„WEITER im KIEZ“ 2021 – DENKT UND MACHT MIT!
Mit Euch teilen möchten wir den Blick nach vorne, denn die Arbeit der letzten Monate hat gezeigt,
wie wichtig unser Engagement für die Bedürftigen der Stadt ist. DANKE, dass Ihr dabei seid.
Wir wollen nach Ende März weitermachen! Wer Lust hat, weiterhin anzupacken oder auch
mitzudenken, ist eingeladen, weiterzulesen: Es geht darum, die Bedürftigen, die sich bei uns gut
aufgehoben fühlen und so auch Ansprache und Wertschätzung finden, über die wärmeren Monate
zur Teilhabe motivieren und mobilisieren. Wir würden Euch gerne für das Konzept „WEITER im
KIEZ“ gewinnen! Hier die Bausteine:
BAUSTEIN 1 – „Montagstreff: Essen und mehr“
Wir werden montags ab Anfang April (weiterhin) kochen, um Bedürftige ab 18 Uhr zu einem Essen
einladen zu können. Wir hoffen so, zu vielen „Bekannten“ unseres Nachtcafés und der „DienstagsKüche“ Kontakt halten zu können und ihnen einen Anker zu bieten. Diesen Stamm an Kontakten
wollen wir nutzen, um gemeinsam mit ihm Angebote für Bedürftige in Verzahnung mit Trägern im
Kiez über das Jahr hinweg zu planen und anzubieten.
1. Gemeinsame Diskussion (mit Bedürftigen) montags zu potenziellen Projekten, die eine
Teilhabe ermöglichen mit Kiez Fokus, mit dem Ziel der Umsetzung in regelmäßigen
Abständen bis Jahresende. So z.B.:
BAUSTEIN 2 – „Sichtbar im Kiez“
Zunächst in Gruppen, später in Paaren oder auch Einzelpersonen für die Gemeinschaft im Kiez
o

o
o
o
o

Von Bedürftigen vorgeschlagene Projekte, die umsetzbar sind, so z.B. Anlegen von
Ecken und Flächen (nur wenn nicht Bezirk und Grünamt) > siehe Projekt Querbeet
Aachen
Ballsport (Boules, Fußball) gemeinsam auf öffentlichen Flächen
Pflanzaktion mit den Grundschulen (nur Einbringung, nicht Koordination), so z.B.
Grundschule am Teutoburgerplatz
Kleine Präsente an Senioren der Gemeinden Herz Jesu (katholisch) und Gemeinde am
Weinberg (evangelisch) im Kiez – vor die Tür stellen mit Schreiben
Kleine Serviceleistungen (Einkauf, Reinigung) und Spaziergänge mit Bewohner*innen
aus dem Altersheim St. Stephanus Weinbergsweg

BAUSTEIN 3 – „Mit Hilfe nach vorn“
Treffen in der Gruppe von Bedürftigen ebenfalls samstags (alternierend mit den Aktionssamstagen,
siehe oben; 2-3 mal bis Jahresende 2021), individuelle Gespräche, Einladung von Personen aus dem
Kiez (Familien der Gemeinden, Kontakte zu Seniorenheimen, Sozialträgern, etc.)
2. Angebote vor Ort (Nutzung Saal und Gelände Herz Jesu), um samstags
o Gemeinsam zu frühstücken
o Sozialberatung anzubieten (Freiwillige als Experten)
o Spielenachmittage o.ä. zu machen (Kiezbezug)
3. Aufbau von einem Pool an Helfer*innen unter den Bedürftigen, die auch im Einzelkontakt
helfen können > Aufbau eines Kiez Kiosk Modell „Lulu dans ma rue“, der diese vermittelt
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