kontinuierliche und aufmerksame Beobachtung seiner Entwicklung legen.  
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Personal 

Nach dem Ausscheiden unserer dritten Vollzeitkraft im Dezember 2020, starteten wir mit einem 

reduzierten Team von zwei pädagogischen Vollzeitkräften ins neue Jahr. Eine personelle 

Herausforderung! An dieser Stelle müssen wir von einem großen Glück sprechen, dass wir bis 

August ´21 Unterstützung von unserer Bundesfreiwilligen Sinje Witt hatten. Durch ihr 

pädagogisches Talent und Einfühlungsvermögen sowie ihr Engagement und die hohe 

Verlässlichkeit, konnten wir den guten Standard unserer Arbeit weiter beibehalten. 

 

Im August konnte wir schließlich Manuela Odenthal für unser Team dazugewinnen und die freie 

Stelle mit ihr großartig nachbesetzen. Als sehr erfahrene, engagierte und pädagogisch versierte 

Kraft freuen wir uns ungemein, dass sie nun die H.d.F.-Pünktchen bereichert. 

 

Durch die Weiterführung des Programms der Corona-Unterstützungsmaßnahmen vom Land NRW 

konnten wir Christel Böhle auch im Jahr 2021 weiterhin als Alltagshelferin anstellen. Sie entlastete 

die Einrichtung bis zum Sommer mit hauswirtschaftlichen Arbeiten und konnte danach die Stunden 

soweit reduzieren, dass sie nun nur noch montags den Wocheneinkauf erledigte und freitags zur 

Zubereitung des Mittagessens kam.  

 

Katharina Vehreschild konnte ihre Stelle ab August 2021 auf 10 Wochenstunden aufstocken und 

bereichert uns seitdem immer am Montag und Dienstag in den Kernzeiten. Zweimal im Monat ist 

sie auch Mittwochs bei uns, um an diesem Tag einen Ausflug mit den Kindern zu unternehmen 

und an einer Teamsitzung teilzunehmen. 
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Feste und Jahreslauf 

 
Januar 
Das neue Jahr begann kalt und frostig. Heißer Tee wärmte uns in der Gartenzeit die Hände und 

Bäuche und unsere kleinen Teestunden im Freien war so gemütlich, dass sie von den Kindern 

immer wieder eingefordert wurden.  

Doch nicht nur uns war es kalt – auch die Tiere froren und 

konnten ein wenig Unterstützung gut gebrauchen. So 

beschäftigten wir uns im Januar intensiv mit dem Thema 

„Wintervögel“. Im Kinderkreis besuchte uns die „Kleine 

Meise“ aus dem bekannten Kinderlied in Form eines 

Stoffvögelchens und jeden Tag füllten wir das 

Futterhäuschen im Garten mit Körnern und Äpfeln auf. 

Durch die großen Terrassenscheiben konnten wir 

anschließend genau beobachten, wie sich die Meisen, 

Tauben und Amseln über diese Gaben freuten. Auch an 

unseren selbstgemachten Meisenknödeln pickten sie 

herum und ein kleines Vogelhaus wurde für sie gebaut und 

bunt bemalt.  

 

Februar 
Im Februar feierten wir ein buntes Farbenfest! Nachdem Karneval pandemiebedingt ausfiel, 

entwickelte sich dieses Thema ganz spontan auf Grund des generellen Interesses der Kinder an 

Farben zu diesem Zeitpunkt.  

So feierten wir zwei Wochen lang jeden Tag eine andere Farbe. Es gab täglich mit Helium befüllte 

Luftballons, Kreativangebote, Verkleidung, Spielmaterial und Mahlzeiten in der jeweiligen Farbe. 

Auch die Elternschaft griff das Motto auf und so kamen die Kinder stets der Farbe entsprechend 

gekleidet in den Kindergarten.  

An Weiberfastnacht feierten wir dann 

schließlich eine bunte Party mit allen Farben, 

die wir zuvor kennengelernt hatten!  

Selten habe ich erlebt, dass die Kinder so stark 

in einem Thema mitschwangen und es war 

wahrlich ein Fest, das hier in der Krippe zwei 

Wochen lang herrschte!  
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März 
Im März erahnten wir schon ganz 

leise den Frühling und so begannen 

wir mit dem Aussäen des Weizens für 

unsere Ostergrasschalen, in die der 

Osterhase schon bald eine Kleinigkeit 

für die Kinder hineinlegen würde. 

Jeden Tag durfte ein anderes Kind im 

Kinderkreis seine Tonschale mit Erde 

und Körnern befüllen und diese im 

Anschluss wässern, während wir das 

passende Liedchen dazu sangen.  

Neben dem Ostergras beschäftigten sich die Kinder mit der Herstellung von Samenbällchen. Was 

war das für eine Freude, die Wildblumensamen mit dem Matsch zu verkneten und daraus runde 

Kugeln zu formen, die nach dem Trocknen schon bald in die Wiesen Rondorfs geworfen wurden, 

auf dass es in unserem Ort bald bunt blühen würde! 

 

April 
Nun war er endlich richtig da, der Frühling! Beim ersten Ausflug im Sonnenschein hinaus in die 

Felder rannten die Kinder, jauchzende Frühlingsschreie rufend, die Hügel hinab – ein 

Gänsehautmoment für uns Erwachsene. 

Wir putzten das Spielzeug, machten den Garten für unser Osterfest fein und auch die Kinder 

waren in Frühjahrsputzlaune. Mit Wasser in Eimern und Gießkannen, Schwämmen und Läppchen 

in den Händen, wurde draußen 

gewienert (und gleich drauf wild 

gematscht).  

Schließlich stellten wir unsere 

Ostergrasschalen für den Osterhasen 

bereit und tatsächlich: Nach dem 

Frühstück waren diese im Garten 

versteckt und hübsch befüllt, mit einem 

bunten Ei, einem Oster-Fruchtriegel, 

den selbst-gemachten Samenbomben 

und Energiebällchen.  
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Mai  
Im Mai rückten die fleißigen Bienchen in unseren Blick. Wir hatten Kokons mit Wildbienen besorgt 

und konnten beobachten, wie die Tierchen nach und nach aus ihren Kokons schlüpften. Mit ihren 

Zähnen fraßen sich die Insekten heraus und durften dann in unserem Garten ihr neues Heim 

beziehen: Denn die Kinder hatten derweil ein Wildbienenhaus aus Schilfrohren und Lehm gebaut 

und auch morsches Holz hatten wir zum Nisten zurechtgelegt. Ebenso war für Futter gesorgt, denn 

wir hatten die Terrassenkübel mit allerlei 

bienenfreundlichen Blumen bepflanzt.  

Der große Höhepunkt unserer Bienenwochen war 

dann der Besuch des Rondorfer Imkers Stefan 

Kawohl. Er brachte seinen Schaukasten voll 

Bienen mit, durch dessen Glasscheibe wir die 

Tierchen sicher beobachten - ja sogar brummen 

hören – konnten, wenn wir das Ohr heran legten. 

Aus einer frischen Wabe schnitt Herr Kawohl Honig für die Kinder heraus und ließ sich von der 

aufgeregten Kinderschar jene Stellen im Krippengarten zeigen, an denen sie schon einmal Bienen 

beobachtet hatten. Zum Abschied schenkte uns Herr Kawohl dann noch zwei Gläser mit 

goldgelbem Honig, der uns noch lange Zeit Freude am Frühstückstisch war. An dieser Stelle noch 

einmal ein großes Dankeschön, für diesen wunderbaren Besuch, Herr Kawohl!  

 

Juni 
Langsam bereiteten sich die älteren Kinder 

auf ihren Abschied aus der Krippe vor. 

Jutebeutel wurden mit Fingerfarben bemalt, 

damit all die Sachen aus Garderobe und 

Wickelfach, demnächst gut eingepackt 

werden konnten. Auch unternahm unsere 

Gruppe „Königskinder“ mit dem Bus 

Ausflüge in Finkens Garten und den Wald 

beim Forstbotanischen Garten. 

Hinauszuziehen in die Welt, anspruchsvolle Forscher- und Werkangebote, das war an diesen 

Tagen nur ihnen vorbehalten und so konnten sie sich in dieser kleinen Runde wahrlich als „die 

Großen“ mit all ihren Kompetenzen erleben. Doch auch unsere Jüngsten durften Terrain außerhalb 

des Krippengartens erkunden. Mit ihnen ging es regelmäßig zum fußläufig entfernten Wäldchen – 

Abenteuer im überschaubaren Rahmen und ganz dem Alter entsprechend. 
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Juli 
Das Kitajahr neigte sich dem Ende zu und wir bekamen Besuch von den Gärtnern, die unsere 

Wege, den Fallschutz und Sandkasten mit frischen 

Materialien auffüllten. Spannend war es für die Kinder zu 

sehen, wie hier gearbeitet wurde und auch durch 

Kinderhand entstand die ein oder andere 

Baustellenabsperrung. 

„Wenn ich groß bin, wenn ich groß bin, so groß wie die 

Welt…“ ertönte unser Abschiedslied im Garten, als wir Ende 

des Monats unsere ältesten Kinder verabschiedeten. Ihre 

Portfolios zur Erinnerung und ein Strickschweinchen für 

Glück in der neuen Kita gab es für sie zum Geschenk. 

Unsere Kita wurde von Familienseite mit kleinen Bäumen 

bedacht, die im Herbst in den geplanten neuen Wald in 

Rondorf gepflanzt werden sollten. Ein Wiedersehen zum 

Pflanztag war also bereits in Aussicht und machte den 

Abschied dadurch ein wenig leichter.  

 

August 
In frisch gestrichenen Räumen mit einer kleinen Gruppengröße von vorerst fünf Kindern und mit 

der neuen Erzieherin Manuela, sahen wir uns im neuen Kitajahr nach der dreiwöchigen 

Sommerschließzeit wieder.   

Der Spätsommer hatte bereits manche 

Früchte und Beeren reif werden lassen 

und sie wurden nicht nur an den 

Brombeerhecken rund um den 

Kindergarten geerntet. Auch fuhren wir 

mit dem Bus zu Manuelas Nachbarin 

Karin, in deren Garten wir reichlich Äpfel 

und Zwetschgen pflücken durften. An 

dem niedrigen Baum war es den Kindern 

ein Leichtes, selbstständig nach den 

Äpfeln zu greifen und diese in ihr Körbchen zu legen. Reich beschenkt ging es schließlich zurück 

in den Kindergarten, wo wir tags drauf einen wunderbaren Apfelkuchen backten.  

Dies war der Auftakt einer langen Ernteepoche, die wir mit den Kindern in den kommenden 

Wochen erleben sollten. 
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September 
Der Apfel rückte hierbei vorerst noch einmal besonders in den Fokus und so lauschten wir im 

Kinderkreis beispielsweise der Geschichte des Apfelmäuschens, verkosteten verschiedene 

Apfelsorten, pressten Apfelsaft aus den selbstgeernteten Äpfeln und pflanzten zum Abschluss des 

Themas einen Apfelbaum in den Garten. 

Weitere Ernteausflüge folgten: Walnüsse, 

Haselnüsse, Mais und Hagebutten 

landeten in unseren Körben! Immer wieder 

waren wir draußen unterwegs und haben 

diese ein ums andere Mal gefüllt. Mit dem 

Bus fuhren wir schließlich in Finkens 

Garten, wo wir einen Kürbis, Mais und 

Maronen ernten durften und die üppigen 

Gemüsebeete bestaunten. 

Höhepunkt unseres Erntethemas war 

dann das Herbstfest mit allen Familien am Ende des Monats. Hierzu durfte jedes Kind ein Gemüse 

mitbringen, welches dann von den Kindern kleingeschnitten und im Freiluftofen zu Suppe 

verarbeitet wurde.  

Das stimmungsvolle Fest, bei strahlendem Sonnenschein, war zugleich Auftakt unseres nun 

monatlich stattfindenden Elterncafés. Hier sollen die Eltern die Möglichkeit bekommen, ihre Kinder 

im Umfeld der Krippe zu erleben und sich untereinander austauschen zu können.  

 

Oktober 
Immer herbstlicher wurde es draußen und bald war unser Garten ein wahres Blättermeer. Fleißig 

halfen die Kinder dabei das Laub zu rechen und dieses zum Komposthaufen zu transportieren. 

Manch ein Blatt wurde auch für Bastel- und 

Malangebote benötigt und auch die 

Fensterscheiben waren bald mit den 

schönsten Blättern verziert. Einige Blätter 

legten wir zwischen schwere Bücher, denn 

diese sollten wir noch im November 

benötigen. 

Doch nicht nur Blätter, auch Kastanien 

fielen von den Bäumen und wir sammelten 

eifrig wie die Ameisen. Bald schon war der 

große Korb im Gruppenraum randvoll und die Kinder konnten täglich sinnliche Kastanienbäder 

darin nehmen. 
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November  
Im November holten wir unsere im Vormonat gepressten Blätter hervor. Von den Kindern 

gesammelte Stöcke, Kleister und Seidenpapier lagen bereit, so dass die Eltern an einem Abend 

mit Punsch und Kuchen eine 

Martinslaterne für ihr Kind basteln durften.  

Die Kinder übten derweil die Martinslieder 

ein und lernten die Geschichte von Sankt 

Martin und dem Bettler kennen. Im 

Kinderkreis durften sie sich den Rollen 

entsprechend verkleiden oder unsere 

Krippenlaterne im Kreis tragen.  

Am 11.11. dann wurden Weckmänner 

gebacken und die Kinder legten am 

Morgen reichlich Stöcke in die Feuerschale so, dass wir am Abend beim Martinsfest ein 

wärmendes Feuer haben würden. Um 17 Uhr erstrahlten Garten und „Zugweg“ (eine kleine Runde 

um den Block) von Windlichtern, die Erwachsenen hielten leuchtende Liedfackeln in den Händen 

und die Kinder trugen stolz ihre Laternen in den Händen. Oh ja – ein wahres „Lichtermeer zu 

Martins Ehr“, das so manchen Nachbarn lächelnd an die Scheibe lockte. Manuelas Mann Jean 

begleitete unseren Gesang auf dem Akkordeon, während Helena (Manuelas Tochter) und Luis 

(Eddas großer Bruder) als Bettler und Sankt Martin den Zug anführten und wir zusammen durch 

das knisternde Laub stapften.   

 

Dezember  
Lauthals wurden noch im Dezember die 

Martinslieder gesungen. Dieses Fest klang intensiv 

in den Kindern nach und wieder und wieder 

schlüpften sie im Freispiel in die Rollen von Martin 

und Bettler, oder ahmten voll Inbrunst Jean mit 

seinem Akkordeon nach.  

Doch bald wurde Sankt Martin abgelöst vom 

Nikolaus, der mit seinem roten Mantel anfangs noch 

manches Mal mit diesem verwechselt wurde. 

Schließlich führte uns „Der kleine Zwerg“ im Kinderkreis, in einer Geschichte zum Adventskranz, 

durch die Vorweihnachtszeit. Wir backten Lebkuchen, rollten Bienenwachskerzen und malten 

Bilder zum Verzieren von Streichholzschachteln. Diese kleinen Dinge aus unserer Wichtelwerkstatt 

bekam ein jedes Kind vor Weihnachten mit nach Hause und wir verabschiedeten uns für das Jahr 

2021.  
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Fortbildung und Weiterentwicklung 

Im Juni hat Helena Wallbaum am Onlinekongress „Interaktion und Bindung in den ersten 
Lebensjahren“ teilgenommen. Interdisziplinär wurde die Kongressthematik aus verschiedenen 

wissenschaftlichen Disziplinen und auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes präsentiert. 

 

Manuela Odenthal, Helena Wallbaum, Johanna Jörg und Katharina Vehreschild haben im 

November erfolgreich an einer „Brandschutzhelferausbildung“ teilgenommen und sind nun auf 

dem aktuellen Stand in puncto Brandverhütung und -bekämpfung. 

Im Zuge dessen entstand des Weiteren ein Brandschutzkonzept und ein Evakuierungskonzept 
für den Notfall. 

 

Fazit 

Was für ein stimmungsvolles und reichhaltiges Jahr wir 2021 bei den Pünktchen hatten! Fast 

schien es, als müssten wir alles nachholen, in dem wir im vorangegangenen Jahr pandemiebe-

dingt gebremst wurden. Nun endlich wieder Ausflüge, Feste und ein konstantes Zusammensein. 

Welch ein Glück!  

Natürlich – noch immer war (und ist) Corona präsent in unserer Krippe. Immer wieder flatterten 

neue Verordnungen, Beschlüsse und Regelungen ins Mailfach. Das war schon manches Mal zum 

Verzweifeln. Und trotzdem – dank CO2-Messgerät, regelmäßigem Lüften, zweimal wöchentlich 

stattfindenden Lollitests, finanziellen Hilfen durchs Land NRW sowie guten Hygiene- und Schutz-

maßnahmen, erfuhren wir wieder etwas mehr Normalität. Das tat uns allen und insbesondere den 

Kindern gut. 

Draußen blühen nun schon wieder die Obstbäume, während ich diesen Rückblick verfassen darf 

und so hoffnungsvoll wie der Frühling sich heute zeigt, schaue ich auch auf das Jahr 2022. Schon 

wieder stehen Veränderungen an, bahnen sich neue Menschen und Begegnungen den Weg in 

unsere Krippe. Das Leben in unserem kleinen Krippenkosmos scheint nie still zu stehen. Oder wie 

bereits Heraklit sagte: „Nichts ist beständig, wie der Wandel.“ 

In diesem Sinne und mit größtem Dank an alle 

Akteure unserer Krippe für den Zusammenhalt 

und die gemeinsame Arbeit in 2021, auf in ein 

neues Jahr! 

Helena Wallbaum, April 2022 
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6. Projekt „Dauerhaft ankommen in Rondorf“ 
Auch im zweiten Pandemiejahr konnten die vorgesehenen Projekte nicht wie geplant durchgeführt 

werden, weil sie auf dem direkten und persönlichen Kontakt mit den Geflüchteten basieren und in 

einer anderen Form nicht möglich sind. Der Besuch der Ehrenamtler bei „ihren“ Familien in den 

Wohnheimen war erst ab dem 22. Juni wieder erlaubt. 

In der „projektlosen“ Zeit fielen jedoch andere Aufgaben an. Vermehrt kamen die Geflüchteten zu 

mir ins Büro im „Haus der Familie“, um sich beim Lesen und Verstehen sowie beim Ausfüllen 

diverser Papiere und Anträge helfen zu lassen, denn die Ehrenamtler, die normalerweise bei 

diesen Herausforderungen unterstützten, durften die Wohnheime nicht betreten. Aber auch für 

andere Belange war ich die Ansprechpartnerin und musste, soweit möglich, Lösungen finden, so z. 

B. wenn ein Dolmetscher für Klinik- oder Arztbesuch gesucht wurde, wenn Kinderkleidung, 

Bettwäsche, Besteck und vieles andere mehr benötigt wurde. Für die Wohnheime und einige 

weitere Familien haben wir im Laufe der letzten Monate „neue“ gebrauchte PCs organisiert und 

eingerichtet. 

Homeschooling war auch weiterhin ein großes Thema. Zusammen mit der Sozialarbeiterin unserer 

Grundschule konnten wir die Grundschulkinder in den Wohnheimen nach Bedarf mit dem 

Schulmaterial versorgen. Mitarbeiterinnen unserer Jugendeinrichtung „eins2null“ erteilten 

Grundschüler:innen und Schüler:innen der Sekundarstufen I und II Nachhilfeunterricht. Sechs I-

Dötzchen bekamen über WiRo vom Verein „Tatort - Straßen der Welt e.V.“ neue, superschöne, mit 

allem ausgestattete Schulranzen. 

Da das kleinere (11 Parteien) der Wohnheime in Rondorf im August geschlossen wurde, mussten 

noch einige Wohnungen gefunden werden. Auch hier haben Ehrenamtliche geholfen. 

Bei der großen Impfaktion Anfang Juni in den Wohnheimen haben wir die Wohnheimleitungen 

tatkräftig unterstützt. 

Als Anfang Juni die Einschränkungen gelockert wurden, öffneten wir wieder unser 

Begegnungscafé. In dem großen Außengelände am Haus der Familie konnten wir im Sommer das 

Miteinander bei Suppe, Kaffee und Kuchen mit reichlich Platz wieder genießen. Vor allem 

geflüchtete Frauen mit ihren Kindern nahmen das Angebot nach wie vor gerne an. 

Die B1 Prüfungsvorbereitung wurde noch kurze Zeit fortgeführt, dann wegen mangelnder 

Beteiligung abgebrochen. Zeitgleich hat WiRo eine „Sprachwerkstatt“ ins Leben rufen, die für alle 

offen ist, gleich welchen Sprachniveaus. Die Geflüchteten berichten, dass alle bisher erlernten 

Deutschkenntnisse wegen mangelnder Kontakte zu Deutschen so gut wie weg sind. Bei diesen 

Treffen wird die Sprache mit einer Moderatorin über Spiele, kleine Theaterstücke, Bilder, Lesen 

und Diskutieren usw. geübt. Die Nachfrage ist groß. 
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Bevor wir im Herbst die Pforten erneut schließen mussten, haben wir noch ein internationales 

Frauenkochtreffen organisieren können, an dem acht Frauen ihr Können unter Beweis stellten und 

vier weitere Frauen als Gäste zum Essen eingeladen waren. 

 

 

 

Unsere Sorgenkinder waren von jeher die ROM Familien, die wenig Interesse an einer Integration 

zeigen, die aber letztendlich auch mit einbezogen werden sollten, was sich als sehr schwierig 

herausstellte. Im Sommer holten wir uns erstmal Rat beim ROM e.V. Aus den Gesprächen 

entwickelte sich Ende des Jahres ein „Männercafé“, mit Diskussionen, aber auch mit heimatlicher 

Musik, das Sonntagsnachmittags im Wohnheim stattfindet und gut besucht wird. Integration ist das 

nicht wirklich, aber die Männer bekommen doch Informationen und Richtlinien. Unsere Hoffnung 

geht dahin, dass die Kinder sich in unserer Gesellschaft eher integrieren dürfen, die Schule 

besuchen usw. Mittlerweile organisieren die Männer ihr Café selbst und freuen sich auf den 

gemeinsamen Sonntagnachmittag. 

 

Maria Funk für WiRo 

Juni 2022 
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7. Haus und Hof 
In diesem Jahr konnten aufgrund der CORONA-Pandemie lediglich Reparaturen und 

Modernisierungen im Innern unseres Stammhauses, aber auch kleinere Projekte an 

dessen Außenanlagen umgesetzt werden, die zu qualitativen Verbesserungen des 

Umfeldes führten. 

 

Befestigung Schotterrasenfläche im Bereich der Fahrradständer vor dem Haus: 
Was lange währt wird endlich gut. Dieses endlich umgesetzte Langzeitprojekt ist ein gutes 

Beispiel für die von uns gepflegte Kultur des KAIZEN (japanisch: Verbesserung der 

Verbesserung willen). Bereits seit 2018 hatten wir dieses Projekt auf unserer Agenda. 

Verschiedene Muster wurden vorgelegt und Konstruktionsarten diskutiert. Schließlich 

wollten wir keine Billiglösung. So entschlossen wir uns, auch dieses Projekt in 

Eigenleistung durchzuführen. Die bereits angeschafften Rasengittermatten erhielten einen 

ordentlichen Unterbau, nämlich eine kapillarbrechende Schicht aus 20 cm Grauwacke-

Schotter. Der ausgehobene Mutterboden wurde eigenhändig durch ein selbstgebautes 

Sieb zur Wiederverwendung und anschließender Raseneinsaat aufbereitet. Die 

Gesamtkosten betrugen statt 2.500 Euro lediglich 600 Euro.  
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Zustand vor der Sanierung: 
 
 

 
 
 
 
Zustand nach Fertigstellung der Sanierung: 
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E-Ladestation: 
Die STADT KÖLN errichtete 2 Ladestationen im Bereich der öffentlichen Parkplätze direkt 

vor unserem Haus. Diese werden insbesondere nachmittags und nachts regelmäßig 

frequentiert und in Anspruch genommen. Auf den bevorzugten Standort hatten wir uns mit 

einem Arbeitskreis der Dorfgemeinschaft festgelegt. 

 
 

Steuerung und Stellmotoren der Fußbodenheizung: 
Da es in einigen Bereichen des Hauses, insbesondere in den Büroräumen, nicht gelang, 

den erforderlichen Wärmebedarf und die Vorlauftemperaturen über die Regler 

einzustellen, wurden die gesamten Regler-Batterien für einen insgesamt 5stelligen Betrag 

erneuert und mit neu eingestellten Durchflussmengenbegrenzern ausgestattet. Die 

Arbeiten wurden im Januar aufgenommen und Angebote eingeholt und konnten dann 

endlich mit Beginn der Heizperiode Ende Oktober fertiggestellt werden. 
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Sonstige Projekte in Planung: 
 

a. Errichtung eines Kaninchenzwingers 
b. Errichtung einer öffentlich zugänglichen BOULE-Bahn auf der Vorgartenwiese rechts vom 

Haupteingang – Kostenangebot der Fa. LANDEN liegt vor – rd. 14 T€ 
c. Jugendcontainer für Sportaktivitäten/Fitnessraum 
d. Baumhaus – in Planung – Umsetzung und Finanzierung durch den Verein Querwaldein 

e.V. -> dieses Projekt wird zunächst wegen befürchteter Nachbarschaftseinsprüche zu-
rückgestellt und voraussichtlich umgeplant.  

e. Anpflanzungen von Rosen oder Stauden bzw. Wildblumenwiese auf der dreieckigen Ver-
kehrsinsel vor dem Haus und auf der Vorgartenwiese links vom Haupteingang. Die Wild-
blumeneinsaat ist noch nicht richtig angegangen.  

 
aufgestellt / verantwortlich: Paul Link  
Köln, den 04.07.2022 
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8. Presse 


